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1. Einleitung
Business Improvement Districts (BIDs) sind in Deutschland ein neuartiges Instrument der
Stadt- und Quartiersentwicklung zur Bewältigung spezifischer Problemlagen. Ausgehend
vom Vorreiter Hamburg verbreitet sich das BID-Modell des Grundeigentümerzusammenschlusses seit dem Jahr 2005 in andere Bundesländer und findet deutschlandweit mittlerweile in mehr als 20 Geschäftsquartieren Anwendung. Im Unterschied zu den bereits seit
vielen Jahren in großer Zahl bestehenden und sich für die Entwicklung ihres Standortes
einsetzenden freiwilligen Interessengemeinschaften (IG), bietet das BID-Modell Planungsund Finanzierungssicherheit über einen zuvor festgelegten Zeitraum. Dies ist möglich, da
in einem eingerichteten BID-Quartier alle Grundeigentümer in einem fest abgegrenzten
Gebiet zu einer auf landesgesetzlicher Grundlage beruhenden, jährlichen Zwangsabgabe
verpflichtet werden. Über die Einrichtung eines BID entscheidet der Kreis der betroffenen
Grundeigentümer in einem demokratischen Verfahren, an dessen Ende die Einrichtung
oder Ablehnung des BID stehen kann. Mit den von allen Eigentümern eingezogenen finanziellen Mitteln führt das BID über eine mehrjährige Laufzeit verschiedene Maßnahmen
zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung seines Standortes durch. „Aus ordnungspolitischer Sicht besteht der Charme von BIDs darin, dass der Kreis der Nutznießer, der Kreis
der Entscheider und der Kreis der Zahler identisch ist [...].“1

1.1 Zielstellung und Methodik
Derzeit existiert in sechs Bundesländern (Bremen, Hamburg, Hessen, NordrheinWestfalen, Saarland und Schleswig-Holstein) eine landesgesetzliche Grundlage zur Anwendung des BID-Modells in den Kommunen. Zwischen BID und freiwilligen Interessenoder Werbegemeinschaften gibt es zwei zentrale Unterschiede. Erstens sind in einem BID
die Grundeigentümer, dagegen bei vielen IGs die Gewerbetreibenden eines Quartiers
zusammengeschlossen. Zweitens werden bei einem BID die Mittel zur Finanzierung geplanter Maßnahmen von allen Eigentümern per Gesetz verpflichtend eingezogen statt,
wie in einer IG, nur von den freiwilligen Mitgliedern. Nichtsdestotrotz ist das Ziel beider
Quartiersentwicklungsinstrumente letztlich das gleiche: die attraktive Instandhaltung, zielgerichtete Aufwertung und öffentlichkeitswirksame Vermarktung des eigenen Geschäftsstandortes. Dies formulieren demzufolge auch die Zielstellungen der verschiedenen BIDGesetze, wie auch die meisten der bestehenden BIDs in Deutschland. Im Hamburger
BID-Gesetz heißt es z.B. zum Ziel der im Gesetz sog. Innovationsbereiche:
„Ziel der Schaffung eines Innovationsbereichs ist es, die Attraktivität eines Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentrums für Kunden, Besucher und Bewohner zu
erhöhen und die Rahmenbedingungen für die in diesem Bereich niedergelassenen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zu verbessern, um die jeweiligen
2
Standorte zu stärken.“
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Die zu verbessernden Rahmenbedingungen für Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sprechen klar eine Zielgruppe der von einem BID durchgeführten Maßnahmen an: die Gewerbetreibenden. Die Idee des BID-Modells ist es aber v.a. auch, die
Grundeigentümer eines Quartiers durch die Finanzierung der BID-Maßnahmen stärker in
die Entwicklung ihres Standortes einzubinden. Auch sie sollen ihren Beitrag zur mittelund langfristigen Werterhaltung ihrer Immobilien und ihres Standortes leisten.
Wie in Kapitel 4 ausführlich dargestellt wird, haben nach Ausgestaltung des deutschen
BID-Modells nur die Grundeigentümer die Möglichkeit zur Einrichtung eines BID. Sie sind
diejenigen, die ein BID beantragen können, die in einer demokratischen Abstimmungsphase gegen seine Einrichtung stimmen können und die letztlich auch die Maßnahmen
des BID finanzieren. Die Rechte und Pflichten der Eigentümer sind gesetzlich klar geregelt. Die Rolle der Gruppe der Gewerbetreibenden im BID-Quartier ist hingegen weit weniger detailliert vorgegeben. Da sie nach BID-Einrichtung nicht zahlungspflichtig sind,
können sie im formalen Abstimmungsverfahren über die BID-Einrichtung auch nicht abstimmen. Dennoch sind sie aber in einem BID-Quartier diejenige Gruppe, auf die sich die
umzusetzenden Maßnahmen während der BID-Laufzeit ebenfalls auswirken. Daher sehen
auch alle BID-Gesetze in Deutschland eine Beteiligung der im Quartier ansässigen Gewerbetreibenden und Freiberufler vor.
Die Ausgestaltung der Einbindung bzw. Beteiligung der Gewerbetreibenden in den BIDProzess variiert in den Bundesländern. In Hamburg, Hessen und Bremen sind die Gewerbetreibenden mindestens in geeigneter Art und Weise bei der Aufstellung des jährlichen
Maßnahmen- und Wirtschaftsplans für das folgende Kalenderjahr zu beteiligen. Darüber
hinausgehende, intensivere Formen der Einbindung sind allerdings nicht untersagt. In
Schleswig-Holstein, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen können die Gewerbetreiben
nach der BID-Einrichtung z.B. als Mitglieder in ein BID aufgenommen werden sowie, je
nach konkreter Ausgestaltung, an Finanzierung und Abstimmung partizipieren. Im Detail
werden die Unterschiede hinsichtlich Beteiligung und Einbindung der Gewerbetreibenden
in späteren Kapiteln aufgezeigt.
Die Forschungsfrage
Das Forschungsinteresse in der vorliegenden Diplomarbeit zielt auf die Beteiligung und
Einbindung der Gewerbetreibenden in den BID-Prozess ab. Ziel ist es, anhand der Untersuchung an einem Fallbeispiel herauszufinden, wie die Gewerbetreibenden in die BIDArbeit eingebunden sind. Es soll die Frage beantwortet werden, inwiefern sich die Gewerbetreibenden in einem BID-Quartier beteiligen können, ob es ihnen von Seiten der BIDVerantwortlichen angeboten wird und in welcher Form sie davon Gebrauch machen. Geht
die Beteiligung weit über das hinaus, was im Gesetz vorgeschrieben ist? Oder gibt es gar
keine Beteiligung? Wie beurteilen die Gewerbetreibenden und die BID-Akteure die Art und
Weise der Einbindung der Gewerbetreibenden? Sollte sie intensiver sein oder wollen das
die Gewerbetreibenden beispielsweise gar nicht? Aus solchen einzelnen Fragen resultier-
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te die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit. Darüber hinaus soll auch die Frage beantwortet werden, ob und inwiefern die im BID-Modell zur Zahlung verpflichteten Grundeigentümer ihre BID-Abgabe auf ihre Mieter – mithin also auch auf die Gruppe der Gewerbetreibenden – umlegen, um sich selbst finanziell zu entlasten. Die zentrale Forschungsfrage in der vorliegenden Diplomarbeit lautet:

Auf welche Art und Weise und in welchem Ausmaß sind bzw. werden
die Gewerbetreibenden in den BID-Prozess eingebunden und beteiligt?

Die Einbindung und Beteiligung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit ist ein Prozess
zwischen verschiedenen Akteuren, der zur Beantwortung der Forschungsfrage rekonstruiert werden muss. Für eine solche Rekonstruktion eignet sich die Analyse anhand
eines Fallbeispiels. Als Fallbeispiel zur empirischen Untersuchung der Forschungsfrage
wurde das BID Sachsentor in Hamburg-Bergedorf gewählt. Diese Wahl wurde insbesondere aus zwei Gründen getroffen. Einerseits ist das BID Sachsentor mit seinem offiziellen
Beginn im August 2005 das erste und damit älteste deutsche BID. Das heißt, die Akteure
im BID Sachsentor haben den in Deutschland längst möglichen Zeitraum an Erfahrungen
hinsichtlich der Einbindung der Gewerbetreibenden in den BID-Prozess gesammelt. Darüber hinaus wurde das BID Sachsentor nach dem Ende seiner ersten dreijährigen Laufzeit im Sommer 2009 bereits zum zweiten Mal eingerichtet. Demzufolge besteht auch im
Hinblick auf den Prozess der Neueinrichtung und der damit verbundenen Information und
Beteiligung der betroffenen zentralen Akteursgruppen im Quartier (v.a. die Eigentümer,
aber auch die Gewerbetreibenden) bereits ein umfangreicher Erfahrungsschatz.
Gewerbetreibende sind Personen, die einem Gewerbe nachgehen. Ein Gewerbe ist eine
„Wirtschaftstätigkeit, die folgende Merkmale aufweist: Sie erfolgt dauerhaft (nachhaltige
Ausübung), auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung und eigenes Risiko (selbstständig), zur Erzielung von Gewinn, unter Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
und darf nicht im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft oder eines freien Berufs erfolgen.“3 Im Rahmen dieser Arbeit wird der Ausdruck Gewerbetreibende als Oberbegriff für
die in einem Geschäftsquartier ansässigen Einzelhandelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe und Freiberufler verwendet. Freiberufler sind in der Verwendung des Begriffs Gewerbetreibende in dieser Diplomarbeit entgegen der oben stehenden Definition mit eingeschlossen.

3
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Methodische Vorgehensweise
Die methodische Vorgehensweise in der vorliegenden Diplomarbeit gliedert sich in drei
wesentliche Arbeitsschritte:
1. Erarbeitung der Grundlagen zur Thematik BID
2. Vorbereitung und Durchführung der empirischen Datenerhebung
3. Auswertung und Schlussfolgerungen
Im ersten Schritt sind die notwendigen Grundlagen zum Thema Business Improvement
Districts erarbeitet worden. Dazu wurden zahlreiche unterschiedliche Primärquellen gesichtet und ausgewertet. Die diesbezüglich notwendigen Recherchen erfolgten in verschiedenen Veröffentlichungen wie Monographien, Sammelwerken, Artikeln aus Fachzeitschriften, Artikeln aus tagesaktuellen Printmedien (Tageszeitungen), amtlichen Veröffentlichungen und Internetseiten.4 Die zusammengetragenen Grundlagen zur Bearbeitung des Forschungsvorhabens sind in den Kapiteln 2, 3, 4 und 6.1 bis 6.3 dargestellt.
Der Schritt der Vorbereitung und Durchführung der empirischen Datenerhebung erforderte
gezielte Abwägungen und Entscheidungen, denn die Vorgehensweise bei der Datenerhebung muss exakt auf den Forschungsgegenstand abgestimmt sein. Die Wahl der Methodik zur Untersuchung der Forschungsfrage in dieser Diplomarbeit fiel auf eine qualitative
Vorgehensweise. Unter den verschiedenen Untersuchungsansätzen der qualitativen Sozialforschung wurde das problemzentrierte Leitfadeninterview als Datenerhebungsmethode gewählt. Die zu interviewenden Gesprächspartner wurden aus zwei unterschiedlichen
Akteursgruppen im Beispielquartier BID Sachsentor ausgewählt. Einerseits wurden mehrere sog. BID-Schlüsselpersonen, die unmittelbar mit dem BID Sachsentor und der alltäglichen BID-Arbeit in Verbindung stehen, ausgewählt. Andererseits sind aber auch mit
mehreren Gewerbetreibenden im untersuchten Beispielquartier Interviews geführt worden.
Dadurch wurde es möglich, die Einstellungen und Bewertungen hinsichtlich der Einbindung der Gewerbetreibenden aus der jeweiligen Perspektive der beiden für die Rekonstruktion des Prozesses relevanten Akteursgruppen zu untersuchen. Die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise hinsichtlich Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung erfolgt in den Kapiteln 5.1 und 5.2. Die Auswertung und Interpretation der in insgesamt 19 problemzentrierten Leitfadeninterviews erhobenen Daten erfolgt nach der von
LAMNEK vorgeschlagenen Vorgehensweise zur Auswertung und Analyse qualitativer Interviews.5 Die dabei in vier aufeinander folgenden Auswertungsphasen durchgeführten Arbeitsschritte werden ausführlich im Kapitel 5.3 beschrieben.

1.2 Stand der Forschung
In Deutschland sind BIDs ein noch vergleichsweise junges Instrument der Stadt- und
Quartiersentwicklung. In anderen Staaten hingegen, insbesondere in Kanada und in den
USA, kommen sie schon seit den 1960/70er Jahren zum Einsatz. Dementsprechend gibt
4
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es international große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern hinsichtlich des
Standes der BID-Forschung.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit BIDs beginnt zeitlich gesehen erst einige
Jahre nach der Ausbreitung des Instruments in Nordamerika.6 Denn obwohl BIDs v.a. in
den 1970er und 1980er Jahren starke Verbreitung fanden, nimmt sich die internationale
Forschung erst etwa Mitte der 1990er Jahre dem Thema an. Die untersuchten Gegenstände umfassen ein breites Spektrum an Fragen. Aus welchen Gründen es z.B. zur BIDEinrichtung kommt, welche Rolle BIDs für die Stadtentwicklung spielen, welche Maßnahmen geplant und umgesetzt werden oder wie und von wem BIDs kontrolliert werden. Ein
Großteil der Autoren in der BID-Literatur stammt aus Kanada und den USA, jüngst aber
auch etwa aus Großbritannien und anderen Staaten. Nach BINGER sind die wissenschaftlichen Arbeiten von BRIFFAULT (1999), HOUSTOUN (2003), LLOYD et al. (2003), SYMES /
STYLES (2003), HOYT (2006) und HERNANDEZ / JONES (2005) wichtige, grundlegende Arbeiten zur Erklärung des BID-Ansatzes mit je eigenen Schwerpunkten. HOUSTONS Werk
für BID-Praktiker wird von BINGER aufgrund seiner inhaltlichen Alleinstellung hervorgehoben.
PÜTZ identifiziert in der internationalen Auseinandersetzung mit BIDs vier zentrale Diskussionsstränge, die zwar nicht eins zu eins, aber dennoch im Grundsatz auch auf die
deutsche wissenschaftliche Diskussion übertragen werden können.
Erstens stellt er die Dominanz von Fallstudien mit nationalem oder lokalem Fokus heraus.
So liefern diese lediglich Beschreibungen des BID-Ansatzes in verschiedenen Kontexten
wie etwa der Implementierung von BIDs, nicht aber etwa eine Studie, die sich mit dem
Vergleich der internationalen Implementierungsansätze beschäftigt.
Zweitens nennt PÜTZ den vorherrschenden Praxisbezug in der internationalen BIDForschung als zentralen Aspekt. Demzufolge besteht aufgrund der wichtigen Frage nach
der Eignung von BIDs „[...] als Werkzeug zur Steigerung der lokalen Wettbewerbsfähigkeit
und zur Revitalisierung von Stadtteilzentren [...]“ die Mehrzahl der BID-Literatur aus Ratgebern und Handbüchern, „[...] die sich mit der Umsetzung von BID-Projekten vor dem
Hintergrund von Stadtplanung, Citymarketing und Quartiersmanagement befassen.“7
Drittens stellt er das Thema Soziale Ausgrenzung als zentrales wissenschaftliches Forschungsfeld im Bereich der sozialwissenschaftlichen BID-Forschung heraus. In diesem
Feld werden die positiven Wirkungen von BIDs etwa hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit
oder Leerstandsraten den als kritisch erachteten Tendenzen gegenübergestellt. Dazu
zählen z.B. die Ausgrenzung sozial und/oder ökonomisch benachteiligter Gruppen oder
die Verdrängung traditioneller Händler durch finanzstärkere, größere Unternehmen.
Viertens schließlich ist die Privatisierung des öffentlichen Raumes ein oft diskutiertes
Thema der BID-Forschung. Hier insbesondere die Auseinandersetzung mit den Vor- und
Nachteilen der durch BIDs scheinbaren Macht- und Kompetenzverlagerung von staat6
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lichen auf private Akteure, für die der Staat durch Gesetze seinerseits die entsprechenden
Rahmenbedingungen und Anreize überhaupt erst schafft.8
In Deutschland beginnt die praktische, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit BIDs
mit der von BLOEM und BOCK 2001 angefertigten Untersuchung Business Improvement
Districts.9 Die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Auftrag gegebene Studie leistete insofern wichtige Grundlagenarbeit, als dass sie erstmals die Möglichkeiten
und Grenzen der Übertragbarkeit des nordamerikanischen BID-Modells auf Deutschland
untersuchte. In den nachfolgenden Jahren kreiste die wissenschaftliche Beschäftigung mit
BIDs zunächst einmal um die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Übertragbarkeit
auf deutsche Städte und die Integration des BID-Modells in das deutsche Rechtssystem.10
Nach dem Inkrafttreten des ersten deutschen BID-Gesetzes 2005 in Hamburg nahm die
Anzahl der veröffentlichen Fachartikel und Aufsätze, Studien und Gutachten, Erfahrungsberichte und Ratgeber sowie Seminar- und Diplomarbeiten beständig zu. Mittlerweile
kann aus einem breiten Fundus an Quellen geschöpft werden, wobei die Beiträge oft
deskriptiven Charakters sind. Häufig beschäftigen sie sich z.B. in Form von Erfahrungsberichten mit Erkenntnissen, erzielten Erfolgen und aufgetretenen Problemen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Business Improvement Districts hält nach wie vor an.
Die Autoren entstammen verschiedenen Fachrichtungen. Sie sind insbesondere in den
Disziplinen Stadtplanung, Geographie, Architektur, Jura, Wirtschaftswissenschaften und
Politikwissenschaft beheimatet, wobei die verschiedenen Zweige vorwiegend die ihrem
Fachgebiet immanenten Schwerpunkte der BID-Thematik untersuchen.11
Der im Rahmen dieser Diplomarbeit untersuchte Aspekt der Einbindung der örtlichen Gewerbetreibenden und Freiberufler in den BID-Prozess wurde bisher in verschiedenen Veröffentlichungen angesprochen. Beispielsweise zeigt VOLLMER beim Blick auf die gesetzlich geregelten Beteiligungsmöglichkeiten von weiteren Akteuren neben den Eigentümern
in fünf von sechs Bundesländern auf, dass letztlich doch „[...] lediglich die GrundeigentümerInnen eine entscheidende Stimme bei der Einrichtung eines BID haben.“12 Gewerbetreibende und Freiberufler sind hingegen nur in geeigneter Weise an der Aufstellung des
alljährlichen Maßnahmen- und Finanzierungsplanes zu beteiligen. Auf die Ausgestaltung
dieser geeigneten Einbindung gehen PREY und VOLLMER an anderer Stelle ein: „Konkretisiert wird diese Vorschrift in den Hamburger BIDs bisher durch die Einrichtung einer Lenkungsgruppe (oder –ausschuss im Falle des BID Neuer Wall), in dem die genannten Personengruppen [...] auf freiwilliger Basis und ohne Stimmrecht vertreten sind.“13 Das zur
Beteiligung der beiden relevanten Akteursgruppen im Quartier ein Lenkungsausschuss
als gemeinsames Steuerungsgremium von Grundeigentümern und Gewerbetreibenden
aus Handel und Dienstleistungen etabliert werden solle, wurde 2006 auch bereits im von
8
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der Handelskammer Hamburg herausgegebenen Ratgeber Business Improvement District
von MOHAUPT vorgeschlagen.14 Dabei wird jedoch die konkrete, organisatorische Ausgestaltung, so etwa auch die Frage nach dem Stimmrecht, vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben, sondern den Akteuren vor Ort überlassen.
Auch ENSGRABER geht in seiner Diplomarbeit über die Eignung des BID-Modells zur Attraktivitätssteigerung des Einzelhandelsstandortes Offenbach auf die gesetzlich geregelten Beteiligungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende in BIDs ein. Allerdings zeigt auch er,
obwohl zwar sehr detailliert und übersichtlich, lediglich die in den BID-Gesetzen vorgeschriebenen Regelungen auf, ohne aber auf die detaillierte Ausgestaltung einzugehen.15
An genau diesem Punkt setzt das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Diplomarbeit an.
Denn obwohl bereits in einer Reihe von Arbeiten die gesetzliche Ausgestaltung der Beteiligung von Gewerbetreibenden dargestellt und auch die Praxis der Einrichtung einer Lenkungsgruppe als deren konkrete Ausstattung beschrieben wurde, fehlt bisher der detaillierte Blick ins Quartier. Eine Studie, die die konkrete Handhabung der Beteiligung der
Gewerbetreibenden über einen mehrjährigen Zeitraum in einem BID-Quartier beschreibt
und auswertet, liegt zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit in Deutschland noch
nicht vor.

1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Diplomarbeit gliedert sich insgesamt in acht Kapitel. Im Anschluss an die
Einleitung folgt in den Kapiteln 2, 3 und 4 die Darstellung der Grundlagen zur Thematik
Business Improvement Districts. Im zweiten Kapitel werden dahingehend zunächst der
Strukturwandel im Einzelhandel in den vergangenen Jahrzehnten und dessen Auswirkungen auf die Entwicklung von Innenstädten und Stadtteilzentren skizziert. Unter den
verschiedenen Ansätzen, mit denen auf diese Auswirkungen reagiert wird, befindet sich
auch das Instrument BID. Dieses wird anschließend im Kapitel 3 hinsichtlich seiner Entstehung und Verbreitung, seiner Zielstellung und Funktionsweise sowie seinen Möglichkeiten, Grenzen und Erfolgsbedingungen detailliert vorgestellt. Im vierten Kapitel geht es
dann um BIDs in Deutschland. Hier werden Entwicklung und Verbreitung des BID-Modells
in Deutschland und im Speziellen die Entstehung des Hamburger BID-Gesetzes dargestellt. Ebenso wird auf die konkrete Funktionsweise des BID-Modells in Hamburg und die
damit gesammelten Erfahrungen eingegangen. Überblicksartig werden anschließend die
bestehenden BID-Gesetze in anderen deutschen Bundesländern sowie die bereits existierenden BIDs aufgezeigt. Zum Abschluss der drei Grundlagenkapitel 2, 3 und 4 wird die
Rolle der Eigentümer und Gewerbetreibenden in den sich zwar stark ähnelnden, jedoch
im Detail verschiedenen deutschen BID-Modellen, dargestellt.
Im fünften Kapitel wird die methodische Vorgehensweise zur Informationsgewinnung in
der vorliegenden Diplomarbeit ausführlich vorgestellt. Die detaillierte Beschreibung des
14
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gewählten Forschungsdesigns, die Schilderung der Durchführung der zwei Interviewphasen im Hamburger BID Sachsentor und die Vorstellung des Vorgehens zur Auswertung
des empirischen gewonnenen Datenmaterials verschaffen dem Leser genaue Einsicht,
auf welchem Wege die Ergebnisse dieser Arbeit erzielt wurden.
Kapitel 6 beinhaltet den empirischen Teil dieser Diplomarbeit. Zunächst wird auf die Ausgangs- und Standortbedingungen des untersuchten BID Sachsentor eingegangen. Anschließend werden die Entstehung, die Ziele und Maßnahmen, die bisher erzielten Erfolge
sowie die Einrichtung der Neuauflage BID Sachsentor-2 beschrieben. Weiterhin sind die
Ergebnisse der Interviews mit BID-Akteuren und Gewerbetreibenden im BID Sachsentor
dargestellt, ohne sie jedoch an dieser Stelle schon zu bewerten oder zu interpretieren.
Die Interpretation und Auswertung der Antworten der Gesprächspartner erfolgt im Kapitel
7. Anhand der gezogenen Schlussfolgerungen wird zum Abschluss des siebten Kapitels
die Forschungsfrage der vorliegenden Diplomarbeit beantwortet. Das achte Kapitel
schließt die Arbeit mit Zusammenfassung, Fazit und Ausblick ab.
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2. Der Strukturwandel im Einzelhandel
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Rahmenbedingungen, in die das Instrument BID
einzuordnen und aus denen heraus seine Wirkungsweise zu verstehen ist. Im ersten
Schritt werden zunächst die zentralen Aspekte des Strukturwandels im deutschen Einzelhandel der letzten Jahrzehnte skizziert und ihre wesentlichen Auswirkungen auf Stadtzentren und Stadtteilzentren dargestellt. Verschiedene Akteure versuchen den negativen
Auswirkungen des Wandels mit unterschiedlichen Ansätzen bereits seit vielen Jahren zu
begegnen. Die entsprechenden Instrumente und Steuerungsmöglichkeiten werden daher
im Anschluss mit ihren Stärken und Schwächen vorgestellt.

2.1 Entwicklungen und Tendenzen in der deutschen Einzelhandelslandschaft
In den letzten Jahrzehnten hat sich die deutsche Einzelhandelslandschaft aufgrund verschiedener Entwicklungen und Einflüsse im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen Bereich stark verändert. Diese Veränderungen werden grundsätzlich als Strukturwandel im Einzelhandel bezeichnet. Ausschlaggebend für diesen
Wandel sind sowohl Veränderungen auf der Angebotsseite (handelsendogene Faktoren),
als auch Entwicklungen auf der Nachfrageseite (handelsexogene Faktoren).16
Auf der Angebotsseite, also auf Seiten der Einzelhandelsbetriebe, ist der Strukturwandel
v.a. durch einen umfassenden Betriebsformenwandel, Konzentrationsprozesse in der Eigentümerstruktur sowie sicht- und spürbare Internationalisierungsprozesse gekennzeichnet. Auf der Nachfrageseite kommen mehrere gesellschaftliche und technologische Faktoren zusammen und ziehen nachhaltige und raumwirksame Veränderungen des Einkaufsverhaltens der Konsumenten nach sich.

2.1.1 Veränderungen auf der Angebotsseite
Betriebsformenwandel im Einzelhandel
Die Betriebsform eines Einzelhandelsbetriebes wird durch verschiedene Merkmale charakterisiert. Je nach Kombination der Merkmale Standort, Verkaufsflächengröße, Art und
Umfang des Sortiments, Personalstruktur und Ein- bzw. Mehrbetriebsunternehmen, lassen sich Einzelhandelsbetriebe exakt beschreiben. Nach der Lebenszyklushypothese
(Einführungs-, Wachstums-, Reife- und Auslaufphase) hat aber jede Betriebsform nur eine
beschränkte Lebensdauer.17 „Veränderungen der betriebsinternen Merkmale (z.B. Reduzierung der Personalkosten durch Selbstbedienung, steigende Artikelzahlen) und der
Marktsituation führen zum Auftreten neuer Betriebsformen.“18 Der Begriff Betriebsformenwandel beschreibt folglich den mehrjährigen Prozess der Ablösung bereits bestehender
Betriebsformen, da diese den Bedingungen von Angebot und Nachfrage nicht mehr entsprechen konnten. Im Zuge dessen wurden mit der Zeit die Verkaufsflächen immer größer
und die absolute Anzahl der Einzelhandelsbetriebe geringer. Im deutschen Lebensmittel16
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einzelhandel waren beispielsweise bis in die 1960er Jahre kleine Bedienungsläden die
vorherrschende Betriebsform. Verdrängt wurden sie nach und nach zunächst durch Läden, die auf das Selbstbedienungsprinzip setzten, später durch das Entstehen von Supermärkten mit Selbstbedienungsprinzip, größeren Verkaufsflächen und einem vielfältigeren Sortiment. Überdies gewannen mit der Zeit die preisaggressiv auftretenden Verbrauchermärkte mit großer Verkaufsfläche (mind. 1.500 m²) und diversifiziertem Angebot –
insbesondere auch im Non-Food-Bereich (keine Lebensmittel) – zunehmend an Marktanteilen. Diese Marktanteile gingen hauptsächlich zu Lasten von Kauf- und Warenhäusern
sowie Fach- und Spezialgeschäften.
Ein anderes augenscheinliches Merkmal des Betriebsformenwandels im Einzelhandel ist
die sogenannte Maßstabsvergrößerung. Sie ergibt sich aus dem beständigen Verkaufsflächenwachstum der vergangenen Jahre und den gleichzeitig rückläufigen Betriebszahlen im Zuge des Verdrängens alter Betriebsformen durch neue.19 Nach Angaben des
Handelsverbands Deutschland (HDE) gab es 2009 in Deutschland insgesamt 120 Mio. m²
Einzelhandelsfläche.20 Im Jahr 1995 waren es noch 95 Mio. m².21 Diese Maßstabsvergrößerung hat erhebliche räumliche und strukturelle Auswirkungen, da es durch weniger
Betriebe mit wachsendem Flächenbedarf im Laufe der Zeit zu einer Verringerung der Versorgungsstandorte und damit einer dünneren Netzdichte kommt. Große Selbstbedienungs- und Verbrauchermärkte finden aufgrund ihres Flächenanspruchs in Innenstädten und Stadtteilzentren nur selten Platz und weichen v.a. in Richtung der verkehrstechnisch gut angebundenen Stadtrandlagen, auf die sog. Grüne Wiese (neu erschlossene Standorte z.B. für den Einzelhandel außerhalb der ursprünglichen Siedlungsbereiche) aus. Dieser Prozess führt zu abnehmender Kundenfrequenz und sinkenden Umsätzen in den traditionell gewachsenen Einkaufslagen. Dies verschärft den Konkurrenzdruck auf die dortigen Einzelhändler, insbesondere auf die noch inhabergeführten Fachgeschäfte. Jüngst verschärft auch das stark wachsende Feld des Internethandels bzw.
Online-Shoppings den Konkurrenzdruck im Handel.
Konzentrationsprozesse
Ausgeprägte Konzentrationsprozesse bei der Eigentümerstruktur kennzeichnen in den
letzten Jahrzehnten den Strukturwandel im Einzelhandel. Gab es früher lediglich unabhängige Einzelbetriebsunternehmen, in denen an nur einem Standort alle Aufgaben wie
Verkauf, Einkauf oder Buchführung vom Inhaber selbst erfüllt wurden, gewannen mit der
Zeit Mehrbetriebsunternehmen, Filialisten und andere Formen von Zusammenschlüssen
von Händlern an Bedeutung. Während Mehrbetriebsunternehmen einen starken Zuwachs
verzeichneten, gaben selbstständige Einzelhändler vermehrt ihr Geschäft auf.22 Ausschlaggebend dafür sind Wettbewerbs- und Kostenvorteile, welche von Mehrbetriebsunternehmen bei Einkauf, Organisation, Werbung usw. erzielt werden können. So können
19
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etwa die mittlerweile weit verbreiteten Filial- und Franchise-Systeme, die durch ihre einheitliche äußere und innere Gestaltung und ein dem Kunden vertrautes Angebot einen
hohen Bekanntheitsgrad erreichen, dadurch höhere Umsätze erzielen. Durch diese Entwicklung wird „[...] der Einzelhandel in Deutschland heute nicht mehr von eigentümergeführten Einbetriebsunternehmen, sondern von nationalen und internationalen Konzernen
dominiert [...]“23, die im Unterschied zu ersteren über eine größere Marktmacht und Finanzkraft verfügen. Durch die zunehmende Filialisierung unterliegt auch die räumliche
Ordnung und Entwicklung des Einzelhandels einer immer größeren Fremdbestimmtheit.
Raumwirksame Standort- und Sortimentsentscheidungen werden häufig nicht mehr vor
Ort, sondern am Konzern- bzw. Verwaltungssitz getroffen. In der Regel erfolgt die Unternehmensvergrößerung über Fusionen, Übernahmen und Aufkäufe. Besonders weit fortgeschritten und ausgeprägt ist der beschriebene Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel, „[...] wo bereits von einer Oligopolsituation gesprochen werden kann: 97,6
% des Umsatzes im Lebensmittelbereich werden heute von nur mehr 30 Einzelhandelsunternehmen erwirtschaftet. Die fünf umsatzstärksten Unternehmen vereinen dabei bereits
einen Anteil von 65 % auf sich.“24
Internationalisierungsprozesse
Sobald auf dem heimischen Markt alle Möglichkeiten zur Gewinnmaximierung durch Produktivitätssteigerungen und Ausweitung der Geschäftstätigkeiten ausgeschöpft sind, gehen die Konzentrationsprozesse über die Landesgrenzen hinaus. Internationalisierung
bezeichnet dementsprechend die Expansion von großen Handelsunternehmen und Konzernen in andere Staaten. Das auf dem heimischen Markt bewährte Erfolgskonzept wird
überwiegend beibehalten und oft nur auf die örtlichen Gegebenheiten, Einkaufsgewohnheiten oder Traditionen abgestimmt. Aus Unternehmenssicht sinnvoll sind bestimmte Betriebsformen im Zielland v.a. dann, wenn sie bis dahin dort noch nicht üblich waren. Erfolgreiche Beispiele dieser Unternehmensstrategie sind etwa die aus Schweden stammenden IKEA-Möbelfachmärkte, der Spielwarenfachmarkt Toys’R’Us oder der aus
Deutschland stammende Lebensmitteldiscounter Aldi. Begrenzend auf die internationale
Ausbreitung von erfolgreichen Unternehmenskonzepten wirken starke einheimische Konkurrenten in den Zielländern und deren bereits erfolgreich etablierten Absatz- und Lieferverflechtungen.25 Alles in allem führen die Internationalisierungsbestrebungen großer
Handelskonzerne nach und nach zum internationalen Angleichen der Einzelhandelsstrukturen und bedeuten für die einheimischen Betriebe neue Konkurrenz, auf deren Betriebsformen und Verkaufskonzepte sie reagieren müssen.

2.1.2 Veränderungen auf der Nachfrageseite
Neben den beschriebenen Entwicklungen auf der Angebotsseite prägen aber ebenso verschiedene Veränderungen auf der Nachfrageseite den Strukturwandel im Einzelhandel.26
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Einer der bedeutsamsten Faktoren ist zweifelsohne die in den vergangenen Jahrzehnten
permanent gestiegene Mobilität. Der hohe Motorisierungsgrad der Bevölkerung und der
enorme Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erhöhen die Reichweite und die Transportkapazität der Konsumenten und ermöglichen es ihnen, neue Betriebsformen an neuartigen
Standorten aufzusuchen. Aber auch der technische Fortschritt, insbesondere etwa die
massenhafte Verbreitung von Kühl- und Tiefkühlschränken als Möglichkeit größerer häuslicher Vorratshaltung, veränderten das Einkaufsverhalten der Konsumenten. Durch die
Transportmöglichkeiten per PKW und die Lagermöglichkeiten am Wohnort kann mehr auf
einmal und demzufolge seltener eingekauft werden.
Auch hat sich hinsichtlich des Einkaufsverhaltens der Konsumenten eine Polarisierung
zwischen Versorgungs- und Erlebniseinkauf herausgebildet.27 Ein Großteil der Konsumenten erachtet bei den Gütern des täglichen Bedarfs, also beim Versorgungseinkauf,
zunehmend Kriterien wie Preis, gute Erreichbarkeit und ausreichend Parkmöglichkeiten
für wichtig. Diese werden von den neuen großflächigeren Betriebsformen bedient. Beim
Kauf von Gütern des mittel- bis langfristigen Bedarfs hingegen wird zunehmend auf Aspekte wie breites Angebot, gute fachliche Beratung und Einkaufsatmosphäre Wert gelegt.
Um darüber hinaus den Wunsch der Kunden nach besonderen Erlebnissen beim Einkauf
zu befriedigen, werden ihnen zusätzlich attraktive Freizeitaktivitäten wie z.B. Gastronomie, Kino, Spiel, Sport usw. direkt am Einkaufsstandort angeboten.
Auch die demographischen Veränderungen in der Bevölkerung haben Auswirkungen auf
den Wandel in der Einzelhandelslandschaft. So beeinflussen etwa die längere Lebenserwartung und das steigende Durchschnittsalter, Veränderungen bei der Haushaltszusammensetzung oder auch der Familienstatus die Nachfrage. Ebenso „[...] kann eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Lebensstilgruppen beobachtet werden, die jeweils spezifische Konsummuster ausbilden.“28
Aber es sind auch die Handelsbetriebe selbst, die Einfluss auf das Konsumentenverhalten
ausüben. Insbesondere durch Werbung in Rundfunk, Hörfunk und Printmedien sowie mit
groß angelegten, einprägsamen Marketingkampagnen wirken sie auf das Kaufverhalten
und damit auch auf die Standortwahl der Konsumenten ein.

2.2 Auswirkungen des Strukturwandels auf Innenstädte und städtische Zentren
Die geschilderten Entwicklungen des Strukturwandels im Einzelhandel haben die Konkurrenzsituation in der deutschen Einzelhandelslandschaft verschärft. Vor allem die traditionellen Einzelhändler in den Innenstädten und in historisch gewachsenen Stadtteilzentren
– insbesondere die etablierten, inhabergeführten Fachgeschäfte – wurden von den Entwicklungen getroffen. Sichtbare Folgen dessen sind Geschäftsschließungen, zunehmende Leerstände, Zwischennutzungen, eine zurückgehende Kundenfrequenz und letztlich
der aus alledem resultierende Attraktivitäts- bzw. Imageverlust jener Standorte.
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Innenstädte sind Orte des öffentlichen Lebens, der Begegnung und prägen oft in unverwechselbarer Art und Weise den Charakter einer Stadt. Ähnlich verhält es sich mit den
außerhalb der Innenstadt gelegenen Stadtteilzentren. Auch sie sind Orte des öffentlichen
Lebens und des Versorgens. Entscheidend für die Attraktivität, Ausstrahlung und Anziehungskraft der Innenstadt oder eines Stadtteilzentrums ist die jeweilige Ausprägung der
Funktions- bzw. Nutzungsmischung. Neben den Funktionen Wohnen, Arbeiten und Kultur
bzw. Freizeit trägt die Versorgungsfunktion – erfüllt durch den Einzelhandel – einen wesentlichen Anteil zur intakten Nutzungsmischung eines Zentrums bei. Die Handelsfunktion
ist nicht nur eine der ältesten Aufgaben von Zentren („Die Funktion als Markt- und Handelsplatz stellt für viele Städte den kausalen Grund für ihre Gründung [...]“29 dar), sondern
v.a. auch diejenige Funktion, die für Außenwirkung und Image sowie für Attraktivität und
Anziehungskraft einer Stadt bzw. eines Zentrums am prägendsten ist. Lange Zeit waren
die Innenstädte durch das Angebot von Gütern des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs
die wichtigsten Standorte der Vollversorgung für die Bewohner einer Stadt und ihres Umlands. Von ebensolcher Bedeutung für die Versorgung der örtlichen Bevölkerung mit
Waren des kurz- bis mittelfristigen Bedarfs sind lokale Geschäfts- bzw. Stadtteilzentren.
Durch die oben beschriebenen Entwicklungen aber kämpfen zahlreiche Innenstädte und
Geschäftszentren mit abnehmender Attraktivtät und einem steigenden Bedeutungsverlust.
Nicht selten gehen in den Zentren und Stadtvierteln noch weitere sich negativ auswirkende Faktoren mit der sinkenden Anziehungskraft einher. Städtebauliche Mängel etwa, eine
geringere Aufenthalts- und Freizeitqualität des öffentlichen Raums oder eine hohe Luftund Lärmbelastung seien beispielhaft genannt.30
Frühere Standortvorteile des Handels in innerstädtischen und lokalen Zentren wie „[...] die
gute Erreichbarkeit, die traditionelle Bedeutung der Innenstadt bzw. des Stadtteilzentrums
und die Agglomerationsvorteile durch die Konzentration des Einzelhandels [..]“31 haben in
Zeiten des dominierenden motorisierten Individualverkehrs an Bedeutung verloren. Viel
häufiger sehen sich v.a. die PKW-orientierten Kunden in Zentren und Stadtteilzentren
heute stattdessen mit Parkplatzproblemen, Schwierigkeiten beim Abtransport größerer
Waren und einer nachlassenden Multifunktionalität konfrontiert.32 Gewinner der jüngeren
Entwicklung sind die Einkaufszentren. Und zwar sowohl jene an peripheren Standorten,
als auch die seit den 1990er Jahren zunehmend in innenstädtischen Lagen erbauten
Shopping-Center.33 Der enorme Bedeutungsgewinn von Einkaufszentren in den letzten
etwa 20 Jahren „[...] ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie über die erforderlichen Mittel verfügen, öffentliche Güter zu produzieren, die der Frequenzsteigerung
dienen.“34 Dazu zählen Sauberkeit und Sicherheit durch die regelmäßige Pflege und Instandhaltung sowie Erneuerung und Überwachung der Passagenbereiche in den Einkaufszentren. Aber auch Kundenorientierung und Service z.B. hinsichtlich ausreichender
29
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Parkmöglichkeiten oder übersichtlicher Orientierung und Ausschilderung für die Kunden
im Center gehören dazu. Vor allem aber zeichnen sich die einheitlich gemanagten Einkaufszentren durch gemeinsam koordinierte Marketingaktivitäten und Events sowie einen
detailliert geplanten Branchenmix aus. Dies „[..] wird in der Regel vom Centermanagement organisiert und aus den Werbebeiträgen finanziert, zu deren Zahlung sich die Mieter
im Mietvertrag verpflichten.“35 Diese von Einkaufszentren für die Kunden geschaffenen
Mehrwerte bilden den Kern ihres Erfolgsrezeptes im Vergleich zu vielen gewachsenen
Einzelhandels- und Geschäftsstandorten in Innenstädten und Stadtteilzentren.
Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass der skizzierte Strukturwandel im Einzelhandel,
bedingt durch die zentrale Bedeutung des Handels für Zentren, entscheidende Auswirkungen auf die Entwicklung von Innenstädten und Stadtteilzentren hat. Zahlreiche innerstädtische und in Stadtteilzentren gelegene Geschäftsquartiere befinden bzw. befanden
sich in einer negativen Entwicklung. Zunehmende Geschäftsschließungen, wachsender
Leerstand, rückläufige Kundenfrequenz, sinkende Umsätze und der aus all dem resultierende Attraktivitäts- und Imageverlust machte vielen Standorten zunehmend zu schaffen.
Es wurde jedoch mit der Zeit von verschiedenen Akteuren erkannt, dass die Innenstädte
und Stadtteilzentren als Standorte des öffentlichen Lebens und der Versorgung der Bevölkerung – insbesondere z.B. auch für weniger mobile Bevölkerungsgruppen – erhalten
werden müssen. Dementsprechend haben sich diverse Ansätze zur gezielten Aufwertung
und Revitalisierung von problembehafteten Quartieren entwickelt, wurden erprobt und
angewendet. Sie werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

2.3 Ansätze zur Aufwertung und Entwicklung städtischer Zentren und Quartiere
Das Spektrum der verschiedenen Ansätze und Maßnahmen erstreckt sich über zahlreiche
unterschiedliche Methoden mit teils ebenso unterschiedlichen Wirkungsweisen und
Schwerpunkten. Grundsätzlich können drei Steuerungstypen unterschieden werden:
staatlich-hoheitliche Ansätze und Verfahren, Kooperationen von Staat und privaten Akteuren und private Initiativen.36 Auf diese drei Steuerungstypen wird im Folgenden näher eingegangen. Neben der Fülle der möglichen Ansätze muss zur erfolgreichen Aufwertung
und Revitalisierung von innerstädtischen und lokalen Zentren ebenso eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure eingebunden werden.37 Eine zentrale Rolle spielen dabei die Akteure
vor Ort. Dazu zählen die Bewohner und Hauseigentümer, die Einzelhandelsunternehmen
sowie die örtliche Gastronomie und Hotellerie, ansässige Dienstleister und Freiberufler,
Kultur- und Freizeiteinrichtungen und Vereine, Interessenvertreter aus verschiedenen
Verbänden und Akteure aus Jugend- oder Sozialeinrichtungen mit Sitz im Quartier. Denn
v.a. diese örtlichen Experten im Stadtteil sind mit ihrer Kenntnis der spezifischen Probleme, ihren Ideen zu deren Lösung und ihrem aus der Identifikation mit ihrem Quartier
herrührenden Engagement unabdingbar für nachhaltige Erfolge. Darüber hinaus spielen
aber auch Politik und Verwaltung eine wichtige Rolle (die Verwaltung etwa bei Information
35
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und Unterstützung der lokalen Akteure hinsichtlich Fördermöglichkeiten und Beantragung
von Zuschüssen, oder bezüglich Unterstützung durch die Stellen und Akteure der kommunalen Wirtschaftsförderung). Aufgabe der Politik ist es, Probleme rechtzeitig als solche
zu identifizieren, im Dialog nach Lösungsansätzen zu suchen und gemäß ihrer Möglichkeiten entsprechende Rahmenbedingungen (Steuern, Fördermittel, usw.) zu schaffen.
Schließlich können auch die Medien eine wichtige Rolle spielen. Durch regelmäßige Berichterstattung und das öffentlich wirksame Begleiten erfolgter Schritte und Handlungen,
aber auch durch kritisches Hinterfragen bestimmter Aspekte können sie erfolgreich dazu
beitragen, Projekte und Maßnahmen in ihrem Fortgang zu befördern.

2.3.1 Staatlich-hoheitliche Ansätze
Der staatlichen Seite (Bund, Länder und Kommunen) stehen verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung die Entwicklung und Erneuerung von Quartieren und Stadtvierteln zu fördern. Die Bandbreite der Ansätze unterteilt ENSGRABER in Anlehnung an HATZFELD in
rahmensetzende Maßnahmen, indirekte / ergänzende Maßnahmen und direkte Maßnahmen.38
In die Gruppe der rahmensetzenden Maßnahmen fallen solche, die lediglich Leitlinien der
räumlichen Entwicklung für Innenstadt oder entsprechende Stadtquartiere vorgeben.
Hierzu zählen u.a. Stadtentwicklungskonzepte, Konzepte zur Entwicklung der Innenstadt
(Zentrenkonzepte) oder einzelner Quartiere oder auch sog. Einzelhandelskonzepte. Auch
gemeindeübergreifende regionale Entwicklungskonzepte können zum Repertoire gehören. Die Konzepte werden von den Städten entweder in den zuständigen Einrichtungen
der Verwaltung (z.B. Stadtplanungsamt) selbst erarbeitet oder von einem privaten Beratungsunternehmen – mit Spezialisierung z.B. auf Stadt- und Einzelhandelsentwicklung –
im Auftrag einer Kommune erstellt. Darüber hinaus werden kommunale Infrastrukturmaßnahmen zur Gruppe der rahmensetzenden staatlichen Maßnahmen gezählt. Von verbesserten oder neu geschaffenen Zufahrtswegen für PKW oder den ÖPNV profitieren mithin
auch die innerstädtischen oder lokalen Einzelhandels- und Geschäftsstandorte. Diese von
der öffentlichen Hand zu erbringenden Leistungen der Daseinsfürsorge beeinflussen folglich auf entscheidende Art und Weise die Entwicklung von Innenstadt und Stadtteilzentren. Ferner ist es Aufgabe der Kommune, die Nutzungen der Gemeindefläche in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen entsprechend den eigenen städtebaulichen Entwicklungszielen vorzugeben. Die rechtlichen Vorgaben dafür geben das Baugesetzbuch
(BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor. Sie ermöglichen es den Kommunen, den Rahmen für die Entwicklung von Vierteln bzw. Quartieren als Gebiete mit
bestimmten funktionalen Nutzungen abzustecken.
Zur Gruppe der indirekten / ergänzenden Maßnahmen zählen Ansätze, die nicht unmittelbar auf die Entwicklung der städtischen Einzelhandelslandschaft bzw. die explizite Entwicklung von Geschäftszentren abzielen, sich aber dennoch entsprechend auswirken
38
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können. „Beispiele [...] sind die Standortplanung für öffentliche Einrichtungen, die Verschönerung des Stadtbildes oder die positive Außendarstellung (Imagepflege).“39 Auch
die sog. städtebaulichen Gesamtmaßnahmen (z.B. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen oder die Programme Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost / West, Soziale Stadt) gehören zu den indirekten Maßnahmen auf staatlicher Seite. Sie zielen seitens der Kommune zwar auf die Beseitigung städtebaulicher Missstände ab, können und
sollen sich mitunter aber auch nachhaltig auf die Einzelhandelsentwicklung eines Geschäftsstandortes auswirken. Die dafür benötigten Gelder werden überwiegend von Bund,
Ländern und Kommunen als Mischfinanzierung aufgebracht.
Direkte Maßnahmen, mit denen von staatlicher Seite aus auf die positive Entwicklung von
Innenstädten oder lokalen Geschäftszentren eingewirkt werden kann, gibt es nur sehr
wenige. Hierzu kann etwa die Ausweisung von Fußgängerzonen gezählt werden, mit der
viele Kommunen in den letzten Jahren versucht haben, Innenstadtbereiche und lokale
Geschäftszentren verkehrstechnisch zu beruhigen und damit die Einzelhandelsfunktion zu
stärken. Auch die Anlage von zentrumsnahen Parkmöglichkeiten seitens der Stadt oder
die Planung von Standorten kommunaler Dienste und Einrichtungen mit Magnetwirkung
(z.B. Außenstellen der Verwaltung, Stadtbücherei, etc.) gehören zu den direkten, staatlich
möglichen Maßnahmen.40 Ein noch junger direkter staatlicher Ansatz, um gezielt auf Zentren und zentrale Versorgungsbereiche einzuwirken, ist das seit 2008 bestehende BundLänder-Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Ziel des Programms ist die Unterstützung der „[...] Gemeinden bei der Bewältigung struktureller Schwierigkeiten in den
zentralen Stadt- und Ortsbereichen. Im Mittelpunkt steht die Stärkung zentraler Versorgungsbereiche mit Funktionsverlusten und Leerständen. Als zentrale Versorgungsbereiche werden Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen – auch von kleinen Gemeinden – bezeichnet.“41 Ferner besteht für die Kommunen,
neben der Beantragung eben genannter Fördermaßnahmen, auch die Möglichkeit, nach
Maßgabe der rechtlichen Vorschriften der Baunutzungsverordnung bestimmte Sortimentsbeschränkungen für Baugebiete zu erlassen und damit die Einzelhandelsansiedlung
direkt zu beeinflussen. Die diesbezügliche Unterscheidung zwischen sog. zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten hat das Ziel, „[...] einer weiteren Schwächung der Innenstädte durch eine Arbeitsteilung zwischen integrierten und nichtintegrierten Standorten entgegenzuwirken.“42

2.3.2 Kooperationen von Staat und privaten Akteuren
Zwischen den rein staatlich-hoheitlichen auf der einen, und den ausschließlich privaten
Ansätzen auf der anderen Seite, existiert als Mittelweg die Möglichkeit der Kooperation
beider Seiten hinsichtlich gezielter Maßnahmen zur Stadt-, Quartiers- und Einzelhandels39
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entwicklung. Zwei Varianten der Zusammenarbeit, auf die im Folgenden eingegangen
werden soll sind erstens die sog. Öffentlich-Privaten Partnerschaften (kurz: ÖPP; vom
englischen Public Private Partnership, PPP) und zweitens das Feld des Stadtmarketing.
Öffentlich-Private Partnerschaften sind Kooperationen, bei denen die öffentliche Hand in
enger Zusammenarbeit mit privaten Investoren gemeinsam bestimmte Leistungen erbringt. Der Erfolg des ÖPP-Modells beruht auf den wachsenden Problemen der kommunalen Haushalte in Deutschland.43 Aufgrund der daraus resultierenden Abnahme kommunaler Investitionen mussten neue Wege gefunden werden, um notwendige und erwünschte Projekte zu finanzieren. Von der engen Kooperation zwischen öffentlicher Hand und
privaten Investoren erhoffen sich beide Seiten spezifische Vorteile. Von kommunaler Seite
kann so eine sinnvolle Kostenersparnis erzielt, und darüber hinaus auch auf das notwendige Expertenwissen bei der Projektumsetzung in privatwirtschaftlichen Unternehmen
zurückgegriffen werden. Die private Seite verspricht sich von der Kooperation im Gegenzug niedrigere verwaltungsrechtliche Hürden zur schnellen Projektumsetzung sowie einen
gewissen Einfluss auf die Ebene der kommunalen Planung. Ein großer Teil der ÖPPProjekte in Deutschland sind Bauvorhaben und Investitionen im Bereich öffentlicher Gebäude. Die Aufgabenbereiche Schule, Sport / Freizeit / Touristik und Verwaltungsbau /
Liegenschaften machen den größten Teil der ÖPP-Projekte aus.44 Wenn auch der
Schwerpunkt der meisten ÖPP-Projekte offensichtlich nicht auf die Entwicklung und Aufwertung von innerstädtischen oder lokalen Geschäftsstandorten abzielt, so können erfolgreich abgeschlossene ÖPP-Maßnahmen dennoch ein positives Image erzeugen und damit die Attraktivität eines Standortes erheblich beeinflussen. Ein neuer Ansatz sind ÖPP in
deutschen Kommunen mittlerweile nicht mehr, denn bereits zwischen 1990 und 2000
wurden ÖPP-Projekte gestartet. Ihre Zahl nahm seitdem beständig zu.45 Jüngst ist aber
„[...] eine gewisse „Abkühlung“ des PPP-Marktes offensichtlich [...] nicht zuletzt bedingt
durch die wieder wachsenden Haushaltsengpässe in den Kommunen sowie die Finanzierungszurückhaltung der Banken und Sparkassen als Folge der weltweiten Finanzkrise.“46
Der Begriff Stadtmarketing beschreibt laut Definition der Bundesvereinigung City- und
Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) einen „[...] Ansatz der zielgerichteten Gestaltung und Vermarktung einer Stadt [...]. Es dient der nachhaltigen Sicherung und Steigerung der Lebensqualität der Bürger und der Attraktivität der Stadt im Standortwettbewerb.“47 Ende der 1980er Jahre entstanden die ersten Stadtmarketingkonzepte. Vorreiter
waren u.a. die Städte Schweinfurt und Frankenthal.48 Seit damals hat sich das Instrument
Stadtmarketing über ganz Deutschland verbreitet und wurde in vielen Städten installiert.
Mittlerweile wird Stadtmarketing als eine bedeutende Aufgabe für Städte angesehen, die
kaum noch in rein ehrenamtlichen Strukturen organisiert ist. War die Einbeziehung priva43
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ter Partner in der Stadtentwicklung, vom Einzelhändler über den Gastronomen bis hin
zum Immobilieneigentümer, anfangs ein Markenzeichen von Stadtmarketingaktivitäten,
sichern sich die Städte ihren Einfluss heute vorwiegend „[...] durch Integration in die oder
Anbindung an die Stadtverwaltung oder eine Beteiligung an GmbHs.“49 Stadtmarketing
hat nicht nur die Innenstädte, Stadtteilzentren oder Quartiere im Blick, sondern die ganzheitliche Vermarktung des gesamten Stadtgebietes. Daher ist es wichtig, möglichst viele
Akteure aus den unterschiedlichen privaten, öffentlichen, gesellschaftlichen, kulturellen
und zahlreichen weiteren Bereichen in die Entwicklung der Zielvorstellungen des Stadtmarketings einzubeziehen. Letztlich soll die Stadt als Ganzes für die Bürger, die Wirtschaft sowie auch für Auswärtige aufgewertet und im Standortwettbewerb zwischen den
Städten positioniert und vermarktet werden. Die Aufgabenbereiche und Handlungsfelder
von Stadtmarketingaktivitäten sind so vielfältig wie die individuellen Strukturen und Problemlagen in den Städten. Daher müssen sie auch gezielt entwickelt und abgestimmt
sein. Stadtmarketing umfasst ein breites Themenspektrum v.a. in den Bereichen Tourismus, Kultur und Stärkung des Einzelhandels, aber auch hinsichtlich Wohnen, Bildung
oder Verkehr.
Auch das Stadtmarketing als Ansatz öffentlich-privater Kooperation zielt ebenso wie die
ÖPP nicht schwerpunktmäßig auf die Stärkung und Aufwertung von innerstädtischen oder
lokalen Einzelhandelszentren ab, leistet aber dennoch durch seine umfangreichen, gesamtstädtischen Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur generellen Attraktivierung und
Positionierung der Stadt. Eine spezielle Form des Stadtmarketing ist das CityManagement, welches sich bereits in vielen Städten etabliert hat.50 City-Management zielt
in der Regel auf einen konkreten Einzelhandels- und Geschäftsstandort ab, nämlich – wie
es der Name bereits sagt – auf die City. City-Management-Organisationen bestehen, je
nach Ausgestaltung, sowohl als Kooperationen aus privaten Initiativen mit der öffentlichen
Hand, oder als rein private Zusammenschlüsse ohne kommunale Beteiligung.

2.3.3 Private Initiativen
Das Spektrum der unterschiedlichen Ansätze zur Aufwertung und Belebung innerstädtischer und lokaler Einzelhandels- und Geschäftszentren umfasst drittens schließlich die
Gruppe der rein privaten Initiativen. Damit sind private, freiwillige Zusammenschlüsse von
Einzelhändlern, Gewerbetreibenden, Grund- und Hauseigentümern und weiteren interessierten und engagierten Akteuren an einem Standort gemeint. Sie werden allgemein als
Interessengemeinschaften (IGs) bezeichnet, aber etwa auch als Werbegemeinschaften,
Aktionsgemeinschaften, Standortgemeinschaften, Händlerzusammenschlüsse, Gewerbetreibenden-Vereine und so weiter. Unabhängig von der exakten Bezeichnung zeichnen
sie sich in der Regel durch ähnliche Merkmale und ein großes Spektrum an möglichen
Zielstellungen aus: „Sie sind zumeist als Verein organisiert und verfolgen von der Gestaltung eines Quartiers bis zur Stärkung von Kundenfrequenz und Kaufkraftbindung und der
49
50
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Verbesserung der Rahmenbedingungen im Quartier durch Lobbyarbeit sehr unterschiedliche Ziele.“51 Zusammenschlüsse lokaler Akteure zu verschiedenen Arten von privaten
Interessengemeinschaften sind oft älter als Ansätze wie Stadtmarketing oder CityManagement und die damit verbundenen Anstrengungen der kommunalen Seite. Die Aktivitäten von IGs werden zum größten Teil von ihren freiwillig engagierten Mitgliedern getragen. Geführt werden sie meist von ehrenamtlichen Vorständen. Die Finanzierung der
Tätigkeiten von IGs erfolgt in der Regel durch die Beiträge der Mitglieder oder Einnahmen
aus Veranstaltungen. Selten fließen Gelder aus der kommunalen Kasse in die Arbeit von
IGs. „Die häufigsten Aktivitäten von Interessengemeinschaften sind die Organisation von
Weihnachtsaktionen und Events im Quartier. Hinzu kommt die Abstimmung der Aktivitäten mit anderen Organisationen oder dem City-Management.“52 Wichtigstes Ziel ist also
die Stärkung und Profilierung des eigenen Einzelhandels- und Geschäftsstandortes.

Abb. 1: Teufelskreis der Interessengemeinschaften.
Quelle: BINGER (2010): S. 42.

Ein häufiges Problem von freiwillig zusammengeschlossenen Interessengemeinschaften
ist ihr meist geringer Organisationsgrad. Erfahrungsgemäß sind nur etwa „[...] zwischen
10 und 30 Prozent der ortsansässigen Gewerbetreibenden und in der Regel nur wenige
Grundeigentümer zusammengeschlossen [..].“53 Dementsprechend steht ihnen – etwa im
Vergleich zu den Budgets von Einkaufszentren – oft nur ein geringer Etat für Maßnahmen
und Aktivitäten zur Verfügung. Darüber hinaus müssen IGs immer daran arbeiten, ihre
Mitgliederbasis zu erhalten und möglichst zu erweitern. Diese wichtige interne Aufgabe
kann jedoch aufgrund der zeitlichen und personellen Überforderung der meist ehrenamtlichen Akteure oft nur sehr unzureichend erfüllt werden.54 Zentrales Problem freiwilliger
51
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Interessengemeinschaften ist es also, dass in vielen Fällen die Mehrheit der ortsansässigen Akteure von den erbrachten Leistungen profitiert, ohne sich finanziell oder durch
Engagement an ihrer Erstellung zu beteiligen. Dieses Verhalten der sog. Trittbrettfahrer
(Trittbrettfahrerproblem) hat zur Folge, dass sich freiwillig zusammengeschlossene Interessengemeinschaften in einer Art Teufelskreis wiederfinden, aus dem nur schwer auszubrechen ist (Abb. 1).
Neben den weit verbreiteten freiwilligen Interessengemeinschaften ist das in dieser Diplomarbeit untersuchte Instrument Business Improvement District (BID) ein weiteres Mittel
in der Gruppe der privaten Initiativen. BIDs sind in Deutschland ein noch junger Ansatz
privater Quartiersinitiative zur Aufwertung und Positionierung von Einzelhandels- und Geschäftsstandorten. In ihrer Gründungsphase weisen sie noch ähnliche Strukturen und
Arbeitsbedingungen wie freiwillig zusammengeschlossene IGs auf. Im Gegensatz zu diesen aber streben die freiwillig engagierten BID-Initiatoren im Quartier mit einer BIDGründung eine für die relevanten Akteure verpflichtende Quartiersinitiative an. Damit wird
das Trittbrettfahrerproblem in BIDs ausgeschaltet.
Die Einordnung der BIDs in die Gruppe der rein privaten Initiativen ist aufgrund ihrer
Funktionsweise nicht so eindeutig wie die der freiwilligen Interessengemeinschaften, denn
das Modell BID würde ohne staatlichen Zwang und Kooperation mit der Kommune nicht
funktionieren. Denn ein BID kann zunächst einmal nur unter der Voraussetzung existieren, dass es eine von staatlicher Seite geschaffene Gesetzesgrundlage gibt, die eine BIDEinrichtung überhaupt möglich macht. Darüber hinaus ergibt sich nach erfolgreicher Abstimmung durch die Eigentümer auch ein Erfordernis zur Kooperation zwischen Privaten
und öffentlicher Hand, da die BID-Einrichtung durch Satzungsbeschluss der Kommune
erfolgen muss. Weiterhin werden von der öffentlichen Hand die finanziellen Mittel von den
nach der BID-Gründung verpflichtend Beteiligten im Quartier eingezogen und dem BIDAufgabenträger zur Verfügung gestellt. Dennoch ist ein BID keine klassische Form öffentlich-privater Kooperation wie die in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Ansätze, da sich die staatliche / kommunale Seite in der Regel beispielsweise nicht an der Finanzierung oder Umsetzung der BID-Maßnahmen beteiligt. Daher hat sich der Verfasser dieser Arbeit dazu
entschieden, das Instrument BID den privaten Initiativen zuzuordnen. In den Kapiteln 3
und 4 wird das Instrument BID und seine Funktionsweise ausführlich vorgestellt.

2.4 Fazit: Stärken und Schwächen der vorhandenen Instrumente
In den vergangenen Kapiteln wurden die in Deutschland verbreiteten Ansätze zur Aufwertung, Belebung und Vermarktung von Einzelhandels- und Geschäftsstandorten dargestellt. Verschiedene Maßnahmen und Ansätze wurden und werden sowohl von den privaten Akteuren vor Ort als auch von Seiten der öffentlichen Hand ergriffen, um den Auswirkungen des Strukturwandels im Einzelhandel auf innerstädtische und lokale Handels- und
Geschäftszentren entsprechend zu begegnen. Abschließend werden nunmehr die mit den
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verschiedenen Instrumenten verbundenen Stärken und Schwächen bzw. Vorteile und
Nachteile in einem kurzen Überblick aufgezeigt.
Im Bereich der staatlich-hoheitlichen Ansätze ist es von großem Vorteil, dass die öffentliche Hand mit weitreichenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattet ist. Dadurch lassen sich aufgestellte Pläne und Maßnahmen vergleichsweise gut und effektiv durchsetzen. Hierzu zählt etwa auch die Möglichkeit der Anwendung von rechtlichen Zwangsmitteln bei der Durchführung von als notwendig erachteten und beschlossenen Maßnahmen.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass von staatlicher Seite langfristigere Zielstellungen und
Leitbilder für konkrete Problemlagen entwickelt und verfolgt werden, worauf insbesondere
die privaten Akteure mit ihren oft kurzfristigen Gewinnabsichten meist weniger achten.
Negativ wiegt dagegen die Tatsache, dass staatliche Steuerungsprogramme und Förderansätze mit sich oft kurzfristig wandelnden Umständen und Wirkungsfaktoren in Stadtquartieren oder an Einzelhandelsstandorten zeitlich gesehen selten Schritt halten können.
Ehe etwa mit Förderprogrammen staatlicherseits auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden kann, haben sich die aktuellen Konstellationen oft schon wieder verändert. Darüber
hinaus muss als Schwäche vieler staatlich-hoheitlicher Ansätze genannt werden, dass es
sich bei ihnen nur selten um direkte Maßnahmen mit konkreten Auswirkungen handelt,
sondern vielmehr – und ohne damit deren Bedeutung zu schmälern – um gezielte Anreize
und finanzielle Förderprogramme.
Im Rahmen der bestehenden Kooperationen von Staat und privaten Akteuren haben sich
v.a. Konzepte aus den Bereichen Stadtmarketing und City-Management im Laufe der Jahre vielfach bewährt und etabliert. Die Notwendigkeit, insbesondere innerstädtische Standorte des Einzelhandels nachhaltig zu stützen und ihre Entwicklung zu fördern, wurde sowohl von Seiten der Händler und Eigentümer selbst als auch von Seiten der öffentlichen
Hand erkannt. Beide Seiten profitieren von erfolgreichen Kooperationen. Auch die seit den
1990er Jahren enorm gestiegene Zahl an ÖPP-Projekten in Ländern und Kommunen
zeigt, dass einer Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Akteuren eine
zunehmend große Bedeutung beigemessen wird. Vorteilhaft ist auf dem Gebiet ÖPP
zweifelsohne die für beide Seiten effiziente, kostensparende und oft vergleichsweise zügige Umsetzung von Projekten. Nachteilig an einem solchen Modell öffentlich-privater
Zusammenarbeit ist jedoch, dass es nur für bestimmte Projektarten geeignet ist (vorwiegend für Bauprojekte). Nicht baubedingte Strukturprobleme an schwächelnden Einzelhandelsstandorten in Innenstädten oder Stadtteilzentren lassen sich mit dem ÖPP-Ansatz
nur schwer angehen und lösen.
Im Bereich der Privaten Initiativen schließlich haben die zahlreichen Interessengemeinschaften den großen Vorteil, dass niemand ein Quartier und seine Potentiale, aber auch
seine Probleme so gut kennt wie die engagierten Akteure vor Ort. Auch die hohe Verbundenheit und Identifikation der ortsansässigen Händler, Gewerbetreibenden und Eigentümer mit ihrem Standort ist von großem Wert für das Erreichen der erwünschten Ziele.
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Nachteilig auf die Arbeit von privaten, freiwillig zusammengeschlossenen IGs wirkt sich
insbesondere ihr oft vergleichsweise geringer Organisationsgrad und das daraus resultierende Trittbrettfahrerproblem (Kap. 2.3.3) aus. An diesem zentralen Problem vieler privater Initiativen setzt schließlich das Instrument BID an und schaltet es durch die Möglichkeit
der unter bestimmten Bedingungen staatlich erzwungenen Beteiligung aller entsprechenden Akteure im Quartier aus.
Abschließend muss festgehalten werden, dass trotz entsprechender Vor- und Nachteile
aller Ansätze schon zahlreiche Erfolge an vielen Standorten erzielt wurden. Um in einem
Quartier bei der Lösung der individuellen Probleme Erfolg zu haben, ist es besonders
wichtig, für die vor Ort ausgemachten Problemstrukturen und deren Ursachen den richtigen Ansatz auszuwählen. Dessen erfolgreiche Umsetzung in konkreten Maßnahmen ist
dann schließlich vom Engagement der entsprechenden Akteure und ihrem finanziellen
Spielraum abhängig. Letztlich sind es die Menschen vor Ort, die es schaffen können, mit
den richtigen Mitteln für Aufwertung, Belebung und Positionierung ihres Standortes zu
sorgen.
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3. Das Instrument Business Improvement District (BID)
In diesem Kapitel wird das Instrument BID hinsichtlich seiner Entstehung, Verbreitung und
Funktionsweise vorgestellt. Auch die mit dem BID-Modell verbundenen Chancen und
Möglichkeiten sowie Nachteile und Grenzen werden beschrieben.

3.1 Was sind Business Improvement Districts?
Business Improvement Districts „[..] sind auf speziellen gesetzlichen Regelungen beruhende, abgegrenzte innerstädtische Geschäftsgebiete, in denen zur Verbesserung der
ökonomischen Bedingungen auf Veranlassung und nach Abstimmung der privaten Akteure ein von diesen im Vorwege entwickeltes, verbindliches Maßnahmen- und Finanzierungskonzept in Eigenregie umgesetzt wird. Die Umsetzung erfolgt in einem begrenzten
Zeitraum in Kooperation mit der kommunalen Verwaltung. Finanziert werden BIDs durch
eine öffentliche Abgabe, die zumindest alle Grundeigentümer im Gebiet zu leisten haben.”55 Diese Begriffsbestimmung von BINGER ist die der vorliegenden Diplomarbeit zugrunde gelegte Definition von BIDs.

3.1.1 Grundmerkmale von BIDs
Andere Autoren weichen mit ihren Definitionen zwar von BINGER ab, beschreiben inhaltlich aber alle den gleichen Kern des BID-Modells. Die sechs Grundmerkmale von Business Improvement Districts nach BINGER sind:
1. BIDs sind gesetzlich geregelt. Das bedeutet, sie basieren auf einer gesetzlichen
(in Deutschland landesgesetzlichen) Grundlage, welche nur auf Initiative und
Wunsch der privaten Akteure in einem Quartier Anwendung findet.
2. BIDs sind zeitlich begrenzt. Laut Gesetzgebung muss bei Antragstellung auf Einrichtung eines BID eine exakte Laufzeit (in Jahren) angegeben werden. Einer sich
daran anschließenden z.B. auch mehrfachen Neueinrichtung von Nachfolge-BIDs
steht jedoch nichts im Wege.
3. BIDs sind per Abstimmung legitimiert. Das heißt, dass mit der BID-Antragstellung
den Abstimmungsberechtigten das detaillierte Maßnahmen- und Finanzierungskonzept sowie die exakte räumliche Quartiersabgrenzung zur Entscheidung vorgelegt wird. Jeder Abstimmungsberechtigte kann diesem widersprechen.
4. BIDs werden durch eine Pflichtabgabe finanziert. Nach erfolgreicher Einrichtung
eines BID sind alle im Quartier befindlichen Grundeigentümer (nach deutschem
Modell) mit einer verpflichtenden Abgabe an der Finanzierung beteiligt.
5. BIDs sind in ihrer Umsetzung verbindlich. Das bedeutet, dass während der festen
BID-Laufzeit nicht vom vorher festgelegten Maßnahmen- und Finanzierungskonzept abgewichen werden darf. Hierzu wird der Aufgabenträger von der Kommune
im Rahmen einer vertraglichen Regelung überwacht.
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6. BIDs sind aufwändig vorbereitet. Im Vorfeld der BID-Einrichtung sind von den privaten Akteuren im Quartier in Kooperation mit öffentlicher Verwaltung, Verbänden
und Vereinen intensive Vorabsprachen, Planungen und viel Überzeugungsarbeit
zu leisten.56
Auf diese sechs Grundmerkmale von BIDs wird im Folgenden und im Kapitel 4 detailliert
eingegangen. Insbesondere bei der ausführlichen Vorstellung der Funktionsweise von
BIDs sowie der Beschreibung von Möglichkeiten und Grenzen des BID-Einsatzes werden
Einzelheiten der genannten sechs Merkmale eingehender dargestellt.

3.1.2 Ausgewählte Definitionen
Eine einheitliche und wissenschaftlich allgemeingültige Definition des Begriffes Business
Improvement District gibt es in Deutschland derzeit (noch) nicht. Dies mag der noch jungen Geschichte und wissenschaftlichen Beschäftigung mit BIDs in Deutschland geschuldet sein, aber auch an der Unterschiedlichkeit der Möglichkeiten liegen, denen zufolge ein
BID ausgestaltet sein kann. Allein in Deutschland, wie später aufgezeigt wird, unterscheiden sich die bestehenden BID-Modelle in einzelnen Gesichtspunkten. Im Folgenden werden beispielhaft drei weitere Definitionen des BID-Begriffs vorgestellt. In der Chronologie
dieser drei unterschiedlich alten Begriffsbestimmungen wird deutlich: je jünger die Definition ist, desto detaillierter beschreibt sie einzelne Merkmale von BIDs. Verglichen mit den
folgenden Definitionen enthält die aus 2010 stammende Version von BINGER die meisten
Details.
Nach Definition von BLOEM und BOCK, den beiden ersten Autoren, die sich im Jahr 2001
intensiver mit dem BID-Modell und seiner möglichen Übertragbarkeit nach Deutschland
beschäftigten, ist ein Business Improvement District „[...] ein räumlich begrenzter, meist
innerstädtischer Bereich, in dem sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende zusammenschließen, um Maßnahmen zur Verbesserung ihres Umfeldes durchzuführen. Die
Finanzierung der Maßnahmen erfolgt dabei über eine Sonderabgabe, die von der Gemeinde zusammen mit der Grundsteuer eingezogen und dem BID zur Verfügung gestellt
wird.“57
Die Handelskammer Hamburg, wesentlich beteiligt an der Entstehung des ersten deutschen BID-Gesetzes 2004 in Hamburg, lehnt sich stark an BLOEM und BOCK an. Sie definiert BIDs als einen räumlich klar umrissenen, meist innerstädtischen „[...] Bereich, innerhalb dessen die Grundeigentümer und Gewerbetreibenden zum eigenen Vorteil versuchen, die Standortqualität durch die Bereitstellung partieller öffentlicher Leistungen, die
aus dem Aufkommen einer selbst auferlegten und zeitlich befristet erhobenen Abgabe
finanziert werden, zu verbessern.“58
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Eine Definition jüngeren Datums findet sich 2008 bei PÜTZ. Gemäß dieser werden als
Business Improvement Districts (BID) „[...] allgemein Gebiete bezeichnet, in denen
Grundeigentümer oder Geschäftsinhaber gesetzlich verpflichtet sind, eine Abgabe für eine
private Organisation zu leisten, die Programme zur Attraktivitätssteigerung des Gebiets
durchführt. Die Gründung und Finanzierung eines BID bedarf anfänglich der Zustimmung
eines Mindestteils der Betroffenen und ist gesetzlich legitimiert.”59
Nicht nur unterschiedliche Definitionen des BID-Begriffs wurden von verschiedenen Autoren vorgelegt, sondern es hat sich auch eine große Fülle an unterschiedlichen Begrifflichkeiten für das Wesen der BIDs herausgebildet. Beispielsweise gibt es allein in den USA
zahlreiche verschiedene Begriffe wie Special Business District (Missouri), Public Improvement District (Texas), Economic Improvement District (Oregon) oder Self-supported Municipal Improvement District (Iowa). Auch international treten zahlreiche eigene Begrifflichkeiten auf: Business Improvement Area (Kanada), Town Improvement Zone (England),
City Improvement District (Südafrika) oder als eine der deutschen Varianten das in Hamburg sog. Bündnis für Investitionen und Dienstleistungen.60

3.2 Entstehung und Verbreitung von BIDs
„Eine BID-Initiative entsteht nicht ohne Grund. In der Regel ist davon auszugehen, dass
Einzelhändler und Grundeigentümer mit der Positionierung ihres Standortes schon länger
unzufrieden sind.“61 Eben jene Unzufriedenheit mit der Situation des eigenen Standortes
hatte sich in den 1960er Jahren in einer Einkaufsstraße im kanadischen Toronto unter
den lokalen Akteuren breit gemacht und wurde schließlich zur Wurzel des später erfolgreichen Modells Business Improvement District. Aus Nordamerika verbreitete sich das
BID-Modell im Laufe der Zeit weltweit.
Ein Stadtteil im kanadischen Toronto, das Viertel Bloor West Village, wurde zum ersten
Business Improvement District weltweit. In der etwa 1 km langen Einkaufsstraße kamen
Mitte der 1960er Jahre verschiedene Faktoren zusammen, die schließlich in die ersten
BID-Aktivitäten mündeten.62 Neben den für viele Geschäftszentren allgemeinen Problemen des in Nordamerika im Vergleich zu Europa wesentlich früher einsetzenden Strukturwandels im Einzelhandel kam es 1967 im Bloor West Village zu einem größeren Kundenrückgang infolge der Eröffnung einer neuen U-Bahnlinie. Diese bewirkte, dass viele
Autofahrer, die zuvor die Straße mit ihren Fahrzeugen durchquerten, nun die neue öffentliche Verkehrsanbindung nutzten. Fast zeitgleich erhöhte sich der Konkurrenzdruck auf
die gewachsenen, integrierten Geschäftszentren infolge der Errichtung von zentral geplanten Einkaufszentren an den Ausfallstraßen Torontos. „Diese Shopping Malls waren
den kleineren Einkaufsstraßen durch ihre hohe Anzahl an unterschiedlichen Geschäften,
den freien Parkflächen und den sauberen, überdachten und klimatisierten Einkaufswegen
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überlegen. Das zentrale Management dieser Center gestattete zudem einen gemeinsamen Werbeauftritt und die Möglichkeit, den Branchenmix einer Mall den Kundenwünschen
anzupassen.“63 In der für Fußgänger wenig attraktiven Einkaufsstraße des Bloor West
Village gingen entsprechend die Umsätze für die Händler und die Mieteinnahmen für die
Eigentümer zurück, die Leerstände nahmen zu, Haus- und Ladenfronten präsentierten
sich zunehmend verwahrlost und infolge dessen war die Kundenfrequenz stark rückläufig.
Als Reaktion auf diese Abwärtsspirale gründeten einige der örtlichen Akteure eine Initiative zur Rettung ihres Standortes. Sie scheiterten mit ihren ausschließlich auf Freiwilligkeit
beruhenden Aktivitäten jedoch sehr bald an einem zu geringen Spendenaufkommen und
dem nicht ausreichenden Engagement rein ehrenamtlicher Mitarbeiter. Daher wandten sie
sich an die Kommune mit der Idee, dass diese eine zweckgebundene, kommunale Abgabe aller Grundstücke erheben und den Vertretern des Bloor West Village zur Aufwertung
und Revitalisierung des Quartiers zur Verfügung stellen solle. Ihre Idee sah vor, dass alle
Profiteure der geplanten Aufwertungsmaßnahmen auch an den finanziellen Kosten beteiligt werden. Nach kontroversen Diskussionen wurde 1970 von der Kommune mit der Verabschiedung des Business-Improvement-Area-Gesetzes schließlich die Möglichkeit geschaffen, die erste Business Improvement Area (BIA) in Toronto’s Bloor West Village einzurichten. Mit 275 Mitgliedern und 47.500 Can.-$ Jahresbudget begann im Jahr 1970 die
Geschichte der Business Improvement Districts.64
Durch die sichtbaren Erfolge der Arbeit des BIA im Bloor West Village fand das BIDModell schnell Nachahmer in anderen Stadtquartieren. Bereits zehn Jahre später (1980)
wurde ein Dachverband für BIDs in Toronto gegründet.65 Schnell wurde das BID-Modell
aufgrund seines Erfolges von anderen Städten und Gemeinden in Kanada und auch in
den USA übernommen. „Bereits 1974 wurde in Louisiana (USA) ein weiteres BID-Gesetz
erlassen, so dass sich 1975 in New Orleans der Downtown Development District als erster BID in den USA gründen konnte.“66 In den USA gewannen BIDs insbesondere in den
1980er Jahren entscheidend an Bedeutung, weil aufgrund der fortschreitenden Suburbanisierung nach Möglichkeiten zur Wiederaufwertung der innerstädtischen Zentren gesucht
wurde. Vor allem in den USA wurden schließlich auch die rechtlichen Grundlagen für Bildung und Ablauf von BIDs weiterentwickelt und durch die unterschiedlich ausgestalteten
Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten vielfach erprobt.67
In Toronto, der Geburtsstadt der BIDs, gibt es allein 54 BIDs, 52 sind es z.B. in der USMetropole New York und mehr als 600 in den gesamten USA. Die Zahl der weltweiten
BIDs wird auf mehr als 1.200 geschätzt.68 Auch weltweit fand das BID-Modell in der folgenden Zeit erfolgreich Verbreitung, außerhalb Nordamerikas beispielsweise in Neuseeland, Südafrika, Australien, Brasilien, Jamaika und verschiedenen Staaten Europas wie
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z.B. in Deutschland oder Großbritannien.69 In Deutschland beschäftigten sich BLOEM und
BOCK 2001 als erste Autoren im Rahmen einer Studie für das Bundesland NordrheinWestfalen mit den Möglichkeiten der Übertragung des BID-Modells auf hiesige Strukturen.
Seitdem gewann die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion über BIDs in Deutschland an Dynamik. Die CIMA Beratung + Management GmbH prognostiziere etwa bereits
während der Phase ausgiebiger Diskussionen im Jahr 2003, „[...] dass in drei bis vier Jahren in einzelnen Ländern Grundlagen für die Einführung geschaffen sein könnten [...].“70

3.3 Zielstellung und Funktionsweise von BIDs
Zentrales Ziel von Business Improvement Districts ist die Aufwertung und Verbesserung
der Geschäftsgrundlagen an einem Einzelhandels- bzw. Gewerbestandort durch eine
Reihe unterschiedlicher Maßnahmen. Diese geplanten Maßnahmen können sehr vielfältig
sein, beziehen sich in vielen Fällen aber auf die Tätigkeitsfelder Sicherheit, Sauberkeit,
attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums, Durchführung gemeinsamer Werbe- und
PR-Aktivitäten und das Management bzw. die Vermittlung von freien Geschäftsflächen.71
Durch die Aufwertungsmaßnahmen erhoffen sich die Gewerbetreibenden einen Anstieg
der Kundenfrequenz und damit verbundene höhere Gewinne, und die Eigentümer eine
konstante Werterhaltung bzw. Wertsteigerung ihrer Immobilien und Grundstücke.
Die Funktionsweise eines Business Improvement District nach deutschem Modell lässt
sich anhand der Ablaufphasen des BID-Prozesses beschreiben und nachvollziehen. Viele
Autoren gliedern den BID-Prozess in vier wesentliche Zeitabschnitte.72 BINGER unterteilt in
Initialisierungsphase, Konkretisierungsphase, formale Abstimmungsphase und Umsetzungsphase (siehe Abb. 2). Diese vier Phasen sind nicht exakt voneinander abgrenzbar,
sondern gehen fließend ineinander über. Die in den einzelnen Phasen ablaufenden Prozesse können sich überschneiden.

3.3.1 Die Initialisierungsphase
„Die Initialisierungsphase beschreibt die Phase zwischen den ersten Überlegungen zur
Einrichtung eines BID bis zur Gründung einer interdisziplinär besetzten Lenkungsgruppe.“73 In dieser Phase bedarf es einiger Akteure in einem Quartier, die mit ihrer Standortsituation nicht mehr zufrieden sind, bei denen sich aus bestehenden bzw. aufkommenden
Problemen ein gewisser Leidens- und Handlungsdruck ergibt und die in dieser Zeit mit
dem Instrument BID in Berührung kommen. Dieser Kontakt mit dem Instrument BID kann
auf verschiedene Art und Weise geschehen. Es kann etwa der Fall sein, dass einer oder
mehrere der örtlichen Akteure bereits mit BIDs zu tun hatten und sich an das Instrument
erinnern. Es ist aber auch möglich, dass mit dem BID-Gedanken gezielt an die lokalen
Akteure herangetreten wird. Dies kann z.B. durch die örtlichen oder regionalen Vereine,
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Verbände, Unternehmen, Bürger oder durch die Vertreter aus Kommune, Politik und Verwaltung geschehen. Wenn die initiierenden Akteure vom Instrument BID überzeugt sind,
folgt meist zunächst ein Zeitraum, der überwiegend durch informellen Informationsaustausch und zahlreiche unverbindliche Gespräche zwischen den bis dahin bereits Beteiligten gekennzeichnet ist. „Erst wenn die BID-Idee im Quartier eine gewisse Bekanntheit
erlangt [...] hat, folgt zumeist eine quartiersöffentliche Informationsveranstaltung unter
Beteiligung der kommunalen Verwaltung [...]“74, örtlicher Kammern und Verbände und
entsprechender Experten. Auch die lokale Tagespresse kann eine wichtige Rolle bei der
Verbreitung und Diskussion des BID-Gedankens spielen. Im Rahmen dieser Phase von
Informations- und Gedankenaustausch werden von den Initiatoren bereits auch schon
erste Maßnahmenvorschläge entwickelt, kommuniziert und mit den anderen Akteuren
diskutiert. Die Mobilisierung weiterer Akteure und Unterstützer der BID-Idee lässt sich
umso erfolgreicher bewerkstelligen, je größer der Leidens- und Handlungsdruck bzw. die
Konkurrenzsituation z.B. durch ein geplantes oder bereits errichtetes Einkaufszentrum in
der Nähe ist.75 Wegen des informellen Charakters der Initialisierungsphase lassen sich ihr
Beginn und ihre Dauer nur sehr schwer bestimmen.

3.3.2 Die Konkretisierungsphase
Als zweiter Abschnitt des BID-Prozesses folgt die Konkretisierungsphase. Sie zeichnet
sich dadurch aus, dass die Phase informeller Kommunikation in vergleichsweise feste
Strukturen übergehen muss, um konkret auf ein BID hinarbeiten zu können. Der Beginn
und die Dauer dieser zweiten Phase – von der Bildung eines festen Lenkungskreises bis
zur Abgabe der formellen BID-Antragsunterlagen – lassen sich im Vergleich zur Initialisierungsphase dementsprechend gut bestimmen.76
Das entstandene Lenkungsgremium hat in der Konkretisierungsphase zwei wesentliche
Aufgaben. Einerseits muss die aus den ersten Initiatoren, Eigentümern und Gewerbetreibenden des Quartiers sowie häufig auch aus Experten von Verwaltung und Verbänden
gebildete Gruppe ein konkretes Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ausarbeiten und
die feste Gebietsabgrenzung des späteren BID-Bereiches vornehmen. Darüber hinaus
muss aber auch intensiv für die BID-Idee im Generellen, und für die Vorhaben im Maßnahmenplan im Speziellen geworben werden. Dieses intensive Werben im Quartier ist
von entscheidender Bedeutung, denn während der Konkretisierungsphase „[...] ist die
Kommunikation mit den Angehörigen des Quartiers und vor allem mit den künftigen Zahlungspflichtigen“77 von größter Wichtigkeit für eine erfolgreiche BID-Einrichtung. Von Bedeutung ist dabei auch eine relative Offenheit der konkreten Planungsfortschritte. Denn
schließlich sollen alle später im Quartier betroffenen Eigentümer und Gewerbetreibenden
Teil eines offenen Diskussionsprozesses sein und sich mit neuen Ideen oder Änderungsvorschlägen einbringen können.
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Abb. 2: Die vier Phasen des BID-Prozesses. Quelle: BINGER (2010): S. 51.

Bei der Erarbeitung des konkreten Maßnahmen- und Finanzierungsplans kann das Lenkungsgremium auch externe Beratung zu Rate ziehen. Dies können beispielsweise Spezialisten von Beratungsunternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Marketing, Bauen
oder Vertreter eines potentiellen späteren BID-Aufgabenträgers sein. Maßnahmen, die im
Konzept festgeschrieben werden sollen, sind von der Lenkungsgruppe idealerweise nach
den Kriterien Mehrheitsfähigkeit der Maßnahmen im Quartier und erwartete Wirksamkeit
der Maßnahmen im Quartier auszuwählen.78 Außerdem ist die Gebietsabgrenzung ein
wichtiger Schritt in der Konkretisierungsphase, denn innerhalb der späteren BID-Grenzen
sollen alle Gewerbetreibenden, Einzelhändler, Dienstleister und Grundeigentümer in ähnlicher und vergleichbarer Art und Weise von den geplanten Maßnahmen profitieren. Weiterhin muss im aufzustellenden Konzept der zur Finanzierung der späteren Maßnahmen
notwendige Finanzierungsschlüssel errechnet werden. Hierfür ist es notwendig, zunächst
genau zu wissen, welche Maßnahmen mit welchem Kostenfaktor umgesetzt werden sollen. Daraus lässt sich errechnen wie viel Geld das BID für die angedachte Laufzeit benötigt und wie hoch die BID-Abgabe je Zahlungspflichtigem ausfallen würde. Schließlich ist
es Aufgabe des Lenkungsgremiums, während der Konkretisierungsphase einen v.a. fach78
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lich geeigneten Aufgabenträger für das BID auszuwählen und im Quartier zu präsentieren
bzw. bekannt zu machen und zu bewerben. Letztlich ist die Formulierung der offiziellen
BID-Antragstellung und das Erfüllen der im zugrunde liegenden BID-Gesetz vorgesehenen Antragsvoraussetzungen abschließende Aufgabe des Lenkungsgremiums in
dieser Phase.

3.3.3 Die formale Abstimmungsphase
Die formale Abstimmungsphase beginnt mit der Einreichung der BID-Antragsunterlagen
durch den Aufgabenträger bei der zuständigen Stelle der öffentlichen Verwaltung in der
Kommune. Die entsprechende Behörde prüft daraufhin die formellen Rahmenbedingungen des Antrags, nämlich ob „[...] die für eine Antragstellung nötige Zustimmung vorliegt
und die geplanten Maßnahmen mit der Zielsetzung der gesetzlichen Grundlagen übereinstimmen.“79 Darüber hinaus werden alle im Antrag vorgesehenen Zahlungspflichtigen
angeschrieben und darüber informiert, dass sie während des feststehenden Zeitraums der
öffentlichen Auslegung die Möglichkeit haben, Widerspruch gegen den BID-Antrag und
das beiliegende Maßnahmen- und Finanzierungskonzept einzulegen. Ein im zugrunde
liegenden Gesetz festgelegter Prozentsatz an Widersprüchen darf nach Ende der entsprechenden Frist nicht überschritten sein, um das BID schließlich erfolgreich einrichten
zu können. Denkbar wären aber auch andere Abstimmungsmöglichkeiten über einen BIDAntrag. „So gibt es in Nordamerika beispielsweise BID-Gesetzgebungen, die eine positive
Zustimmung von mehr als 50 % der Zahlungspflichtigen zur BID-Gründung voraussetzen.“80 Sind schließlich nicht genügend Widersprüche zur Erreichung des gesetzlich vorgeschriebenen Negativquorums (es darf nur eine festgelegte maximale Anzahl an Abstimmungsberechtigten widersprechen) bei der zuständigen Behörde eingegangen, wird
das BID von der Kommune offiziell eingerichtet. Dann beginnt im BID-Prozess als vierte
Phase die Umsetzungsphase.
Ist der Antrag aber an einer zu hohen Zahl an Widersprüchen zunächst gescheitert, kann
der Aufgabenträger in einem sich anschließenden Verfahren die Bedenken der Widersprechenden aufnehmen und sein Vorhaben erneut erläutern und bewerben. Zuvor in
Widerspruch gegangene Abstimmungsberechtigte können ihre Widersprüche an dieser
Stelle noch zurückziehen und eine BID-Einrichtung damit eventuell doch noch ermöglichen. Bleibt der Erfolg dieser zweiten Chance aus, ist der BID-Antrag gescheitert. Daraufhin kann die BID-Initiative ihre Aktivitäten entweder einstellen oder sich in die Konkretisierungsphase zurückfallen lassen, um dort z.B. das Konzept zu überarbeiten und weitere
Kritiker zu überzeugen. Einem späteren erneuten Antrag steht nichts im Wege.

3.3.4 Die Umsetzungsphase
Die Umsetzungsphase beschreibt die mehrjährige, zu Beginn festgelegte Laufzeit des
BID, die unmittelbar im Anschluss an den kurzen Zeitraum der formalen Abstimmung be79
80
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ginnt. Von der ersten BID-Idee im Quartier bis hin zum Beginn der Umsetzung vergeht
während Initialisierungs- und Konkretisierungsphase aufgrund der notwendigen Zeit für
Kommunikation und Planung oft ein Zeitraum, dessen durchschnittliche Dauer in der Regel bei etwa eineinhalb bis zwei Jahren liegt.81
Während der Umsetzungsphase werden die Inhalte des vorher festgeschriebenen Maßnahmenkonzeptes vom Aufgabenträger umgesetzt. Die finanziellen Mittel zur Verwirklichung des Konzepts erhält er von der Kommune, nachdem diese sie zuvor als BIDAbgabe bei den laut Gebietsabgrenzung Zahlungspflichtigen eingezogen hat. Während
der Umsetzungsphase muss der Aufgabenträger sich eng an die im Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept beschlossenen Vorgaben halten. Dies und die genaue Verwendung der BID-Mittel für verschiedene Aspekte wird von der öffentlichen Hand regelmäßig
kontrolliert. In der Regel wird der Aufgabenträger in der deutschen Praxis während der
mehrjährigen Umsetzungsphase durch eine Lenkungsgruppe aus dem Quartier unterstützt und beraten, so dass die Interessen und tagesaktuellen Angelegenheiten der Anlieger im BID-Gebiet nicht aus dem Blick geraten.82 Das Lenkungsgremium kontrolliert sozusagen den von ihnen beauftragten Aufgabenträger hinsichtlich der Umsetzung der von
ihnen im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gewünschten und beschlossenen Aufgaben.
Nach Ablauf der festgelegten Laufzeit endet das BID automatisch. Einer sich daran anschließenden Neuauflage steht allerdings nichts im Weg. Es muss entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ein neues BID-Antragsverfahren eingeleitet werden. Das bedeutet,
dass ein neues, detailliertes Maßnahmen- und Finanzierungskonzept mit einer womöglich
anderen Gebietsabgrenzung und einer geplanten Laufzeit erarbeitet und den potentiell
zahlungspflichtigen Grundeigentümern zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Bei positivem Ausgang des erneuten Antrags wird das BID wieder offiziell eingerichtet und es beginnt erneut eine mehrjährige Umsetzungsphase.

3.4 Möglichkeiten, Grenzen und Erfolgsbedingungen des BID-Einsatzes
Business Improvement Districts können ein wirksamer, privatwirtschaftlicher Ansatz zur
Aufwertung und Verbesserung der Standortsituation in einem Geschäfts- oder Stadtteilzentrum sein. Bei einem BID geht es „[...] darum, dass ein klar definierter Raum, wie ein
Quartier oder eine Innenstadt, professionell und nachhaltig gemanagt wird. Also um ein
wirksames und erfolgreiches Management, wie wir es seit Jahrzehnten vom Centermanagement der Einkaufszentren kennen.“83 Dafür jedoch muss zunächst der Leidens- und
Handlungsdruck bei den lokalen Akteuren ein solch hinreichendes Maß erreicht haben,
dass sie ihre Geschicke vor Ort lieber selbst in die Hand nehmen, als in Zeiten knapper
kommunaler Kassen auf die öffentliche Hand zu setzen. Dennoch sind BIDs kein Allheilmittel zur Lösung von diversen Strukturproblemen in Innenstädten, Stadtteil- oder andern
Geschäftszentren. BIDs bieten im Vergleich mit anderen Ansätzen zur Revitalisierung,
Belebung und Positionierung von Quartieren zwar einige Vorteile und Chancen, haben
81
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aber auch Grenzen. Im Folgenden sollen daher die Möglichkeiten und Grenzen, wie auch
die Erfolgsbedingungen des BID-Einsatzes aufgezeigt werden.

3.4.1 Möglichkeiten und Vorteile von BIDs
Die innovative Besonderheit am Instrument Business Improvement District ist, dass alle
im BID-Bereich liegenden Grundstückseigentümer an seiner Finanzierung beteiligt sind.
Das bedeutet „aus ordnungspolitischer Sicht besteht der Charme von BIDs darin, dass
der Kreis der Nutznießer, der Kreis der Entscheider und der Kreis der Zahler identisch ist
[...]“84, denn schließlich können alle Betroffenen mitreden und abstimmen. Ein großer Vorteil der Organisationsstruktur von BIDs ist also, dass das Trittbrettfahrerproblem (siehe
Kap. 2.3.3) am Standort ausgeschaltet wird. Im Unterschied zu freiwilligen Interessengemeinschaften können BIDs mit einer sicheren Finanzierungsbasis über einen festgelegten
Zeitraum an der Aufwertung und am Image ihres Quartiers bzw. ihrer Standortsituation
arbeiten. Freiwillige Zusammenschlüsse hingegen müssen für eine erfolgreiche Arbeitsgrundlage, oft einen größeren Teil der ihr zur Verfügung stehenden Zeit für das Werben
von Mitgliedern und deren Engagement sowie das Einwerben von Mitgliedsbeiträgen und
anderen finanziellen Mitteln aufwenden (siehe Abb. 3 und Abb. 4). Dieser bei freiwilligen
Gemeinschaften kontinuierlich stattfindende Prozess erfolgt im BID-Modell nur in der Initialisierungs- und Konkretisierungsphase. Dort zwar umso intensiver, dafür aber nachhaltig in dem Sinne, dass während der mehrjährigen Umsetzungsphase die Konzentration
der Akteure dann ausschließlich auf die Umsetzung der Maßnahmen, statt auf das Akquirieren von Mitgliedern und Finanzmitteln ausgerichtet ist.
Von Vorteil sind Business Improvement Districts auch für die jeweilige Kommune. Zwar
sollten sich die Grenzen für das Tätigkeitsfeld von BIDs „[...] aus den weiterhin von der
kommunalen Seite zu erbringenden Leistungen der Daseinsvorsorge“85 ergeben und die
BID-Leistungen nur als auf die kommunalen aufgesattelte Zusatz-Leistungen verstanden
werden, aber dennoch profitiert die öffentliche Hand von den Aktivitäten eines BID. Beispielsweise wirkt es sich für die Kommune in gewisser Art haushaltsentlastend aus, wenn
durch das BID etwa aufwertende Bau- oder Umbaumaßnahmen des öffentlichen Raums
bzw. des öffentlichen Straßenverkehrsraumes vorgenommen werden. Aber auch aus positiven Effekten nicht baubedingter Maßnahmen zieht die öffentliche Hand einen gewissen
Nutzen. Ein verbessertes Image, ein attraktives Erscheinungsbild, steigende Besucherzahlen, die Bekanntheit eines Quartiers, oder einfach die zunehmende Anziehungskraft
eines Standortes für Wohn- und Arbeitsbevölkerung sind für die kommunale Seite von
Vorteil und werten ebenso auch ihr Image auf.
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freiwillige Mitgliedschaft

nur ein Teil der
Unternehmen und
Eigentümer wird
Mitglied

wenige messbare Erfolge

mangelnde Professionalität

„Trittbrettfahrer“

schwache finanzielle Basis

Kurzfristige Erfolge
schaffen (Events)

Hoher Aufwand für
Mitgliederakquisition

Abb. 3: Strukturprobleme von freiwilligen Interessengemeinschaften. Eigene Darstellung nach KO(2004): S. 11.

LETSCHKA / MÄRKT / REICHHARDT

Erfahrungen zeigen, dass bei Grundeigentümern und Gewerbetreibenden eines Standortes „[...] die Idee, ein BID zu gründen, erstaunliches ehrenamtliches Engagement anregt. [...] Sie nehmen die Arbeit auf sich, weil sie davon überzeugt sind, dass sie ihrem
Quartier durch das BID einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.“86 Dabei lernen
sich die verschiedenen Akteure eines Standortes oft überhaupt erst einmal kennen und
vernetzen sich miteinander. Dieser Aufbau von Vertrauen untereinander und das Entwickeln eines gemeinsamem Wir-Gefühls sowie einer gemeinsamen Verantwortung für
den eigenen Standort ist ein entscheidender Gewinn für ein Quartier. Auch dann, wenn
eine BID-Gründung scheitern sollte. Denn in diesem Fall hat man es zumindest schon
einmal verstanden, sich erfolgreich miteinander zu vernetzen und kann auf den bestehenden Strukturen auch in anderen Fällen aufbauen.87 Dies bestätigt etwa auch die Erfahrung, dass „[...] BID-Initiativen erheblich an Einfluss in der Kommune gewinnen, weil sie
mit einer Stimme sprechen und nicht nur fordern, sondern selbst aktiv werden. BIDs leisten damit [...] einen erheblichen Beitrag zu einer wirkungsvollen Interessenvertretung der
Wirtschaft und zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft.“88
Schließlich bietet das Instrument BID aber v.a. den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden eines Standortes die Möglichkeit, in eigener Initiative und mit privaten Mitteln ihre
Situation aktiv zu verbessern. Es ist nicht nur so, dass im BID-Modell allein das Trittbrettfahrerproblem ausgeschaltet wird und man sich zusätzlich einen Vorteil durch Kennenler-
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nen und Vernetzen schafft. Darüber hinaus bietet ein BID vor allem die Möglichkeit, längerfristige Projekte professionell und auf sicherer Finanzierungsgrundlage anzugehen
(siehe Abb. 4). Beispielhaft sei ein erfolgreiches System zum Flächen- und Leerstandsmanagement genannt. Außerdem können durch den festen Zeitrahmen des BID und die
solide Finanzierungsbasis zusätzliche, über einen längeren Zeitraum spürbare Dienstleistungen hinsichtlich Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung eingerichtet werden. Diese
und andere Leistungen – häufig solche, die ein Einkaufszentrum seinen Besuchern einheitlich gemanagt unter einem Dach anbietet – sind für freiwillige Zusammenschlüsse
meist einfach nicht zu leisten. Langfristigkeit, Finanzierungssicherheit und Professionalität
sind folglich die zentralen Vorteile, die Business Improvement Districts nach ihrer erfolgreichen Einrichtung zu erbringen imstande sind.89

messbare
Vorteile

„PflichtMitgliedschaft“

alle Unternehmen
und Eigentümer
werden Mitglied

langfristige Projekte
umsetzbar

hohe
Professionalität

verlässliche finanzielle Basis
Finanzielle Unterstützung durch die
Kommune

Abb. 4: Chancen von BIDs. Eigene Darstellung nach KOLETSCHKA / MÄRKT / REICHHARDT (2004): S. 16.

3.4.2 Nachteile und Grenzen von BIDs
Ein Nachteil des Instruments Business Improvement District ist die Komplexität und der
hohe und langwierige organisatorische Aufwand bei der BID-Einrichtung. Dieser VorlaufZeitraum, bestehend aus Initialisierungs-, Konkretisierungs- und formaler Abstimmungsphase, ist ungleich aufwändiger als etwa die Anstrengungen bei der Gründung eines freiwilligen Zusammenschlusses. Zunächst müssen die Initiatoren der BID-Idee über einen
Zeitraum von in der Regel eineinhalb bis zwei Jahren ihr Vorhaben im Quartier kommunizieren, um Unterstützung werben, ein konkretes BID-Konzept erarbeiten und es dann den
potentiell Zahlungspflichtigen zur Entscheidung vorlegen. In diesem Zeitraum müssen die
Initiatoren eines BID sehr viel Motivation, Zeit und Arbeit investieren. Doch auch finanzielle Vorleistungen sind häufig bereits zu erbringen: etwa für notwendige externe Bera89
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tungsleistungen bei der Konzepterstellung oder für Verwaltungskosten. Und dies zunächst
ohne die Gewissheit, ob die tatsächliche Einrichtung des BID überhaupt funktionieren wird
und sich der bereits geleistete Aufwand in der mehrjährigen Umsetzungsphase schließlich
auch auszahlt.90
Einen anderen Nachteil im BID-Modell stellt der verbindliche Charakter des Maßnahmenund Finanzierungskonzeptes dar. Wenn ein BID bereits erfolgreich eingerichtet wurde,
obliegt es dem Aufgabenträger innerhalb der vorgegebenen BID-Laufzeit das Maßnahmenkonzept relativ eng an den bestehenden Vorgaben umzusetzen. In einem Zeitraum
von etwa fünf Jahren können mitunter neue Rahmenbedingungen im Quartier oder seinem Einzugsbereich auftreten. In einem solchen Fall könnte es sich dann für BID und
Aufgabenträger schwierig gestalten, sich flexibel und zeitnah an eventuell neue Konstellationen anzupassen. Auf solche Situationen entsprechend schnell zu reagieren, fiele einem
freiwilligen Zusammenschluss mutmaßlich leichter.91
Ein weiterer möglicher Nachteil von BIDs ist, dass es durch die Aufwertung eines Quartiers zu einer sog. Inselbildung kommen kann. Das heißt, dass es zwischen einem Quartier, welches durch BID-Maßnahmen aufgewertet wurde, und anderen benachbarten bzw.
konkurrierenden Standorten zu einem Ungleichgewicht kommen kann und sich die Problemstrukturen an einen anderen Standort verschieben. Ferner besteht ein gewisses Risiko, durch die nachhaltige und kostenintensive Aufwertung eines Quartiers und die damit
einhergehenden Wertsteigerungen an Grundstücken und Immobilien finanziell und sozial
schwächere Gruppen aus dem Gebiet zu verdrängen. Eine solche soziale Entmischung
verlagert ebenfalls die bestehenden Problemstrukturen an einen anderen Standort (z.B. in
einen anderen Stadtteil), löst sie aber nicht auf.92
BIDs können letztlich nicht alles leisten, sondern stoßen irgendwann an Grenzen. Diese
Grenze ist v.a. dann erreicht, wenn vom BID Aufgaben der Kommune übernommen würden, zu denen diese durch die Daseinsfürsorge verpflichtet ist. Solche kommunalen Leistungen sind etwa das Bereitstellen jeglicher grundlegender Ver- und Entsorgungs-, als
auch Verkehrs- und sozialer Infrastruktur. BIDs können und sollen kommunale Leistungen
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. So kann es beispielsweise nicht Aufgabe eines BID
sein, den öffentlichen Raum mit dem Nebeneffekt der finanziellen Entlastung der Kommune komplett um- oder neu zu gestalten, sondern aufbauend auf dem kommunalen Standard mit privaten Mitteln lediglich diejenigen Maßnahmen umzusetzen, von denen es sich
einen direkten Mehrwert für den Geschäftsstandort verspricht.
Eine andere Grenze für das Instrument BID ist letztlich aber vor allem die bereits vor BIDBeginn festzulegende Laufzeit. Diese bewirkt, dass ein BID nach einer festen Dauer automatisch ausläuft. Mit Ende des BID enden auch seine Aktivitäten und können nicht einfach fortgeführt werden. Um die durchgeführten Maßnahmen im Erfolgsfall und mit dem
90
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Willen der im Quartier Beteiligten dennoch fortzuführen, müsste zunächst ein neues Maßnahmen- und Finanzierungskonzept aufgestellt und der formelle Prozess der BIDEinrichtung erneut durchlaufen werden.93

3.4.3 Erfolgsbedingungen des BID-Einsatzes
Um ein BID erfolgreich zu gründen und umzusetzen, sind bestimmte Kontextbedingungen
im Quartier erforderlich. Die im Folgenden aufgeführten Aspekte sind jedoch lediglich ein
Überblick über die Erfolgsbedingungen eines BID. Wesentlich bedeutsamer für die Frage,
ob ein BID zum Erfolg wird, sind die individuellen Ausgangsbedingungen im Quartier
selbst. Kein Geschäfts- bzw. Gewerbestandort ist wie der andere. Die lokalen Problemstrukturen beispielsweise sind zwar oft ähnlich gelagert und vergleichbar, aber dennoch
immer individuell ausgeprägt. Ebenso spezifisch ist jedem Quartier das Maß an Motivation
und Einsatzbereitschaft der örtlichen Akteure. Dennoch lassen sich in Anlehnung an
HEINZE94 einige Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen BID-Einsatz festhalten:
Eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche BID-Arbeit ist ein Mindestmaß an privater
Eigeninitiative im Quartier. Nur eine aus sich selbst heraus motivierte Gruppe handelnder
Akteure vor Ort – die die BID-Idee als Chance für sich entdeckt und verinnerlicht hat – hat
überhaupt den Ansporn und Anreiz, ihre Standortsituation durch eigene Initiative zu verändern. Erst recht in einem Fall, in dem der Anstoß zu einem BID-Projekt womöglich von
oben (z.B. durch Kommune, Kammern, Verbände) und nicht aus dem Quartier kommt,
braucht es vor Ort ein notwendiges Minimum an Akteuren, die sich von der BID-Idee zu
motiviertem Handeln anregen lassen.
Weiterhin ist der BID-Erfolg von einem Mindestmaß an finanziellen Möglichkeiten im
Quartier abhängig. Wenn der wirtschaftliche bzw. finanzielle Willen und Spielraum der
Grundeigentümer bzw. Gewerbetreibenden fehlt und sie überhaupt kaum noch zu investieren bereit sind, wird es einer Gruppe von BID-Initiatoren nur schwer möglich sein, ausreichend Zustimmung für zusätzliche BID-Ausgaben einzuwerben. Dies kann dann der
Fall sein, wenn sich ein Quartier nicht mehr in einer womöglich noch aufzuhaltenden und
umkehrbaren Abwärtsspirale befindet, sondern die Situation den meisten lokalen Akteuren bereits als endgültig hoffnungslos vorkommt und es nicht mehr sinnvoll erscheint, Zeit
und Geld zu investieren.
Eine ebenso wichtige Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches BID ist, dass die identifizierten Probleme mit dem bestehenden BID-Modell überhaupt zu lösen sind. Weil einem
BID als privatem Ansatz eben auch immer nur ein begrenzter Rahmen an Maßnahmen
und individuell unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung steht, müssen
sich die anvisierten Ziele und Maßnahmen auch in diesem bewegen. Das heißt – da es
letztlich immer um die Finanzierung konkreter Vorhaben geht – dass der BID-Einsatz nur
sinnvoll ist, wenn die erkannten Probleme auch durch die Bündelung und den gezielten
Einsatz von Geld lösbar sind.
93
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Die Einrichtung und Umsetzung eines BID müssen eng mit der kommunalen Quartiersarbeit abgestimmt sein, z.B. durch Integration entsprechender Personen in das BIDLenkungsgremium. Einerseits gilt es dadurch von Anfang an mögliche Planungskonflikte
zwischen BID und Kommune zu vermeiden und stattdessen mögliche Synergien zu nutzen. Andererseits können somit aber auch die jeweiligen Zuständigkeiten abgesteckt werden. Die Grenzen für das Tätigkeitsfeld von BIDs ergeben sich – wie bereits ausgeführt –
aus den kommunalen Leistungen der Daseinsvorsorge.
Schließlich ist es für die erfolgreiche BID-Tätigkeit ebenso wichtig, dass unter den Akteuren im Quartier ein gewisses Mindestmaß an Interessenhomogenität besteht, dies insbesondere hinsichtlich der definierten Ziele und geplanten Maßnahmen, und nicht nur bezüglich der generellen Befürwortung oder Ablehnung der BID-Idee. Denn schwierig ist
eine erfolgreiche BID-Einrichtung v.a. dann, wenn zu viele Einzelinteressen an einem
Standort bestehen, die sich nur schwierig oder gar nicht zusammen und miteinander in
Einklang bringen lassen.95
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4. Business Improvement Districts in Deutschland
In diesem Kapitel werden das Aufkommen und die Verbreitung sowie v.a. die konkrete
Ausgestaltung von BIDs in Deutschland beschrieben, nachdem das Instrument BID im
Allgemeinen bereits im Kapitel 3 vorgestellt worden ist.

4.1 Entwicklung und Verbreitung von BIDs in Deutschland
In Deutschland sind BIDs ein vergleichsweise „[...] junges und zugleich recht erfolgreiches
Instrument im Repertoire der Stadtentwicklung – zumindest wenn man Erfolg an der
wachsenden Zahl der Fachartikel, BID-Landesgesetze und Projektinteressenten misst.“96
Erst seit guten zehn Jahren beschäftigt sich eine zunehmende Zahl von vorwiegend Wissenschaftlern, Beratern, Verwaltungsfachleuten und Fachpolitikern mit Business Improvement Districts, seinen Einsatzmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteilen. Die erste in
Deutschland in Kraft getretene landesgesetzliche Grundlage zur Einrichtung von BIDs war
das von der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg Ende 2004 verabschiedete
Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (GSED). Es trat zum
01.01.2005 in Kraft (siehe Anhang 3).

4.1.1 BID-Gesetzgebung in Deutschland
Mittlerweile (Stand August 2010) existieren in sechs Bundesländern BID-Gesetze. Auf
Hamburg „[..] folgten Bremen (Bremisches GSED), Schleswig-Holstein (Partnerschaft zur
Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen, PACT) und Hessen
(Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren, INGE) im Jahr 2006. Das
Saarland (BIDG) hat im Jahr 2007 ein BID-Gesetz beschlossen und im Jahr 2008 schließlich Nordrhein-Westfalen (Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften, ISGG).“97 Um bestehende Zweifel hinsichtlich konkurrierender Zuständigkeiten zwischen
Bundes- und Landesgesetzgebung gemäß BIDs nachhaltig auszuräumen, wurde 2007
vom Bundesgesetzgeber eine Novelle zu Privaten Initiativen der Stadtentwicklung ins
Baugesetzbuch (BauGB) aufgenommen. Im § 171f BauGB heißt es seitdem:
„Nach Maßgabe des Landesrechts können unbeschadet sonstiger Maßnahmen nach
diesem Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in denen in privater Verantwortung
standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden, die auf der Grundlage eines mit
den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzepts der Stärkung oder
Entwicklung von Bereichen der Innenstädte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sonstigen für die städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. Zur Finanzierung der Maßnahmen und gerechten Verteilung des damit
98
verbundenen Aufwands können durch Landesrecht Regelungen getroffen werden.“

Der Bundesgesetzgeber verfolgt damit das Ziel „[...] der Stärkung privater Initiativen, wie
z.B. Business Improvement Districts und Immobilien- und Standortgemeinschaften“99, da
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diese einen wichtigen Beitrag zur städtebaulichen Verbesserung und Aufwertung von
Stadtquartieren leisten können. Die Möglichkeit zur Schaffung von entsprechenden Gesetzesgrundlagen liegt nach der Novelle des BauGB damit auf Landesebene. Während
sechs Bundesländer mittlerweile BID-Gesetze in Kraft gesetzt haben, sprachen sich einige Bundesländer – beispielsweise Bayern – bereits gegen die Schaffung entsprechender
landesgesetzlicher Grundlagen aus.100 In einigen anderen Ländern wiederum sind BIDGesetze in Planung oder zumindest in der Diskussion bzw. Erprobung (z.B. im Freistaat
Sachsen101). In Hamburg entstand das deutschlandweit erste BID-Gesetz, welches sich
später als beispielgebend für die BID-Gesetzesgrundlagen in den nachfolgenden fünf
Ländern herausstellen sollte. Wie und warum kam es dazu?

4.1.2 Die Entstehung des Hamburger BID-Gesetzes
„Erste informelle Beratungen über Chancen und Risiken des BID-Modells fanden bereits
1999 zwischen Vertretern aus der Politik, der Handelskammer, der juristischen Fakultät
und eines Hamburger Planungsbüros statt, die aber zu keinem einheitlichen Urteil führten.“102 Nachdem 2001 von BLOEM und BOCK im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen
eine Studie hinsichtlich der möglichen Übertragbarkeit von BIDs auf deutsche Verhältnisse angefertigt worden war, verständigte man sich in Hamburg darauf, die BID-Idee erst
dann weiter zu verfolgen, wenn der Anstoß dazu aus den Quartieren kam. Im März 2003
fand, veranstaltet von der BCSD mit der Handelskammer Hamburg, ein Treffen internationaler Experten zu den Vor- und Nachteilen von BIDs in Hamburg statt, welches die Verbindungen zwischen Politik, Verwaltung und Einzelhandel hinsichtlich der BID-Idee in
Hamburg erneut bestärkte. Im September 2003 stellte Hamburgs Erster Bürgermeister
Ole von Beust das BID-Modell als innovative Form der Quartiersentwicklung für Hamburg
vor und kündigte die Einrichtung eines Pilotprojekts an. Nur einen Monat später wurde
vom Hamburger Senat beschlossen, dass die damalige Behörde für Bau und Verkehr (die
heutige Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt) die Einführung so genannter Business
Improvement Districts in Hamburg prüfen solle. Daraufhin wurde Anfang 2004 vom
Rechtsamt der Behörde für Bau und Verkehr ein BID-Gesetzentwurf erarbeitet. Dieser
wurde im Anschluss von Politik, Verwaltung, Trägern öffentlicher Belange sowie Kammern
und Verbänden intensiv diskutiert, per Rechtsgutachten abgesichert und letztlich in die
Hamburger Bürgerschaft eingebracht. Mit den Stimmen der damals absoluten Mehrheit
der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft wurde der Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren im Dezember 2004 schließlich verabschiedet, so dass es am 01.01. 2005 in Kraft treten konnte. Die beiden schon während
der Gesetzgebungsphase parallel arbeitenden BID-Pilot-Initiativen Sachsentor im Stadtteil
Bergedorf und Neuer Wall in der Hamburger Innenstadt, konnten nur wenige Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes als erste deutsche BIDs offiziell eingeweiht werden.103
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4.2 Bestehende BID-Gesetze in Deutschland
Mit der BID-Gesetzgebung bezwecken alle Bundesländer letztlich das Gleiche. Ziel ist es,
„[...] die lokale Wirtschaft in Stadt- und Gemeindezentren bzw. private Initiativen zu stärken.“104 Die norddeutschen Hansestädte Hamburg und Bremen nennen auch die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung als Ziel, in Schleswig-Holstein hingegen werden
auch Tourismusbereiche als BID-Quartiere im Sinne des PACT angesehen. Im Folgenden
soll – da das untersuchte Beispielquartier dieser Diplomarbeit in Hamburg liegt – zunächst
die Hamburger BID-Gesetzgebung näher vorgestellt werden. In Kapitel 4.2.3 wird auf Besonderheiten in den anderen Bundesländern mit BID-Gesetzen eingegangen.

4.2.1 Inhalte des Hamburger BID-Gesetzes GSED
Ziel des Hamburger Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) ist es, die Attraktivität eben dieser Zentren „[...] für Kunden, Besucher und Bewohner zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für die in diesem Bereich
niedergelassenen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zu verbessern,
um die jeweiligen Standorte zu stärken.“105 Die im Hamburger Gesetz so benannten Innovationsbereiche sollen zur Verwirklichung dieses Ziels selbstständig Maßnahmen anregen, ergreifen und durchführen.
BID-Einrichtung
Das Hamburger BID-Gesetz schreibt im Vorfeld der BID-Antragstellung die Ausarbeitung
eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für einen geplanten Innovationsbereich
vor, in dem die konkreten Ziele und Maßnahmen für den Bereich festgelegt und erläutert
werden müssen. Das bedeutet, dass die geplanten Maßnahmen und die für ihre Umsetzung kalkulierten Kosten bereits detailliert aufgeführt werden sollen. Auch die Verteilung
der einzelnen Maßnahmen und Kosten auf die einzelnen Jahre der Gesamtlaufzeit ist –
soweit bereits absehbar – z.B. tabellarisch darzustellen. Zur Antragstellung auf BIDEinrichtung müssen ebenso die exakte Gebietsabgrenzung des Innovationsbereiches, die
Geltungsdauer und die voraussichtliche Höhe des Hebesatzes dargestellt werden (§ 5,
GSED).106 Zur Beantragung muss aber insbesondere die Zustimmung von 15 % der
Grundstückseigentümer im geplanten Innovationsbereich nachgewiesen werden, die
gleichzeitig auch mindestens 15 % der Gesamtgrundstücksfläche repräsentieren. Bei Erfüllung aller notwendigen Antragsvoraussetzungen wird dieser von der zuständigen Aufsichtsbehörde für einen Monat öffentlich ausgelegt und auch im Internet veröffentlicht. Die
im Innovationsbereich liegenden Grundeigentümer werden vom Aufgabenträger über die
einmonatige Auslegung und ihr Widerspruchsrecht informiert (§ 5, Abs. 6 - 8, GSED).107
Wenn nach der Frist der öffentlichen Auslegung nicht mehr als ein Drittel (33,3 %) der
Grundstückseigentümer oder mehr als ein Drittel der im Innovationsbereich gelegenen
Grundstücksflächen dem BID-Antrag widersprochen haben, kann der Hamburger Senat
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per Rechtsverordnung den Innovationsbereich einrichten. Diese gesetzliche Widerspruchsregelung des sog. negativen Quorums bedeutet, dass der widersprechende
Grundeigentümer aktiv werden muss. Nichtäußerung bzw. Schweigen wird als Zustimmung gewertet.108
BID-Aufgabenträger
Ein Innovationsbereich nach dem Hamburger GSED hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Die durchzuführenden Maßnahmen werden daher von einem Aufgabenträger wahrgenommen, der „[...] Mitglied der Handelskammer Hamburg ist oder sich freiwillig der Aufsicht durch die Handelskammer Hamburg [...] unterwirft.“109 Die Wahlfreiheit hinsichtlich
der nicht vorgeschriebenen Rechtsform des Aufgabenträgers ist bewusst so gehalten,
allerdings wird eine ausreichende finanzielle Leistungsfähigkeit vorgeschrieben, um die
ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben gewährleisten zu können. Bevor der Senat nach erfolgreichem BID-Antragsverfahren den Innovationsbereich per Rechtsverordnung einrichtet, muss sich der Aufgabenträger in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichten, „[...] die sich aus diesem Gesetz und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzusetzen.“110
BID-Finanzierung
Der Innovationsbereich wird über eine Sonderabgabe der im Quartier befindlichen Grundeigentümer finanziert. Dazu – begründet als „zum Ausgleich des Vorteils, der durch die
Einrichtung und die Maßnahmen des Innovationsbereiches entsteht [...]“111 (§ 7, GSED) –
werden von der Erhebungsbehörde Abgaben bei den Grundstückseigentümern erhoben,
die sich als Produkt aus dem im Konzept beabsichtigten Hebesatz und dem jeweiligen
Einheitswert des Grundstücks errechnen. Der Hebesatz ist der Quotient aus dem geplanten BID-Budget durch die Summe aller Einheitswerte, und darf 10 % nicht überschreiten.112 Grundstückseigentümer können von der BID-Abgabenpflicht befreit werden, wenn
die bauliche Nutzung des Grundstücks entweder gar nicht oder nur zu Zwecken des Gemeinbedarfs möglich ist.
Im Jahr 2007 wurde in einer ersten Änderung des ursprünglichen Gesetzestextes des
GSED eine Kappungsgrenze bezüglich der errechneten Abgabe pro Grundstück eingeführt. Durch diese Grenze „[...] wird die finanzielle Belastung für überdurchschnittlich große und dicht bebaute Grundstücke, beispielsweise großflächige Einzelhandelszentren
oder Hochhäuser mit hohen Einheitswerten, begrenzt.“113 Ohne diese Kappungsgrenze,
würde die Abgabe pro Grundstück steigen, je höher der Einheitswert ist. Die im Vergleich
zu anderen Grundstücken überproportional starke Belastung eines einzelnen bzw. einiger
weniger Grundeigentümer wird damit ausgeschlossen. Der Einheitswert als Berechnungsgrundlage für die BID-Abgabe wurde dennoch gewählt, weil er dem Eigentümer
108

BINGER (2010): S. 66.
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT (2004): S. 2.
110
Ebd.
111
Ebd.: S. 4.
112
BINGER (2010): S. 69.
113
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT (2008): S. 1.
109

41

bekannt ist und damit eine schnelle Berechnung des eigenen Anteils und des daraus z.B.
resultierenden Abstimmungsverhaltens möglich macht.114
BID-Umsetzung und Aufsicht
Für die mehrjährige Umsetzungsphase schreibt das GSED dem Aufgabenträger vor, dass
er jährlich im dritten Quartal einen Maßnahmen- und Wirtschaftsplan für das folgende
Kalenderjahr aufstellt und der Aufsichtsbehörde vorlegt. Dieser Plan ist mindestens den
beitragspflichtigen Grundeigentümern (z.B. per Internet) zugänglich zu machen (§6,
GSED). „Bei der Aufstellung des Plans sind die im Innovationsbereich betroffenen Grundstückseigentümer, Freiberufler und Gewerbetreibenden in geeigneter Weise zu beteiligen.“115 Der jährlich aufgestellte Wirtschaftsplan darf vom Maßnahmen- und Finanzierungskonzept des Innovationsbereiches nicht erheblich abweichen. Hierüber wacht die
zuständige Aufsichtsbehörde. Darüber hinaus wird die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Aufgabenträgers von der Handelskammer Hamburg überwacht.

4.2.2 Erfahrungen mit dem Hamburger BID-Gesetz in der Praxis
BID-Gesetze sind im Generellen als Angebotsgesetze konzipiert, so auch das Hamburger
GSED. Es bietet für Grundeigentümer und Gewerbetreibende eines Quartiers den entsprechenden Rahmen, sich gemeinsam zu organisieren und Maßnahmen für ihren
Standort auf den Weg zu bringen. „Die Intention des Hamburger Gesetzgebers war, das
Gesetz „schlank“ zu gestalten und den Initiatoren möglichst geringe Hürden in den Weg
zu legen.“116 Insbesondere hinsichtlich der inneren Ausgestaltung und Organisationsstruktur eines BID werden im Hamburger GSED keine detaillierten Vorgaben gemacht. Allein
die in geeigneter Weise vorgeschriebene Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer, Freiberufler und Gewerbetreibenden an der konkreten Ausgestaltung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes – also mindestens an der Aufstellung des jährlichen Maßnahmen- und Wirtschaftsplanes – schreibt einen Punkt der inneren BIDOrganisation konkreter vor. Diese Vorgabe wird in Hamburg zumeist durch Einrichtung
von Lenkungsgruppen bzw. Lenkungskreisen oder –ausschüssen in den BID-Quartieren
verwirklicht, in denen die zu beteiligenden Akteursgruppen vertreten sind und mit dem
jeweiligen Aufgabenträger zusammenwirken. Zwischen dem Lenkungsgremium im Innovationsbereich und dem offiziellen Aufgabenträger werden inhaltliche und auch tagesaktuelle Entscheidungen eng abgestimmt, so dass die Interessen der Akteure am Standort
jederzeit gewahrt bleiben. In allen Hamburger BIDs und BID-Initiativen arbeiten ebenso
die für BIDs zuständigen Vertreter der öffentlichen Behörden sowie die Handelskammer
Hamburg mit. „Die frühzeitige Zusammenarbeit mit den Behörden ist unverzichtbar, weil
die meisten geplanten Maßnahmen den öffentlichen Raum betreffen und nur mit der Zustimmung von Politik und Verwaltung umgesetzt werden können.“117 Die Ausgestaltung
der Beteiligung von Grundeigentümern und Gewerbetreibenden aus dem Quartier in Form
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einer Lenkungsgruppe ist derzeit die gängige Praxis in den Hamburger Innovationsbereichen, gesetzlich vorgeschrieben ist sie aber nicht.118
Hinsichtlich der im Hamburger BID-Gesetz offen gehaltenen Vorgaben für die Wahl des
Aufgabenträgers zeigt sich – nicht nur in Hamburg – ein recht unterschiedliches Vorgehen
der BID-Initiativen in Abhängigkeit von ihrem hauptsächlichen Tätigkeitsfeld. So wählen
sich etwa diejenigen BIDs mit hauptsächlich städtebaulichen und gestalterischen Vorhaben eher ein Bauunternehmen, während die Innovationsbereiche mit einem Schwerpunkt
auf Management und Marketing häufiger ein Beratungsunternehmen bzw. eine Stadtmarketinginstitution mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Planungs- und Partizipationsprozesse zum Aufgabenträger ernennen. Schließlich ist auch die Gründung von eigenen Vereinen zur Umsetzung des BID-Konzeptes eine gangbare und bewährte Vorgehensweise,
die offene Gesetzesvorgabe auszufüllen.119
Die praktischen Erfahrungen mit dem GSED führten dazu, dass es bereits 2007 zu einer
ersten Überarbeitung und Gesetzesanpassung kam.120 Dabei wurde die so genannte
Kappungsgrenze als Obergrenze, d.h. die maximale BID-Abgabe je Grundstück, eingeführt. Die Kappungsgrenze wurde auf das Dreifache der durchschnittlichen Einheitswerte
im Quartier festgelegt. Notwendig geworden war die Gesetzesanpassung v.a. durch die
Erfahrungen in den Hamburger BID-Quartieren Lüneburger Straße und Wandsbek-Markt.
In diesen wiesen die BID-Grundstücke erhebliche Größen- und Nutzungsunterschiede
und demzufolge auch unterschiedlich hohe Einheitswerte auf. Die größten Eigentümer
hätten daher überproportional stark die Kosten für die BID-Maßnahmen getragen und
signalisierten Widerspruch in der formalen Abstimmung falls keine andere Regelung zur
Kostenverteilung gefunden würde. Nach der Gesetzesänderung werden die kleineren
Eigentümer nunmehr zwar relativ etwas stärker belastet, aber die „[..] Erfahrung in den
BID-Initiativen hat gezeigt, dass es häufig gerade die kleinen Eigentümer sind, die mit
Hilfe eines BID in ihr Quartier investieren wollen und daher auch eher gewillt sind, etwas
höhere Beiträge zu leisten.“121 Darüber hinaus wurde im Zuge der Gesetzesanpassung
eingeführt, dass der voraussichtliche Hebesatz bereits im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept aufzuführen ist, und dass Innovationsbereiche nicht mehr nur in Einzelhandels- und Dienstleistungs-, sondern auch in Gewerbezentren eingerichtet werden können.

4.2.3 Die BID-Gesetze in den weiteren Bundesländern
Die neben Hamburg mittlerweile fünf weiteren Bundesländer mit BID-Gesetzgebung haben sich in den Grundlagen ihrer Gesetze am Hamburger Vorbild orientiert. Nichtsdestotrotz weisen die verschiedenen Landesgesetze je spezifische Unterschiede auf. In Tab. 1
sind wesentliche Merkmale der BID-Gesetze in Hessen, Bremen, Schleswig-Holstein, im
Saarland und in Nordrhein-Westfalen dargestellt.
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Bundesland

Hessen

BID-Gesetz

122

Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren (INGE)

spezifische Merkmale der BID-Gesetzgebung
•
•
•
•
•

Bremen

123

Schleswig124
Holstein

Bremisches Gesetz
zur Stärkung von
Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren (BGSED)
Gesetz über die
Einrichtung von
Partnerschaften zur
Attraktivierung von
City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen
(PACT)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Saarland

125

Gesetz zur Schaffung von Bündnissen für Investition
und Dienstleistung
(BIDG)

•
•

•
•
•

NordrheinWestfa126
len

Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften
(ISGG)

•

•

stark angelehnt an das Hamburger GSED
Widerspruchsquorum zur BID-Ablehnung liegt bei 25 %
Gemeinde ist zuständig für die BID-Einrichtung
Aufsicht des Aufgabenträgers durch die Kommune, nicht durch
die Handelskammer
wie auch im GSED keine detaillierten Angaben zur inneren,
organisatorischen BID-Ausgestaltung
stark angelehnt an das Hamburger GSED
Möglichkeit für die Kommune, zur Unterstützung des Aufgabenträgers einen Standortausschuss einzurichten
Standortausschuss besteht dann aus: Vertretern der Grundeigentümer, der gewerblichen und freiberuflichen Mieter, der
Stadtgemeinde Bremen und der Handelskammer
sehr geringe Regelungsdichte im Gesetz lässt Kommunen
relativ viel Spielraum bei der Ausgestaltung der BID-Quartiere
auch Tourismusbereiche können neben Einzelhandels- und
Dienstleistungsquartieren zu BIDs ernannt werden
Kommunen können neben den Eigentümern auch Gewerbetreibende zur Finanzierung der BID-Abgabe heranziehen
Verteilungsmaßstab für die BID-Abgabe frei wählbar
kein Mindestquorum zur Einreichung des BID-Antrages notwendig
Möglichkeit, nach der BID-Einrichtung neben den Grundeigentümern auch andere Betroffene aus dem Quartier in das
BID aufzunehmen
freiwillig Aufgenommene (Gewerbetreibende, Freiberufler) sind
auch zur Zahlung der BID-Abgabe verpflichtet
Eigentümer von ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten
Grundstücken können auf Antrag von BID-Mitgliedschaft und
Zahlungspflicht befreit werden
Möglichkeit zur Überschreitung der Obergrenze des Hebesatzes von 10 %, wenn alle Eigentümer ihr Einverständnis erklären
Aufnahme von z.B. Gewerbetreibenden oder Freiberuflern aus
dem Quartier in die Standortgemeinschaft ist möglich
Art und Umfang der Beteiligung der freiwillig Aufgenommenen
(finanzielle Pflichten, Stimmrecht) sind in den Satzungen / Geschäftsgrundlagen der Standortgemeinschaft zu regeln
mehrere zulässige Verteilungsmaßstäbe für die Abgabenerhebung: Einheitswert des Grundstücks, Art und das Maß der baulichen Nutzung oder sonstigen Nutzung des Grundstücks,
Grundstücksflächen, Grundstücksseite entlang der Erschließungsanlage oder Kombination aus diesen Möglichkeiten
kein Mindestquorum zur Einreichung des BID-Antrages notwendig

Tab. 1: Wesentliche Merkmale der BID-Gesetze in Deutschland und Unterschiede zum Hamburger
GSED. Quellen: siehe Spalte Bundesland in der Tabelle.
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4.3 Die bestehenden BIDs in Deutschland
Derzeit (Stand August 2010) existieren in Deutschland 18 BIDs, welche in Tab. 2 aufgeführt sind. Dass die tabellarische Auflistung 20 BIDs enthält, ist dem Umstand geschuldet,
dass die ausgelaufenen BID Sachsentor-1 in Hamburg-Bergedorf und das BID Holsteiner
Straße im schleswig-holsteinischen Rendsburg der Vollständigkeit halber mit aufgelistet
sind. Im Hamburger Sachsentor wurde 2009 das Anschluss-BID Sachsentor-2 eingerichtet, in Rendsburg gibt es keine Neuauflage. In der Übersicht noch nicht aufgeführt, aber
bereits beschlossen, ist der Nachfolger des Hamburger BID Neuer Wall. Die dortigen
Grundeigentümer haben mit breiter Mehrheit einem Anschluss-BID ab Oktober 2010 zugestimmt. Im Neuen Wall-2 werden dann über eine Laufzeit von fünf Jahren gut 3.200.000
Euro in verschiedene Maßnahmen investiert.
Über die bestehenden BIDs hinaus sind deutschlandweit in allen Ländern mit BIDGesetzgebung zahlreiche BID-Initiativen aktiv. Sie befinden sich in unterschiedlichen
Phasen des BID-Prozesses. Teilweise wurde erst kürzlich ein erster Initiativkreis ins Leben gerufen, teilweise befindet sich die BID-Beantragung aber bereits in der formalen
Abstimmungsphase und damit kurz vor der offiziellen Einrichtung. Eine vollständige Bestandsaufnahme aller deutschen BID-Initiativen ist dementsprechend nur schwer möglich.
Eine regelmäßig aktualisierte Auflistung der BID-relevanten Aktivitäten in allen 16 deutschen Bundesländern bietet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) auf
seiner Internetseite an.127
Die Industrie- und Handelskammern sind deutschlandweit diejenigen Organisationen, die
die Verbreitung des BID-Ansatzes intensiv beratend begleiten und fördern und darüber
hinaus teilweise gesetzliche Kontrollfunktionen übertragen bekommen haben (z.B. in
Hamburg). Aber auch andere Vereinigungen wie der BCSD verfolgen die Entwicklungen
hinsichtlich Business Improvement Districts aufmerksam. Die geringe Zahl der deutschlandweit bisher eingerichteten BIDs ist v.a. auf die aufwändige Vorbereitung (Initialisierungs-, Konkretisierungs- und formale Abstimmungsphase) zurückzuführen. Nach Einschätzung von SCHOTE wird sich die Zahl der BID-Einrichtungen daher „[...] auch in den
kommenden Jahren nur langsam vergrößern. Die Vorbereitung ist zu aufwendig, als dass
die BID-Initiativen zu einer „Massenbewegung“ werden dürften.“128
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BID
Ansgarikirchhof
Ostertorsteinweg
/ Vor dem Steintor

Bundesland
Bremen

Budget in €
150.000

Laufzeit
3 Jahre

In Kraft seit:
02.10.2009

Aufgabenträger
CS City-Service GmbH

Bremen

1.100.000

5 Jahre

06.10.2009

Interessengemeinschaft
„Das Viertel“ e.V.

Alte Holstenstraße

Hamburg

330.000

3 Jahre

18.04.2009

Hohe Bleichen /
Heuberg

Hamburg

1.947.500

5 Jahre

20.05.2009

Lüneburger Straße

Hamburg

548.000

3 Jahre

01.04.2009

Neuer Wall

Hamburg

5.966.000

5 Jahre

01.10.2005

Sachsentor 1
(abgeschlossen)

Hamburg

150.000

3 Jahre

24.08.2005

Sachsentor 2

Hamburg

600.000

5 Jahre

24.06.2009

Wandsbek Markt

Hamburg

3.990.000

5 Jahre

16.07.2008

BID Ochsenzoll

Hamburg

172.653

3 Jahre

13.04.2010

Baunatal-Mitte

Hessen

40.000

2 Jahre

01.04.2009

Hessen

303.000

5 Jahre

01.01.2007

Hessen

624.500

5 Jahre

01.01.2007

BID Marktquartier e.V.

Hessen

1.101.000

5 Jahre

01.10.2006

BID Seltersweg e.V.

Hessen

158.000

5 Jahre

01.01.2007

BID Theaterpark e.V.

SchleswigHolstein

330.000

5 Jahre

27.09.2007

Stadtmarketing Elmshorn
e.V.

SchleswigHolstein

3.135.000

5 Jahre

01.06.2007

Bauplan Nord GmbH &
Co KG, Flensburg

SchleswigHolstein

122.480

2 Jahre

01.08.2009

SchleswigHolstein

3.500

1 Jahr

13.10.2008

Saarland

572.885

5 Jahre

02.02.2010
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Gießen, Katharinenviertel
Gießen, Marktquartier
Gießen, Seltersweg
Gießen, Theaterpark
Elmshorn (Königstraße, Alter
Markt, Markstr.)
Flensburg (Holm,
Große Str., Norderstr.)
Norderstedt,
Schmuggelstieg
Rendsburg, Holsteiner Straße
(abgeschlossen)
130
BID Burbach

WSB Wirtschaft und
Stadtmarketing für die
Stadt Bergedorf e.V.
Zum Felde GmbH, Hamburg
Konsalt Gesellschaft für
Stadt- und
Regionalanalysen und
Projektentwicklung mbH
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co KG,
Hamburg
WSB Wirtschaft und
Stadtmarketing für die
Stadt Bergedorf e.V.
WSB Wirtschaft und
Stadtmarketing für die
Stadt Bergedorf e.V.
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co KG,
Hamburg
CIMA Beratung +
Management GmbH
Lübeck
CMB
City Management
Baunatal e.V.
BID Katharinenviertel
e.V.

CIMA Beratung +
Management GmbH
Lübeck
PACT-Lenkungsgruppe
Holsteiner Straße
BID Burbach e.V.

Tab. 2: Bestehende BIDs in Deutschland. Stand: August 2010. Eigene Zusammenstellung nach SCHOTE
(2009), DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG (2010), Internetseiten des BID Burbach und des
BID Ochsenzoll.
129
130

Internetquelle: http://www.oxbid.de (18.08.2010).
Internetquelle: http://www.bid-burbach.de (18.08.2010).
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4.4 Die Rolle von Eigentümern und Gewerbetreibenden in deutschen BIDs
In dieser Diplomarbeit wird die Forschungsfrage untersucht, auf welche Art und Weise
und in welchem Ausmaß die Gruppe der in einem BID-Quartier ansässigen Gewerbetreibenden bzw. Freiberufler in den BID-Prozess eingebunden wird (siehe Kap. 1.1). Vor dem
Hintergrund dieses Forschungsgegenstands werden im Folgenden die Rollen der zwei
zentralen Akteursgruppen im deutschen BID-Prozess – Grundeigentümer und Gewerbetreibende – tabellarisch dargestellt.
Die zentrale Rolle im BID-Modell nach deutscher Gesetzgebung spielen die Grundeigentümer (Tab. 3). So bedarf es beispielsweise in der Mehrheit der Landesgesetze eines
notwendigen Antragsquorums in Form von Unterstützerunterschriften aus den Reihen der
Grundeigentümer zur Einreichung und Beantragung eines BID. Darüber hinaus sind die
Grundstückseigentümer auch die Gruppe der Widerspruchsberechtigten in der formalen
Abstimmungsphase und letztlich auch in der Mehrzahl der Landesgesetze als die alleinigen Abgabenpflichtigen vorgesehen.
BID-Gesetz
GSED
(Hamburg)

PACT (SH)

BGSED
(Bremen)
INGE (Hessen)
BIDG (Saarland)
ISGG
(NRW)

Antragsquorum
15 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
15 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
15 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
15 %, einfaches
Quorum der
Grundeigentümer
-

Widerspruchsrecht
Grundeigentümer
Grundeigentümer /
Gewerbetreibende
(Beteiligung per
Gemeinde möglich)
Grundeigentümer

Grundeigentümer

Grundeigentümer

Grundeigentümer

Widerspruchsquorum
33,3 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
33,3 % bezogen auf
Anzahl der
Grundstücke/Betriebe
(Beteiligung möglich)
33,3 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
25 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer
33,3 %, einfaches
Quorum der
Grundeigentümer
25 %, doppeltes
Quorum der
Grundeigentümer

Abgabenpflichtige
Grundeigentümer
Grundeigentümer /
Gewerbetreibende
(Gemeinde kann
entscheiden)
Grundeigentümer

Grundeigentümer
Grundeigentümer /
Gewerbetreibende
freiwillig
Grundeigentümer

Tab. 3: Die Rolle der Grundeigentümer in den deutschen BID-Gesetzen. Eigene Zusammenstellung
nach BINGER (2010): S. 68.

Die Rolle der anderen zentralen Akteursgruppe in einem BID-Quartier, die der ebenso von
den BID-Maßnahmen profitierenden gewerbetreibenden Einzelhändler, Dienstleister und
Freiberufler, ist in den deutschen BID-Gesetzen weit weniger detailliert vorgegeben. Tabelle 4 stellt die Partizipationsmöglichkeiten für Gewerbetreibende nach den verschiedenen BID-Landesgesetzen in Anlehnung an ENSGRABER dar.
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BID-Gesetz

Einbindung / Beteiligung von Gewerbetreibenden

Quelle

GSED (Hamburg)

Beteiligung in geeigneter Weise bei der jährlichen Aufstellung des
Maßnahmen- und Wirtschaftsplans für das folgende Kalenderjahr.

§ 6, Abs. 1,
GSED

PACT (Schleswig-Holstein)

BGSED (Bremen)

INGE (Hessen)

BIDG (Saarland)

ISGG (Nordrhein-Westfalen)

Gewerbetreibende können sich auf Gemeindebeschluss hin an der
Durchführung der geplanten Maßnahmen beteiligen bzw. beteiligt
werden und in diesem Fall auch in der formalen
Abstimmungsphase Widerspruch gegen die BID-Einrichtung
„Zur Unterstützung des Aufgabenträgers bei der Wahrnehmung
seiner Aufgaben [...] kann durch die Stadtgemeinden ein
ausschuss eingerichtet werden, dem mindestens Vertreter der
betroffenen Grundstückseigentümer, der gewerblichen und freiberuflichen Mieter im Innovationsbereich [...] angehören sollten
131
[...].“
Wenn kein Standortausschuss eingerichtet wurde, ist die
Beteiligung in geeigneter Weise bei der jährlichen Aufstellung des
Maßnahmen- und Wirtschaftsplans für das folgende Kalenderjahr
vorgesehen.
Beteiligung in geeigneter Weise bei der jährlichen Aufstellung des
Maßnahmen- und Wirtschaftsplans für das folgende Kalenderjahr.
Die Satzung eines Bündnisses für Investition und Dienstleistung
(BID) kann nach dessen Einrichtung die Aufnahme anderer
Betroffener dieses örtlichen Bereichs als Mitglieder auf Antrag
vorsehen,
beispielsweise
von
Gewerbetreibenden
und
„Die Beteiligung [...] der im Gebiet ansässigen Gewerbetreibenden,
freiberuflich Tätigen und Dritten an der Immobilien- und Standort132
gemeinschaft ist zu ermöglichen.“

§ 2, Abs. 1 und
Abs. 4, PACT

§ 3, Abs. 4 und §
6, Abs. 1, BGSED

§ 6, Abs. 1, INGE

§ 6, Abs. 1, BIDG

§ 2, Abs. 1, ISGG

Tab. 4: Partizipationsmöglichkeiten für Gewerbetreibende nach deutscher BID-Gesetzgebung. Quelle:
eigene Zusammenstellung in Anlehnung an ENSGRABER (2009): S. 58.

4.5 Zwischenfazit
Zum Abschluss der drei Grundlagenkapitel 2, 3 und 4 wird im Folgenden eine kurze Zusammenfassung gegeben. Im sich anschließenden Kapitel 5 werden die einzelnen Arbeitsschritte der methodischen Vorgehensweise zur Datengewinnung und –auswertung in
der vorliegenden Diplomarbeit im Detail beschrieben. Daran schließt sich im Kapitel 6 die
Darstellung des empirischen Fallbeispiels BID Sachsentor und die Präsentation der im
Zuge der Interviews gewonnenen Daten an. Die Interpretation der Antworten der Interviewpartner, die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen und die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt im Kapitel 7.
Ausgehend vom beschriebenen Strukturwandel im Einzelhandel wurden Ansätze und
Instrumente vorgestellt, mit denen seitens verschiedener Akteure versucht wird, dem teilweisen Bedeutungsverlust deutscher Innenstädte und Stadtteilzentren zu begegnen. Ein
in Deutschland noch junges Instrument im Repertoire der Stadt- und Quartiersentwicklung
sind Business Improvement Districts (BIDs). Das BID-Modell wurde im Kapitel 3 hinsichtlich seinen Grundmerkmalen, seiner Entstehung und Verbreitung, seinen Zielen und sei131
132

BREMISCHE BÜRGERSCHAFT (2006): S. 5 ff.
LANDTAG NORDRHEIN-W ESTFALEN (2008): S. 474.
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ner Funktionsweise sowie mit seinen Chancen, Grenzen und Erfolgsbedingungen in allgemeiner Form vorgestellt. Im sich anschließenden Kapitel 4 ging es um BIDs in Deutschland. Insbesondere wurde – da sich das in dieser Arbeit untersuchte Fallbeispiel BID
Sachsentor in Hamburg befindet – auf die Entstehung und Funktionslogik des Hamburger
BID-Modells eingegangen. Auch erste Erfahrungswerte mit BIDs in Hamburg wurden aufgeführt. Im Anschluss richtete sich der Blick wieder über die Hamburger Stadtgrenzen
hinaus in die anderen fünf deutschen Bundesländer mit BID-Gesetzgebung. Wesentliche
Merkmale der fünf BID-Modelle und Unterschiede zum Hamburger GSED sind tabellarisch dargestellt worden. Dem schloss sich die überblicksartige Darstellung aller bisher in
Deutschland eingerichteten BIDs an. Abschließend wurde – aufgrund der dieser Arbeit
zugrunde liegenden Forschungsfrage – die Rolle der Grundeigentümer und der Gewerbetreibenden in den sechs deutschen BID-Gesetzen aufgezeigt.
Das Forschungsinteresse dieser Diplomarbeit zielt auf die Einbindung der Gruppe der
Gewerbetreibenden in den BID-Prozess ab. Wie in den beiden oben aufgeführten Tabellen dargestellt wurde, sind die Grundeigentümer in allen deutschen BID-Modellen die
zentrale Akteursgruppe, deren Pflichten, Rechte und Möglichkeiten gesetzlich weitgehend
geregelt sind. Die Rolle der Gewerbetreibenden in einem BID-Quartier, welche ebenso
von den vom BID durchgeführten Maßnahmen profitieren bzw. zumindest betroffen sind,
ist in den BID-Gesetzen aber lange nicht so detailliert beschrieben. In der Frage allerdings, dass sie in einer gewissen Form zu beteiligen sind, stimmen die unterschiedlichen
BID-Gesetze überein (siehe Tab. 4). Im Hamburger BID-Gesetz, das die Grundlage auch
für das in dieser Arbeit untersuchte BID Sachsentor darstellt, heißt es über die Einbindung
der Gewerbetreibenden:
„Der Aufgabenträger setzt Maßnahmen- und Finanzierungskonzept um. Hierzu stellt er im
dritten Quartal jedes Kalenderjahres einen Maßnahmen- und Wirtschaftsplan für das Folgejahr auf [...] Bei der Aufstellung des Plans sind die im Innovationsbereich betroffenen
Grundstückseigentümer, Freiberufler und Gewerbetreibenden in geeigneter Art und Weise
133
zu beteiligen.“

Herauszufinden, in welcher Form und in welchem Umfang die Beteiligung und Einbindung
der Gewerbetreibenden in einem BID-Quartier aber tatsächlich geschieht, ist das Forschungsziel dieser Diplomarbeit. Geht die Beteiligung über das im Gesetz vorgeschriebene Maß hinaus und wenn ja in welcher Form? Oder findet im Gegenteil z.B. gar keine
Beteiligung statt, weil beide Seiten beispielsweise kein Interesse daran haben? Im Kapitel
1.1 wurde die zentrale Forschungsfrage formuliert, die an dieser Stelle zum Abschluss der
ersten drei Grundlagenkapitel noch einmal wiederholt werden soll:

Auf welche Art und Weise und in welchem Ausmaß sind bzw. werden
die Gewerbetreibenden in den BID-Prozess eingebunden und beteiligt?

133

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELT (2004): S. 1.
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5. Methodische Vorgehensweise im empirischen Teil
Wissenschaftliches Arbeiten setzt voraus, dem Leser einer Studie bzw. Untersuchung
transparent darzustellen, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln der Forscher zu
seinen Ergebnissen gelangt ist. Daher wird in diesem Kapitel der vorliegenden Diplomarbeit die methodische Vorgehensweise zur Untersuchung, Darstellung und Beantwortung
der Forschungsfrage vorgestellt. Nachdem zum Abschluss des vorangegangenen Kapitels noch einmal auf die Forschungsfrage dieser Arbeit eingegangen wurde, werden im
Folgenden das gewählte Forschungsdesign zur Informationsgewinnung begründet dargestellt sowie die konkreten Arbeitsschritte einzeln und im Detail erklärt.

5.1 Forschungsdesign
Jeder Forschungsgegenstand erfordert für seine Untersuchung eine eigene, auf das entsprechende Thema zugeschnittene Methodik. „Das Forschungsdesign unterscheidet sich
nach der Art der Problem- und Gegenstandsbenennung, nach der Schwierigkeit des Feldzugangs und nach der Komplexität der zu prüfenden Hypothesen.“134 Es gilt daher, sorgfältig abzuwägen, mit welcher Herangehensweise sich die besten und größtmöglichen
wissenschaftlichen Erkenntnisse für den zu untersuchenden Forschungsgegenstand erzielen lassen. Abbildung 5 auf der folgenden Seite stellt das gewählte Forschungsdesign
zur Informationsgewinnung dieser Arbeit grafisch dar. Anschließend werden die einzelnen
Arbeitsschritte ausführlich vorgestellt und begründet.

5.1.1 Auswahl der Datenerhebungsmethode
Die systematische Analyse der sozialen Wirklichkeit ist nach ATTESLANDER / CROMM anhand der vier Methoden 1) Beobachtung, 2) Befragung, 3) Experiment und 4) Inhaltsanalyse möglich.135 Von diesen vier Vorgehensweisen sind Beobachtung, Experiment und
Inhaltsanalyse für die Untersuchung des Forschungsgegenstands unangebracht. Beobachtung136 und Experiment137 sind Methoden zur Erfassung eines Gegenstands zum Zeitpunkt seines Geschehens und daher auf den in der Vergangenheit liegenden Prozess der
Einbindung von Gewerbetreibenden in BIDs nicht anwendbar. Eine Inhaltsanalyse138
kommt aufgrund der bisher nur wenigen wissenschaftlichen Texte zur Einbindung der
Gewerbetreibenden in BIDs nicht in Frage. Für die Untersuchung des vorliegenden Forschungsgegenstands kann daher letztlich nur die methodische Vorgehensweise der Befragung in Betracht gezogen werden. ATTESLANDER / CROMM definieren die Befragung als
„[...] Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen. Durch verbale Stimuli (Fragen) werden verbale Reaktionen (Antworten) hervorgerufen [...] Antworten beziehen sich
auf erlebte und erinnerte soziale Ereignisse, stellen Meinungen und Bewertungen dar.“139
Auf diese Art und Weise lassen sich vergangene Ereignisse und Interaktionen zwischen
134

ATTESLANDER / CROMM (2010): S. 49.
Ebd.: S. 54.
136
Ebd.: S. 73 ff.
137
Ebd.: S. 177 ff.
138
Ebd.: S. 195 ff.
139
Ebd.: S. 109.
135
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Menschen durch die Informationen der beteiligten Personen in Erfahrung bringen und
rekonstruieren.

Forschungsgegenstand

Untersuchung der Einbindung von Gewerbetreibenden in Business Improvement Districts
am Fallbeispiel BID Sachsentor

Datenerhebungsmethode

Problemzentriertes Leitfadeninterview nach
Ablaufmodell von MAYRING (2002)

Leitfadenerstellung

SPSS-Prinzip der Leitfadenerstellung in vier
Schritten nach HELFFERICH (2009):
•
Schritt 1: Sammeln
•
Schritt 2: Prüfen
•
Schritt 3: Sortieren
•
Schritt 4: Subsumieren

Fallauswahl

Auswahl von zwei zu interviewenden Akteursgruppen im Quartier:
1. BID-Schlüsselpersonen im BID Sachsentor: bewusste Fallauswahl
2. Gewerbetreibende im BID Sachsentor:
Auswahl typischer Fälle

Interviewdurchführung

Zwei Interviewphasen im BID Sachsentor:
1. Interviews mit den BID-Schlüsselpersonen (31.05. – 04.06.2010)
2. Interviews mit den Gewerbetreibenden
(27.09. – 01.10.2010)

Auswertungsverfahren

Auswertung nach LAMNEK (2010) in vier Arbeitsschritten:
1. Transkription
2. Einzelfallanalyse
3. Generalisierende Analyse
4. Kontrollphase

Abb. 5: Forschungsdesign zur Informationsgewinnung.

ATTESLANDER / CROMM unterscheiden die verschiedenen Typen der Befragung nach der
Kommunikationsform und nach der Kommunikationsart. Hinsichtlich der Kommunikationsart werden mündliche und schriftliche Befragungen und nach der Kommunikationsform
wenig strukturierte, teilstrukturierte und stark strukturierte Formen der Befragung voneinander unterschieden. Die stark strukturierten Techniken der Befragung sind demnach
Ansätze zum Erfassen quantitativer Aspekte, die wenig und teilstrukturierten Formen Ansätze zur Erfassung qualitativer Aspekte.140 Ob zur Untersuchung des Forschungsgegenstands eine quantitative oder eine qualitative Vorgehensweise zu wählen ist, hängt

140

Ebd.: S. 133.
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vom konkreten Erkenntnisinteresse, dem Vorwissen des Forschers und den Rahmen- und
Ausgangsbedingungen ab.
Es empfiehlt sich, einen quantitativen Ansatz zu wählen, wenn die Möglichkeit besteht,
den Untersuchungsgegenstand durch die statistische Auswertung einer größeren Anzahl
von Fällen und Variablen zu erforschen und mit den Ergebnissen Theorien bzw. Hypothesen zu überprüfen. Dies ist bei der dieser Untersuchung zugrunde liegenden Forschungsfrage jedoch nicht der Fall. Da noch keine ausführliche Untersuchung der Einbindung von
Gewerbetreibenden in BIDs existiert, besteht zur konkreten Forschungsfrage bisher nur
wenig Vorwissen. Dies macht es wiederum schwierig, geeignete Hypothesen aufzustellen
und in einer größeren Anzahl von Fällen statistisch zu testen. Auch wird die Einbindung
der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren als
Prozess betrachtet. Mögliche Veränderungen im Verhalten von Menschen und bei der
Interaktion von sozialen Gruppen lassen sich aber nur schwierig auf quantitativstatistischem Wege ergründen. Aus den genannten Gründen bietet sich dementsprechend ein Ansatz aus der Gruppe der qualitativ-explorativen Vorgehensweisen, welche
sich durch die induktive Interpretation und Deutung von oftmals einer geringen Anzahl von
Fällen auszeichnen, zur Untersuchung des Forschungsgegenstands an. Für die vorliegende Untersuchung wird daher ein solcher Ansatz angewandt.
Wie für die quantitative gelten auch für die qualitative Forschung gewisse Gütekriterien
zur Einschätzung der erzielten Ergebnisse. Eine einfache Übernahme der Gütekriterien
quantitativer Forschung auf qualitative Vorgehensweisen ist wenig sinnvoll, da die entsprechenden Bewertungsmaßstäbe zum Vorgehen und zum Ziel der Analyse passen
müssen. MAYRING stellt sechs Gütekriterien qualitativer Forschung auf, an denen sich das
forschungspraktische Vorgehen dieser Arbeit orientiert und anhand derer sich die in der
vorliegenden Diplomarbeit erzielten Ergebnisse messen lassen sollen.141
Als erstes Gütekriterium nennt MAYRING die 1) Verfahrensdokumentation: „Das schönste
Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist,
mit dem es gewonnen wurde.“142 Im Vergleich zur quantitativen Forschung sind qualitative
Vorgehensweisen meist wesentlich spezifischer auf den entsprechenden Forschungsgegenstand bezogen und die jeweiligen Methoden speziell dafür entwickelt bzw. angepasst
worden. Demzufolge muss die gesamte Vorgehensweise detailliert dargestellt werden, um
sie für andere nachvollziehbar zu machen. „Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung
der Datenerhebung.“143
Nächstes Kriterium ist die 2) Argumentative Interpretationsabsicherung. Weil Interpretationen bei qualitativem Vorgehen eine entscheidende Rolle spielen, sich aber nicht wie
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MAYRING (2002): S. 140 ff.
Ebd.: S. 144.
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Ebd.: S. 145.
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Rechenoperationen prüfen lassen, dürfen sie nicht einfach nur gesetzt, sondern müssen
argumentativ begründet werden.
Weiterhin nennt MAYRING 3) Regelgeleitetheit als Gütekriterium qualitativer Forschung.
Das bedeutet, dass qualitatives Vorgehen zwar offen gegenüber dem Untersuchungsgegenstand sein muss, aber dennoch nicht unsystematisch vonstatten gehen darf. „Auch
qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten, systematisch ihr
Material bearbeiten.“144
Viertens wird die 4) Nähe zum Gegenstand als Kriterium aufgeführt. Diesen Leitgedanken
qualitativ-interpretativer Forschung erreicht man, indem der Forscher „[...] möglichst nahe
an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft. Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, versucht man ins ‚Feld‘ zu gehen, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. Inwieweit dies gelingt, stellt ein wichtiges Gütekriterium dar.“145
Außerdem nennt MAYRING die 5) Kommunikative Validierung als Kriterium, womit gemeint
ist, dass man die Gültigkeit der erzielten Ergebnisse und Interpretationen durch nochmalige Kommunikation mit den Beforschten überprüfen kann. Dass dies jedoch nicht das
einzige Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein kann, wird dadurch deutlich, dass
die Analyse andernfalls bei den subjektiven Wahrnehmungen und Deutungen der Betroffenen aufhören statt darüber hinausgehen würde.
Sechstens schließlich steht die 6) Triangulation als Gütekriterium qualitativer Forschung in
MAYRING’s Kriterienkatalog. Das bedeutet, „[...] dass man versucht, für die Fragestellung
unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen.“146 Damit soll
zwar keine Übereinstimmung erreicht werden, „[...] aber die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen werden, können Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzeigen [...]“147 und lassen damit letztlich die erzielten Erkenntnisse
beurteilbar werden.
Nachdem die Wahl der Datenerhebungsmethode auf eine qualitative Vorgehensweise
gefallen ist und nach der grundlegenden Vergegenwärtigung der Gütekriterien qualitativer
Forschung, galt es im nächsten Schritt die konkrete Methodik auszuwählen. Die benötigten Informationen zur Rekonstruktion des Prozesses der Einbindung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit sind am besten von den an diesem Prozess beteiligten Personen zu
bekommen. Dabei handelt es sich sowohl um jene Akteure, die im BID engagiert sind, die
BID-relevante Positionen bekleiden oder aus sonstigen Gründen als Experten für das
Thema Einbindung der Gewerbetreibenden gelten, als auch um die Gruppe der Gewerbetreibenden selbst. Nur diese beiden Gruppen von lokalen Experten verfügen über die
wichtigen Informationen zur Untersuchung des Forschungsgegenstands. Es liegt daher
auf der Hand, die Befragung auf diese Experten vor Ort auszurichten. Für die Befragungen dieser Experten wurde als Erhebungsinstrument das problemzentrierte Leitfadeninterview gewählt.
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5.1.2 Das problemzentrierte Leitfadeninterview
Das problemzentrierte Leitfadeninterview ist eine Form der offenen, halbstrukturierten
Befragung und lässt „[...] den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung,
die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung
wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die
in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.“148 Ein Leitfadeninterview „[...] ist für Untersuchungen mit verschiedenen Erkenntnisinteressen einsetzbar. Für rekonstruierende Untersuchungen sind Leitfadeninterviews das geeignetste Instrument, weil über den Leitfaden sichergestellt werden
kann, dass alle für die Rekonstruktion benötigten Informationen erhoben werden.“149
Durch eine solche Vorgehensweise ist es möglich, von den lokalen Experten gezielt die
notwendigen Informationen zur Rekonstruktion des Prozesses der Einbindung von Gewerbetreibenden in BIDs zu erhalten und damit die Forschungsfrage zu beantworten. In
der vorliegenden Diplomarbeit wurde die Untersuchung des Forschungsgegenstands
nach MAYRING’s Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews durchgeführt (Abb. 6).

Problemanalyse

Leitfadenkonstruktion

Pilotphase
Leitfadenerprobung und Interviewerschulung

Interviewdurchführung

Aufzeichnung
Abb. 6: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews. Eigene
Darstellung nach MAYRING (2002): S. 71.

Der Schritt der Problemanalyse ist durch die Erarbeitung der Grundlagen zum Thema BID
und die Darstellung des Forschungsgegenstands bereits in den ersten vier Kapiteln vollzogen worden. Anhand der Zielstellung dieser Arbeit ist in den vorhergehenden Abschnitten die Wahl des Problemzentrierten Leitfadeninterviews als Datenerhebungsmethode zur
Operationalisierung des Forschungsgegenstands begründet worden. Im Folgenden wer148
149
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den die weiteren Schritte der methodischen Vorgehensweise dargestellt. Dafür wird die
Fallauswahl zur Datenerhebung, also die Auswahl der Interviewpartner, vorgestellt, welche gemeinsam mit dem Vorwissen des Forschers eine wichtige Grundlage für die geeignete Konstruktion des Interviewleitfadens ist. Die Vorgehensweise bei der Konstruktion
des Interviewleitfadens schließt sich daran an. Im weiteren Verlauf werden Pilotphase,
Durchführung und Aufzeichnung der Interviews beschrieben (Kap. 5.2). Abschließend
wird die Vorgehensweise zur Auswertung der in den Interviews gewonnenen Daten vorgestellt (Kap. 5.3).

5.1.3 Fallauswahl
Für die Untersuchung der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess wurde
die detaillierte Analyse eines Fallbeispiels gewählt. Dabei handelt es sich um das BID
Sachsentor im Hamburger Stadtbezirk Bergedorf. Die Wahl des BID Sachsentor als Untersuchungsraum wurde bereits in Kapitel 1.3 begründet dargestellt. Innerhalb des BID
Sachsentor sind die zur Beantwortung der Forschungsfrage notwendigen Informationen
am besten von den am zu rekonstruierenden Prozess beteiligten Personen zu erhalten.
Dabei handelt es sich einerseits um die Gruppe der ortsansässigen Gewerbetreibenden
im BID-Quartier und andererseits um jene Akteure, die mittelbar bzw. unmittelbar in das
BID involviert sind. Jene Personen also, die im BID engagiert sind, die Schlüsselpositionen in der Organisation und Durchführung des BID Sachsentor innehaben und auch solche, die aus anderweitigen Gründen als informierte Experten hinsichtlich des BID Sachsentor angesehen werden können. Die zweite Gruppe wird im Folgenden kurz als BIDSchlüsselpersonen bzw. BID-Schlüsselakteure bezeichnet. Es galt dementsprechend zu
überlegen, mit welchen und mit wie vielen Personen Interviews zum Forschungsgegenstand zu führen sind. Die konkrete Fallauswahl zur Untersuchung eines Untersuchungsgegenstands ist eine individuelle „[...] Konstruktion des Forschers und hat gravierende
theoretische und forschungspraktische Konsequenzen. Deshalb sollte man auch dann,
wenn sich ‚Fälle‘ quasi aufdrängen, die Entscheidung bewusst treffen (und auch schriftlich
festhalten).“150 Im Anschluss wird daher die Auswahl der Gesprächspartner begründet.
Eine zentrale Überlegung bei der Fallauswahl für problemzentrierte Leitfadeninterviews
betrifft den vorgegebenen Zeitrahmen zur Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit.
Durch diesen steht fest, dass nicht mit allen Akteuren Interviews geführt werden können,
die vermutlich über relevante Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage verfügen. Allerdings ist es notwendig, mit mehreren Personen aus beiden Gruppen der am
Prozess beteiligten Akteure, also aus der Reihe der BID-Schlüsselakteure wie auch aus
der Gruppe der Gewerbetreibenden, Interviews zu führen. Zu begründen ist dies mit der
unterschiedlichen Perspektive beider Akteursgruppen hinsichtlich des Forschungsgegenstands. Die Gruppe der Gewerbetreibenden verfügt über eigene subjektive Eindrücke
bezüglich ihrer Einbindung und Beteiligung in die BID-Arbeit, die von der Gruppe der BIDSchlüsselpersonen so nicht wiedergegeben werden können. Die Schlüsselakteure haben
150
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dahingehend ebenso ihre eigenen subjektiven Einstellungen und Bewertungen hinsichtlich der Einbindung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit. Daher sind also Gespräche
mit beiden Gruppen notwendig, um die tatsächliche Einbindung der Gewerbetreibenden
rekonstruieren zu können. Aus diesem Grund galt es zu entscheiden, mit welchen und mit
wie vielen Akteuren aus beiden Gruppen Interviews geführt werden sollen.
Für die Gruppe der BID-Schlüsselakteure gilt es, aus einem nicht allzu großen Personenkreis gezielt diejenigen Akteure auszuwählen und anzusprechen, von denen vermutlich
die meisten und relevantesten Informationen zu erwarten sind. Zu den BID-Schlüsselakteuren zählt der Verfasser dieser Arbeit alle in der Lenkungsgruppe des BID Sachsentor vertretenen Personen, die Vorstandsmitglieder und den Geschäftsführer des BIDAufgabenträgers, aber auch Akteure, die in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Hamburg
mit dem Thema BIDs betraut sind und daher über detaillierte Informationen zum BID
Sachsentor verfügen. Ziel war es, Interviews mit fünf bis sieben Experten aus der Gruppe
der BID-Schlüsselakteure zu führen. Ausführliche Leitfadeninterviews mit einer solchen
Anzahl an Personen sollten eine ausreichend breite Datenbasis ergeben, um die Sichtweise bzw. auch verschiedene Meinungen hinsichtlich der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden erfassen und auswerten zu können. Da bei Interviewanfragen davon auszugehen ist, dass nicht mit allen angefragten Gesprächspartnern ein Interview zustande
kommt, wurden insgesamt zwölf gezielt ausgewählte BID-Schlüsselpersonen um ein Experteninterview gebeten.
Die Fallauswahl in der Gruppe der Gewerbetreibenden war v.a. aus zweierlei Gründen
komplizierter als die in der Gruppe der BID-Schlüsselakteure. Einerseits ist die Anzahl der
Gewerbetreibenden im Quartier des BID Sachsentor ungleich größer als die Anzahl der
BID-Schlüsselpersonen und andererseits gilt es in dieser Gruppe – ohne Anspruch auf
Repräsentativität – verschiedene Formen von Gewerbetreibenden zu berücksichtigen. In
dieser Diplomarbeit sollen v.a. vier Gewerbeformen in die Untersuchung einbezogen werden, die an ihrem Geschäftsstandort Sachsentor unmittelbar von den Maßnahmen der
BID-Arbeit profitieren oder zumindest betroffen sind:
•

inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe

•

filialisierte Einzelhandelsbetriebe

•

von Franchisenehmern geführte Einzelhandelsbetriebe

•

Dienstleistungsbetriebe

Ziel war es daher, Interviews mit mindestens je einem Vertreter aus jeder der vier Betriebsformen zu führen. Nur auf diesem Wege kann herausgefunden werden, ob die unterschiedlichen Betriebsformen möglicherweise unterschiedlich in die BID-Arbeit eingebunden sind. Die Fallauswahl für die Gespräche mit den Gewerbetreibenden erfolgte auf
zweierlei Wegen. Einerseits war vorgesehen, die BID-Schlüsselakteure zum Abschluss
der mit ihnen zu führenden Interviews nach Empfehlungen für Gesprächspartner unter
den Gewerbetreibenden im Quartier zu fragen und die Vorschläge entsprechend in die
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spätere Fallauswahl einfließen zu lassen. Andererseits wurde auf Grundlage einer Auflistung aller Gewerbetreibenden im BID-Quartier auf der Internetseite http://www.meinbergedorf.de eine tabellarische Übersicht aller 267 potentiellen gewerbetreibenden Interviewpartner im Quartier zusammengestellt.151 Da die Auflistung im Internet veraltet war,
musste sie parallel zur Interviewphase mit den BID-Schlüsselakteuren vor Ort im Hamburger Quartier des BID Sachsentor aktualisiert werden. Aus den Empfehlungen der BIDSchlüsselakteure für gewerbliche Gesprächspartner im Quartier und der aktualisierten
Liste aller Gewerbetreibenden im Bereich des BID Sachsentor wurde schließlich die Fallauswahl für die entsprechenden Interviews vorgenommen.
GLÄSER / LAUDEL schlagen drei Strategien der Fallauswahl für leitfadengestützte Experteninterviews vor: die Auswahl typischer Fälle, die Auswahl von Extremfällen und die Suche nach empirischen Gegenbeispielen.152 Ob dann „typische Fälle oder Extremfälle ausgewählt werden oder ob eine andere Strategie angewendet wird, hängt von der Forschungsfrage und von den Eigenschaften des Untersuchungsfeldes ab.“153 Ein weiterer
bedeutsamer „[...] Aspekt, der die Auswahl von Fällen beeinflussen kann, ist der Zugang
zum potentiellen Untersuchungsobjekt, das heißt die Bereitschaft der Akteure, sich untersuchen zu lassen. [...] Deshalb kann die Zustimmung oder Ablehnung der Akteure im Feld
die ursprüngliche Fallauswahl erheblich modifizieren.“154
Die Fallauswahl in der Gruppe der Gewerbetreibenden erfolgte schließlich als Auswahl
typischer Fälle aus der Auflistung aller Gewerbetreibenden im Quartier BID Sachsentor
und unter Berücksichtigung der Empfehlungen aus den vorangegangenen Interviews mit
den BID-Schlüsselakteuren. Die vier unterschiedlichen, oben genannten Betriebsformen
wurden bei der Fallauswahl etwa in der Größenordnung ihres Anteils an der Gesamtheit
aller Gewerbetreibenden im Quartier berücksichtigt. Insgesamt wurden 35 Gewerbetreibende ausgewählt und auf verschiedenen Wegen kontaktiert (siehe Kap. 5.3.3).
Die Auswahl des problemzentrierten Leitfadeninterviews als Erhebungsinstrument und die
Überlegungen zur Fallauswahl der zu interviewenden Experten im Quartier führten zu der
Entscheidung, zwei voneinander getrennte Erhebungsphasen durchzuführen. In der ersten Interviewphase fanden die Expertengespräche mit den BID-Schlüsselakteuren statt. In
einer zweiten Erhebungsphase wurden die Interviews mit den Gewerbetreibenden auf
Grundlage der bereits gewonnenen Erkenntnisse aus den vorhergehenden Gesprächen
geführt (siehe Kap. 5.3.2 und 5.3.3).

5.1.4 Leitfadenerstellung
Die Erstellung des Leitfadens für die Interviews mit den ausgewählten Experten, erforderte eine sehr gezielte Vorgehensweise. Dieser Arbeitsschritt ist für die später zu führenden
Interviews von großer Bedeutung, weil er während des Gesprächs mit dem Interviewpart151
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ner die „[...] einzige schriftliche Unterstützung ist. Man kann nicht gleichzeitig ein möglichst ungezwungenes Interview führen und dabei in seinen Unterlagen blättern und nach
einer Information suchen, die man für das Gespräch noch braucht.“155 Durch den Leitfaden stellt der Interviewer sicher, „[...] dass in einer größeren Zahl von Interviews gleichartige Informationen erhoben werden, und dass in jedem Interview alle Informationen erhoben werden, von denen man sich vorher überlegt hat, dass man sie braucht.“156 Dementsprechend muss ein Interviewleitfaden gewisse Anforderungen erfüllen, die von HELFFERICH – nach deren Vorgehensweise die Interviewleitfäden der vorliegenden Diplomarbeit entwickelt wurden – wie folgt vorgeschlagen werden:
•

Der Leitfaden muss in seiner Gesamtheit den grundlegenden Prinzipien qualitativer Forschung entsprechen und Offenheit ermöglichen.

•

Der Leitfaden darf nicht zu viele, sondern muss eine – gemessen an der geplanten
Interviewdauer – realistische Anzahl an Fragen enthalten.

•

Der Leitfaden soll übersichtlich und formal einfach zu handhaben sein, um keine
Aufmerksamkeit des Interviewenden von der Gesprächssituation abzulenken.

•

Der Aufbau und die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden sollen sich an dem natürlichen Informations- und Erinnerungsfluss des Interviewten orientieren.

•

Die gestellten Fragen dürfen vom Interviewer nicht vom Blatt abgelesen werden.

•

Der Leitfaden darf den Interviewer nicht dazu verleiten, solche Informationen, die
über das dem Interview zugrunde liegende Forschungsinteresse hinausgehen, abzublocken.157

Für die Interviews mit den beiden Gruppen im BID-Quartier wurden zwei unterschiedliche,
je auf die Interviewpartner zugeschnittene Leitfäden erstellt. Zur besseren Vergleichbarkeit der Aussagen aller Interviewpartner aus beiden Gruppen wäre die Verwendung des
gleichen Leitfadens zwar sinnvoll gewesen, aus zweierlei Gründen entschied sich der
Verfasser der vorliegenden Arbeit jedoch dagegen. Erstens war das Erkenntnisinteresse,
welches mit den Interviews in beiden Gruppen verfolgt wurde, nicht vollkommen das gleiche. In den Gesprächen mit den BID-Schlüsselakteuren war es nicht nur Zielstellung, Informationen über die Einbindung der Gewerbetreibenden in die Arbeit des BID Sachsentor zu bekommen. Darüber hinaus sollten auch detaillierte Angaben etwa über die Arbeitsweise und die innere Organisation des BID oder auch über bis dato noch unbekannte
Fakten und Hintergrundinformationen in Erfahrung gebracht werden. Außerdem lag zweitens ein zeitlicher Abstand von mehreren Wochen zwischen den beiden Erhebungsphasen, in denen die gewonnenen Erkenntnisse aus der ersten Interviewphase in die Planung und Durchführung der zweiten einflossen.
Im Folgenden werden beide Leitfäden abgekürzt nur noch Leitfaden 1 (Interviews mit den
BID-Schlüsselpersonen) und Leitfaden 2 (Interviews mit den Gewerbetreibenden) ge155
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nannt. Bei der Erarbeitung beider Interviewleitfäden wurde nach dem von HELFFERICH
vorgeschlagenen SPSS-Prinzip bei der Leitfadenerstellung vorgegangen. Hinter der Abkürzung SPSS stehen die vier aufeinander folgenden Arbeitsschritte 1) Sammeln, 2) Prüfen, 3) Sortieren und 4) Subsumieren.158
Im ersten Schritt Sammeln „[...] werden alle Fragen gesammelt, die im Zusammenhang
mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind – es sollen ausdrücklich möglichst
viele Fragen zusammengetragen werden.“159 Bedenken hinsichtlich der Eignung der Formulierung oder tatsächlicher späterer Relevanz der Fragen für das Interview bleiben dabei zunächst außen vor. Das Vorgehen beim einfachen Sammeln einzelner Fragen orientiert sich zunächst ausschließlich an den sich selbst zu stellenden Fragen: „Was möchte
ich eigentlich wissen? Was interessiert mich?“160 Eine hilfreiche Übersicht von typischen
Elementen und Inhalten von Leitfragen geben GLÄSER / LAUDEL vor: "Welche Prozesse
und Situationen müssen rekonstruiert werden? Welche Akteure sind an diesen Prozessen
beteiligt / befinden sich in diesen Situationen? Welche Ziele und Interessen hatten diese
Akteure bezogen auf die jeweiligen Prozesse und Situationen? Welche Handlungen,
Handlungsbedingungen und Handlungsresultate beeinflussen den Verlauf der Prozesse /
die Situationen? Welche Konflikte sind aufgetreten? Wodurch wurden diese Konflikte verursacht? Wie wurden sie gelöst?“161
An diesen Fragestellungen orientierend, wurden bei der Erstellung beider Leitfäden im
ersten Schritt zahlreiche Fragen formuliert, die für den Untersuchungsgegenstand von
Interesse sein könnten. Bei der Erstellung von Leitfaden 1 wurden 67 Fragen und bei Leitfaden 2 zunächst 39 Fragen gesammelt. Die wesentlich größere Zahl der aufgelisteten
Fragen bei Leitfaden 1 ist darin begründet, dass in den Interviews mit den BIDSchlüsselpersonen auch Themen etwa zur Entstehung des BID Sachsentor, zu Abläufen
und Aktivitäten oder auch zur inneren Organisation des BID von Interesse waren, die bei
den Interviews mit den Gewerbetreibenden keine Rolle spielten.
Im zweiten Schritt Prüfen wird die Sammlung an Fragen aus dem vorhergehenden Arbeitsschritt unter den Aspekten des Vorwissens zur Thematik und der Offenheit bearbeitet. Die Liste an Fragen wird dabei „[...] drastisch reduziert und strukturiert. Die Fragen
werden geprüft und es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Fragen die Prüfung
nicht besteht und nur die wirklich wichtigen und brauchbaren Fragen oder Frageaspekte
übrig bleiben.“162 Für die Bearbeitung der Fragensammlung schlägt HELFFERICH fünf Prüffragen vor:
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1. Sämtliche Fakten- und Informationsfragen werden aus der Liste gestrichen. Dabei
fallen solche Fragen weg, die man eigentlich nicht braucht, die an anderer Stelle
im Zusammenhang erfragt werden können oder die im Erzählfluss vom Interviewer
vermutlich sowieso beantwortet werden.
2. Die Eignung einer Frage für das Interviewvorhaben. Hierbei geht es darum einzuschätzen, inwiefern sich die Fragen überhaupt dazu eignen, „[...] offene Antworten
oder Erzählungen zu erzeugen? Werden sie dem gerecht, was für die Erzählpersonen erzählbar und erzählwürdig ist?“163
3. Suchen nach den mit den Frageformulierungen verbundenen Erwartungen. Das
bedeutet, dass hinterfragt wird „Was weiß ich bereits? Welche Fragen sind Ausdruck der Erwartung, dass die Erzählperson mein Vorwissen bestätigen soll?“164 In
diesem Prüfschritt werden sämtliche Fragen gestrichen, die nur nach schon vorhandenem Vorwissen fragen.
4. „Was würde mich eigentlich überraschen, was würde meinen Vorabannahmen widersprechen [...]? Sind die Fragen so formuliert, dass Erzählpersonen auch völlig
andere Zusammenhänge berichten können als erwartet?“165
5. Fragen nach zu abstrakten Zusammenhängen aufspüren. Damit sind solche gemeint, die eigentlich keine Fragen an den Interviewten, sondern viel mehr eine
Überprüfung der theoretischen Zusammenhänge der Forschungsfrage sind. Sie
sind zu abstrakt um dem Interviewten, dessen Aufgabe ja nicht die Beantwortung
der umfassenden Forschungsfrage ist, gestellt zu werden und sind daher aus der
Fragensammlung zu streichen.
Bei der Prüfung wurde bei der Erstellung beider Leitfäden anhand der fünf Kategorien
eine Reihe an Fragen aus der ersten Sammlung gestrichen, umformuliert oder extern aufgehoben. Von 67 Fragen aus der ersten Sammlung bei Leitfaden 1 blieben nach dem
Prüfen 42 Fragen übrig. Nach Prüfung der Sammlung zu Leitfaden 2 blieben 24 von zuvor
39 Fragen stehen. Die ersten beiden Schritte Sammeln und Prüfen haben neben der Arbeit am Leitfaden zugleich auch noch einmal „[...] den Charakter einer Bestandsaufnahme, denn die Frageliste als Ergebnis des ersten Schrittes bildet das – möglicherweise
diffuse – Vorwissen über Zusammenhänge ab, das aus der Literatur oder aus eigenen
Felderfahrungen stammt.“166 Hieraus lassen sich womöglich andere Blickwinkel erschließen und neue Fragestellungen kommen auf.
Der dritte Arbeitsschritt der SPSS-Vorgehensweise ist das Sortieren. Hierbei werden die
nach den ersten beiden Schritten übrig gebliebenen „[...] Fragen und Stichworte sortiert.
Wird um Erzählungen mit einer zeitlichen Dimension gebeten [...] liegt ein Sortieren nach
der zeitlichen Abfolge nahe [...]. Sortiert werden kann aber auch, je nach Forschungs-
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interesse, nach inhaltlichen Aspekten.“167 Bei der Erstellung von Leitfaden 1 wurden die
Fragen durch eine Kombination aus zeitlicher Dimension und inhaltlichen Aspekten sortiert. Es entstanden in diesem Arbeitsschritt für den Leitfaden 1 vier thematische Blöcke:
1.
2.
3.
4.

Beteiligung / Einbindung / Information
Umlage der BID-Abgabe
Fragen zur gesetzlichen Ausgestaltung der Beteiligung
Sonstige Fragen

Im ersten dieser vier Blöcke wurden die Fragen hinsichtlich zeitlicher Dimension der Beteiligung der Gewerbetreibenden in die drei Phasen 1) Beteiligung in der Vor-BID-Phase,
2) Beteiligung in der BID-Umsetzungsphase und 3) Beteiligung in der Übergangsphase
zum BID-2 untergliedert. Bei der Erstellung von Leitfaden 2 wurden die vorhandenen Fragen nach inhaltlichen Gesichtspunkten in thematische Blöcke sortiert.
Im vierten Schritt der SPSS-Leitfadenerstellung, dem Subsumieren, „[...] erhält der Leitfaden seine besondere Form. Es gilt nun, für jedes im dritten Schritt sortierte Bündel eine
einzige, möglichst einfache Erzählaufforderung zu finden, unter die die Einzelaspekte
„subsumiert“ (= untergeordnet) werden können.“168 Dabei ist darauf zu achten, dass die
gewählte Frageformulierung einen Erzählfluss anregt, in dem ein Großteil der relevanten
Themen vom Interviewten allein angesprochen wird. Die in der reduzierten und sortierten
Frageliste enthaltenen Fragen werden dann je einer Frageformulierung untergeordnet und
dort stichpunktartig festgehalten. Diese Stichpunkte dienen dem Interviewer auf seinem
Leitfaden „[...] als „Memos“ für mögliche Nachfragen und als „Check“-Liste der Überprüfung, ob dieser Aspekt bereits von allein thematisiert wurde.“169 Bei einer aufrecht erhaltenen Erzählung werden sie nur dann aufgegriffen, wenn ein Aspekt nicht thematisiert
wurde. Andernfalls können sie dazu dienen, bei stockendem Erzählfluss oder nicht angesprochenen Themen einen neuen Erzählimpuls zu geben.
Bei der Formulierung der als Erzählaufforderung dienenden Fragen für den abschließenden Leitfaden ist es von großer Bedeutung offene Fragen zu formulieren, damit „[...] das
Wissen des Interviewpartners und die Bedeutungen, die er diesem Wissen gibt [...]“170,
optimal erfasst werden kann. „Maximale Offenheit bedeutet, dass die Frage so wenig Einfluss wie möglich auf den Inhalt der Antwort ausübt.“171 Auch ist bei der Frageformulierung
streng auf Neutralität zu achten: „Fragen dürfen nicht so formuliert werden, dass sie dem
Befragten eine bestimmte Antwort nahe legen.“172 Insbesondere Suggestivfragen – jene
Formulierungen, die bereits explizit bzw. implizit die erwartete Antwort des Interviewers
enthalten – sind zu vermeiden. Weiterhin ist es wichtig, die Fragen des Leitfadens möglichst klar und unmissverständlich zu formulieren. Das bedeutet, dass sie so einfach und
kurz wie möglich und ohne grammatikalisch schwierige Konstruktionen aufgebaut sein
167
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sollen.173 Schließlich ist auch darauf zu achten, einfache Fragen zu stellen, die nur einen
Gegenstand oder Informationsbedürfnis enthalten. Auf mehrere Fragen in einem Satz
oder mehrere aufeinanderfolgende Fragesätze ist zu verzichten.174
Im vierten Arbeitsschritt bildete sich die abschließende Form der Leitfäden 1 und 2 heraus, indem unter jeweils einer als Erzählaufforderung dienenden Frage die weiteren Frageaspekte subsumiert wurden. Zum Abschluss wurde zu beiden Leitfäden je ein Block mit
Einstiegs- bzw. Abschlussfragen formuliert und an den Anfang bzw. an das Ende des Leitfadens gestellt. Die Einstiegs- und Abschlussfragen dienen einem lockeren und ungezwungenen Einstieg bzw. Abschluss des Gespräches zwischen Interviewer und Interviewtem und haben nur am Rande mit dem konkreten Forschungsgegenstand zu tun. Nach
Fertigstellung beider Leitfäden enthielt Leitfaden 1 acht Fragen zum Forschungsgegenstand sowie sechs kurze Einstiegs- bzw. Abschlussfragen. Leitfaden 2 bestand aus 4
Kernfragen zum Forschungsinteresse und je zwei Einstiegs- und Abschlussfragen. Die für
die Interviews verwendeten Leitfäden 1 und 2 befinden sich im Anhang dieser Arbeit (siehe Anhang 1 und Anhang 2).

5.2 Vorbereitung und Durchführung der Interviews
5.2.1 Vorbereitung der Interviews
Pilotphase / Pretests
Nach Fertigstellung der Leitfäden wurden diese in insgesamt fünf Pretests erprobt. Dazu
wurden für Leitfaden 1 drei Personen und für Leitfaden 2 zwei Personen gebeten, sich als
Testpersonen in die Rolle der Interviewten zu versetzen und die Fragen des Interviewers
zu beantworten. Dabei kam es nicht so sehr auf die Inhalte der Antworten an, sondern
vielmehr um eine erste Anwendung des konstruierten Leitfadens. Ziel der Pretests war es,
die Anwendbarkeit beider Leitfäden zu testen und dabei Schwachpunkte aufzudecken
bzw. offene Fragen zu erkennen. Die Pretests wurden nicht digital aufgezeichnet, sondern
vom Interviewer stichpunktartig protokolliert. Nach Auswertung der Pretests wurden im
Interviewleitfaden minimale Veränderungen vorgenommen. Bei den als Erzählaufforderung dienenden Fragen des Leitfadens wurden Feinheiten an der Frageformulierung verändert. Bei den stichpunktartigen Unterpunkten sind einige weggefallen und dafür andere
Aspekte hinzugefügt worden.
Allgemeine Regeln der Interviewführung
Im Vorfeld der Interviews war es wichtig, sich mit den allgemeinen Regeln der Interviewführung bei offenen Leitfaden- und Experteninterviews vertraut zu machen. GLÄSER / LAUDEL stellen sieben zentrale Regeln auf, an denen sich die Durchführung der Interviews
orientierte.
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1. Aktiv zuzuhören. Das bedeutet, sich auf die Ausführungen des Interviewten zu
konzentrieren, ihm zu verstehen geben, dass er verstanden wird und nebenbei
einzuschätzen, welche der benötigten Informationen noch fehlen. Zum aktiven Zuhören zählt ebenso die Disziplin, den Interviewpartner nicht zu unterbrechen und
auch kurze Pausen zuzulassen, ohne selbst sofort wieder das Wort zu ergreifen.
2. Flexibel fragen. Das bedeutet, dass eine möglichst natürliche Gesprächssituation
aufrechterhalten werden soll und die Reihenfolge der Fragen im Leitfaden mögliche Anknüpfungspunkte an andere thematische Aspekte nicht verhindern darf. Zu
starres Festhalten am Leitfaden würde womöglich interessante Informationen des
Interviewpartners verhindern, auf die er im Gesprächsfluss überleiten würde.
3. Nicht Verstandenes klären. Demzufolge sollte der Interviewer bei unklaren Aussagen nachfragen, um keinen Sachverhalt später falsch zu verstehen.
4. Details erfragen. Damit ist gemeint, bei allgemeinen, vagen oder mehrdeutigen
Aussagen nachzufragen und um eine detailliertere Erklärung zu bitten.
5. Kurze und eindeutige Nachfragen stellen. Diese Grundregel, die bereits bei der
Formulierung der Fragen im Leitfaden von großer Bedeutung ist, gilt ebenso auch
für die spontan gestellten Nachfragen während des Interviews.
6. Stets Kompetenz zeigen. Das heißt, es ist wichtig dem Interviewten jederzeit das
Gefühl zu vermitteln, dass er verstanden wird und dass es sich lohnt, dem Interviewer Informationen über den erfragten Forschungsgegenstand zu geben.
7. Bewertungen vermeiden. Es ist wichtig, dass der Interviewer Bewertungen während des Gesprächsverlaufs vermeidet. Weder negative noch positive Wertungen
dürfen den Interviewpartner dazu bringen, sich in seinem Antwortverhalten anzupassen oder Antworten zu geben, wie sie der Interviewer erwartet.175

5.2.2 Durchführung der ersten Interviewphase
Parallel zur Erstellung des Leitfadens 1 fand die Kontaktaufnahme mit den ausgewählten,
potentiellen Interviewpartnern statt. Die zwölf ausgewählten BID-Schlüsselakteure wurden
förmlich per E-Mail angeschrieben. In den E-Mails wurde in angemessener Kürze der Hintergrund des Forschungsvorhabens vorgestellt und um ein persönliches Gespräch am
Telefon in den nachfolgenden Tagen gebeten. Mit einigen der späteren Interviewpartner
wurde direkt in den Gesprächen am Telefon ein Termin für ein persönliches Interview
ausgemacht. Mit einigen anderen angeschriebenen Interviewpartnern wurde ein Termin
per E-Mail vereinbart. Weiterhin wurde, insofern auf das erste Anschreiben keine Reaktion erfolgte, eine Woche später nachgefasst.
Die erste Interviewphase mit den BID-Schlüsselakteuren fand in der Woche vom 31.05.
bis 04.06.2010 in Hamburg statt. Mit neun der zwölf angeschriebenen potentiellen Gesprächspartner wurden im Vorhinein die exakten Interviewtermine für die entsprechende
Woche verabredet, drei Angefragte sagten direkt ab. Zwei der neun Termine wurden von
Seiten der Interviewpartner innerhalb der Interviewwoche kurzfristig abgesagt. Drei wei175
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tere Interviewpartner, die sich untereinander kennen und von den jeweiligen Gesprächsterminen der anderen erfahren hatten, machten kurzfristig den Vorschlag, ihre drei Interviews zusammenzulegen. Obwohl ein Gruppeninterview im Forschungsdesign weder vorgesehen noch der Leitfaden für ein solches ausgelegt war, wurde vom Verfasser dieser
Diplomarbeit zugestimmt, um das Experten- und Fachwissen der drei Gesprächspartner
ebenfalls in die Arbeit mit einfließen lassen zu können. Durch einen Hinweis während eines Gesprächs in der Interviewwoche konnte mit einer weiteren Expertin am Telefon kurzfristig ein zusätzliches Interview vereinbart werden. In der ersten Interviewphase mit den
BID-Schlüsselakteuren fanden schließlich innerhalb einer Woche sieben Interviews mit
insgesamt 9 Personen statt: sechs Interviews mit je einem Gesprächspartner und ein
Gruppeninterview mit drei Experten.
Einige Tage vor den vereinbarten Interviewterminen wurden den Gesprächspartnern die
Kernfragen aus dem Leitfaden vorab per E-Mail zugesandt, um Ihnen eine inhaltliche
Vorbereitung auf das Gespräch zu ermöglichen. Innerhalb der Interviewwoche fanden alle
Gesprächstermine zum jeweilig vereinbarten Termin statt. Aufgezeichnet wurden die
Interviews mit einem digitalen Diktiergerät. Alle Interviewpartner waren bereits im Vorfeld
gefragt worden, ob sie mit der digitalen Aufzeichnung des Gesprächs einverstanden seien. Auch zu Beginn der Interviews wurde nochmals das Einverständnis der Gesprächspartner eingeholt, so dass alle Interviews offenkundig mit Zustimmung der Interviewten
aufgenommen werden konnten. Zusätzlich wurde während des Gesprächsverlaufs stichpunktartig mitgeschrieben.
Zu Beginn der Interviews wurde den Gesprächspartnern zunächst die ausschließliche
Verwendung der aufgezeichneten und später ausgewerteten Daten für wissenschaftliche
Zwecke versichert. Im Anschluss daran stellte der Interviewer in angemessener Kürze
seine Motivation für die Thematik BID, den Rahmen des Diplomarbeitsvorhabens und den
konkreten Forschungsgegenstand vor. Daraufhin wurde den Interviewten vor dem Beginn
der Gespräche schließlich noch ein Überblick zum Ablauf des Interviews hinsichtlich der
thematischen Blöcke und der Unterteilung in zeitliche Phasen gegeben. Auch wurde erläutert, welchen zeitlichen Umfang das Interview in etwa haben wird.
Alle sieben Interviews waren von unterschiedlicher Länge: das längste Gespräch war das
Gruppeninterview mit einer Dauer von zwei Stunden und 22 Minuten, das kürzeste Gespräch dauerte 33 Minuten. Die weiteren fünf Interviews dauerten zwischen 45 und 70
Minuten. Während der Durchführung der Gespräche traten keinerlei Komplikationen oder
Probleme auf. Es ist dem Verfasser dieser Arbeit in allen Interviews gelungen, den
Schwerpunkt des Gesprächs eng am Forschungsinteresse zu halten und zahlreiche relevante Informationen zu bekommen. Die Durchführung der ersten Interviewphase kann
daher abschließend als erfolgreich beurteilt werden.
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5.2.3 Durchführung der zweiten Interviewphase
Die zweite Interviewphase mit den Gewerbetreibenden im BID Sachsentor sollte im Zeitraum Juli / August 2010 stattfinden, verschob sich aber, bedingt durch die allgemeine Ferien- und Urlaubszeit im Sommer, bis in den September. Somit konnten in die Planung
und Vorbereitung der Interviews mit den Gewerbetreibenden die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den BID-Schlüsselakteuren sowie die Eindrücke aus
dem Quartier Sachsentor einfließen. Wie schon vor der ersten Interviewphase liefen auch
während der Vorbereitung der zweiten die Leitfadenerstellung und die Kontaktaufnahme
zu den ausgewählten potentiellen Interviewpartnern zeitgleich ab. Die Kontaktaufnahme
zu den 35 ausgewählten Gewerbetreibenden bzw. Einrichtungen erfolgte auf verschiedenen Wegen. Durch ausführliche Recherchen im Internet konnten in nahezu allen ausgewählten Fällen Kontaktdaten zusammengetragen werden. Wenn eine E-Mail-Adresse
vorhanden war, wurden die potentiellen Gesprächspartner auf elektronischem Wege angeschrieben. Die E-Mails enthielten eine kurze Selbstvorstellung, eine knappe Schilderung des Diplomvorhabens und des Forschungsgegenstands sowie die Bitte um ein telefonisches Gespräch in den folgenden Tagen. In den Fällen, in denen nur eine Telefonnummer in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde ein telefonischer Kontakt hergestellt. Insgesamt wurden 17 der 35 ausgewählten Fälle per E-Mail angeschrieben, die
anderen wurden telefonisch kontaktiert. Da es aus verschiedenen Gründen (z.B. Urlaub
oder Krankheit) nicht immer sofort möglich war, den entsprechenden Geschäftsleiter /
Filialleiter bzw. Inhaber am Telefon zu erreichen, zogen sich einige der telefonischen Kontaktanfragen noch bis in die Interviewwoche selbst hinein.
Die zweite Interviewphase fand in der Woche vom 27.09. bis zum 01.10.2010 im Quartier
Sachsentor in Hamburg statt. Bereits während der schriftlichen und telefonischen Anfragen kam es mehrfach dazu, dass die Interviewanfrage vom Geschäftsinhaber, Geschäftsleiter bzw. Filialleiter abgewiesen worden ist. Gründe dafür waren z.B. mangelnde Zeit im
Tagesgeschäft, nicht vorhandenes Interesse oder ein generelles Verbot, Interviews zu
geben. Auffällig häufig kam die direkte Verneinung des Interviewwunsches von den Leitern filialisierter Einzelhandelsbetriebe. Von mehreren der angefragten Interviewpartner
kam trotz mehrfachen Nachhakens per E-Mail bzw. Telefon keine Reaktion. Daher setzte
sich der Verfasser dieser Arbeit das Ziel, etwa zehn Interviews mit Gewerbetreibenden zu
führen und dabei trotzdem noch alle vier unterschiedlichen, oben aufgeführten Betriebsformen abzudecken. Die 35 ausgewählten Fälle wurden innerhalb der Interviewwoche
noch um einige spontane Interviewanfragen ergänzt. Letztlich wurden insgesamt 41 Gewerbetreibende im Quartier BID Sachsentor um ein Interview angefragt, von denen 18
ihre generelle Bereitschaft zu einem Gespräch signalisierten. Die meisten davon konnten
jedoch mit Hinweis auf die tagesaktuelle Geschäftssituation keinen konkreten Termin vereinbaren, sondern baten darum, sie spontan in ihrem Geschäft zu besuchen, um dann zu
schauen, inwiefern Zeit für ein kurzes Gespräch sei. Mit der Hälfte der 18 Gewerbetreibenden war es letztlich möglich, im Laufe der fünftägigen Interviewphase ein Gespräch zu
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führen. Nur mit drei Gewerbetreibenden konnte im Vorhinein ein konkreter Gesprächstermin vereinbart werden.
Insgesamt wurden in der zweiten Interviewphase zwölf Gespräche mit Gewerbetreibenden im BID Sachsentor geführt. Die größte Gesprächsbereitschaft war in der Gruppe der
inhabergeführten Fachgeschäfte vorhanden, weswegen die meisten der geführten Interviews (neun von zwölf) mit Inhabern von Fachgeschäften stattfanden. Darüber hinaus
wurde je ein Interview mit einem Franchisenehmer, mit einem Filialisten und mit einem
Dienstleister geführt, so dass letztlich alle vier Betriebsformen abgedeckt werden konnten.
Von den neun Inhabern der Fachgeschäfte, in denen Interviews geführt wurden, waren
drei Gesprächspartner gleichzeitig Eigentümer und engagieren sich auch für das bzw. im
BID Sachsentor. Ihnen war es daher möglich, die Einbindung der Gewerbetreibenden
sowohl aus Sichtweise des Eigentümers als auch aus Perspektive der Gewerbetreibenden zu betrachten.
Die Aufzeichnung der Interviews fand auch bei den Gesprächen mit den Gewerbetreibenden mit einem digitalen Diktiergerät statt. Zuvor waren alle Gesprächspartner am Beginn
des Interviews gefragt worden, ob sie mit einer digitalen Aufzeichnung einverstanden seien. Ein Interviewpartner verneinte dies. In diesem Fall wurden vom Verfasser dieser Arbeit ausführliche Notizen und Stichpunkte angefertigt. Die elf aufgezeichneten Interviews
fanden dementsprechend mit der offenkundigen Zustimmung der Gesprächspartner statt.
Bei allen Gesprächen sind darüber hinaus auch handschriftliche Notizen und Stichpunkte
angefertigt worden. Wie bei den Interviews mit den BID-Schlüsselpersonen, wurde auch
den Gewerbetreibenden zu Beginn der Interviews zunächst die ausschließliche Verwendung der aufgezeichneten und später ausgewerteten Daten für wissenschaftliche Zwecke
versichert. Auch ist ihnen zugesichert worden, die Interviews mit allen Gewerbetreibenden
anonymisiert auszuwerten, damit in der vorliegenden Arbeit keinerlei Rückschlüsse auf
einzelne Geschäfte oder Personen gezogen werden können. Daraufhin wurde den Interviewpartnern die Motivation des Verfassers für das Thema BID, der Rahmen des Diplomarbeitsvorhabens und der konkrete Forschungsgegenstand erläutert. Anschließend wurde
nach der zeitlichen Verfügbarkeit des Gesprächspartners gefragt und die voraussichtliche
Dauer des Interviews dargestellt.
Die zwölf Gespräche waren von sehr unterschiedlicher Länge: das kürzeste Gespräch
dauerte fünf Minuten, das längste Interview nahm 50 Minuten in Anspruch. Die weiteren
10 Gespräche bewegten sich ebenso in einer großen Spanne zwischen zehn und 40 Minuten. Einige der Gespräche wurden für kurze Zeit unterbrochen, weil der Interviewpartner Kundschaft im Geschäft zu bedienen hatte. Insgesamt traten aber auch während der
Durchführung der Interviews mit den Gewerbetreibenden keine Komplikationen oder
Probleme auf.
Kritisch zu betrachten ist einzig der hohe Anteil von drei Vierteln der Gespräche in inhabergeführten Fachgeschäften, welcher dem Anteil dieser Betriebsform im Quartier des
BID Sachsentor nicht entspricht. Aber auch die Gespräche mit den Gewerbetreibenden
können abschließend als Erfolg bezeichnet werden. Die Interviews wurden eng entlang
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des Forschungsgegenstands durchgeführt und lieferten wertvolle Informationen über die
Einbindung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit aus Sicht der Gewerbetreibenden
selbst.

5.3 Auswertungsverfahren
Der wichtigste Schritt zur Beantwortung der Forschungsfrage ist schließlich die zielgerichtete Auswertung des in den qualitativen Interviews erhobenen Datenmaterials. Dabei
muss nach einer erprobten Methode vorgegangen werden. Einerseits um verwertbare
Ergebnisse hinsichtlich des Forschungsgegenstands zu erzielen, andererseits um MAYRING’s Gütekriterium der Regelgeleitetheit zu entsprechen. Im Folgenden wird daher die
Vorgehensweise zur Auswertung der geführten Interviews nach LAMNEK vorgestellt.176
„Die Möglichkeiten der Auswertung des Materials aus qualitativen Interviews sind so vielfältig wie die Typen der Interviews selbst.“177 LAMNEK formuliert eine allgemeine Handlungsanweisung zur Auswertung qualitativer Interviews in vier Phasen, „[...] die eine generelle Struktur vorzeichnet, aber gleichwohl offen für gegenstandsadäquate Modifikationen
ist.“178 Die einzelnen Auswertungsschritte lassen sich vier Phasen zuordnen:
1.
2.
3.
4.

Transkription
Einzelanalyse
Generalisierende Analyse
Kontrollphase

Nachfolgend werden die durchgeführten Arbeitsschritte der Auswertung beschrieben. Angewendet auf die konkrete Forschungsfrage und aufgrund des recht umfangreichen Datenmaterials, sind die einzelnen Auswertungsschritte gegenstandsbezogen angepasst
bzw. teils zusammengefasst worden. Die Darstellung und Auswertung der Interviews und
die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage schließt sich nach der ausführlichen
Vorstellung des analysierten Fallbeispiels BID Sachsentor in den nachfolgenden Kapiteln
6 und 7 an.
Transkription
„Diese erste Phase ist eine eher technische, jedoch notwendige Voraussetzung für die
weiteren Analyseschritte.“179 Im ersten Arbeitsschritt wurde das gesamte digital aufgezeichnete Datenmaterial in Anlehnung an das von SELTING entwickelte Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) verschriftlicht.180 Die Transkriptionsregeln wurden jedoch insoweit modifiziert, dass die für die Auswertung der Interviews hinsichtlich des Forschungsgegenstands unwichtigen Aspekte unbeachtet blieben. Es wurde ein Basistranskript angefertigt, in welchem lediglich die gesagten Worte notiert wurden. Nicht verbale
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und paraverbale Äußerungen, situationsgebundene Umgebungsgeräusche sowie längere
Pausen oder Unterbrechungen, die nicht zur Auswertung der Gespräche beitragen, wurden nicht in das Transkript übernommen. Zu den nicht verbalen Äußerungen zählen etwa
Lachen, Husten oder Räuspern; in die Gruppe der paraverbalen Äußerungen fallen beispielsweise Laute oder Lautfolgen wie ‚äh‘ oder ‚hm‘, die nicht als ganze Wörter bezeichnet werden können. Alle ausgesprochenen und vom Interviewer verstandenen Wörter
sind grammatikalisch richtig verschriftlicht worden, wodurch im Endeffekt mitunter auch
begonnene, aber nicht beendete Äußerungen oder grammatikalisch falsche Sätze transkribiert worden sind. Darüber hinaus wurden zumindest bei den Transkriptionen der Gespräche mit den Gewerbetreibenden sämtliche Namen und Äußerungen gestrichen bzw.
durch Füllwörter ersetzt, die einen Rückschluss auf den Gesprächspartner bzw. ein bestimmtes Geschäft zulassen würden. Damit wurde der den Interviewpartnern zugesicherten vollständigen Anonymisierung der aufgezeichneten Gespräche entsprochen.
Die aufgezeichneten Gespräche wurden nicht vollständig transkribiert, sondern sind lediglich selektive Transkripte. MAYRING nennt diese Form der Transkription selektives Protokoll.181 Die Technik des selektiven Protokollierens erfüllt die Aufgabe, „[...] die Materialfülle
schon bei der Aufbereitung zu reduzieren. Es wird nicht mehr alles im Protokoll festgehalten, da dies zu aufwändig, zu uninteressant, vielleicht auch zu teuer wäre.“182 Dennoch
muss die Auswahl der transkribierten Textpassagen gezielt und mit System angegangen
werden: „Der entscheidende Punkt hierbei ist, vorher genaue Kriterien festzulegen, was
protokolliert werden soll. Dies wird von der Fragestellung der Untersuchung her entschieden.“183
Zur Festlegung eben dieser Kriterien wurde vom Verfasser bereits in LAMNEK’s zweite
Auswertungsphase – die Einzelanalyse – vorweggegriffen. In den dortigen ersten beiden
Arbeitsschritten „[...] werden Nebensächlichkeiten aus den einzelnen Abschriften entfernt,
die zentralen Passagen dagegen hervorgehoben. [...] Die prägnantesten Textstellen werden dem Transkript entnommen und es entsteht so ein neuer, stark gekürzter und konzentrierter Text.“184 Gründend auf der Überlegung, welche die zur Auswertung wichtigen
Passagen und prägnantesten Textstellen sind, wurde festgelegt, dass nur die folgenden
Inhalte in das selektive Transkript aufgenommen werden:
•

alle Aussagen, die mit der Form, dem Ausmaß, der Art und Weise und der Beurteilung der Einbindung der Gewerbetreibenden in das BID zu tun haben

•

alle Aussagen, die etwas über das Thema BID-Umlage von Eigentümern auf
die Mieter berichten

•

alle Aussagen, die mit dem Geschäftsstandort Sachsentor im Generellen und
dessen Bewertung durch die interviewten Personen zu tun haben

•

alle Aussagen, die von den Gewerbetreibenden über ihren Informationsstand
hinsichtlich des Themas BID gemacht wurden
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•

alle Aussagen, die dem Verfasser der vorliegenden Arbeit aus verschiedenen
anderen Gründen als für die Auswertung relevant erschienen

Die selektiven Transkripte ergaben einen Umfang von 36 DIN-A4-Seiten auswertbaren
Textmaterials.
Einzelanalyse
Der Arbeitsschritt der Einzelanalyse wurde aufgrund des Umfangs des Datenmaterials –
wie oben geschildert – bereits mit der ersten Auswertungsphase zusammengezogen. In
den weiteren Arbeitsschritten nach LAMNEK wurden die 19 selektiven Transkripte jedes
Interviews mehrfach intensiv gelesen, mit stichpunktartigen Notizen kommentiert, teils
farblich markiert und mit auf den Aussageinhalt bezogenen Teil- und Zwischenüberschriften an bestimmten Textstellen versehen. Es wurden die individuellen Besonderheiten der
einzelnen Interviews und der getätigten Aussagen herausgearbeitet. Dabei sind im Hinblick auf die dritte Auswertungsphase bereits auch schon die mögliche Allgemeingültigkeit
bestimmter Aussagen und Wertungen der Interviewpartner bedacht und markiert worden.
Insgesamt führte dieser Arbeitsschritt – obwohl keine weiteren Textpassagen mehr entfernt wurden – zu einer weiteren inhaltlichen Konzentration der getätigten Aussagen in
den verschiedenen Interviews.
Generalisierende Analyse
Diese Arbeitsphase „[...] blickt über das einzelne Interview hinaus, um zu allgemeineren
(theoretischen) Erkenntnissen zu gelangen.“185 Das heißt, man sucht zunächst nach Gemeinsamkeiten die in den Gesprächen aufgetreten sind. Allerdings ist es in diesem Arbeitsschritt ebenso von großer Bedeutung, auch die Unterschiede in den Aussagen der
Interviewpartner herauszustellen und zu hinterfragen. „Gemeinsamkeiten und Unterschiede ergeben bei weiterer Analyse möglicherweise Syndrome und Grundtendenzen, die für
einige oder alle Befragten typisch erscheinen.“186
Bei der Bearbeitung des vorliegenden Datenmaterials wurde in dieser Arbeitsphase auf
Arbeitsschritte aus der von MEUSER / NAGEL vorgeschlagenen Vorgehensweise zur Auswertung von Experteninterviews zurückgegriffen.187 MEUSER / NAGEL gehen in ihrem vierten und fünften von sieben Auswertungsschritten, ebenso wie es LAMNEK vorschlägt, über
das einzelne Interview hinaus: „Passagen aus verschiedenen Interviews, in denen gleiche
oder ähnliche Themen behandelt werden, werden zusammengestellt, die Überschriften
werden vereinheitlicht.“188 Das Datenmaterial dieser Diplomarbeit, welches bereits in der
Arbeitsphase der Einzelanalyse in Anlehnung an MEUSER / NAGEL mit Teilüberschriften
versehen worden war, wurde an dieser Stelle der Auswertung von den jeweiligen Interviews losgelöst und in mehreren Auswertungskategorien neu zusammengestellt. Das
heißt, thematisch gleiche, jedoch nicht unbedingt inhaltlich identische Aussagen wurden
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unter mehreren Oberbegriffen zusammengefasst. Die gebildeten Auswertungskategorien
machten es im Anschluss möglich, thematisch zusammenhängende Aussagen gleichen
oder unterschiedlichen Inhalts gemeinsam darzustellen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede können so aufgezeigt, die getroffenen Aussagen bzw. Einstellungen und Bewertungen der Gesprächspartner interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen werden. Für
die Darstellung und Interpretation der verschiedenen Meinungen und Bewertungen wurden des Weiteren teils noch Unterrubriken gebildet. Das beschriebene Abheben der zahlreichen verschiedenen Aussagen vom jeweiligen Interview und ihre Zuordnung zu einer
Auswertungskategorie war der zentrale Bearbeitungsschritt bei der Auswertung des Datenmaterials in der vorliegenden Diplomarbeit.
Durch weitere Zusammenfassungen der ersten gebildeten Überschriften und die Zuordnung von thematischen Teilaspekten zu den sich immer klarer herausbildenden zentralen
Auswertungskategorien, ergab sich schließlich eine Aufteilung in fünf thematische Bereiche zur Darstellung und Interpretation der Aussagen der Gesprächspartner. Diese wurden
wie folgt benannt:
1.
2.
3.
4.
5.

Beurteilung der Geschäftssituation am Standort Sachsentor
Kenntnisstand der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor
Art und Weise und Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden
Bewertung des Ausmaßes der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden
Umlage der BID-Abgabe auf die Mieter

Die Darstellung der im Untersuchungsquartier erzielten empirischen Ergebnisse erfolgt im
Kapitel 6.4 im Anschluss an die Vorstellung des Beispielquartiers. Die dargestellten Antworten der Gesprächspartner wurden zur Einhaltung der Anonymität der Interviewten in
der Auswertung durch eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen verschlüsselt. Alle
zwölf Interviews mit den Gewerbetreibenden sind abgekürzt als I-G 1 bis I-G 12. Die sieben Gespräche mit den BID-Schlüsselpersonen sind codiert mit den Kürzeln I-S 1 bis I-S
7. Das ‚I‘ steht dabei für ‚Interview‘; die Buchstaben ‚G‘ und ‚S‘ für ‚Gewerbetreibende‘
bzw. ‚Schlüsselperson‘. Die Nummerierung der Interviews wurde rein zufällig vorgenommen. Eine mögliche Zuordnung der zitierten Aussagen zu bestimmten Gesprächspartnern
ist daher nicht mehr möglich. Alle im Kapitel 6 aus den selektiven Transkripten zitierten
Aussagen sind fortlaufend und kapitelübergreifend von Z-1 bis Z-95 durchnummeriert. Die
Interpretation der getätigten Aussagen in den 19 Interviews, die daraus zu ziehenden
Schlussfolgerungen und die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgen im Kapitel 7.
Kontrollphase
„Da die Auswertung der Interviewprotokolle reduktiv angelegt war, also das Material laufend verringert wurde, sind Fehlinterpretationen nicht auszuschließen.“189 Aus diesem
Grund empfiehlt es sich abschließend, per Selbst- oder Fremdkontrolle, die ursprüng189
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lichen Texte zu Rate zu ziehen bzw. die aufgezeichneten Interviews noch einmal anzuhören. Auf diese Art und Weise können Verkürzungen und Fehlinterpretationen erkannt,
bereinigt und damit letztlich vermieden werden. Der abschließende Arbeitsschritt wurde,
wie von LAMNEK vorgeschlagen, nach der Auswertung und Interpretation aller relevanten
Interviewaussagen durchgeführt. In dieser Arbeitsphase sind bei der Selbstkontrolle keine
Zweifel aufgekommen und keine Fehlinterpretationen augenscheinlich geworden.
Fazit
Nach der in den vergangenen Abschnitten beschriebenen Vorgehensweise wurde der
empirische Teil der Untersuchung in der vorliegenden Arbeit durchgeführt. Die ausführlich
beschriebenen einzelnen Arbeitsschritte ermöglichen es dem Leser, die Methodik der
Informationsgewinnung nachzuvollziehen. Somit wurde MAYRING’s Gütekriterium der Verfahrensdokumentation entsprochen. Diesem zufolge müssen insbesondere bei der Anwendung qualitativer Vorgehensweisen die methodischen Arbeitsschritte detailliert dargestellt werden: „Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung
des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.“190 Im
Kapitel 6 werden nachfolgend zunächst das untersuchte Fallbeispiel BID Sachsentor im
Detail vorgestellt und im Anschluss die in den 19 problemzentrierten Leitfadeninterviews
gewonnenen Daten – zunächst ohne sie zu interpretieren – aufgezeigt.
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6. Empirische Untersuchung des Fallbeispiels BID Sachsentor
Als Fallbeispiel zur empirischen Untersuchung des Forschungsgegenstands dieser Arbeit
wurde das BID Sachsentor in Hamburg-Bergedorf gewählt. Das BID Sachsentor ist mit
seinem offiziellen Start im August 2005 das erste und damit älteste deutsche BID. Seit
dem Beginn des Anschluss-BID im Juni 2009 ist es auch das erste zum zweiten Mal eingerichtete BID in Deutschland. Im Folgenden werden zunächst der Hamburger Stadtteil
Bergedorf sowie die Rahmen- und Standortbedingungen für das BID Sachsentor beschrieben. Davon ausgehend werden das erste BID Sachsentor (Laufzeit 2005 - 2008:
kurz BID-1) und das Anschluss-BID (Laufzeit 2009 – 2014: kurz BID-2) hinsichtlich Entstehung, Maßnahmen- und Finanzierungskonzepten und Umsetzung vorgestellt.

Abb. 7: Gebietsgliederung der Bezirke und Stadtteile in Hamburg seit
01.03.2008. Abbildung bearbeitet nach STATISTISCHES AMT FÜR HAMBURG UND SCHLESWIG-HOLSTEIN (2008): S. 8.

6.1 Hamburg-Bergedorf: Geschichte und Rahmenbedingungen im Stadtteil
Der Name Bergedorf bezeichnet zweierlei: einerseits den Hamburger Stadtbezirk Bergedorf, andererseits auch den in diesem Bezirk gelegenen Stadtteil Bergedorf. Der Bezirk
Bergedorf umfasst, ca. 20 km von der Innenstadt entfernt, weite Teile des Südostens des
Stadtstaates Hamburg (Abb. 7) und ist unter dessen sieben Bezirken seit der Stadtteilreform 2008 der flächenmäßig größte. Nach der Bevölkerungszahl allerdings ist Bergedorf
(119.185 Einwohner im Jahr 2007) der kleinste aller Bezirke.191 Von den insgesamt 105
Hamburger Stadtteilen gehören 13 zum Verwaltungsbezirk Bergedorf, darunter eben auch
der gleichnamige Stadtteil als Zentrum und Namensgeber des Bezirks. Die gut 40.000
191
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Bewohner des Stadtteils Bergedorf entsprechen hinsichtlich Bevölkerungszusammensetzung und Sozialstruktur im Vergleich mit mehreren anderen Stadtteilen statistisch gesehen überwiegend dem Hamburger Durchschnitt.192

6.1.1 Die Geschichte Bergedorfs
Die Geschichte des heutigen Hamburger Stadtteils Bergedorf reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück. Die erste offizielle urkundliche Erwähnung des damaligen ‚Bergedorp‘
stammt aus dem Jahr 1162.193 An einer Furt durchquerte damals dort die bedeutsame
nordwestlich verlaufende Heer- und Handelsstraße von Hamburg nach Artlenburg die weit
verzweigten Arme des Flusses Bille. 1275 wurde dem Vorläufer des heutigen Bergedorf
das Stadtrecht verliehen. Insbesondere der östlich von Bergedorf gelegene Sachsenwald
und die damit verbundene Holzwirtschaft ließen das zuvor noch ärmliche Ackerbürgerstädtchen im 15. Jahrhundert aufblühen und führten zu stetem Bevölkerungswachstum.
Durch die 1842 eröffnete Eisenbahnverbindung zwischen Hamburg und Bergedorf erlebte
die Stadt einen erneuten Aufschwung. Es siedelten sich Industriebetriebe an und die Einwohnerzahl wuchs. 1867 wurde Bergedorf – zunächst weiterhin als eigenständige Stadt –
Teil des Hamburgischen Staates. Erst im Jahr 1938 wurde Bergedorf mit dem sog. GroßHamburg-Gesetz Teil der Stadt Hamburg. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Bergedorf von größeren Bombenangriffen verschont, so dass nach Kriegsende viele Gebäude
und Strukturen erhalten blieben. Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten gemäß aktuellen, modernen Anforderungen zahlreiche Umbau-, Neubau- und Ausbaumaßnahmen
stattfanden, „[...] hat das ‚Städtchen‘ Bergedorf wesentliche Strukturen seiner über
800jährigen Geschichte in einer Weise bewahrt, die im Stadtbereich Hamburgs keine
Wiederholung findet.“194 Durch die räumliche Entfernung zur Hamburger Kernstadt konnte
Bergedorf sich seine recht eigene städtische Identität trotz der mittlerweile fast 140 Jahre
währenden Zugehörigkeit zu Hamburg bewahren.

6.1.2 Einordnung der Bergedorfer Innenstadt
Der Stadtteil Bergedorf gliedert sich in verschiedene Quartiere: die Altstadt bildet das
Kerngebiet und Zentrum, direkt nordwestlich schließt sich das Bahnhofsviertel an, in südöstlicher Richtung grenzen Mohnhof und Brink die Altstadt ab (siehe Abb. 8). Umgeben
sind diese zentralen Quartiere von mehreren Vierteln verschiedenartiger Wohnbebauung
und von Industriegebieten unterschiedlichen Alters. „Im Zentrum von Bergedorfs Altstadt
sind mit Kirche, Schloß, Schloßgraben, -teich und – park, Mühlendamm, Serrahn, Sachsentor, Bergedorfer Markt und daran angrenzenden Straßen bis heute wesentliche Strukturen der über 800jährigen Stadtgeschichte erhalten geblieben.“195 Im Innenstadtbereich
befinden sich neben vielen Fachwerkbauten vorwiegend Geschäfts- und Wohngebäude
aus dem 19. Jahrhundert, aber auch Nachkriegsbebauung. Diese „[...] verletzt an einigen
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Stellen die Maßstäblichkeit der gewachsenen Strukturen in dem ansonsten kleinstädtischen Gefüge.“196

Abb. 8: Innenstadt von Hamburg-Bergedorf. Quelle: FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, BEZIRKSAMT
BERGEDORF (2009).

Die Straße Sachsentor durchzieht den Bergedorfer Altstadtkern von Nordwesten nach
Südosten (siehe Abb. 8) und ist Nachfolger der „[...] Durchgangsstraße, die schon auf den
älteren Kartendarstellungen von Bergedorf verzeichnet ist.“197 Frühere Namen des heutigen Sachsentors waren Lange Gasse, Große Straße, Vorm Sächsischen Tor und später
Sachsenstraße. Erst nach 1945 wurde der Abschnitt zwischen Kirchplatz und Mohnhof
Sachsentor genannt. Schon immer fand im Bereich des heutigen Sachsentors reger Handel statt. Gelegen an der Stelle der historischen Handelsroute, sind seit der Sperrung für
den Verkehr und der Einrichtung der Fußgängerzone im Jahr 1971 Handel, Dienstleistungen und Wohnen mittlerweile wieder die zentralen Funktionen im Sachsentor. Die Einrichtung dieses Fußgängerbereiches war möglich geworden, weil unter dem massiv zunehmenden Verkehrsaufkommen der Nachkriegszeit die Bergedorfer Straße (Bundestraße
B5) in den 1950er Jahren als Entlastungs- und Umgehungsroute für die vorherige Durchfahrtstraße Sachsentor angelegt wurde. Obwohl einerseits unter Gewerbetreibenden und
Anliegern im Quartier umstritten war, ob die Einrichtung der Fußgängerzone positive oder
negative Auswirkungen auf Handel und Umsatz haben würde und andererseits das Sach196
197
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sentor durch die Entlastungsstraße nunmehr weniger stark befahren war, entschied sich
die Stadt – auch im Einklang mit den damals aktuellen Vorstellungen von moderner
Stadtplanung – das Bergedorfer Zentrum zum Fußgängerbereich umzugestalten.198

6.1.3 Standort- und Ausgangsbedingungen des BID-Quartiers
„Die Bergedorfer Innenstadt ist das bedeutendste Zentrum innerhalb eines Radius von
rund 15 km.“199 Zum Einzugsgebiet zählen mit gut 120.000 Einwohnern zunächst das Gebiet des Bezirks Bergedorf selbst, aber auch die benachbarten Städte und Umlandgemeinden mit mehr als 100.000 Bewohnern. Der vom Bergedorfer Einzelhandel erwirtschaftete Jahresumsatz von 250 Millionen Euro (Stand 2005) wird nur noch von der Hamburger City und der Lüneburger Innenstadt übertroffen. Die Einzelhandelsfläche des Bergedorfer Stadtzentrums beträgt gute 65.000 m², etwas mehr als ein Drittel der ca. 165.000
m² großen Einzelhandelsfläche des gesamten Bezirks.200
Die Innenstadt Bergedorfs wird von den lokalen Gewerbetreibenden und Eigentümern
nicht als ein Hamburger Nebenzentrum empfunden, sondern vielmehr als eigene Innenstadt (die Begriffe Innenstadt und City werden im Folgenden wesensgleich verwendet),
deren zentralste und beste Lage die Bergedorfer Fußgängerzone ist.201 Sie beginnt im
Bereich des östlichen Endes der Alten Holstenstraße im Nordwesten kurz vor dem Serrahn-Kanal und verläuft in südöstlicher Richtung als Sachsentor bis zum Mohnhof. Dort
endet der etwa 650 Meter lange Fußgängerbereich an der kreuzenden Bundestraße B5.
In unmittelbarer Nähe befinden sich am westlichen Ende der S-Bahnhof HamburgBergedorf und der Zentrale Omnibus Bahnhof Bergedorfs als stark frequentierte öffentliche Verkehrsknotenpunkte. Durch die entlang des Quartiers verlaufende Bundestraße
B5 ist die Bergedorfer City auch für den motorisierten Personenverkehr gut erreichbar.
Insgesamt strahlt die Bergedorfer City eine kleinstädtische Atmosphäre aus. Trotz der
Verdrängung mehrerer kleinerer Einzelhändler durch Filialisten ist die Bergedorfer Innenstadt nach wie vor ein Standort alteingesessener Fachgeschäfte in zahlreichen gut erhaltenen alten Fachwerk- und Jugendstilbauten. Gleichwohl ist der Branchenmix insgesamt
ausgeglichen. Alle Sortimente des kurz- und mittelfristigen, teils auch des langfristigen
Bedarfs, werden am Standort Bergedorf angeboten. In der Bergedorfer City haben sowohl
größere Kaufhäuser, kleinere Familien- und Traditionsgeschäfte, lokale und überregionale
Filialisten, diverse gastronomische Einrichtungen und zahlreiche Dienstleister ihre Geschäftsräume und Bürostandorte.202 Das Zentrum der Bergedorfer Innenstadt, die Fußgängerzone Sachsentor, ist im Erdgeschossbereich fast durchweg von Gewerbetreibenden aus Handel und Dienstleistungen belegt. „Als spezielle Standortvorteile des Quartiers
betrachten die Gewerbetreibenden die Architektur, die persönliche Atmosphäre, die hohe
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Identifikation mit dem Quartier und eine ausgewogene Mischung zwischen Gastronomie
und Handel.“203 In den letzten zehn bis 15 Jahren aber hat die zunehmende Ansiedlung
von Filialisten in Bergedorf, speziell auch im Sachsentor, zu einer spürbar nachlassenden
Identifikation der Gewerbetreibenden mit ihrem Geschäftsstandort geführt.204
Stadt- und Standortmarketing in Hamburg-Bergedorf
Stadt- und Standort-Marketing haben in Bergedorf eine lange Tradition. Bereits im Jahr
1919 gründete sich die Wirtschaftliche Vereinigung Bergedorf e.V. als Verband von Bergedorfer Industriellen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war der Verband die engagierte Interessenvertretung der Bergedorfer Unternehmen, musste aber im Lauf der Jahrzehnte einen starken Wandel der Mitgliederstruktur hinnehmen. Waren anfangs noch fast
ausschließlich Industriebetriebe Mitglied des Verbandes, sind mittlerweile die Betriebe aus
den Bereichen Dienstleistung, Handel, Handwerk und freie Berufe die deutliche Mehrheit
unter allen Mitgliedern.205 In den 1970er Jahren wurden parallel zur Wirtschaftlichen Vereinigung Bergedorf e.V. die City-Partner Bergedorf aktiv, ein Zusammenschluss aus vorwiegend Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben aus dem Bergedorfer Innenstadtbereich. Als eine der ersten Werbegemeinschaften in Deutschland konnten die City-Partner
über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich Veranstaltungen, Aktionen und Werbemaßnahmen zum Wohle ihres traditionellen Einkaufsstandortes durchführen.206 Bis in die 1990er
Jahre haben sich die City-Partner zu einer erfolgreichen Stadtmarketing-Gesellschaft
entwickeln können, bekamen es aber im Lauf der Zeit immer mehr mit einer wachsenden
Anzahl an Trittbrettfahrern zu tun. Doch nicht nur diese machten den City-Partnern Bergedorf das Leben zunehmend schwer, sondern v.a. auch das meist altersbedingte Ausscheiden zahlreicher engagierter Akteure im Quartier.207
Nach mehreren erfolglosen Versuchen die beiden Bergedorfer Standortgemeinschaften
Wirtschaftliche Vereinigung Bergedorf e.V. und City-Partner Stadtmarketinggesellschaft
GbR zusammenzuführen, gelang schließlich Ende 2003 die Fusion zum WSB Wirtschaft
und Stadtmarketing für die Stadt Bergedorf e.V. (im Folgenden als WSB e.V. abgekürzt).208 Der so entstandene WSB e.V. ist eine Vereinigung zur Förderung und Entwicklung von Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe, freien Berufen und Dienstleistungen in
ganz Bergedorf und Region mit aktuell 121 Mitgliedsunternehmen.209
WIR+IHR+Unser Bergedorf
Ende des Jahres 2009 haben sich in der Bergedorfer Innenstadt 21 inhabergeführte
Fachgeschäfte, die teilweise schon seit Jahrzehnten ihren Geschäftsstandort im Bergedorfer Sachsentor haben, zur Gemeinschaft WIR+IHR+Unser Bergedorf zusammengeschlossen. Dieser informelle Zusammenschluss hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden in
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Bergedorf und im unmittelbaren Umland den Standort Bergedorf auch als Heimat inhabergeführter Einzelhandelsgeschäfte zu präsentieren. Sie möchten den Kunden, die
ihrer Aussage zufolge in den letzten Jahren zum Teil weggefallen waren, zeigen, dass es
neben der zunehmenden Zahl an Filialbetrieben im Sachsentor auch weitere Geschäfte
mit qualitativ hohem und abwechslungsreichen Angebot und hoher Servicequalität gibt.210
Zunächst wurde von der Gemeinschaft ein sechsseitiger Werbeflyer angefertigt und den
Kunden in den Geschäften angeboten. In diesem Flyer stellten sich alle 21 zusammengeschlossenen Geschäfte mit Name, Anschrift, angebotenen Sortiment und ggf. Internetseite kurz vor. Im Sommer 2010 wurde dieser Flyer durch eine umfangreiche 35-seitige
Werbebroschüre mit dem Titel Lust auf Bergedorf! ersetzt. Darin werden alle 21 Geschäfte auf jeweils mindestens einer Seite ausführlich vorgestellt. Ebenso sind Tipps aus den
Bereichen Gastronomie und Kultur sowie wichtige Bergedorfer Telefonnummern und
Termine enthalten. Die Broschüre wird in den 21 Geschäften und weiteren Einrichtungen
den Kunden in die Hand gegeben und wurde auch in Bergedorf und im Umland in die
Briefkästen der Anwohner verteilt. Im einleitenden Text des Heftes stellt sich die Initiative
WIR+IHR+Unser Bergedorf selbst vor:
„Einkaufen bei uns in Bergedorf – ein wunderbares Erlebnis! Bummeln Sie durch das
historische Sachsentor, die Hude, die Bergedorfer Schloßstraße, den Mohnhof, die Alte
Holstenstraße und die Töpferwiete und entdecken Sie unsere 21 ganz besonderen Geschäfte: Inhabergeführt, persönlich, freundlich! Wir haben uns zu der Gemeinschaft
„WIR+IHR+Unser Bergedorf“ zusammengeschlossen, denn uns 21 Bergedorfer verbindet vieles: Bei uns bedient Sie der Inhaber persönlich. Qualität, freundlicher Service und
211
eine individuelle Beratung stehen an erster Stelle. [...]“

Die Mitglieder des Zusammenschlusses WIR+IHR+Unser Bergedorf treffen sich in regelmäßigen Abständen um aktuelle Themen und Entwicklungen zu besprechen, Ideen auszutauschen, sich gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen zur Seite zu stehen und über
kommende Projekte zu sprechen. Die Werbemaßnahmen, zu denen neben dem älteren
Werbeflyer und der Broschüre auch Anzeigen in der lokalen Bergedorfer Tagespresse
gehören, werden über einen monatlichen Beitrag der 21 Fachgeschäfte finanziert. Über
eine Internetseite verfügt der Zusammenschluss noch nicht. Ein Teil der 21 in dieser Werbegemeinschaft zusammengeschlossenen Fachhändler ist gleichzeitig auch Mitglied im
WSB e.V. und teilweise auch im BID Sachsentor engagiert.212
Fazit
Die Bergedorfer Innenstadt und die Fußgängerzone Sachsentor sind ein für den Stadtteil
und sein unmittelbares Umland wichtiger Einkaufs- und Versorgungsstandort, an dem alle
Sortimente angeboten werden. Beworben wird der Einkaufsstandort durch den WSB e.V.,
die noch junge Gemeinschaft WIR+IHR+Unser Bergedorf und auch durch das Bezirksamt
Bergedorf. Auch gab und gibt es verschiedene von z.B. Werbeagenturen in Kooperation
210
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mit den Einzelhändlern herausgegebene Einkaufsführer und Wegweiser für Bergedorf.
Der Standort ist durch den S-Bahnhof Hamburg-Bergedorf, den Zentralen Omnibus
Bahnhof Bergedorf sowie die Bundesstraße B5 sehr gut zu erreichen. Auch gibt es mit
dem historischen Bergedorfer Schloss und dem umgebenden Schlossgarten in unmittelbarer Nachbarschaft zu den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten Räume mit einer hohen
Aufenthaltsqualität.

6.2 Das BID-1 im Bergedorfer Sachsentor
Entstehung des BID-1
„Eine BID-Initiative entsteht nicht ohne Grund. In der Regel ist davon auszugehen, dass
Einzelhändler und Grundeigentümer mit der Positionierung ihres Standortes schon länger
unzufrieden sind.“213 Auch im Bergedorfer Sachsentor herrschte zu Beginn des BIDProzesses Anfang 2004 Unzufriedenheit unter ansässigen Gewerbetreibenden und Eigentümern.214 Verschiedene Gründe kamen in etwa zeitgleich zusammen und bildeten die
Grundlage für das Entstehen des ersten BID in Deutschland.
Anfang des Jahres 2004 entstand im Einkaufsquartier Sachsentor ein Initiativkreis aus
Einzelhändlern, Grundeigentümern, Gewerbetreibenden, Dienstleistern und Verwaltungsfachleuten, um sich mit der bevorstehenden Möglichkeit einer BID-Einrichtung auseinanderzusetzen. Von Seiten des Bezirksamtes wurden die Grundeigentümer über ein mögliches BID-Projekt informiert. Die Handelskammer Hamburg suchte zugleich nach Quartieren in denen die BID-Thematik in der Praxis erprobt werden konnte und sprach den
WSB e.V. als lokale Bergedorfer Interessenvereinigung an. Einer der beiden damaligen
WSB-Vorsitzenden initiierte daraufhin schließlich den ersten Arbeitskreis zum Thema BID
in Bergedorf.215 Verschiedene Gründe waren ausschlaggebend, sich zu einem BIDInitiativkreis in Bergedorf zusammenzutun – insbesondere 1) der geplante Bau eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe und Konkurrenz zur Einkaufsstraße Sachsentor, 2)
die Auswirkungen des grundlegenden Wandels in der deutschen Einzelhandelslandschaft
auf das Quartier und 3) die mit einem BID-Gesetz aufkommende Möglichkeit, das sog.
Trittbrettfahrerproblem im Quartier zu lösen.
1) Im Zuge der Neugestaltung des Bergedorfer Busbahnhofs wurde der Bau eines
neuen Einkaufszentrums bzw. die Erweiterung des bereits bestehenden CCBEinkaufszentrums geplant (CCB = City-Center Bergedorf). Durch diese beiden
Baumaßnahmen sollten in unmittelbarer Nähe zur Bergedorfer Innenstadt etwa
17.000 m² zusätzliche Verkaufsfläche entstehen. Laut den Planungen war vorgesehen, das bereits seit 1973 bestehende CCB um 7.900 m² Verkaufsfläche zu erweitern, weiterhin ein neues SB-Warenhaus mit 6.000 m² Verkaufsfläche, einen
Elektrofachmarkt mit 3.000 m² Einzelhandelsfläche und unterhalb des neuen Bus213
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bahnhofs 2.400 m² neue Verkaufsfläche zu errichten.216 Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens im Rahmen des Gesamtprojektes Neue Mitte Bergedorf
sollte planmäßig im Herbst 2010 abgeschlossen sein.217 Die enorme Erweiterung
der Verkaufsfläche am Ende des Sachsentors wurde als große Herausforderung
für die etablierte Einzelhandelsgemeinschaft empfunden und hielt die ansässigen
Akteure dazu an, ihr bestehendes Zentrum nachhaltig zu stärken und auch für
neue Kundengruppen zu öffnen.218
2) Die im Kapitel 2 beschriebenen, strukturellen Veränderungen der deutschen Einzelhandelslandschaft haben auch vor dem Hamburger Stadtteil Bergedorf und seiner historisch gewachsenen Einkaufsstraße nicht halt gemacht. Wie auch viele
andere Städte in Deutschland erlitt die Bergedorfer City „[...] den Wegfall von wichtiger Verkaufsfläche (insgesamt 15.000 m²): die Einzelhandelsmagneten Penndorf
(Textilien) und das Kaufhaus Glunz schlossen in 2003, respektive 2004 ihre Türen.“219 Darüber hinaus lassen auch im Sachsentor der Rückgang von traditionellen, inhabergeführten Fachgeschäften und die damit einhergehende zunehmende
Filialisierung die Identifikation mit dem Quartier und das freiwillige Engagement
der ansässigen Händler für ihren Standort schwinden.220 Als Konsequenz aus den
verschiedenen Entwicklungen standen unter dem Strich der Verlust von Zentralität, die Verschlechterung des Branchen-Mixes, Leerstände von Geschäftsflächen,
ein Imageverlust, der aus all dem resultierende Rückgang der Kundenfrequenz221
und dementsprechend auch eine Verringerung des Einzelhandelsumsatzes (Umsatz-Rückgang um ca. 20 % zwischen 2000 und 2005222).
3) Da die Stadt Hamburg im Jahr 2004 ein BID-Gesetz zur Einführung des BIDModells vorbereitete, sahen die unzufriedenen Akteure im Sachsentor eine neue
Möglichkeit, mit der sie ihre Probleme glaubten lösen zu können. Obwohl aktives
und engagiertes Marketing für den eigenen Standort in Bergedorf und seiner Innenstadt bereits seit vielen Jahrzehnten Tradition war, konnte man v.a. das Trittbrettfahrerproblem niemals richtig lösen. Auch nach der Fusion der vormaligen City-Partner Bergedorf mit der Wirtschaftlichen Vereinigung e.V. zum WSB e.V. war
dieses Problem weiterhin vorhanden. Diejenigen Bergedorfer Akteure, welche sich
schon seit vielen Jahren über den weit verbreiteten Unwillen zur Beteiligung beschwerten, sahen in dem aus Nordamerika importieren BID-Instrumentarium das
geeignete Mittel um alle Beteiligten im Quartier per Zwang mit in Aufwertung, Positionierung und Vermarktung des Sachsentors einzubinden. So äußerte beispielsweise eine Gewerbetreibende aus dem Sachsentor, dass Stadtmarketing auf freiwilliger Basis längst an seine Grenzen gestoßen sei: „Man schreibt 300 Betriebe
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mit Vorschlägen an und erhält 30 Antworten. [...] Immer sind die gleichen aktiv,
dem Rest ist egal was mit der Innenstadt passiert.“223 Vor allem vor dem Hintergrund dieser Unzufriedenheit wurde der bevorstehende Erlass eines Hamburger
BID-Gesetzes in Bergedorf mit großer Begeisterung aufgenommen.224


Abb. 9: Gebietsangrenzung des BID Sachsentor 1. Quelle: W IRTSCHAFT
UND STADTMARKETING FÜR DIE STADT BERGEDORF E.V. (2005): S. 4.

Der im Januar 2004 entstandene Initiativkreis aus Gewerbetreibenden, Eigentümern und
Verwaltung erarbeitete innerhalb eines Jahres den für die BID-Einrichtung notwendigen
Maßnahmen- und Finanzierungsplan, die entsprechende Gebietsabgrenzung (Abb. 9) und
den formellen Antrag (siehe Anhang 4).225 Die zügige Ausarbeitung der geplanten Vorhaben ist auf den im Quartier empfundenen unmittelbaren Handlungsdruck zurückzuführen.
Am 23. Februar 2005, nicht einmal zwei Monate nach Inkrafttreten des Hamburger BIDGesetzes, wurde der Antrag auf Einrichtung des Innovationsbereichs Sachsentor – von
Mohnhof bis Serrahn vom BID-Aufgabenträger WSB e.V. an den Bergedorfer Bezirksamtsleiter überreicht. Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsfrist
hatten nur 4,7 % der betroffenen Grundstückseigentümer widersprochen und einer erfolgreichen Einrichtung des BID Sachsentor stand nichts mehr im Weg.
Wie im Hamburger BID-Gesetz verankert, hängt die Höhe der von jedem Eigentümer zu
tragenden Kosten von Größe und Einheitswert des Grundstücks ab und liegt im Bergedorfer Sachsentor bei 0,42% des Einheitswertes. Damit werden die 156 Grundeigentümer auf
den 88 Grundstücken226 mit Beträgen zwischen ca. 400 € bis 3000 € pro Jahr belastet.227
Am 04. Mai 2005 wurde zwischen dem Hamburger Bezirk Bergedorf und dem Aufgabenträger WSB e.V. der notwendige öffentlich-rechtliche Vertrag geschlossen und am 17.
223
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August 2005 schließlich weihte Hamburgs erster Bürgermeister das erste deutsche BID
offiziell ein. Formell trat der BID Sachsentor am 24. August 2005 in Kraft.228
Ziele und Maßnahmen des BID-1
Ziel des BID Sachsentor war es, „[...] die Attraktivität der Bergedorfer Innenstadt insbesondere im Bereich des Mohnhof/Sachsentor/Alte Holstenstraße für Kunden, Besucher
und Bewohner zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für die in diesem Bereich niedergelassenen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe zu verbessern.“229 Im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept wurden zum Erreichen dieses Ziels sechs unterschiedlich kostenintensive Tätigkeitschwerpunkte mit einem BID-Gesamtbudget von
150.000 Euro für die dreijährige BID-Laufzeit definiert (siehe Tab. 5).
Unter den geplanten Maßnahmen sah der Initiativkreis 1) die Erarbeitung und Umsetzung
eines Konzeptes zur Entwicklung des Quartiers und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit – zu erstellen durch ein externes Stadtforschungs- bzw. Beratungsbüro – als vorrangig an. Ziel war es, aufbauend auf bereits vorhandenen Gutachten eine klare Positionierung für den Innovationsbereich Sachsentor zu formulieren und daraufhin mit den notwendigen Maßnahmen der Profil- und Markenbildung zu beginnen. Dieser Schwerpunkt
des Maßnahmenkonzeptes macht mit 70.000 Euro gut die Hälfte der BID-Ausgaben der
gesamten Laufzeit aus.
Mit dem Schwerpunkt 2) Graffiti-Entfernung sollte ein einheitlich sauberes Bild für das
Quartier erzeugt und gleichzeitig nachhaltig gegen Graffiti-Sprayer vorgegangen werden.
Unter dem Punkt 3) Erlebniskultur in der Fußgängerzone planten die Bergedorfer BIDInitiatoren, das positive Ambiente des Quartiers noch zu verstärken und mit gezielten
Maßnahmen die Menschen zum Bummeln und Verweilen einzuladen (z.B. durch Skulpturen, Wasserspiele und kulturelle Einrichtungen).
Im Bereich 4) Visualisierung der Stadtgeschichte war es den BID-Gründern wichtig, zur
Erhöhung der Verweilqualität und –dauer den geschichtlichen Hintergrund Bergedorfs als
Kulturgut z.B. an und in Häusern bildhaft darzustellen und anhand eines zu entwickelnden
Geschichtslehrpfades erlebbar zu machen.
Weiterhin war geplant, den Besuchern des Sachsentors unter dem Schwerpunkt 5) Schaffung von Info-Punkten und Passantenleitsystemen die Orientierung zu erleichtern und
jederzeit mit den notwendigen Informationen zur Verfügung zu stehen.
Schließlich wurde im Schwerpunkt 6) Leerstandsmanagement als wichtiges Ziel die
Schaffung eines Informationspools für Grundeigentümer und potentielle Mieter vorgesehen. Damit sollte es möglich werden, bei Bedarf die beteiligten Akteure (z.B. mögliche
Mieter und Vermieter) schnell und unbürokratisch zusammenzubringen.230
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Tätigkeitsschwerpunkt

Gesamtkosten

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

70.000 €

30.000 €

20.000 €

20.000 €

20.000 €

10.000 €

5.000 €

5.000 €

20.000 €

1.000 €

9.000 €

10.000 €

10.000 €

1.000 €

2.000 €

7.000 €

10.000 €

1.000 €

7.000 €

2.000 €

6) Leerstandsmanagement

20.000 €

7.000 €

7.000 €

6.000 €

Summe:

150.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000 €

1) Entwicklung und Umsetzung
eines Konzeptes zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des
Innovationsbereiches
2) Graffiti-Entfernung
3) Erlebniskultur in der Fußgängerzone
4) Visualisierung der Stadtgeschichte
5) Schaffung von Info-Punkten
und Passantenleitsystemen

Tab. 5: Vorgesehene Maßnahmen und veranschlagte Kosten im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept des BID Sachsentor 1. Eigene Darstellung nach: W IRTSCHAFT UND STADTMARKETING FÜR DIE STADT
BERGEDORF E.V. (2005): S. 7 ff.

Für die kurze BID-Dauer von drei Jahren entschieden sich die Akteure des Initiativkreises
ganz bewusst, denn damit versprach man sich von Anfang zeitliche Flexibilität und die
Möglichkeit, bei guter Resonanz auf das BID bereits im zweiten Jahr der Umsetzung mit
der Planung des sich anschließenden BID-2 beginnen zu können.231 Außerdem gab es zu
diesem Zeitpunkt in Deutschland noch keinerlei Praxis-Erfahrungen mit der Umsetzungsphase von BIDs, so dass es den beteiligten Akteuren sinnvoll erschien, sich zunächst einmal für eine kurze Laufzeit zu entscheiden und die Resonanz im Quartier sowie
die Reaktionen z.B. aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Presse abzuwarten.
Im Vergleich zum zeitgleich geplanten Hamburger Innenstadt-BID Neuer Wall und auch
zu anderen in der Folgezeit eingerichteten BIDs waren im Bergedorfer Maßnahmenkonzept keine baulichen Veränderungen oder wesentlichen Umgestaltungen des öffentlichen
Raums vorgesehen. Dies wurde v.a. aufgrund des erst im Jahr 2003 nach modernen Anforderungen erneuerten Fußgängerbereichs als zunächst nicht notwendig erachtet.232
Umsetzungsphase des BID-1
Während der dreijährigen Umsetzungsphase lag die Organisation des BID-1 im Bergedorfer Sachsentor wesentlich bei drei Akteuren: erstens beim formellen Aufgabenträger WSB
231
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e.V., zweitens bei der Lenkungsgruppe und drittens bei der BID-Koordinatorin.233 Dabei
kamen insbesondere der BID-Lenkungsgruppe und der BID-Koordinatorin die Schlüsselrolle zu. Die Lenkungsgruppe war im wesentlichen aus dem vorherigen BID-Initiativkreis
hervorgegangen und bestand (bzw. besteht nach wie vor) aus einem Mix von Grundeigentümern, Einzelhändlern, Gewerbetreibenden und Experten aus dem Quartier sowie je
einem Vertreter von Handelskammer und Bezirksamt. Sinn der Lenkungsgruppe ist es,
sicherzustellen, dass während der Umsetzungsphase die handelnden Akteure im Quartier
an den Entscheidungen beteiligt sind und nicht allein der Aufgabenträger alle Entscheidungen aus dem Konzept konkretisiert. In der Lenkungsgruppe sind dementsprechend die
wesentlichen Entscheidungen der BID-Umsetzungsphase vorbereitet und abgestimmt
worden, bevor sie dann vom Aufgabenträger WSB e.V. über die BID-Koordinatorin nur
noch formell genehmigt werden mussten. Die vom WSB e.V. eingesetzte Koordinatorin
des BID Sachsentor stellte somit das offizielle Bindeglied zwischen Aufgabenträger und
Lenkungsgruppe dar. Die Lenkungsgruppe wiederum teilte ihre Tätigkeiten in verschiedene thematische Arbeitsgruppen auf, aus denen die konkreten Maßnahmen in Abstimmung
mit der Koordinatorin umgesetzt wurden. Die sechs Arbeitskreise widmeten sich je einem
der im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegten sechs Schwerpunkte und
wählten jeweils ein Mitglied zum Ansprechpartner für jedes Thema.234
Am Beispiel des BID Sachsentor ist gut erkennbar, dass der BID-Ansatz auf der Grenze
zwischen Öffentlich-Privater Partnerschaft und rein privater Initiative zu verorten ist.235 Vor
allem deshalb, weil im Sachsentor das Bezirksamt Bergedorf als Aufsichtsbehörde noch
weitergehende Funktionen als nur die Aufsicht übernahm. So war einerseits etwa ein Vertreter des Bezirksamtes Mitglied der Lenkungsgruppe und damit in den Entscheidungsprozess dieses zentralen Gremiums eingebunden, andererseits waren aber auch
Mitarbeiter des Bezirksamtes in den einzelnen Arbeitsgruppen der Lenkungsgruppe vertreten. Die kommunale Seite war dementsprechend in die wichtigen Prozesse und Entscheidungen der Quartiersentwicklung für das Sachsentor involviert und konnte Abstimmungen sowie die Prävention von möglichen Konflikten in direktem Zusammenwirken mit
den Akteuren aus dem BID vornehmen.
Bilanz des BID-1
Rückblickend – in der Beantragung des Folge-BID im Sachsentor – konstatiert der antragstellende Aufgabenträger WSB e.V. eine erfolgreiche erste BID-Phase zwischen August
2005 und August 2008. So hat das erste BID nach Ansicht der beteiligten Akteure am
Ende seiner Laufzeit einige Erfolge vorzuweisen. Genannt werden etwa „die kontinuierliche Entfernung von Schmierereien an Gebäuden sowie die Initiierung einer gemeinsamen
Aktion von Bezirksamt, Telekom, Post, und Vattenfall [...]“236, die zu einem deutlich verbesserten Erscheinungsbild des Sachsentors und seinem Umfeld führt. Die Interessen
233
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des BID hinsichtlich Sauberkeit konnten durch die regelmäßige Teilnahme an der Koordinierungsrunde Stadtreinigung unmittelbar kommuniziert und erfolgreich umgesetzt werden. Weiterhin wurden z.B. 20 Pflanzkübel angeschafft, 15 Rosenstandorte angelegt und
die Entwicklung eines Sachsentor-Logos in Auftrag gegeben.237 Hinsichtlich Flächen- und
Leerstandsmanagement kann das erste BID Sachsentor die Einrichtung der Internetseite
www.bergedorf-immo.de als Gewerbeimmobilienplattform v.a. für den BID-Bereich als
Erfolg verbuchen. Schließlich hat sich das BID über seine Akteure auch generell zum
Ansprechpartner für Politik und Verwaltung entwickelt, v.a. weil es formell als Träger öffentlicher Belange fungiert.238
Abschließend zogen die Akteure des BID-1 im Bergedorfer Sachsentor nach Ende der
Laufzeit (Mitte / Ende 2008) ein überwiegend positives Fazit, welches aber auch noch
weiterhin notwendige Anstrengungen herausstellte: „Das BID in Bergedorf ist nach den
ersten drei Jahren gut aufgestellt. Aber die Konkurrenz im regionalen und lokalen Umfeld,
gerade auch die Erweiterung des CCB und die ungeklärte Situation der PenndorfImmobilie, stellen das Quartier vor die ständige Herausforderung, sich als gewachsener
und zentraler Einkaufsstandort im Wettbewerb durchzusetzen.“239

6.3 Das BID-2 im Bergedorfer Sachsentor
Entstehung des BID-2
Bei der Ausarbeitung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes für das BID-1 hatte
sich der Initiativkreis auf die kurze Laufzeit von drei Jahren geeinigt. Einer der Gründe, die
dafür sprachen, war die Möglichkeit, bei guter Resonanz im Quartier schon recht schnell
mit den Planungen für ein dann womöglich längeres Anschluss-BID beginnen zu können.
Da die Meinungen und Reaktionen zur Wirksamkeit des BID-1 im Sachsentor schon während der dreijährigen Umsetzungsphase unter den relevanten Akteuren mehrheitlich positiv waren, entschlossen sich die Akteure der Lenkungsgruppe und des Aufgabenträgers
dazu, einen zweiten BID im Sachsentor anzustreben. Es wurde dementsprechend schon
zum Abschluss des ersten BID von den in der Lenkungsgruppe vertretenen Grundeigentümern, Gewerbetreibenden und Fachleuten unter Mitarbeit von Angehörigen aus Verwaltung und Handelskammer ein neues Maßnahmen- und Finanzierungskonzept und die
Gebietsabgrenzung für das Folge-BID erarbeitet.
Im Grundsatz orientierte sich das neue Konzept an den Erfolgen des ersten Innovationsbereiches. „Im Rahmen der im BID-1 durchgeführten Konzeptentwicklung wurden die
Stärken und Schwächen des Bereiches herausgearbeitet. 2007 wurden in einem Workshop die Prioritäten für das BID-2 festgelegt und mit einer Grundeigentümerbefragung
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abgeglichen.“240 Drei wesentliche Änderungen wurden allerdings in den Planungen für das
zweite BID Sachsentor vorgenommen:
1) Als Laufzeit für das Nachfolge-BID sahen die Akteure nun fünf statt drei Jahre vor,
um damit über einen längeren Zeitraum Planungssicherheit zu haben.
2) Zweitens wurden sinnvolle Erweiterungen hinsichtlich der Gebietsabgrenzung vorgesehen, um einerseits den finanziellen Spielraum erhöhen zu können, andererseits um im Bereich des Sachsentors liegende Straßenzüge in den homogenen
Innovationsbereich mit aufzunehmen und die dortigen Akteure in die gemeinsame
Verantwortung für die Bergedorfer Innenstadtentwicklung einzubeziehen. Diese
durch das BID mögliche engere Verzahnung mit der Bergedorfer Haupteinkaufsmeile Sachsentor war teilweise v.a. auch das Interesse der Anlieger in den Seitenstraßen der Fußgängerzone.241 Wesentliche Erweiterungen des BID-Gebietes
wurden in der Bergedorfer Schlossstraße sowie in den Teilen der Straßen Hinterm
Graben und Neuer Weg vorgesehen (siehe Abb. 10).
3) Drittens wurde laut Konzept ein wesentlich größeres finanzielles Budget vorgesehen. Waren im ersten BID 150.000 Euro für die gesamte dreijährige Laufzeit erhoben worden, sollten im Nachfolge-BID 120.000 Euro pro Jahr, und damit
600.000 Euro insgesamt, über fünf Jahre investiert werden. In anfänglichen Überlegungen war zunächst mit einem noch größeren Budget von bis zu 1 Mio. Euro
kalkuliert worden. Dagegen gerichtete lautstarke Proteste aus dem Quartier jedoch
ließen die Mitglieder der Planungsgruppe die ersten finanziellen Überlegungen
schnell an ein als möglich und durchsetzbar empfundenes Maß anpassen.242
Nachdem Ende August 2008 das erste BID in Bergedorf nach dreijähriger Laufzeit planmäßig endete, konnten die Akteure um Lenkungsgruppe und Aufgabenträger WSB e.V.
bereits das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für die Fortsetzung des Innovationsbereichs Sachsentor präsentieren. Für den 02. September 2008, zehn Tage nach dem
offiziellen Auslaufen des ersten BID, war von den BID-Akteuren zur Grundeigentümerinformationsveranstaltung ins Bergedorfer Rathaus geladen worden. Bereits vor der Zusammenkunft sorgte das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für das BID-2 für öffentliche Aufregung.243 Insbesondere über die Höhe des veranschlagten Budgets von 600.000
Euro für fünf Jahre wurde diskutiert. Die Kritiker dieser Summe waren v.a. mit dem hohen
Kostenanteil für Management und Koordination des BID-2 unzufrieden (siehe Tab. 6), mit
dem zur effektiveren Arbeit ein/e hauptamtliche/r BID-Manager/in eingestellt und für die
Dauer von fünf Jahren beschäftigt werden soll. So äußerte z.B. eine im Quartier mit zwei
Immobilien vertretene Eigentümerin ihre Verärgerung gegenüber der lokalen Bergedorfer
Zeitung: „Wir brauchen sichtbare Maßnahmen im Sachsentor bis hin zur schnellen Entfer-
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nung von Schmierereien. Aber ganz sicher keine zusätzliche teure Bürokratie.“244 Dennoch ließen sich die BID-Organisatoren aus Lenkungsgruppe und Aufgabenträger im
Nachgang der Grundeigentümerinformation mit intensiven Diskussionen nicht von ihrem
Ziel abbringen, den Plan für ein zweites BID im Sachsentor weiter voranzutreiben.245

Abb. 10: Gebietsangrenzung des BID Sachsentor 2. Quelle: W IRTSCHAFT UND STADTMARKETING FÜR DIE STADT BERGEDORF E.V. (2008a):
S. 8.

Im November 2008 wurde vom Aufgabenträger WSB e.V. der Antrag auf Einrichtung des
BID-2 in der Innenstadt von Bergedorf samt Maßnahmen- und Finanzierungskonzept sowie der überarbeiteten Gebietsabgrenzung beim Bezirksamt Bergedorf gestellt (siehe
Anhang 5). Daraufhin wurde der Antrag gemäß der gesetzlichen Vorgaben zwischen
19.11. und 19.12.2008 sowohl im Bergedorfer Rathaus öffentlich ausgelegt als auch im
Internet veröffentlicht. Nach Ablauf der Einspruchsfrist und bei einer Widerspruchsquote
von 12 % der Grundstücke und 15,5 % der Gesamtgrundstücksfläche, stand der Einrichtung des zweiten BID im Bergedorfer Sachsentor formell nichts mehr im Weg.246
Am 16. Juni 2009 wurde vom Hamburger Senat die Verordnung zur Einrichtung des BID
Sachsentor beschlossen, so dass die Akteure in Bergedorf im Sommer 2009 ihre Arbeit
für fünf Jahre wieder aufnehmen konnten.247 Das BID Sachsentor ist damit nicht mehr nur
das erste überhaupt jemals in Deutschland eingerichtete BID, sondern auch das erste, in
dem erfolgreich ein Anschluss-BID installiert werden konnte.
Zwei Monate vor der Neueinrichtung des zweiten Innovationsbereichs im Sachsentor
wurde im April 2009 das BID Alte Holstenstraße für eine Laufzeit von drei Jahren offiziell
244
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gegründet. Damit grenzt das BID Sachsentor an seinem nordwestlichen Ende nunmehr
unmittelbar an das südöstliche Ende des benachbarten BID Alte Holstenstraße, für das
auch der WSB e.V. als formeller Aufgabenträger fungiert.
Ziele und Maßnahmen des BID-2
Das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept des BID-2 lehnt sich inhaltlich stark an die
Ziele und Pläne seines dreijährigen Vorgängers an, gliedert sich inhaltlich jedoch nur in
vier zentrale Themenbereiche (Tab. 6).248
Tätigkeitsschwerpunkt

Gesamt-

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3

Jahr 4

Jahr 5

230.500 €

47.700 €

47.200 €

47.200 €

47.200 €

47.200 €

128.000 €

25.600 €

25.600 €

25.600 €

25.600 €

25.600 €

236.000 €

47.200 €

47.200 €

47.200 €

47.200 €

47.200 €

5.500 €

5.500 €

0€

0€

0€

0€

600.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

120.000 €

kosten

1) Maßnahmen
zur Steigerung
der Wettbewerbsfähigkeit
und des Image
2) Aufwertung der
Aufenthaltsqualität
3) Koordination
und Management der BID2-Maßnahmen
4) Verwaltungspauschale

Summe:

Tab. 6: Vorgesehene Maßnahmen und veranschlagte Kosten im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept des BID Sachsentor 2. Eigene Darstellung nach: W IRTSCHAFT UND STADTMARKETING FÜR DIE STADT
BERGEDORF E.V. (2008a): S. 3.

Als wichtigster Schwerpunkt der fünfjährigen Umsetzungsphase des BID-2 werden im
Konzept die 1) Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Image benannt. Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, an die Entwicklung des Werbekonzeptes aus dem BID-1 anzuknüpfen, entsprechende Maßnahmen konkret zu entwickeln
und im finanziell möglichen Rahmen umzusetzen, um damit das Image des Quartiers
nachhaltig zu stärken. Weiterhin sollen zielgruppenorientierte Werbemaßnahmen und
Veranstaltungen die Passantenfrequenz am Standort erhöhen und eine Fortsetzung des
bereits initiierten Flächenmanagements den Branchenmix optimieren und Leerstände
248
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vermeiden bzw. minimieren. Als bedeutsamer Aspekt fällt unter den ersten Schwerpunkt
v.a. auch die als dringend notwendig identifizierte Verbesserung der Erreichbarkeit sowie
der Parkmöglichkeiten im Quartier.
Zweiter Schwerpunkt des BID-Konzeptes ist die 2) Aufwertung der Aufenthaltsqualität.
Unter diesem Ziel sind insbesondere die beiden zentralen Aspekte Sauberkeit und Begrünung zusammengefasst. In Kooperation mit Stadtreinigung und Stadtmeisterei soll v.a.
hinsichtlich Sauberkeit und Ordnung an die bereits erreichten Erfolge aus dem BID-1 –
wie auch an die schon beim Thema Begrünung erzielten Effekte – angeknüpft werden.
Der dritte Schwerpunkt 3) Koordination und Management der BID-2-Maßnahmen umfasst
hauptsächlich den im Vorfeld der BID-Neueinrichtung intensiv diskutierten Aspekt der Einstellung eines hauptamtlichen Quartiersmanagers. Dessen Aufgabe umfasst das Initiieren
und Vorantreiben von Maßnahmen, Planung, Koordinierung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen sowie v.a. auch die Vertretung des BIDs und seiner Interessen
auf den verschiedensten Ebenen. Eine geeignete Person mit ausreichender Erfahrung
aus Handel bzw. Standortmarketing und –entwicklung soll für diese Aufgabe über fünf
Jahre gefunden und für ihre Arbeit angemessen vergütet werden.
Der letzte im Konzept aufgeführte Punkt der 4) Verwaltungspauschale ist ein einmaliger,
finanziell zu entrichtender Beitrag, der per Gesetz an die Stadt Hamburg für ihre Aufwendungen mit der BID-Einrichtung und –durchführung entrichtet werden muss.
Vergleicht man die Maßnahmen- und Finanzierungskonzepte von BID-1 und BID-2, lässt
sich ein wesentlicher Unterschied feststellen: die im Laufe der Umsetzungsphase durchzuführenden Maßnahmen werden im zweiten Konzept grob unter einer zentralen Schwerpunktbezeichnung zusammengefasst. Im ersten Konzept wurden die geplanten Maßnahmen noch detaillierter beschrieben. Konsequenz der allgemeiner gehaltenen Beschreibungen für die Vorhaben des BID-2 ist, dass sich Aufgabenträger, Lenkungsgruppe und
BID-Managerin damit für die fünfjährige Umsetzungsphase mehr Gestaltungsspielraum
bei der konkreten Umsetzung offen halten als in den drei Jahren zuvor.
Umsetzung des BID-2
Zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Diplomarbeit läuft das BID-2 im Bergedorfer Sachsentor erst etwas mehr als ein Jahr. Der Verlauf der fünfjährigen Umsetzungsphase kann
dementsprechend nur in Ansätzen und anhand einiger Charakteristika dargestellt werden.
Der wichtigste Unterschied zum BID-1 ist die neu geschaffene Stelle der hauptamtlichen
BID-Managerin. Während sich Frau Isabel Kaßner von 2005 - 2008 im Auftrag von Lenkungsgruppe und Aufgabenträger als überwiegend ehrenamtlich tätige BID-Koordinatorin
um die Umsetzung der geplanten Maßnahmen kümmerte, steht dem BID nunmehr Frau
Traute Rohmann als hauptamtliche Quartiersmanagerin zur Verfügung. Ebenso investierten viele weitere Personen zahlreiche unbezahlte Stunden in die erfolgreiche Umsetzung
des BID-1-Konzeptes. Auch diese – v.a. die engagierten Mitglieder der Lenkungsgruppe –
werden durch die nun hauptamtlich tätige BID-Managerin in ihrem unbezahlten Arbeits-
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pensum entlastet. Dementsprechend tagt die Lenkungsgruppe derzeit nur noch alle vier
Wochen, statt wie früher im Abstand von 14 Tagen.249
Aktuell gehören 20 Personen der Lenkungsgruppe an.250 Geleitet und koordiniert wird sie
von der BID-Managerin und zwei ehrenamtlichen Vorständen bzw. sog. Sprechern, die
das BID u.a. auch nach außen hin vertreten und im internen Kreise eng mit der BIDManagerin zusammenwirken. Die Sprecherfunktion ist derzeit paritätisch auf je einen Vertreter der Seite der Gewerbetreibenden und einen Vertreter der Eigentümerseite aufgeteilt.251 Wie auch bereits beim BID-1, ist es faktisch nicht die Aufgabe des Aufgabenträgers WSB e.V., sondern vielmehr die der BID-Managerin und der Lenkungsgruppe, die
alltäglichen Entscheidungen und Abstimmungen während der Umsetzungsphase vorzunehmen. Offiziell liegen Entscheidungen und die Konzeptumsetzung bei der vom Aufgabenträger angestellten BID-Managerin. Ein Interviewpartner beschreibt die formelle Funktion der Lenkungsgruppe „[...] quasi als eine Art Aufsichtsrat für uns als Aufgabenträger
[...]“252, der gegenüber von Seiten des Aufgabenträgers Rechenschaft über die aktuellen
Tätigkeiten abgelegt wird, in der aber faktisch auch „[...] alle wesentlichen und konzeptionellen Maßnahmen [...] erörtert, vorgestellt, beraten [...]“253 werden.
Die Funktions- und Arbeitsweise der Lenkungsgruppe ist informeller Natur und nicht im
GSED geregelt. Dennoch hat sie sich selbst eine formelle Geschäftsordnung auferlegt.
Darin ist z.B. geregelt, wie viele Mitglieder die Lenkungsgruppe hat, wer Mitglied der Lenkungsgruppe ist, wie man Mitglied werden oder als solches ausgeschlossen werden kann,
in welchen Abständen getagt wird oder auch wie abgestimmt wird.254 Die sechs Arbeitskreise der Lenkungsgruppe aus dem BID-1 wurden mit dem neu aufgestellten und allgemeiner gehaltenen Maßnahmen- und Finanzierungskonzept des BID-2 aufgelöst. Hier
zeigt sich konkret ein Vorteil einer hauptamtlichen BID-Managerin. Die vormaligen Sprecher der Arbeitskreise, während der ersten Laufzeit die Kontaktpersonen zu den spezifischen Maßnahmen, konnten von ihrem zusätzlich aufgewendeten Zeitpensum entbunden werden, da als Ansprechpartnerin für alle Anliegen nunmehr die BID-Managerin zuständig ist.
Hinsichtlich des Forschungsgegenstands dieser Diplomarbeit, der Frage nach der Ausgestaltung der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess im Sachsentor,
findet sich in der wissenschaftlichen Literatur eine Angabe. Über die demokratische Interessenvertretung von Eigentümern und Gewerbetreibenden in den BID-Lenkungsgremien
des BID Neuer Wall und des BID Sachsentor heißt es bei VOLLMER: „EinzelhändlerInnen
sind ebenfalls in beiden Lenkungsgremien vertreten, sind jedoch in der Minderheit. Eine
demokratische Vertretung aller EinzelhändlerInneninteressen ist beim BID Neuer Wall
über die Einbindung der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft gegeben, im BID
249
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Bergedorf allerdings durch die „Besetzung nach Engagement“ noch nicht einmal im Ansatz vorhanden.“255

6.4 Ergebnisse der empirischen Untersuchung im BID Sachsentor
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der 19 Interviews mit den BID-Schlüsselakteuren und den Gewerbetreibenden im BID Sachsentor dargestellt. Die Antworten der
Befragten zunächst aber nur aufgezeigt. Die Interpretation der Aussagen und die daraus
zu ziehenden Schlussfolgerungen erfolgen anschließend im Kapitel 7. Aus den zahlreichen Antworten der Befragten wurden fünf Auswertungskategorien gebildet (siehe Kap.
5.3), innerhalb derer die Aussagen dargestellt werden. Die fünf zentralen Auswertungskomplexe sind:
1.
2.
3.
4.
5.

Beurteilung der Geschäftssituation am Standort Sachsentor
Kenntnisstand der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor
Art und Weise und Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden
Bewertung des Ausmaßes der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden
Umlage der BID-Abgabe auf die Mieter

Die Kategorien Beurteilung der Geschäftssituation im Sachsentor (Kap. 6.4.1) und Kenntnisstand der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor (Kap. 6.4.2) haben zwar nicht
unmittelbar mit der Art und Weise der Einbindung der Gewerbetreibenden in das BID zu
tun, führen aber letztlich zur zentralen Auswertungskategorie hin. Denn die Wahrnehmung
der Geschäftssituation am eigenen Standort und das Wissen über Wesen und Arbeit des
BID sind eine Grundlage für die Wahrnehmung und Beurteilung der eigenen Einbindung
in das BID aus Sicht der Gewerbetreibenden. Für die später zu leistende korrekte Interpretation der Eindrücke und Einstellungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch der
BID-Schlüsselpersonen, sind beide Themenbereiche von Bedeutung. Aus diesem Grund
werden diese beiden Auswertungsaspekte den zentralen Aussagen zu Art und Weise und
Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden (Kap. 6.4.3) vorangestellt. Daran anschließend werden die Aussagen in den Auswertungskategorien Bewertung des Ausmaßes der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden (Kap. 6.4.4) und Umlage der BIDAbgabe auf die Mieter (Kap. 6.4.5) dargestellt. Alle im Folgenden aufgeführten Zitate sind
in ihrer Reihenfolge nicht nach ähnlichen bzw. gleichen Inhalten sortiert, sondern in Abfolge der dem jeweiligen Interview zufällig zugelosten laufenden Nummer aufgelistet.

6.4.1 Beurteilung der Geschäftssituation am Standort Sachsentor
Die Frage nach der Beurteilung der Geschäftssituation im Bergedorfer Sachsentor wurde
nur den Gewerbetreibenden gestellt, nicht aber in den Gesprächen mit den BIDSchlüsselakteuren. Hintergrund dessen ist, dass es in den Interviews mit den Schlüsselpersonen eine Zielstellung gewesen ist, zusätzlich zur Art und Weise der Einbindung der
Gewerbetreibenden v.a. auch Informationen über die innere Ausgestaltung und Funkti255

VOLLMER (2008): S. 56.
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onsweise des BID Sachsentor zu erhalten. Weitere Fragen z.B. zur Beurteilung der Geschäftssituation im Sachsentor hätten die Dauer der Interviews noch weiter verlängert.
Aus diesem Grund wurde diese Frage ganz bewusst nur an die Gewerbetreibenden gerichtet. Aber vor allem auch deshalb, weil sich auf die Gewerbetreibenden die Geschäftssituation bzw. deren Veränderung unmittelbar auswirkt.
Beurteilung der Geschäftssituation im Allgemeinen
Die Einschätzungen zur Geschäftssituation im Sachsentor durch die Gewerbetreibenden
fielen größtenteils positiv aus. Insbesondere das absehbare Ende der zahlreichen großen
Baumaßnahmen in unmittelbarer Umgebung der Einkaufsstraße Sachsentor (v.a. der
Aus- und Umbau des CCB und der damit verbundene Umbau des Bergedorfer Bahnhofs
und Busbahnhofs) wurde in vielen Gesprächen genannt. Von diesem Punkt an wird von
vielen der interviewten Gewerbetreibenden ein neuer Aufbruch in eine künftig sehr positive Geschäftssituation erwartet. Dies belegen beispielhaft folgende Aussagen:
Z-1: „Im Moment haben wir hier eine absolute Aufbruchstimmung, bedingt dadurch, dass
ganz viel gebaut wird und wurde. Also jeder, der hier diesen Standort betritt, hat ja das
Gefühl, er tritt auf eine Großbaustelle.“ (Quelle: I-G 2)
Z-2: „Aber generell betrachten wir die Zukunft hier sehr positiv. Wir sind im Speckgürtel
von Hamburg, wir haben eindeutig prognostiziert wachsende Einwohnerzahlen, wir haben prognostiziert wachsende Kundenzahlen, da natürlich diese Metropolregion verstärkt sich bilden wird, weil einfach diese kleinen Strukturen außer der Nahversorgung
nicht mehr leisten können. Insofern sehen wir hier in eine positive Zukunft.“ (Quelle: I-G 2)
Z-3: „Eigentlich ist es eine sehr schöne Einkaufsstraße, die natürlich bei schlechtem
Wetter schlecht frequentiert wird. Ich sag mal, der letzte verkaufsoffene Sonntag war
sehr verregnet, wird sicherlich nicht zufrieden gestellt haben. Wir hatten auch schon
bessere offene Sonntage, aber in der Regel gibt es da schlimmere Stadtteile, würde ich
sagen.“ (Quelle: I-G 3)
Z-4: „Ja, doch. Es ist einfach wieder mehr Publikum da und auch eine sehr junge Kaufkraft.“ (Quelle: I-G 4)

Darüber hinaus wurde häufig auch die kürzlich wiedereröffnete und zuvor gut sechs Jahre
leer stehende ehemalige Penndorf-Immobilie am südöstlichen Ende des Sachsentors als
wichtiger Impuls für eine bereits spürbare Verbesserung der Geschäftssituation genannt:
Z-5: „Also das Sachsentor hat eine gute Kundenfrequenz, das ist nicht die Frage. Durch
die Belebung am Ende des Sachsentors, dass im ehemaligen Penndorf-Gebäude neue
Mieter eingezogen sind, hat dazu beigetragen, dass die Attraktivität seitdem gestiegen
ist. In der Vergangenheit war’s so, durch den jahrelangen Leerstand, der dort vorgeherrscht hat, war quasi der hintere Teil des Sachsentors ziemlich abgestorben mit einer
sehr geringen Frequenz.“ (Quelle: I-G 8)
Z-6: „Ich denk mal, es geht jetzt aufwärts. Es war eine Zeit lang sehr schwierig seit der
große Penndorf zugemacht hat. [...] Also da war hier schon mehr. Und die haben ja
auch, es wird ja immer wieder auch gesagt, dass viele eben nach Hamburg oder nach
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Lüneburg abgewandert sind, weil hier nicht die Vielfalt von verschiedenen Geschäften
ist.“ (Quelle: I-G 9)
Z-7: „Also ich denke, die Gesamtsituation ist jetzt mit dem, was jetzt hier neu entstanden
ist, deutlich verbessert. Die letzten Jahre ging’s mit dem Sachsentor doch ein bisschen
bergab. Aber gerade durch das, was eben vorne ja entstanden ist, mit H&M und dem
ehemaligen Penndorf-Gebäude, oder was eben hier jetzt auch neu kommt, soll sich ja
die Situation verbessern. Das hoffen wir alle.“ (Quelle: I-G 11)

Einige wenige Gesprächspartner berichteten, dass die eigene Situation derzeit bzw. in
jüngster Vergangenheit als nicht allzu gut empfunden wird. Das wird in diesen Fällen aber
auf die Situation der je individuellen Branche, ein Überangebot einer bestimmten Branche
im Sachsentor oder auf die jüngste Wirtschaftskrise zurückgeführt. Dies belegen z.B. folgende Aussagen:
Z-8: „Wir hatten auch von der wirtschaftlichen Krise, hatten wir so ein bisschen was mitbekommen. Zwar nicht sehr viel in unserer Branche, aber wir haben das doch gemerkt
Ende letzten Jahres und Anfang des Jahres.“ (Quelle: I-G 1)
Z-9: „Also ich persönlich sehe sie oder stufe sie als schlechter ein, jetzt für mich spezifisch. Die Kunden sind nicht mehr da, also es sind weniger Kunden. Andere, ich glaub,
dass es pro Geschäft immer sehr unterschiedlich ist.“ (Quelle: I-G 4)

Punktuell wurde auch Kritik an der Geschäftssituation im Bergedorfer Sachsentor geäußert. Diese bezog sich u.a. darauf, dass die Besonderheit Bergedorfs als Standort alteingesessener und inhabergeführte Fachgeschäfte zunehmend verloren geht:
Z-10: „Dieses Besondere, wodurch sich Bergedorf eigentlich auch ausgezeichnet hat,
das geht eigentlich wieder verloren, indem einfach diese Ketten wie H&M hier erscheinen irgendwie oder jetzt ganz groß jetzt das CCB da wieder eröffnet wird. Und ich kann
nicht behaupten, dass es schöner geworden ist.“ (Quelle: I-G 4)

Das Sachsentor in Konkurrenz zum Einkaufszentrum CCB
Neben der Beurteilung der allgemeinen Geschäftssituation, kam in vielen Interviews auch
die Konkurrenzsituation zwischen dem umgebauten und stark erweiterten Einkaufszentrum CCB und dem Sachsentor immer wieder zur Sprache. Die Aussagen der Gewerbetreibenden waren diesbezüglich zweigeteilt. Einerseits wird die Erweiterung des CCB
zwar als große Attraktivitätssteigerung und als Kundenmagnet für den Gesamtstandort
Bergedorfer Innenstadt und damit auch für die Fußgängerzone Sachsentor gesehen. Andererseits aber sind einige Gewerbetreibende sich nicht ganz sicher, inwiefern die Kunden neben dem Einkaufscenter auch weiterhin noch die Fußgängerzone frequentieren
werden. Beispielhaft dafür seien die folgenden Aussagen aufgeführt:
Z-11: „Das neue Center sehe ich also in der Gesamtbetrachtung als Belebung für die Innenstadt von Bergedorf und ich sehe das nicht als Konkurrenzfaktor, sondern ich sehe
es ganz eindeutig als Zunahme der Attraktivität des Einkaufsstandortes HamburgBergedorf.“ (Quelle: I-G 8)
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Z-12: „Da bin ich mir nicht sicher. Das ist für mich auch so ein bisschen zweigeteilt. Einmal sage ich mir, wer mit der Bahn daher kommt und das große Einkaufszentrum hat, da
gibt es ja viele. Und da weiß ich nicht, ob man dann noch den Weg hier durchs Sachsentor geht.“ (Quelle: I-G 9)
Z-13: „Ich seh‘ das als Belebung des Standorts. Ich bin da schon sehr dafür. Natürlich
wird es Konkurrenz geben. [...] Aber Bergedorf braucht eben eine Attraktivitätssteigerung. Die kann man hier im Sachsentor nicht verwirklichen, weil einfach die Geschäfte zu
klein sind. [...] Ob das dann am Ende funktioniert, das kann man nur durch Ausprobieren
rauskriegen.“ (Quelle: I-G 11)
Z-14: „Ja, das sehen wir gar nicht als Konkurrenz, sondern das sehen wir wirklich hier,
also die Mehrheit, würde ich sagen, sieht das so, dass es einfach eine Bereicherung ist.
Also wir brauchen hier Magneten, die Leute fahren ja nicht hier her, weil hier ein paar
kleine Geschäfte sind, die wollen, die müssen wissen, dass sie hier auch H&M und Görtz
und die großen Anbieter finden und Vero Moda oder Jack Jones oder sowas. Das wollen
die einfach, dass es hier eine Vielfalt gibt und dass die Filialisten hier sind, auch wenn
dann immer hinterher gesagt wird, immer überall das gleiche. Das ist ja austauschbar,
das ist nämlich dann der nächste Punkt, deswegen ist es so wichtig, dass es uns kleine
Anbieter auch gibt, aber sonst kann man ja in irgendein Einkaufszentrum fahren. Aber
trotzdem müssen die da sein. Und das ist einfach eine super Ergänzung. Wir freuen uns
drauf, dass das jetzt endlich fertig wird.“ (Quelle: I-G 12)

6.4.2 Kenntnisstand der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor
In diesem Abschnitt wird der Kenntnisstand der Gewerbetreibenden im Sachsentor über
das seit 2005 tätige BID dargestellt. Die Aussagen der Gesprächspartner hinsichtlich ihres
Wissens über das BID Sachsentor, dessen Tätigkeiten, umgesetzte oder noch vorgesehene Maßnahmen und die im BID engagierten Personen fielen sehr differenziert aus.
Teilweise waren einige Fakten bekannt, teils waren sich die Gesprächspartner unsicher,
inwiefern wahrgenommene Aktivitäten mit dem BID zusammenhängen, und wieder andere kannten z.B. weder den Begriff BID, noch Personen und Namen dazu. Mehrfach
wurde erwähnt, dass die den Gesprächspartnern bekannten Informationen aus der Presse (v.a. Bergedorfer Zeitung), aus eigenen Recherchen im Internet oder aus Gesprächen
stammen. Die folgenden Aussagen belegen beispielhaft, was und wie viel die interviewten
Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor wissen:
Z-15: „Also ich höre das natürlich ab und zu. Wir sprechen natürlich auch in unserem
Kreis, weil da auch einige dabei sind, die im BID organisiert sind. Da sprechen wir darüber. Aber ansonsten ist die Arbeit des BID wirklich eher verschlossen. Also hört man
nicht viel drüber.“ (Quelle: I-G 1)
Z-16: „Manchmal hat man auch das Gefühl, mensch was passiert da eigentlich? Was
wird da eigentlich gemacht, durch das BID initiiert? Also das kommt schwer rüber.“
(Quelle: I-G 1)
Z-17: „Es gibt da Briefe, ne? Es gibt doch immer solche Mitteilungen. Also ohne was
Falsches sagen zu wollen, entweder vom WSB, die Frau Rohmann kommt natürlich vorbei. Also Frau Rohmann kenne ich schon, aber das ich jetzt viel wüsste.“ (Quelle: I-G 3)
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Z-18: „Also wenig, aber das ist einfach ganz persönlich mein Verschulden. Das liegt einfach daran, dass was ich mal an Informationen erhalte, das lese ich dann nicht unbedingt durch.“ (Quelle: I-G 4)
Z-19: „Ja, die Personen sind einfach nicht bekannt.“ (Quelle: I-G 4)
Z-20: „Also BID ist eben dieser Zusammenschluss. Das weiß ich. Dass da die Hauseigentümer in ein Boot gezogen worden sind, um sich finanziell auch an gewissen Dingen
zu beteiligen oder überhaupt. Ja, einer sagte mir mal, es ist wie eine Strafsteuer, von
den Betroffenen. Aber auf jeden Fall fließt dieses Geld, was der Eigentümer jetzt zahlen
muss, in einen Pool rein, wo gewisse Aktivitäten von bezahlt werden.“ (Quelle: I-G 6)
Z-21: „BID? Noch nie gehört. Was ist das?“ (Quelle: I-G 7)
Z-22: „Nichts! Die Informationen, die ich bekomme, bekomme ich über den WSB in
Hamburg-Bergedorf, aber detailliert, was derzeit an Aktivitäten des BID läuft, bin ich
nicht aussagefähig. Das weiß ich nicht.“ (Quelle: I-G 8)
Z-23: „Es ist nicht, dass ich gar nichts wusste, aber ich wusste nicht genau, was macht
der BID eigentlich. Das habe ich nicht gewusst.“ (Quelle: I-G 9)
Z-24: „Ich hab immer gedacht WSB und BID ist das Gleiche oder gehört zusammen.“
(Quelle: I-G 9)
Z-25: „Das ist ja sozusagen auch ein Zusammenschluss von Grundeigentümern. So, von
daher haben ja im ersten Schritt Gewerbetreibende und Einzelhändler da ja nichts damit
zu tun. So stellt sich das für uns eben auch dar. Also gefragt oder sonstwie was wird
man da eben auch gar nicht. Also die wurschteln da vor sich hin und machen das.“
(Quelle: I-G 11)

Einige der vom BID Sachsentor in den vergangenen Jahren geplanten und bereits durchgeführten Maßnahmen konnten von mehreren der interviewten Gewerbetreibenden genannt werden. Dies sei stellvertretend durch die folgenden Aussagen belegt:
Z-26: „Ich weiß, dass es halt ein Zusammenschluss ist, um die Attraktivität des Einkaufsstandortes zu fördern, dass beispielsweise ein privater Sicherheitsdienst engagiert ist,
dass es ein Beleuchtungskonzept gibt, was durch den BID gefördert wurde, solche Dinge sind mir bekannt, was aber jetzt zukünftige Aktivitäten betrifft, habe ich keine Ahnung.“ (Quelle: I-G 8)
Z-27: „Die sind für’s Begrünen, die machen das Graffiti weg, das macht aber auch teilweise der WSB. Dann laufen teilweise auch hier Marktleute rum, die aufpassen, dass alles so einigermaßen sauber ist, teilweise läuft auch Bewachungspersonal hier rum. Also
die versuchen schon, was zu tun, die haben ja auch ein ganz schönes Budget und jetzt
machen sie ja auch eine neue Aktion, dass sie werbemäßig nach vorne kommen wollen
für Bergedorf und so weiter und sofort.“ (Quelle I-G 10)
Z-28: „Also ich weiß, dass es das gibt und dass die hier was machen im Bereich Sicherheit, im Bereich Graffiti-Entfernung, im Bereich schönere Gestaltung des Sachsentors.“
(Quelle: I-G 11)
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6.4.3 Art und Weise und Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden
In dieser dritten Auswertungskategorie werden diejenigen Antworten der Gesprächspartner vorgestellt, die direkt zur Art und Weise und zum Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit und den mehrjährigen BID-Prozess gegeben wurden. Das
heißt, im Folgenden finden sich diejenigen Aussagen, auf die sich die Beantwortung der
zentralen Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit im Kapitel 7 zu einem großen Teil
stützt. Aufgrund der großen Fülle der Interviewaussagen zum Forschungsgegenstand der
Einbindung der Gewerbetreibenden in das BID Sachsentor, konnte im Folgenden nur ein
relativ geringer Teil beispielgebender Zitate in die Arbeit eingebunden werden. Die ausgewählten Passagen geben dennoch das ganze Spektrum der gegebenen Antworten
wieder. Im Zuge der späteren Interpretation und Bewertung der Aussagen der Interviewpartner (Kap. 7) werden aber auch alle nicht als Zitat in die Arbeit aufgenommenen Aussagen in die Beantwortung der Forschungsfrage einbezogen.
Die Frage nach der Art und Weise der Einbindung der Gruppe der Gewerbetreibenden in
das BID Sachsentor wurde sowohl den BID-Schlüsselpersonen als auch den Gewerbetreibenden gestellt. Demzufolge sind die unten stehenden Aussagen in die Abschnitte
Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der Schlüsselpersonen und Einbindung der
Gewerbetreibenden aus Sicht der Gewerbetreibenden unterteilt. In einer zusätzlichen
dritten Auswertungsrubrik sind die Antworten derjenigen drei Gewerbetreibenden aufgeführt, die gleichzeitig Grundeigentümer im BID Sachsentor sind.
Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der BID-Schlüsselpersonen
Die den BID-Schlüsselakteuren gestellte Frage, inwiefern die Gewerbetreibenden in die
Vorbereitung und Umsetzung des BID eingebunden wurden bzw. inwiefern sie über die
laufenden Aktivitäten informiert worden sind, erbrachte verschiedenartige Antworten. Einerseits wurde z.B. die Aussage getroffen, dass die Gewerbetreibenden im BID Sachsentor nicht beteiligt werden, andererseits wurde aber auch die Meinung vertreten, dass die
Beteiligung im BID Sachsentor sehr weitgehend sei. Folgende Zitate aus den Interviews
geben das Spektrum der Antworten wieder:
Z-29: „Bei der Gründungsveranstaltung lag eine Liste aus und da stand dann drin, wer
sich engagieren will, möge sich bitte eintragen. Wir sind ja froh gewesen über Leute die
sich engagiert haben.“ (Quelle: I-S 1)
Z-30: „Ja, durch persönliche Kontakte. Oder auch durch Anschreiben, mal eine Einladung, aber nicht jetzt im Sinne von ‚Seid ihr damit einverstanden, dass‘ oder ‚Wie findet
ihr jenes‘, sondern man ist in Diskussion. Man kann das ja auch gar nicht so. Das ist ein
Prozess, der sich weiter entwickelt, aber rein formal, und darauf zielt ja Ihre Frage ab,
sind die Gewerbetreibenden formal nicht involviert.“ (Quelle: I-S 1)
Z-31: „Also ich glaube, dass das ganz ganz viel einfach über diese persönlichen Netzwerke läuft. Und es sind natürlich viele Gewerbetreibende im WSB. [anonymisiert] So,
und da bin ich überzeugt von, dass die informiert sind. Also weil sicherlich innerhalb des
WSB und auch gerade in der Anfangsphase darüber gesprochen wurde. Aber ich bin
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ähnlich überzeugt davon, dass alle Leute, die diese Leute dann vielleicht noch persönlich kennen, vielleicht auch was wussten. Aber alle anderen, die nicht in irgendwelchen
persönlichen Netzwerken drin sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weder dazu beigetragen haben noch informiert waren, noch wahrscheinlich häufig noch
nicht einmal wissen, dass es diesen BID gibt.“ (Quelle: I-S 2)
Z-32: „Und es gibt also weder jetzt von der Lenkungsgruppe oder vom BID gezielt einen
Versuch, die mit einzubeziehen, noch gibt es umgekehrt für die einen Anreiz nachzufragen.“ (Quelle: I-S 2)
Z-33: „Ich würde sagen, hier wird nicht beteiligt. Also weil sich keiner wirklich, also es
passiert eine Beteiligung, aber sie passiert nicht bewusst.“ (Quelle: I-S 2)
Z-34: „Es hat immer eine Kommunikation zwischen diesen Vertrauensleuten, das ist,
glaube ich, die richtige Bezeichnung, der Gewerbetreibenden und Grundstückseigentümer und den Grundstückseigentümern natürlich gegeben.“ (Quelle: I-S 3)
Z-35: „Es bestand deshalb immer die Möglichkeit, dass derjenige, der sich engagieren
will, das auch machen kann. Da ist immer eine sehr offene Haltung gewesen und ich hab
nicht den Eindruck, dass irgendjemand sich da verprellt gefühlt hat, haben könnte, oder
dass er das Gefühl haben könnte, dass er nicht gewollt wäre, sondern jedes Mal ist signalisiert worden, wer möchte, kann sich gerne engagieren.“ (Quelle: I-S 4)
Z-36: „Die ist eher überdurchschnittlich intensiv. Ja, dadurch, dass Lenkungsausschuss
bei der Vorbereitung des BID-1 und des BID-2 relativ groß ist und auch relativ viele Gewerbetreibende beteiligt sind, hat man eine relativ intensive Beteiligung oder Einbindung
der Gewerbetreibenden.“ (Quelle: I-S 4)
Z-37: „Das waren eigentlich die Beteiligungsgremien über, oder die Beteiligungsformen
nach meiner Erinnerung, wie das seinerzeit zustande gekommen ist, Veranstaltungen,
Presse und WSB-Gremienarbeit und daraus ist dann irgendwann eben das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept geworden.“ (Quelle: I-S 5)
Z-38: „Also die Resonanz ist nach wie vor geteilt. Es gibt einige, die verfolgen das völlig
passiv, das sind in der Regel die Filialisten, großen Ketten, da sitzt irgendwo eine Zentralverwaltung, in was auch immer, Bochum oder Niedereckarsulm oder was auch immer, und die kümmern sich um zentrale Anliegen und insbesondere um Anliegen, die
Geld kosten, und da verschwindet in der Regel so eine Post auf einem großen Stapel
und wenn Sie da eine Einladung schicken und sagen ‚Hätten Sie mal Lust nächste Woche Donnerstag in den Spiegelsaal zu kommen, wir würden Ihnen gerne mal was präsentieren‘, da passiert überhaupt nichts.“ (Quelle: I-S 5)
Z-39: „Ich glaube, dass unsere Beteiligung sehr weitgehend ist.“ (Quelle: I-S 5)
Z-40: „Ja, aber ansonsten, was diese Frage angeht, muss man sagen, sobald sie nur
Gewerbetreibende aber nicht Grundeigentümer waren, die mussten sowieso, die waren
im Grunde genommen nicht involviert, weil sich ja die Grundeigentümer selber erstmal
aufgrund der Gesetzeslage auch darüber klar werden wollten, was sie eigentlich wollten.
Und nun noch zusätzlich, noch die sozusagen im Umfeld befindlichen oder eigentlich in
den Immobilien sitzenden Gewerbetreibenden mit einzubeziehen, das war überhaupt
nicht, also ich hab’s nicht wahrgenommen, dass wir das überhaupt angestrebt hätten.“
(Quelle: I-S 6)
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Z-41: „Immer die gleiche Situation. Man hat versucht, den Kontakt zu finden, aber die
waren nicht bereit, über ihren normalen Ladenbetrieb zeitliches Engagement mit einfließen zu lassen.“ (Quelle: I-S 6)
Z-42: „Also eine Kurzunterzeile als Ergebnis, von wegen ‚Über die Beteiligung und Einbindung der Gewerbetreibenden in BIDs‘: Man will sie gerne mit einbinden, sie wollen
aber nicht.“ (Quelle: I-S 6)

In den Interviews mit den BID-Schlüsselpersonen wurde auch die Frage gestellt, inwiefern
diese die im Hamburger BID-Gesetz vorgeschriebene Beteiligung auch der Gewerbetreibenden in geeigneter Art und Weise bei der Aufstellung des jährlichen Maßnahmen- und
Wirtschaftsplans (§ 6 (1), GSED) verstehen, und wie sie darüber hinaus diese Ausgestaltung der Beteiligung beurteilen. Beispielhaft für die Antworten der BID-Schlüsselakteure
stehen die beiden folgenden Aussagen:
Z-43: „Also weil dieses ‚In geeigneter Weise‘ ist im BID Bergedorf sicherlich gegeben, also weil jeder im Prinzip die Möglichkeit hat, die Lenkungsgruppe anzusprechen und jetzt
neuerdings die BID-Managerin anzusprechen, Wünsche vorzubringen, sich zu beschweren und so weiter uns sofort. Das ist möglich, also insofern kann man da sicherlich von
geeigneter Weise sprechen, weil es gibt Gremien die man ansprechen kann. Aber, wie
ich gesagt habe, die meisten Gewerbetreibenden wissen nichts davon, ich behaupte,
dass selbst von den Grundeigentümern einige davon immer noch nicht Kenntnis genommen haben, gut die werden natürlich nun regelmäßig informiert per Rundbrief usw.,
aber bevor man sich beteiligen kann, muss man sich informieren oder man muss informiert werden. Und ich finde das einfach, eigentlich finde ich es zu wenig. Eigentlich finde
ich es zu wenig.“ (Quelle: I-S 2)
Z-44: „Und Sie haben ja an irgendeiner Stelle auch gefragt, ‚Was heißt in geeigneter
Weise?‘. Ja, das kommt drauf an. Es kommt drauf an, was man gerade machen will.
Wen man oder welches Quartier man vor Augen hat. Wenn Sie ein Quartier haben mit
einem hohen Besatz an Filialisten, dann ist vom Ergebnis her betrachtet die Chance,
diese Gewerbetreibenden an der Entwicklung überhaupt aktiv zu beteiligen, relativ gering. Das heißt, die geeignete Weise diese Filialisten dort an der Sache zu beteiligen, ist
schon sehr gering.“ (Quelle: I-S 5)

Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der Gewerbetreibenden
Auch der Gruppe der Gewerbetreibenden wurde die Frage gestellt, auf welche Art und
Weise und in welchem Ausmaß sie über die Arbeit, die Pläne und die Ziele des BID
Sachsentor informiert werden und inwiefern sie in die BID-Arbeit und BID-Umsetzung eingebunden werden. Der größte Teil der Gesprächspartner antwortete, dass Informationen
über die BID-Arbeit meist nur über die Presse oder im Falle einer WSB-Mitgliedschaft
über diesen Informationsweg wahrgenommen werden, es ansonsten jedoch keine Form
der Einbindung gibt. Die folgenden Zitate geben einen beispielhaften Überblick auf die in
den Interviews gemachten Aussagen zum Thema Information und Einbindung in das BID:
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Z-45: „Ja, und das ist so gut wie gar nicht vorhanden. Also das finde ich wirklich schade.
Ich finde, das müsste man noch irgendwo forcieren, denn wir haben ja, die Vermieter
haben ja das gleiche Ziel wie wir Mieter auch und die wollen ja eigentlich halt, dass hier
mehr passiert. Und das fehlt. Das fehlt also richtig kräftig.“ (Quelle: I-G 1)
Z-46: „Also o.k. – ich bin im WSB organisiert – sind ja auch nicht sehr viele, aber die 21
sind, glaub ich, fast alle – nein, auch nicht, es sind einige. Und dadurch erfährt man natürlich auch was. Also das ist eben die Information, was vom WSB rüber kommt.“
(Quelle: I-G 1)
Z-47: „Aber es gibt hier die Möglichkeiten und das wurde mir auch schon angeboten,
muss ich sagen. Das liegt dann an mir.“ (Quelle: I-G 3)
Z-48: „Also ich sag mal, eigentlich nicht. Nicht! Also ich nicht. Mag aber vielleicht daran
liegen, weil ich kein Interesse bekunde.“ (Quelle: I-G 4)
Z-49: „Und was halt ist, der Informationsfluss ist nicht immer das, was man sich eigentlich wünscht. Man sagt, ja o.k., man kann nicht, dann bekommen Sie nicht wirklich so die
Informationen, die vielleicht erforderlich wären, sondern am Ende immer nur den IstZustand. Wo man dann ganz überrascht ist, ach, sieh einer an.“ (Quelle: I-G 4)
Z-50: „Und im Grunde könnte man ja die Händler mal so ein bisschen da mit einbeziehen über eine E-Mail-Adresse. Und das findet halt nicht statt, dass ich mal oder dass wir
mal informiert werden, die und die Aktionen sind geplant und und und. Das findet sehr
viel hinter verschlossenen Türen statt.“ (Quelle: I-G 6)
Z-51: „Wenn man die Eigentümer mit ins Boot nimmt, um – was weiß ich – die Vermietung interessanter zu gestalten, den Standort interessanter zu gestalten, dann kann man
ja auch auf die Gewerbetreibenden zugehen mehr und sagen, das und das ist geplant.“
(Quelle: I-G 6)
Z-52: „Gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was das ist.“ (Quelle I-G 7)
Z-53: „Gar nichts. Nein, es gibt also, wie gesagt, ich kann da immer wieder nur auf WSB
verweisen, auf den Verband, was dort an Informationen und Schreiben kommt, aber direkt über das BID kann ich nichts sagen. Keine Einbindung.“ (Quelle: I-G 8)
Z-54: „Das Einzige, was ich ja eben auch schon sagte, wie Frau Rohmann hier rein kam
wegen den Fahrradständern, also diese Balken, die hier stehen sollen. Das wär das Einzige.“ (Quelle: I-G 9)
Z-55: „Also da ist sicherlich die Pressearbeit zu kurz geraten.“ (Quelle: I-G 10)
Z-56: „Also ich werde nicht informiert, ich werde auch nicht eingebunden.“ (Quelle: I-G 11)
Z-57: „Es gibt die WSB noch und daher gibt’s natürlich immer schon Überschneidungen,
weil natürlich im Teil auch Leute die gleichen sind, die im BID arbeiten, die auch im WSB
oder die auch in unserer Bergedorf-Gruppe, von daher, da kriegt man schon mal das Eine oder Andere mit. Aber, dass sozusagen BID sagt, wir machen jetzt das und das und
jetzt dann wird das und das verwirklicht, das erfährt man nur aus der Presse.“
(Quelle: I-G 11)
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Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der Gewerbetreibenden mit Grundeigentum im BID-Quartier
Bei der Darstellung der Aussagen der Gewerbetreibenden über ihre Einbindung in das
BID Sachsentor mussten die Antworten der drei Gewerbetreibenden, die gleichzeitig
Grundeigentümer im BID-Quartier sind, aussortiert werden. Ihre Antworten hätten, da sie
als gleichzeitige Grundeigentümer ganz anders über das BID informiert und in seine Tätigkeiten eingebunden werden, die Aussagen der Gewerbetreibenden ohne Grundeigentum verzerrt. Daher werden ihre Ansichten im Folgenden gesondert dargestellt256:
Z-58: „Die sind eigentlich nur oberflächlich informiert. Also, ein Teil der vor Ort tätigen
Einzelhändler sind generell interessiert und fragen nach, wenn sie irgendwas nicht verstehen und bekommen dann mehr Informationen. Wenn jemand nicht nachfragt, dann
weiß er vielleicht gerade, was ein BID ist, aber weder wer das macht, was die Maßnahmen sind oder ähnliches.“ (Quelle: I-G mit Grundeigentum 1)
Z-59: „Insofern ist sicherlich das so, dass hier die Einzelhändler und Gewerbetreibenden
nur peripher informiert sind. Also kann man sicher besser machen, die Frage ist, ob es
dann den Zweck besser erfüllt. Ich glaube eher nicht.“ (Quelle: I-G mit Grundeigentum 1)
Z-60: „Die können sich eigentlich nur übers Internet informieren, es sei denn, wir haben
Veranstaltung. Es sei denn, wir haben Veranstaltung bzw. wir haben öffentlich, also publikumswirksame Maßnahmen, dann können sie sich informieren.“ (Quelle: I-G mit
Grundeigentum 2)
Z-61: „Ich glaube, die Angebote sind vielfältig. Wer es möchte, der kann sich sofort einbinden.“ (Quelle: I-G mit Grundeigentum 2)
Z-62: „Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Einzelhändler, die das gar nicht so
mitkriegen oder nur am Rande mitkriegen, dass die sich vielleicht nicht gut genug eingebunden fühlen. Wobei das auch nicht unbedingt Aufgabe des BIDs ist.“ (Quelle: I-G mit
Grundeigentum 3)
Z-63: „Aber ich gebe Ihnen also Recht abschließend, dass die Einzelhändler selbst oder
die Gewerbetreibenden eher weniger eingebunden sind in die Aktivitäten des BID und
dass man das unter Umständen noch für’s bessere Verständnis, oder wie auch immer,
für bessere Zusammenarbeit noch erhöhen könnte.“ (Quelle: I-G mit Grundeigentum 3)

6.4.4 Bewertung des Ausmaßes der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden
Die Frage danach, wie die gegenwärtige Art und Weise und das Ausmaß der Einbindung
in die Arbeit des BID Sachsentor empfunden und bewertet werden, wurde nur den Gewerbetreibenden gestellt. Dennoch gaben auch die BID-Schlüsselakteure im Zuge ihrer
Antworten über Art und Weise der Einbindung Bewertungen zur vorhandenen Form der
Beteiligung ab. Dementsprechend sind im Folgenden sowohl Aussagen von Gewerbetreibenden und BID-Schlüsselakteuren in dieser vierten Auswertungskategorie dargestellt.
256

Um zu umgehen, dass anhand der eigentlichen Nummerierung der Interviews mit den Gewerbetreibenden (I-G 1 bis I-G
12) in diesem Abschnitt Rückschlüsse auf die Aussagen der Gewerbetreibenden mit Grundeigentum zu anderen Themen gezogen werden können, wurden nur für die Zitate in diesem Abschnitt die Gewerbetreibenden mit Grundeigentum
neu von eins bis drei durchnummeriert.
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Einige Aspekte, die vom Inhalt her auch in diesen Auswertungsabschnitt hätten eingeordnet werden können, sind bereits im Kapitel 6.4.3 unter den Antworten zur Art und Weise
und zum Ausmaß der Beteiligung genannt worden.
Die Antworten der Interviewpartner hinsichtlich der Bewertung der Einbindung waren vielfältig. Die Spannbreite der Aussagen reichte beispielsweise von solchen Gewerbetreibenden, die neben der Führung ihres eigenen Geschäfts kaum noch Zeit für darüber hinausgehendes Engagement etwa für eine BID-Beteiligung einplanen wollen bzw. können, bis
hin zur Antwort im Gespräch mit einer BID-Schlüsselperson, dass sich das BID-Modell im
Grunde an die Gewerbetreibenden richten müsste, da diese in erster Linie von den umgesetzten Maßnahmen profitieren würden. Im Folgenden sind beispielhafte Antworten aus
beiden interviewten Gruppen zur Bewertung der Einbindung der Gewerbetreibenden in
das BID Sachsentor aufgeführt:
Z-64: „Auch mal vielleicht Rundschreiben BID an die Mieter hier im Sachsentor und die
Handelstreibenden. Das hört man immer nur so plätscherweise hinten herum. Das ist eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Es soll ja eigentlich mehr Miteinander sein,
und das Miteinander ist noch nicht so groß da.“ (Quelle: I-G 1)
Z-65: „Und auch da liegt es dann immer wieder ein Stück weit an jedem selbst. Also wir
haben, das Bergedorfer BID hat sowohl beim ersten als auch beim zweiten Anlauf ganz
klar formuliert, jeder der mitarbeiten will, der entweder im BID-Gebiet ein Grundstück hat
oder Einzelhandel oder Gewerbebetrieb betreibt, kann mit in die Lenkungsgruppe.“
(Quelle: I-G 2)
Z-66: „Es ist mir von sofern genug, ich habe immer mal versucht, mich mehr dran zu beteiligen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind natürlich hier mit unserer Arbeit die
wir haben, wirklich gut beschäftigt. Also ich habe nicht das Bedürfnis, noch nebenher etwas anderes zu machen. Mag auch daran liegen, dass ich in diesem Stadtteil so überhaupt nicht wohne.“ (Quelle: I-G 3)
Z-67: „Gut, ich weiß ja nicht, wer da aktiv mitwirkt oder sagt, er möchte dabei sein, ob die
automatisch informiert werden. Und, also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis oder das
Verlangen, dass ich jetzt informiert werden möchte über das, was die machen.“
(Quelle: I-G 4)
Z-68: „Es hängt auch immer vom Engagement des Einzelnen ab. Genau, man kann nicht
nur warten, dass immer alles auf einen zukommt, sondern in dem Moment, wo ich selber
versuche aktiv oder interessiert zu sein, dann habe ich keinerlei Probleme, Informationen
auch leicht zu bekommen. Wenn ich grundsätzlich sage, nö, interessiert mich alles nicht,
dann werden die Informationsquellen immer dürftiger.“ (Quelle: I-G 5)
Z-69: „Ich glaube, dass die Position der Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibenden innerhalb eines BIDs noch nicht deutlich genug geregelt oder motiviert sind oder
sozusagen. Ich glaube, dass vielen noch nicht klar ist, was das bedeutet das Instrument.
Gerade was auch z.B. Filialisten angeht. Das eine Entwicklung eines Standortes auch
für einen Filialisten wichtig ist und dass man sich auch da einbringen kann und seine
Vorteile draus ziehen kann einfach.“ (Quelle: I-G 5)
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Z-70: „Es gibt wohl einen BID-Arbeitsausschuss, aber da muss ich ganz ehrlich sagen,
ich bin da auch immer nicht so der Aktivposten, dass ich mich darum kümmere.“
(Quelle: I-G 6)
Z-71: „Wir hätten die Möglichkeit, wohl dort aktiv mitzuarbeiten. Und ich bin auch der
Meinung, dass es sich nicht nur auf den Kreis bezieht, die Eigentümer sind, sondern
eben auch auf den Gewerbetreibenden.“ (Quelle: I-G 6)
Z-72: „Für mich wär’s wünschenswert, tatsächlich mehr Informationen zu bekommen und
mich dann unter Umständen vielleicht auch an Aktivitäten zu beteiligen oder auch entsprechend einzubinden.“ (Quelle: I-G 8)
Z-73: „Wobei, ich muss auch sagen, man ist ja auch so in sein Tagesgeschäft eingebunden – ich sag mal, so wie ich jetzt, Betreiber von [anonymisiert] den Kopf voll, so dass
ich, also ich sag mal das zeitliche Engagement habe ich auch beim WSB nicht. Ich bin
da mal eingetreten, weil ich das gut finde, dass sich Händler dort organisieren, mit einer
Stimme sprechen und auch eine entsprechende Macht ausüben können gegenüber Behörden, Ämtern usw., aber so wie ich mir das mal vorgestellt habe, dass ich mich da mit
engagiere, die Zeit habe ich gar nicht. Ist nicht möglich.“ (Quelle: I-G 8)
Z-74: „Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich weniger. Weil, das ist aber
ganz allein mein persönliches Ding, weil ich bin ja hier ganz allein im Geschäft und ich
bin froh, wenn ich nicht noch mehr Arbeit zu dieser Selbstständigkeit habe. Da man ja
eben noch Familie hat und so, man möchte ja auch mal Feierabend machen. Ich möchte
nicht zwei Mal die Woche noch zu Veranstaltungen gehen, wo man abends dann noch
ein paar Meetings hat, hier dann beim WSB und vom BID und unsere Einzelhändler. Da
fehlt mir die Zeit auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da kommt eins zum anderen.
Ich meine sicherlich, wenn mal was ist und man wird eingeladen, würde ich dann, wenn
ich die Zeit habe auch hingehen. Aber es ist nicht, dass ich das jetzt unbedingt dazwischen mischen muss.“ (Quelle: I-G 9)
Z-75: „Nein, ich engagiere mich zu 90 % nur in meinem Laden, weil das ist genug Arbeit.“ (Quelle: I-G 10)
Z-76: „Nein, also mir reicht schon die Zeit, die ich in unsere Werbegemeinschaft einbringe. Das ist genug.“ (Quelle: I-G 10)
Z-77: „Eigentlich auch nicht. Eigentlich ist das auch o.k. dann ja. Weil es eine Sache der
Grundstücksbesitzer und der Eigentümer ist.“ (Quelle: I-G 11)
Z-78: „Also der Fall, dass hier das Telefon klingelt und es sagt einer ‚Ich bin Gewerbetreibender und ich würde gerne beim BID mitmachen‘, den haben wir so in der Praxis
noch nicht gehabt.“ (Quelle: I-S 1)
Z-79: „Also ich sage mal ganz ehrlich, wenn Sie mich persönlich fragen würden, dann
müsste das BID sich eigentlich an den Gewerbetreibenden richten, weil der Gewerbetreibende ist eigentlich der, der davon profitiert.“ (Quelle: I-S 1)
Z-80: „Naja, der größte Teil der Beteiligung ist nicht formal, nicht formell geregelt. Das
Gesetz schreibt ja nur relativ wenig Beteiligungspflichten vor. Sondern der größte Teil
des ganzen Prozesses muss von den Beteiligten selber organisiert werden.“ (Quelle: I-S 4)
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Z-81: „Das heißt also, man hat versucht, zu dem stationären Einzelhandel, auch Filialisten, den Kontakt zu pflegen und aufzunehmen oder den Nachbarn mal zu fragen und so
weiter und so weiter, aber es hat sich von denen keiner bereit erklärt, weil das ja auch
nicht bezahlt wird. Ne? Eieruhr war vorbei. Nach dem Motto, ich werde von da bis da bezahlt und das sind alles freiwillige Abendstunden.“ (Quelle: I-S 6)

6.4.5 Umlage der BID-Abgabe auf die Mieter
Sowohl den BID-Schlüsselpersonen als auch den Gewerbetreibenden wurde in den Interviews die Frage gestellt, ob ihnen Fälle im BID Sachsentor bekannt seien, in denen Eigentümer die zu zahlende BID-Abgabe auf ihre Mieter umlegen. Falls die Gesprächspartner dies bejahten, schloss sich seitens des Interviewers weiterhin die Frage an, inwiefern
auch die Anzahl bzw. die Höhe der Umlage bekannt sei. Im Folgenden sind beispielhaft
einige Zitate aus den Gesprächen mit beiden interviewten Gruppen dargestellt:
Z-82: „Nein, das habe ich noch nicht gehört.“ (Quelle: I-G 1)
Z-83: „Also es wird ja Gewerbetreibende geben, die diese BID-Abgabe umgelegt bekommen, da wäre vielleicht als Frage mal ganz witzig, wie empfinden sie die Höhe der
Umlage.“ (Quelle: I-G 2)
Z-84: „Nein, noch nie gehört.“ (Quelle: I-G 7)
Z-85: „Nein, das ist mir nicht bekannt.“ (Quelle: I-G 8)
Z-86: „Nein, sagt mir gar nichts.“ (Quelle: I-G 9)
Z-87: „Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.“ (Quelle: I-G 12)
Z-88: „Also Antwort ja, gibt es. Ich tue mich aber schwer damit, Ihnen jetzt konkret zu
sagen, wer das macht.“ (Quelle: I-S 1)
Z-89: „Also an die Wohnungsmieter kenn ich keinen einzigen Fall. Habe ich noch nichts
von gehört.“ (Quelle: I-S 1)
Z-90: „Gibt es auf jeden Fall, ja.“ (Quelle: I-S 2)
Z-91: „Also weil, so wie mir geschildert wurde, haben die Filialisten, also sozusagen die
Leute, die hier vor Ort sind im Laden verantwortlich, die haben zum Teil nicht mal Einblick in die Mietverträge. Das heißt, die bekommen unter Umständen noch nicht einmal
mit, wenn die BID-Abgabe umgelegt wird. Weil das ist ja immer noch mal so ein Anreiz
nachzufragen ‚Hallo was ist das eigentlich?‘.“ (Quelle: I-S 2)
Z-92: „Also ich denke, dass es in den meisten Fällen sogar umgelegt wird.“ (Quelle: I-S 3)
Z-93: „In der Regel erstmal auf die Einzelhandelsmieter, weil die am meisten profitieren,
manchmal aber auch auf die Büromieter, weil sie von dem Ansehen einer Lage mit profitieren, dass ja durch das BID steigt. Das spielt in Bergedorf keine so große Rolle, weil es
gar nicht so viele gewerbliche Mieter gibt außer dem Einzelhandel, außer den Erdgeschosszonen.“ (Quelle: I-S 4)
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Z-94: „Das, was ich ehrenamtlich erfahren habe, ist eben nur, dass ich weiß, es gibt diese Umlage und sie wird auch mit einer hohen Toleranz in den Fällen, die mir bekannt
sind, aufgenommen von den Gewerbetreibenden. Ja, weil die Gewerbetreibenden sich
darüber freuen, dass was passiert und sich auch darüber freuen, dass ja dann teilweise
auch die gesamte Immobilie belastet wird.“ (Quelle: I-S 5)
Z-95: „Aber ich nehme an, dass von allen BID-Abgaben nicht einmal fünf Prozent umgelegt werden auf die Gewerbetreibenden.“ (Quelle: I-S 6)

6.4.6 Fazit der empirischen Untersuchung im BID Sachsentor
Die empirische Untersuchung anhand von 19 problemzentrierten Leitfadeninterviews im
BID Sachsentor erbrachte umfangreiche Informationen hinsichtlich der zentralen Forschungsfrage der vorliegenden Diplomarbeit. Ausgewählte, beispielhafte Antworten der
Befragten, die jedoch je Themenkomplex stets die Bandbreite der Antworten abdeckten,
wurden in den voranstehenden Kapiteln (Kap. 6.4.1 – Kap. 6.4.5) ohne bisherige Wertung
des Inhaltes dargestellt. Im Kapitel 7 schließt sich nun die Analyse bzw. Interpretation der
Aussagen der Interviewpartner und die Beantwortung der Forschungsfrage an.
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7. Auswertung der empirischen Untersuchung im BID Sachsentor
In diesem Kapitel werden die Antworten der interviewten BID-Schlüsselpersonen und
Gewerbetreibenden aus dem BID Sachsentor analysiert und bestehende sowie vermutete
Zusammenhänge dargestellt. Die Auswertung der Antworten der 19 problemzentrierten
Leitfadeninterviews erfolgt in den fünf Auswertungskategorien, die im Arbeitsschritt der
generalisierenden Analyse (siehe Kap. 5.3) gebildet wurden. Die Analyse und Interpretation der im Kapitel 6.4 dargestellten Aussagen erfolgt im Kapitel 7.1. Anschließend werden in den Kapiteln 7.2 und 7.3 die Forschungsfrage dieser Diplomarbeit beantwortet und
entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen.

7.1 Analyse und Interpretation der Interviewergebnisse
7.1.1 Beurteilung der Geschäftssituation am Standort Sachsentor
Die Bewertungen der aktuellen und künftigen Geschäftssituation unter den Gewerbetreibenden im Bergedorfer Sachsentor fielen überwiegend positiv aus. Die meisten Händler blicken erwartungsfroh in die Zukunft des Standortes Sachsentor. Dies belegen die
Aussagen Z-1 bis Z-7. Das vereinzelt auch von einer schlechteren Geschäftssituation die
Rede war, wurde von den Gesprächspartnern z.B. auf die Wirtschaftskrise und damit einhergehende Umsatzrückgänge zurückgeführt (Z-8). In einem anderen Fall wurde von einem Gewerbetreibenden beklagt, dass die Anzahl der Kunden für das im eigenen Geschäft angebotene Sortiment zurückgehe, die Geschäftssituation insgesamt aber vermutlich von Laden zu Laden unterschiedlich eingeschätzt werde (Z-9).
Wichtiger als die reine Beschreibung der Aussagen der Interviewpartner ist die Analyse
der Gründe für die überwiegend positiven Einschätzungen der aktuellen und künftigen
Geschäftssituation für Händler und Gewerbetreibende im Quartier. Mehrfach wurde als
Erklärung das absehbare Ende der umfangreichen Baumaßnahmen im unmittelbaren
Umfeld des BID Sachsentor (v.a. Aus- und Umbau des CCB-Einkaufs-zentrums und des
Bergedorfer Bahnhofs / Busbahnhofs) genannt. Vom Abschluss der Baumaßnahmen und
insbesondere von der Neueröffnung der CCB-Erweiterung erhoffen sich die Gewerbetreibenden eine zunehmende Kundenfrequenz in der Bergedorfer Innenstadt. Die zusätzlichen Kunden, angelockt z.B. aus reiner Neugier über die Veränderungen oder durch die
neuen Magnetbetriebe im CCB (z.B. C&A, Peek & Cloppenburg, Jack Wolfskin257), sollen,
so die Hoffnung der interviewten Gewerbetreibenden, im Zusammenhang mit ihrem Einkauf im CCB zusätzlich auch die Fußgängerzone Sachsentor in größerer Zahl frequentieren. Dementsprechend fallen auch die Antworten der Gesprächspartner auf die Frage
nach der Konkurrenzsituation zwischen der Fußgängerzone Sachsentor und dem sich
unmittelbar daran anschließenden Einkaufszentrum aus. Der Großteil der interviewten
Gewerbetreibenden sieht das erweiterte CCB zwar als Konkurrenz, sie schätzen aber
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Internetquelle: http://www.fundus.de/pub/EH_Bergedorf (10.11.2010).
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auch die Vorteile und die Anziehungskraft, die es durch große Magnetbetriebe mit sich
bringt (Z-11 bis Z-14).
Ein anderer mehrfach genannter Aspekt für die zunehmende Attraktivität des Standortes
ist die Sanierung und Neueröffnung des zuvor über viele Jahre leer stehenden ehemaligen Penndorf-Kaufhauses am südöstlichen Ende des Sachsentors (Z-5, Z-6, Z-7).
Durch die dortige Eröffnung einer Filiale der schwedischen Textilkette H&M wurde auch
das dem CCB gegenüber liegende Ende des Sachsentors durch einen Magnetbetrieb
aufgewertet. Mehrere Gewerbetreibende erhoffen sich daher verstärkte Pendelbewegungen zwischen den beiden Magneten durch das Sachsentor. Einige Interviewpartner
waren der Meinung, dass eine zunehmende Passantenfrequenz bereits spürbar ist (Z-4).
Hinsichtlich des seit 2005 im Sachsentor bestehenden BID lässt sich feststellen, dass
keiner der interviewten Gewerbetreibenden einen entscheidenden Impuls zur Aufwertung
bzw. Attraktivitätssteigerung des Geschäftsstandortes Sachsentor mit dem Wirken des
BID in Verbindung bringt. In erster Linie geht der Optimismus für die positiv erwartete Zukunft der Geschäftssituation auf den Abschluss der Baumaßnahmen und der Wiedereröffnung des ehemaligen Penndorf-Hauses am südöstlichen Ende der Fußgängerzone zurück. Dabei waren die derzeit zu Ende gehenden Baumaßnahmen (insbesondere der Umund Ausbau des CCB-Einkaufszentrums) in den Jahren vor der Gründung des BID Sachsentor aber gerade einer jener Faktoren, die dazu führten, dass sich engagierte lokale
Akteure im Sachsentor zusammenschlossen und Überlegungen für eine konkurrenzfähige
Zukunft der Fußgängerzone anstellten. Ziel war es u.a., auch nach Fertigstellung der
CCB- und Bahnhofsbaumaßnahmen weiterhin erfolgreich im Wettbewerb um die Kunden
in der Bergedorfer Innenstadt bestehen zu können.
Aufgrund dieser Ergebnisse muss die Frage gestellt werden, aus welchem Grund niemand der interviewten Gewerbetreibenden die gute Geschäftssituation im Sachsentor auf
die Arbeit des BID zurückführt. Zwei Gründe könnten dafür in Frage kommen.
Einerseits ist es denkbar, dass die Gewerbetreibenden im BID-Quartier zu wenig über das
BID Sachsentor und sein Wirken wissen, um die gute Geschäftssituation mit ihm in Zusammenhang zu bringen. In diesem Fall, stellt sich die Frage nach den Gründen dafür.
Denkbar wären z.B. eine zu geringe öffentliche Darstellung des BID sowie zu wenig öffentlich verbreitete Informationen seitens der BID-Verantwortlichen. Aber auch ein geringes Interesse am Grundeigentümerzusammenschluss BID seitens der Gewerbetreibenden könnte ein Grund dafür sein, dass bei ihnen womöglich nur wenige Informationen
über das BID bekannt sind.
Andererseits ist es aber auch möglich, dass der spürbare bzw. erwartete Aufschwung der
Geschäftssituation im Sachsentor tatsächlich nicht auf die Arbeit des BID zurückzuführen
ist und ihn deshalb auch niemand als solchen wahrnimmt. Die Untersuchung dessen ist
jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Aussagen hinsichtlich des Kenntnisstands der
Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor aber werden im nächsten Kapitel analysiert
und lassen weitere Schlussfolgerungen zu.
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7.1.2 Kenntnisstand der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor
Hinsichtlich des Wissens der Gewerbetreibenden über das BID Sachsentor und seine
Arbeit ist festzustellen, dass bis auf eine Ausnahme (Z-21) alle Interviewpartner den Begriff BID mindestens schon gehört und wahrgenommen haben. Das Ausmaß der Kenntnis
zum BID jedoch variiert. Von keinem der Gespräche mit den Gewerbetreibenden kann
behauptet werden, dass der jeweilige Interviewpartner sehr gut oder gut über das BID
Sachsentor und seine Arbeit informiert ist. Offensichtlich ist es zwar so, dass Informationen über das BID aus verschiedenen Richtungen zu den Gewerbetreibenden gelangen,
diese jedoch meist nicht direkt vom BID selbst stammen. Als Quelle der Informationen
wurden z.B. genannt: Gespräche im Kreis der zusammengeschlossenen 21 inhabergeführten Fachgeschäfte (Z-15), Informationen, die vom BID-Aufgabenträger WSB e.V. über
die WSB-Gremien an die Mitglieder verteilt werden (Z-22) oder – wie mehrfach erwähnt –
Berichterstattung in der Tagespresse. Diese verschiedenen Quellen decken dementsprechend nur einen Teil dessen ab, was das BID Sachsentor tatsächlich ausmacht und
in welchen Bereichen es wie arbeitet. Darauf ist es zurückzuführen, dass nur einige Informationen bekannt sind oder es zu Unklarheiten bzw. Verwechslungen kommt, wie die
Aussagen Z-17 und Z-24 beispielhaft belegen.
Einer Mehrheit der Gewerbetreibenden ist im Grundsatz bekannt, welche Maßnahmen
das BID in der Vergangenheit angegangen ist und umgesetzt hat. Genannt wurden mehrfach die Graffiti-Entfernung an den Gebäuden der Fußgängerzone, der vom BID engagierte Sicherheitsdienst oder die Begrünung des Sachsentors durch Pflanzkübel (Z-26 – Z28). Ebenso war mehreren Interviewpartnern bekannt, dass es sich um einen Zusammenschluss der Grundeigentümer im Quartier handelt (Z-20, Z-25). Daraus kann geschlussfolgert werden, dass einem Teil der Gewerbetreibenden zumindest die zentralen Maßnahmen des BID und das Grundwissen über die Form des BID-Modells bekannt sind. Das
bedeutet, dass es möglicherweise nicht an einem Mangel an Wissen der Gewerbetreibenden über das BID liegt, wenn keiner von ihnen die als gut eingeschätzte Geschäftssituation im Sachsentor auf den seit 2005 bestehenden Zusammenschluss zurückführt.
Hinsichtlich der vier verschiedenen Betriebstypen unter den Gewerbetreibenden wurde
festgestellt, dass es unter den inhabergeführten Fachgeschäften, den von Franchisenehmern geführten Einzelhandelsbetrieben und den Dienstleistungsbetrieben keine relevanten Unterschiede bezüglich des Wissens zum BID gibt. Eine Ausnahme bildet die
Gruppe der filialisierten Einzelhandelsbetriebe. Insbesondere durch die Reaktionen auf
die im Vorhinein gestellten Interviewanfragen bei verschiedenen Filialisten sowie mehrere
persönliche Vor-Ort-Anfragen im Sachsentor wurde ersichtlich, dass in dieser Gruppe so
gut wie gar kein Wissen über das BID vorhanden ist. Dies kann auf die Charakteristik von
filialisierten Einzelhandelsbetrieben zurückgeführt werden. Durch die zentrale Verwaltung
von mehreren Filialen fehlt den Entscheidungsträgern häufig der konkrete Bezug zum
Standort und zum Quartier und daraus resultierend auch oft das Interesse und das Enga-
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gement der Filialleiter, sich über die eigene Filiale hinaus in die Entwicklung des Einzelhandelsstandortes einzubringen.258
Fazit
Insgesamt kann hinsichtlich der Beurteilung der Geschäftssituation und dem Kenntnisstand der Gewerbetreibenden zum BID festgehalten werden, dass das BID Sachsentor für
die Gewerbetreibenden im BID-Quartier offenbar keine große Rolle spielt. Weder weiß ein
größerer Teil von ihnen über das BID und seine Tätigkeiten genauer Bescheid noch wird
die optimistisch eingeschätzte Zukunft des Geschäftsstandortes Sachsentor mit der Arbeit
des BID in Verbindung gebracht.

7.1.3 Art und Weise und Ausmaß der Einbindung der Gewerbetreibenden
Die Analyse der Antworten der Gesprächspartner über die Einbindung der Gewerbetreibenden in den BID-Prozess wird im Folgenden in den selben drei Kategorien vorgenommen, die bereits bei der Darstellung der Aussagen in Kapitel 6.4.3 verwendet wurden.
Zunächst geht es um die Sichtweise und Einstellungen der BID-Schlüsselpersonen. Im
Anschluss daran werden die Antworten der Gewerbetreibenden sowie die Aussagen der
Gewerbetreibenden mit Grundeigentum im BID-Quartier analysiert.
Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der BID-Schlüsselpersonen
Die Antworten der BID-Schlüsselpersonen auf die Frage nach der Einbindung der Gewerbetreibenden in das BID Sachsentor fielen sehr unterschiedlich aus. Ein Interviewpartner
antwortete, dass die Beteiligung der Gewerbetreibenden und Eigentümer im BID-Quartier
seiner Meinung nach sehr weitgehend ist (Z-39). Dies führt er darauf zurück, dass die
BID-Lenkungsgruppe – bestehend aus Eigentümern und Gewerbetreibenden im Quartier
– dem Aufgabenträger und der BID-Managerin während der gesamten BID-Laufzeit als
beratendes Gremium zur Seite steht. Damit, so sein Standpunkt, seien die Interessen der
im Quartier ansässigen Eigentümer und Gewerbetreibenden dauerhaft vertreten.
Das Gegenteil davon wurde aber auch genannt. Demzufolge gibt es keine Beteiligung der
Gewerbetreibenden im BID Sachsentor, zumindest keine, die bewusst von Seiten der
BID-Akteure auf die Gewerbetreibenden ausgerichtet ist (Z-33). Darüber hinaus wird nach
Ansicht dieses Interviewpartners auch kein gezielter Versuch unternommen, die Gewerbetreibenden einzubeziehen. Diese wiederum haben folglich auch keinen Anreiz, sich
beim BID hinsichtlich einer Beteiligung zu informieren und aktiv zu werden (Z-32).
Der größere Teil der interviewten BID-Schlüsselpersonen teilt letztere Ansicht jedoch
nicht. Die meisten Gesprächspartner sind der Meinung, dass die Gewerbetreibenden gut
eingebunden und ihre Interessen hinreichend vertreten sind (Z-36, Z-39). Oder sie vertreten die Meinung, dass versucht wurde, die Gewerbetreibenden einzubeziehen, die Versuche aber aufgrund deren überwiegenden Desinteresses nicht erfolgreich waren (Z-41,
Z-42). Diesen Standpunkt spiegeln auch Aussagen wieder, dass es jederzeit die Möglichkeit gab und gibt, sich in den BID-Prozess einzubringen (Z-29, Z-35). Der Großteil der
258

Interviews I-S 2, I-S 5, I-S 6, I-G 2.
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Gesprächspartner unter den BID-Schlüsselakteuren versteht den Prozess der Einbindung
der Gewerbetreibenden demzufolge als vorhandenes Angebot zur Beteiligung, welches
von den Gewerbetreibenden eigeninitiativ angenommen werden muss.
Zwei verschiede Sichtweisen hinsichtlich der Einbindung der Gewerbetreibenden in das
BID – je nach dem subjektiven Verständnis des Gesprächspartners von der Ausgestaltung des BID-Modells – sind auf Seiten der BID-Schlüsselpersonen erkennbar. Einerseits wird von der Mehrheit die Ansicht vertreten, dass das Angebot zur Beteiligung gegeben ist und von den Gewerbetreibenden angenommen werden muss. Diesem Angebot
kommt der größte Teil jedoch nicht nach.
Demgegenüber steht die Ansicht, dass die Bringschuld zum Informieren und Beteiligen
der Gewerbetreibenden auf Seiten des BID liegt. Dieser Sichtweise zufolge wird die entsprechende Bringschuld nur unzureichend bzw. schlecht wahrgenommen, da die Gewerbetreibenden nur wenig wissen und sich kaum an der BID-Arbeit beteiligen (Z-32).
Beide Sichtweisen sind vor dem Hintergrund zu analysieren, dass die Gewerbetreibenden
größtenteils nur wenig über das BID und seine Arbeit wissen. Informationen seitens des
BID werden offenbar nicht direkt an die Gewerbetreibenden gegeben, sondern gelangen
z.B. über den WSB. e.V., die Presse, Netzwerke, Kontakte, Gespräche usw. zu ihnen
(siehe Kap. 7.1.2). Laut den Antworten mehrerer BID-Schlüsselpersonen wurden die Gewerbetreibenden zwar von Anfang an auf mehreren Wegen von den Planungen zur Errichtung eines BID Sachsentor informiert (Z-37), jedoch nie auf eine formelle Art und Weise in die Vorbereitungen für das BID oder in die Umsetzungsphase im Quartier eingebunden (Z-30). Eine solche formelle Einbindung war aufgrund der Funktionslogik des BIDModells als Eigentümerzusammenschluss auch nicht notwendig und wurde auch nicht als
primäre Aufgabe angesehen (Z-40). Demzufolge ist es nachvollziehbar, dass Interesse
und Beteiligung seitens der meisten Gewerbetreibenden von Anfang an gering waren und
nach wie vor sind.
Die Sichtweise, dass die Bringschuld zur Information und Beteiligung der Gewerbetreibenden auf Seiten der BID-Verantwortlichen liegt, widerspricht zunächst einmal der Funktionsweise des Hamburger BID-Modells (Kap. 4.2.1). Das bedeutet aber nicht, dass regelmäßige, ausführliche und direkt an die Gewerbetreibenden gerichtete Informationen
und deren aktive Einbeziehung nicht sinnvoll wären. Im Gegenteil: Möglicherweise würde
es zu größerer Bekanntheit und Akzeptanz des Instruments BID im Quartier führen und
einer erfolgreichen BID-Arbeit förderlich sein.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Sichtweisen der BID-Schlüsselpersonen
über die Einbindung von Gewerbetreibenden in das BID offensichtlich entscheidend von
ihrem subjektiven Verständnis des BID-Modells abhängen. Auch von der jeweiligen Stellung bzw. Position im BID Sachsentor und den in diesem Zusammenhang gemachten
Erfahrungen hängt es offenbar ab, wie die praktizierte Einbindung der Gewerbetreibenden
beurteilt wird. Anhand der erhaltenen Antworten kann jedoch die Schlussfolgerung gezo-
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gen werden, dass es neben der Mitarbeit und Interessenvertretung einiger weniger Gewerbetreibender in der 20-köpfigen BID-Lenkungsgruppe keine formelle Beteiligung dieser Akteursgruppe am BID-Prozess im Sachsentor gibt. Für die Mehrzahl der BIDSchlüsselakteure besteht die Art und Weise der Einbindung darin, dass das Angebot zur
Mitarbeit für alle Akteure jederzeit besteht. Letztlich zogen aber alle Gesprächspartner
das gleiche Fazit. Demzufolge besteht bei den meisten Gewerbetreibenden im BID Sachsentor kein größeres Interesse, sich in die BID-Arbeit einzubringen und am BID-Prozess
gestaltend zu partizipieren.
Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der Gewerbetreibenden
Keiner der interviewten Gewerbetreibenden traf die Aussage, dass er sich sehr gut oder
gut in die BID-Arbeit eingebunden fühlt. Im Gegenteil war es so, dass alle Gesprächspartner antworteten, sie würden seitens des BID und der BID-Verantwortlichen nicht bzw. nur
sehr wenig an den ablaufenden Prozessen und Planungen beteiligt (Z-45, Z-48, Z-52, Z53, Z-56, Z-57). Dies ist einerseits eine eindeutige Antwort auf die Frage, inwiefern die
Gewerbetreibenden sich in die BID-Prozesse eingebunden fühlen. Das Ergebnis sagt
andererseits jedoch noch nichts darüber, aus welchen Gründen eine Beteiligung nicht
bzw. nur wenig stattfindet und wie dies von den Gewerbetreibenden beurteilt wird. Die
Antworten zu dieser Thematik werden im nächsten Abschnitt analysiert.
Aus einigen Antworten der Gewerbetreibenden wird ersichtlich, dass sie davon wissen,
dass ihre Beteiligung an der BID-Arbeit prinzipiell möglich ist. Dies belegen beispielsweise
die Aussagen Z-47 und Z-48. In jenen Fällen, in denen ein Gewerbetreibender sein eigenes, nicht vorhandenes Interesse am Thema als Grund für die nicht vorhandene Einbindung nennt (Z-48), ist diese folglich nicht auf das BID zurückzuführen. In diesem Fall wird
die scheinbar bekannte Möglichkeit zur Partizipation am BID von Seiten der Gewerbetreibenden selbst nicht wahrgenommen. Begründungen dieser Art finden sich zwar nicht in
der Mehrzahl der Antworten in den Interviews mit den Gewerbetreibenden, aber immerhin
bei drei Gesprächspartnern.
Eine andere Antwort war, dass die Pressearbeit seitens des BID hinsichtlich Information
und Beteiligung der Gewerbetreibenden scheinbar unzureichend ist (Z-55). Aus einer solchen Aussage kann geschlussfolgert werden, dass der interviewte Gewerbetreibende sich
offensichtlich zu wenig eingebunden fühlt. Direkt lässt er aber die Presse als Möglichkeit
verstärkter Information und Beteiligung in seine Aussage einfließen. So kann in diesem
Fall die Vermutung aufgestellt werden, dass sich der Gewerbetreibende besser informiert
und eingebunden fühlen würde, wenn es mehr Presseberichterstattung seitens des BID
bzw. über die Arbeit des BID geben würde oder er z.B. mehr Informationen direkt vom
BID erhalten würde. Inwiefern daraus im Weiteren aber auch Motivation und Engagement
für eine tatsächliche Einbindung in die BID-Arbeit (z.B. im Rahmen der Lenkungsgruppe)
resultieren würden, geht aus der Antwort nicht hervor.
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Es ist für diesen Abschnitt festzuhalten, dass aus Sichtweise der Gewerbetreibenden offensichtlich keine Beteiligung und Einbindung in die BID-Prozesse und die BID-Arbeit
stattfinden. Die Gründe dafür bleiben dabei zunächst überwiegend im Unklaren. In drei
Fällen wurde als Begründung geäußert, dass man sich vermutlich einbringen könnte,
wenn man wollte, dieses Interesse jedoch nicht bzw. derzeit nicht vorhanden ist.
Aus der von den Gewerbetreibenden empfundenen überwiegenden Nicht-Einbindung in
die BID-Prozesse kann ein vermuteter Zusammenhang zu ihrem Kenntnisstand und ihrem
Wissen über das BID Sachsentor hergestellt werden (Kap. 7.1.2). Die aus verschiedenen
Quellen – und nur selten direkt von Seiten des BID aus – an die Gewerbetreibenden herangetragenen Informationen über die Arbeit und umgesetzten Maßnahmen des BID ergaben zusammengenommen lediglich ein Grundlagenwissen. Inwiefern im Rahmen dieses Grundlagenwissens auch die bestehende Möglichkeit bekannt ist, sich als Gewerbetreibender im BID zu engagieren, kann nicht abgeschätzt werden. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass von allen Gewerbetreibenden im BID-Quartier nur ein geringer Teil
von dieser Möglichkeit weiß.
Die Verantwortung für das scheinbare Informationsdefizit hinsichtlich der Möglichkeit, sich
freiwillig im BID zu engagieren, kann weder den BID-Verantwortlichen noch den Gewerbetreibenden zugeschrieben werden. Von Seiten des BID wurde – wie in den Gesprächen
mit den BID-Schlüsselpersonen häufiger erklärt – v.a. zu Beginn des BID-Prozesses im
Sachsentor mehrfach versucht, Gewerbetreibende für die BID-Arbeit zu gewinnen und sie
einzubinden. Da diese Versuche nur wenige Erfolge erzielten und demzufolge nicht
dauerhaft erfolgen, ist verständlich und nachvollziehbar.
Den Gewerbetreibenden wiederum kann das scheinbare Informationsdefizit ebenso wenig
angelastet werden, da es weder ihre Pflicht noch Aufgabe ist, sich als formell unbeteiligte
Akteursgruppe im BID-Quartier über die Hintergründe und die bestehenden Möglichkeiten
im Grundeigentümerzusammenschluss BID Sachsentor zu informieren.
Einbindung der Gewerbetreibenden aus Sicht der Gewerbetreibenden mit Grundeigentum im BID-Quartier
Diejenigen interviewten Gewerbetreibenden im BID Sachsentor, die gleichzeitig auch
Grundeigentümer sind, beurteilen die Einbindung der Gewerbetreibenden in den BIDProzess aus einer Perspektive, die weder der der BID-Schlüsselakteure noch jener der
Gewerbetreibenden entspricht. Ihre Sichtweise kann eher als eine Art Schnittmenge aus
den beiden anderen bezeichnet werden.
Es wurde festgestellt, dass die drei Interviewpartner hinsichtlich der Möglichkeiten für
Gewerbetreibende, an Informationen zu gelangen, sehr ähnliche Einschätzungen treffen.
Informationen über das BID Sachsentor gelangen offenbar nur auf informellem und indirektem Wege – statt direkt vom BID aus – zu den Gewerbetreibenden. Beispielsweise
durch Kontakte und Gespräche im BID-Quartier (Z-58), durch öffentlichkeitswirksame
Veranstaltungen oder über das Internet (Z-60). Diese Aussagen stimmen mit den Antwor-
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ten der Gewerbetreibenden hinsichtlich ihres Kenntnisstands über das BID Sachsentor
und den Quellen ihres Wissens größtenteils überein (siehe Kap. 7.1.2). Auch beurteilen
die drei Gesprächspartner die Ausgestaltung der Einbindung der Gewerbetreibenden in
den BID-Prozess nahezu so wie die Gewerbetreibenden. Demzufolge gibt es keine formelle Form der Beteiligung und daher generell auch nur wenig Einbindung (Z-58, Z-59, Z63). Gleichzeitig sehen sie die Information der Gewerbetreibenden über die BID-Arbeit
und deren Einbindung in die BID-Prozesse aber auch nicht als eine der primären Aufgaben des BID an (Z-59, Z-62), weil es eben ein Zusammenschluss der Eigentümer ist.
Nichtsdestotrotz besteht für die Gewerbetreibenden die Möglichkeit, sich zu informieren
und sich bei Interesse auch einzubinden (Z-58, Z-61). Diese Ansicht der drei Interviewpartner stimmt wiederum mit den Antworten der BID-Schlüsselpersonen überein.
Es wird deutlich, dass die drei interviewten Gewerbetreibenden mit Grundeigentum im
Quartier die Perspektive beider Akteursgruppen nachvollziehen können und wiedergeben.
Zwei der drei Gesprächspartner treffen die Aussage, dass die Information und Einbindung
der Gewerbetreibenden zum Zweck eines besseren Verständnisses des BID und zur besseren Zusammenarbeit verbessert werden könnte (Z-59, Z-63). Jedoch wurde in einem
Interview kritisch angemerkt, dass der Zweck des BID dadurch vermutlich nicht besser
erfüllt werden würde (Z-59).
Abschließend kann aus den Antworten der Gewerbetreibenden mit Grundeigentum geschlussfolgert werden, dass offensichtlich sowohl die Aussagen der Gewerbetreibenden
als auch die der BID-Schlüsselpersonen weder richtig noch falsch oder wahr bzw. unwahr
sind. Beide Sichtweisen der Art und Weise und des Ausmaßes der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess sind schlüssig und nachvollziehbar.
Fazit
Als Fazit hinsichtlich Art und Weise sowie Ausmaß der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess im Sachsentor kann festgehalten werden, dass es eine Form der
Beteiligung bzw. Einbindung gibt. Dies ist insofern zu schlussfolgern, da in der BIDLenkungsgruppe mehrere Gewerbetreibende aus dem Quartier vertreten sind. Was darüber hinaus jedoch die Art und Weise der Einbindung angeht, muss zweierlei festgehalten
werden.
Einerseits, dass Art und Weise der Einbindung sowie dessen Ausmaß aus Sicht der BIDSchlüsselakteure darin besteht, den Gewerbetreibenden jederzeit die Möglichkeit zu bieten, am BID-Prozess teilzuhaben, insofern sie das selbst möchten.
Andererseits ist festzuhalten, dass sich die Gewerbetreibenden zum größten Teil nicht
eingebunden fühlen. Das bestehende Angebot des BID Sachsentor, sich zu informieren
und zu beteiligen, wird von den meisten Gewerbetreibenden nicht als Form der Einbindung empfunden, auch wenn sie teilweise um diese Möglichkeit wissen.
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7.1.4 Bewertung des Ausmaßes der BID-Einbindung der Gewerbetreibenden
Nachdem im letzten Kapitel die Aussagen der Interviewpartner über die Art und Weise
und das Ausmaß der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess analysiert
wurden, werden im Folgenden die Antworten zur Bewertung dieser gegenwärtigen Praxis
erörtert. Schließlich ist es für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeutsam zu ergründen, inwiefern beide interviewten Akteursgruppen die derzeitige Ausgestaltung der
Einbindung bewerten und sich z.B. eine andere Praxis wünschen würden. Da bereits in
der Analyse zur Art und Weise und zum Ausmaß der Einbindung Bewertungen zur gegenwärtigen Ausgestaltung enthalten sind, beziehen sich die folgenden Ausführungen
auch auf Zitate aus dieser Auswertungskategorie.
Die Antworten der Gewerbetreibenden waren zweigeteilt. Einerseits würden sich einige
Gesprächspartner mehr Information und Einbindung wünschen, andererseits sprechen bei
den Interviewpartnern aber auch Gründe gegen eine intensivere Form der Beteiligung.
Aus mehreren Aussagen wird deutlich, dass sich ein Teil der Gewerbetreibenden offensichtlich zunächst einmal mehr Informationen wünscht (Z-45, Z-50, Z-51, Z-55, Z-64 und
Z-72). So wird beispielsweise in den Antworten vereinzelt die Presse als Möglichkeit intensiverer Information vorgeschlagen (z.B. Z-55). Andere genannte Gedanken waren z.B.
ein Rundschreiben vom BID an die Gewerbetreibenden im Quartier (Z-64) oder ein Informationsverteiler per E-Mail (Z-50). Insbesondere die beiden letztgenannten Vorschläge
würden nach Meinung der Gewerbetreibenden keinen allzu großen Mehraufwand für das
BID bedeuten.
Diese Vorschläge beziehen sich jedoch jeweils nur auf den Wunsch nach einem größeren
Informationsfluss zwischen den BID-Verantwortlichen und den Gewerbetreibenden. Dieser teils nicht optimale Informationsfluss wird etwa auch in Aussage Z-49 kritisiert. Inwiefern dieser Wunsch nach mehr Informationen seitens des BID jedoch auch eine aktivere
Beteiligung der Gewerbetreibenden am BID-Prozess zur Folge hätte, wird aus den entsprechenden Aussagen letztlich nicht ersichtlich. Diesbezüglich kann nur spekuliert werden. Ein Teil würde sich vermutlich mit dem Mehr an Information zufriedengeben und sich
allein dadurch besser eingebunden fühlen; von einer aktiven Beteiligung am BID z.B. in
der Lenkungsgruppe aber wahrscheinlich dennoch aus unterschiedlichen Gründen absehen. Dies belegen z.B. die Aussagen Z-72 und Z-73. Der interviewte Gewerbetreibende
wünscht sich einerseits mehr Informationen über das BID Sachsentor, um sich unter Umständen auch an Aktivitäten des BID zu beteiligen, erklärt aber daraufhin, dass er durch
sein Tagesgeschäft bereits derart eingebunden ist, dass daneben kaum noch – auch ohne BID-Engagement – Zeit für eine aktive Mitarbeit im WSB e.V. bleibt. Es besteht aber
andererseits auch die Möglichkeit, dass sich Gewerbetreibende entschließen würden, sich
aktiv in die BID-Arbeit einzubringen, insofern sie erst einmal mehr darüber wüssten.
Mehrere Gewerbetreibende antworteten aber auch, dass die gegenwärtige Einbindung in
den BID-Prozess ausreichend sei und eine Ausweitung des Informationsflusses sowie
eine engere Einbeziehung nicht notwendig wären. Beispielhaft dafür stehen die Aussagen
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Z-48, Z-66, Z-67, Z-73, Z-75, Z-76 und Z-77. Die Gründe für diese Bewertung der Ausgestaltung von Information und Einbindung sind verschieden. Mehrfach wurde als Erklärung
genannt, dass das Tagesgeschäft im Laden viel Zeit in Anspruch nimmt und ein Engagement darüber hinaus (zumindest zum Zeitpunkt des Interviews) daher nicht in Frage
kommt (Z-66, Z-73, Z-75). Die freie Zeit neben der Geschäftstätigkeit investieren die Gesprächspartner z.B. in die Familie, in Privatleben und Hobbies oder in andere Formen von
Engagement, wie etwa die Mitarbeit im Zusammenschluss WIR+IHR+Unser Bergedorf.
Auch wurde neben der zeitlichen Belastung im eigenen Geschäft als Grund aufgeführt,
privat nicht im Stadtteil Bergedorf zu wohnen (Z-66). Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass es bei den Gewerbetreibenden offensichtlich an lokaler Bindung bedarf, um
einen Teil der eigenen Freizeit in Engagement für eine lokal begrenzte Standortgemeinschaft einzubringen.
Ein weiteres Motiv, sich gegen eine Ausweitung des Informationsflusses und der Beteiligung der Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit auszusprechen, ist die Charakteristik des
BID-Modells als Zusammenschluss der Grundeigentümer (Z-77). Demzufolge solle es
auch Sache der Eigentümer und der BID-Verantwortlichen sein, Pläne aufzustellen und
die Umsetzung der BID-Maßnahmen nach ihren Vorstellungen zu realisieren.
Die genannten Gründe gegen eine intensivere Information und Einbindung seitens des
BID spiegeln wider, wie etwa die Hälfte der interviewten Gesprächspartner diesbezüglich
denkt.
Mehrfach wurde auf die Frage nach der Bewertung der Einbindung von Gewerbetreibenden in das BID Sachsentor die Vermutung geäußert, dass es die Möglichkeit gäbe, sich
aktiv in die BID-Arbeit einzubringen (Z-65, Z-68, Z-71, Z-81). Dies war bereits bei den
Antworten der Gewerbetreibenden und der BID-Schlüsselpersonen auf die Frage nach Art
und Weise der Einbindung mehrmalig der Fall. Die Antworten der Gewerbetreibenden in
diesem Kapitel hinsichtlich der Gründe, die gegen eine Ausweitung von Information und
Beteiligung sprechen, bestätigen gewissermaßen eine von den BID-Schlüsselakteuren
häufiger geäußerte Ansicht. Demzufolge ist es offenbar so, dass ein Teil der Gewerbetreibenden nicht an einer Mitarbeit im BID interessiert ist, obwohl die Möglichkeit und auch
grundlegende Informationen über das BID bekannt sind.
Der größte Teil der BID-Schlüsselpersonen bewertet die gegenwärtige Intensität des Informationsflusses und die Ausgestaltung der Einbindung der Gewerbetreibenden als angemessen (siehe Kap. 7.1.3). Die meisten Interviewpartner sind der Meinung, dass die
Gewerbetreibenden gut eingebunden und ihre Interessen über die Vertretung in der BIDLenkungsgruppe hinreichend vertreten sind (Z-36, Z-39). Ihre Aussage, dass mehrfach
und überwiegend erfolglos versucht wurde, die Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit einzubeziehen, spiegelt auch die Antwort Z-81 wider. Das mangelnde Interesse wird in diesem Fall – wie auch in anderen Antworten – auf die freiwillig zu investierende und unbezahlte Zeit zurückgeführt, die von einem Großteil der Gewerbetreibenden parallel zum
Alltag im Geschäft nicht aufgebracht werden möchte. Hinsichtlich dieser Aussage stimmt
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die Meinung mehrerer BID-Schlüsselakteure mit den Äußerungen etwa der Hälfte der
Gewerbetreibenden überein.
Ein Gesprächspartner unter den BID-Schlüsselpersonen äußerte sich auch zur Zielgruppe
eines BID (Z-79). Seiner persönlichen Ansicht nach sollte sich das BID-Modell grundlegend an die Gewerbetreibenden richten, da sie diejenige Akteursgruppe im Quartier sind,
die in erster Linie davon profitieren. Das offenbar überwiegende Desinteresse der Gewerbetreibenden am BID, unterstreicht er mit der zugespitzten Aussage, dass es noch keinen
Fall gab, in dem ein Gewerbetreibender anrief, um sich im BID Sachsentor zu engagieren
(Z-78).
Fazit
Festzuhalten bleibt, dass sich etwa die Hälfte der Gesprächspartner unter den Gewerbetreibenden für eine Ausweitung des Informationsflusses und der Beteiligung aussprechen
und die andere Hälfte aus verschiedenen Gründen mit der im BID Sachsentor gängigen
Praxis zufrieden ist. Von den BID-Schlüsselakteuren findet der überwiegende Teil der
Gesprächspartner die vor Ort praktizierte Beteiligung angemessen und ausreichend.

7.1.5 Umlage der BID-Abgabe auf die Mieter
Durch die Interviews sollte außerdem die Frage geklärt werden, ob die im BID-Modell zur
Zahlung verpflichteten Grundeigentümer ihre BID-Abgabe auf ihre Mieter, also auch auf
die Gruppe der Gewerbetreibenden, umlegen. Sowohl den BID-Schlüsselakteuren als
auch den Gewerbetreibenden wurde daher die Frage gestellt, inwiefern ihnen eine solche
Praxis im BID Sachsentor bekannt ist.
Die Antworten fielen bei den Gewerbetreibenden und den BID-Schlüsselakteuren vollkommen unterschiedlich aus. Allen interviewten Gewerbetreibenden – mit Ausnahme jener, die gleichzeitig Grundeigentümer im BID-Quartier sind – ist es nicht bekannt, ob es
im BID Sachsentor Eigentümer gibt, die ihre zu zahlende BID-Abgabe an ihre Mieter weitergeben (Z-82, Z-84 bis Z-87). Demgegenüber antworteten jedoch ausnahmslos alle BIDSchlüsselpersonen und Gewerbetreibenden mit Grundeigentum, dass es solche Fälle gibt
(Z-88, Z-90, Z-92, Z-93). Konkrete Aussagen zur Anzahl der Eigentümer, die ihre BIDAbgabe an ihre Mieter weitergeben, wurde nicht getroffen. Einerseits antwortete ein Gesprächspartner, dass von allen BID-Abgaben nicht einmal fünf Prozent an die Gewerbetreibenden weitergegeben werden (Z-95), andererseits wurde geantwortet, dass die Kosten vermutlich in den meisten Fällen umgelegt werden (Z-92). In weiteren Antworten hieß
es lediglich, dass die Praxis der Weitergabe der BID-Abgabe auf die Mieter im Sachsentor
existiere, aber die Anzahl der Fälle nicht bekannt sei (Z-88, Z-94). Einer der Gewerbetreibenden mit Grundeigentum im BID-Quartier antwortete, dass er selbst einen Teil seiner
zu zahlenden BID-Abgabe auf seine gewerblichen Mieter umlegt. Seiner Aussage zufolge
beteiligt er damit die Mieter an den Aufwertungsmaßnahmen, die vom BID im Sachsentor
durchgeführt werden.
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Die Frage, auf welche Mieter die BID-Abgabe umgelegt wird, fiel seitens der Gewerbetreibenden überwiegend eindeutig aus. Demzufolge sind es in erster Linie die gewerblichen
Mieter (Einzelhändler, Dienstleister, Büromieter), die von den Eigentümern belastet werden (Z-93), weniger bzw. gar nicht die Wohnungsmieter (Z-89). Ein Interviewpartner berichtete, dass in den Fällen, in denen er von der Praxis der Umlage auf die Mieter weiß,
eine relativ hohe Toleranz seitens der Mieter entgegengebracht wird (Z-94). Dies begründete er damit, dass sich die gewerbetreibenden Mieter erfreut darüber zeigen, dass im
Sachsentor Maßnahmen zur Aufwertung und Attraktivitätssteigerung durchgeführt werden, von denen sie letztlich auch selbst profitieren. Des Weiteren mutmaßten mehrere
Gesprächspartner, dass die Weitergabe des vom Eigentümer zu entrichtenden BIDBeitrags eine Möglichkeit bzw. Chance für das BID sei, die gewerblichen Mieter auf den
Eigentümerzusammenschluss überhaupt aufmerksam zu machen. Diese Annahme beruht
auf der Meinung, dass die Gewerbetreibenden auf das BID aufmerksam werden, wenn es
um ihre Finanzen geht und sie sich per Umlage indirekt an den BID-Kosten beteiligen
müssen. Das dies jedoch nicht in allen Fällen so ist, belegt ein Gesprächspartner damit,
dass speziell bei den Filialisten die Geschäftsleiter im Quartier keinen Einblick in die meist
von der Zentrale verwalteten Mietverträge haben und dementsprechend von einer möglichen Umlage der BID-Abgabe nichts mitbekommen (Z-91). Somit besteht häufig v.a. für
Filialisten kein Anreiz, sich zu informieren, was das BID Sachsentor ist und welche Maßnahmen bzw. Aktionen von ihm geplant und umgesetzt werden.
Fazit
Aus den Antworten der Gesprächspartner hinsichtlich einer möglichen Umlage der BIDAbgabe kann geschlussfolgert werden, dass es im BID Sachsentor Fälle gibt in denen
Eigentümer ihre BID-Abgabe an ihre Mieter weitergeben. In wie vielen Fällen, in welcher
Höhe und auf welche Mieter die BID-Kosten weitergegeben werden, ist aus den Antworten der Interviewpartner nicht zu schlussfolgern.
Aus der Tatsache, dass von den Gewerbetreibenden niemand von der Praxis der Umlage
der BID-Abgabe wusste, können keine weiteren Schlussfolgerungen gezogen werden.
Vor allem deshalb nicht, weil die interviewten Gewerbetreibenden nur einen sehr kleinen
Teil aller Gewerbetreibenden und Freiberufler im BID-Quartier ausmachen. Dementsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich rein zufällig niemand unter den gewählten Fällen befand, der von der Umlage der BID-Abgabe weiß bzw. selbst betroffen
ist.
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7.2 Beantwortung der Forschungsfrage
Nach der Analyse der Antworten aus insgesamt 19 problemzentrierten Leitfadeninterviews, wird auf der Grundlage der daraus gewonnenen Erkenntnisse im Folgenden die
Forschungsfrage dieser Diplomarbeit beantwortet. Sie wurde im Kapitel 1.1 hergeleitet
und formuliert. Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Auf welche Art und Weise und in welchem Ausmaß sind bzw. werden
die Gewerbetreibenden in den BID-Prozess eingebunden und beteiligt?

Die Art und Weise, in der die Gewerbetreibenden in den BID-Prozess eingebunden wurden und werden, ist das dauerhaft bestehende Angebot von Seiten des BID, sich jederzeit
über dieses zu informieren und sich eigeninitiativ in die BID-Arbeit einzubringen.
Der Funktionslogik des BID-Modells zufolge ist es nicht die Aufgabe des Aufgabenträgers
WSB e.V., der BID-Managerin oder der BID-Lenkungsgruppe, die Gewerbetreibenden im
Sachsentor regelmäßig und dauerhaft über die aktuellen Planungen und umzusetzenden
Maßnahmen zu informieren. Auch ist nach der Funktionsweise des BID nicht vorgesehen,
dass die Gruppe der Gewerbetreibenden zu bestimmten Vorhaben befragt wird. Ebenso
ist es keine Vorgabe für die BID-Verantwortlichen, unter den Gewerbetreibenden wiederholt und regelmäßig um Einbindung und Beteiligung zu werben.
Vielmehr ist es so, dass die BID-Verantwortlichen im Sachsentor nach der Logik des
Hamburger BID-Gesetzes mit der Einrichtung einer Lenkungsgruppe, in der gegenwärtig
mehrere freiwillig engagierte Gewerbetreibende vertreten sind, sowie der permanent bestehenden Möglichkeit, sich freiwillig einzubringen, bereits über die gesetzlichen Vorgaben im GSED hinausgehen. Die gesetzlichen Regelungen sehen lediglich vor, alle
Grundeigentümer, Gewerbetreibenden und Freiberufler im Quartier bei der Aufstellung
des Maßnahmen- und Wirtschaftsplanes für das folgende Kalenderjahr in geeigneter Weise zu beteiligen.
Über das Ausmaß der bestehenden Form der Beteiligung kann das folgende Ergebnis
festgehalten werden. Das Ausmaß der Einbindung von Gewerbetreibenden geht über die
soeben beschriebene Form des jederzeitigen Angebots kaum hinaus. Jeder Gewerbetreibende hat die Möglichkeit, sich über das BID zu informieren, sei es durch Gespräche mit
den BID-Verantwortlichen und Ansprechpartnern im Quartier, beim Aufgabenträger WSB
e.V. oder über das Internet. Darüber hinaus werden jedoch keine Informationen über das
BID Sachsentor sowie Pläne und umzusetzende bzw. bereits umgesetzte Maßnahmen
gezielt an alle Gewerbetreibenden im Quartier gerichtet. Auch gibt es an die Gewerbetreibenden keine Aufrufe sich einzubinden oder gezieltes Werben um Beteiligung.

116

Zu nennen ist jedoch die vom Aufgabenträger angestellte BID-Managerin für das Sachsentor (im BID-1 die sog. BID-Koordinatorin) als Schnittstelle zwischen BID und den Akteuren im Quartier. Sie wirkt gewissermaßen als Trägerin des seitens des BID bestehenden Angebots zur Beteiligung und Einbindung. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Kontakt
mit allen im und für das BID-Quartier relevanten Akteursgruppen (Eigentümer, Gewerbetreibende, Akteure der Stadt Hamburg bzw. des Bezirks Bergedorf, Anwohner, usw.) herzustellen, zu halten und zu pflegen. Dass im Rahmen dieser Tätigkeit auch Kontakte zu
den Gewerbetreibenden bestehen, wurde seitens der BID-Schlüsselpersonen und der
Gewerbetreibenden in den geführten Interviews mehrfach bestätigt. Inwiefern jeder Gewerbetreibende diesen bestehenden Kontakt bzw. die bestehende Kontaktmöglichkeit
nutzt, liegt letztlich an jedem selbst. Das Angebot ist seitens des BID grundsätzlich vorhanden. Im Rahmen der Interviews konnte der Verfasser dieser Arbeit in keiner Art und
Weise feststellen, dass die derzeitige bzw. vorherige BID-Managerin ihrer Aufgabe hinsichtlich des Kontaktes zu den Gewerbetreibenden schlecht oder nicht nachgekommen
wäre.
Weiterhin kann als Ergebnis festgehalten werden, dass das Ausmaß der Einbindung von
Gewerbetreibenden zu Beginn des BID-Prozesses im Sachsentor offensichtlich höher war
als es derzeit ist. Nach Aussage mehrerer BID-Schlüsselpersonen wurde in der Initialisierungs-, der Konkretisierungs- und der Umsetzungsphase des BID-1 wesentlich intensiver
versucht, auf die Gewerbetreibenden zuzugehen, sie zu informieren und sie für eine Mitarbeit und Beteiligung am BID-Prozess zu gewinnen. Dies geschah etwa durch Einladungen zu Informationsveranstaltungen, über die Presse oder auch durch gezielte Ansprache der Akteure im Quartier. Da sich im Laufe der Zeit jedoch herausstellte, dass nur
wenige Gewerbetreibende für eine Beteiligung an Planung und Durchführung der BIDMaßnahmen zu gewinnen sind, wurden die Bemühungen um Einbindung der Gewerbetreibenden nicht intensiviert. Dies war aufgrund der im Hamburger BID-Gesetz nicht präziser vorgeschriebenen Regelungen zur Beteiligung der Gewerbetreibenden auch nicht
notwendig. Stattdessen etablierte sich von Seiten des BID die gegenwärtige Art und Weise des Ausmaßes der Einbindung, beschränkt auf die permanent bestehende Möglichkeit
für alle Gewerbetreibenden, sich selbstinitiativ am BID Sachsentor zu beteiligen.
Das seitens der BID-Verantwortlichen dauerhaft bestehende Angebot zur Beteiligung und
Mitarbeit im BID ist einem Teil der Gewerbetreibenden bekannt. So sind einige Akteure
der Meinung, dass sie sich an den BID-Prozessen beteiligen könnten wenn sie das wollten. Dennoch sehen sich die Gewerbetreibenden selbst insgesamt nicht in den BIDProzess eingebunden. Das bestehende Angebot, sich eigeninitiativ zu informieren und zu
beteiligen, wird von den meisten Gewerbetreibenden nicht als Form der Einbindung empfunden. Ebenso sehen sich die meisten Gewerbetreibenden bezüglich der Arbeit des BID
schlecht informiert und eingebunden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nur selten Informationen vom BID bzw. über das BID bei den Gewerbetreibenden ankommen.
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Einem Teil der Gewerbetreibenden sind grundlegende Informationen über das BID und
die von ihm geplanten bzw. umgesetzten Maßnahmen bekannt. Diese Informationen erhalten sie jedoch überwiegend nicht direkt vom BID selbst, sondern v.a. über Netzwerke
und Kontakte, durch Gespräche mit anderen Akteuren im Quartier oder über die Presse.
Der andere Teil der Gewerbetreibenden verfügt über keine Informationen zum BID Sachsentor bzw. weiß in vielen Fällen oft gar nicht, was das BID ist und welche Maßnahmen
und Tätigkeiten von ihm durchgeführt werden.
Etwa die Hälfte der Gewerbetreibenden bewertet die nur selten direkt an sie herangetragenen Informationen seitens des BID und die nicht vorhandene Einbindung in den BIDProzess als verbesserungswürdig. Sie würden gern regelmäßiger vom BID bzw. über das
BID Informationen erhalten, um sich gegebenenfalls an bestimmten Aktionen zu beteiligen. Inwiefern daraus dann aber tatsächlich eine aktive Beteiligung am BID-Prozess resultieren würde, bleibt offen.
Die andere Hälfte empfindet Art und Weise und Ausmaß der gegenwärtigen Information
und Einbindung der Gewerbetreibenden als ausreichend und möchte nicht intensiver am
BID-Prozess teilhaben. Als Gründe für diese Einstellung wurden in erster Linie mangelnde
Zeit, aber auch fehlende lokale Bindung an den Geschäftsstandort Sachsentor und geringes Interesse genannt.
Weitere Erkenntnisse
Hinsichtlich der vier unterschiedlichen Betriebsformen (inhabergeführte Fachgeschäfte,
von Franchisenehmern geführte Betriebe, Dienstleistungsbetriebe, filialisierte Einzelhandelsbetriebe) kann als Ergebnis festgehalten werden, dass insbesondere bei den Filialisten nur sehr selten Kenntnisse über das BID vorhanden sind. Das Wissen über das BID
bei den anderen drei Betriebsformen unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich. Als noch
am besten über das BID informiert erwiesen sich die inhabergeführten Fachgeschäfte. Sie
haben unter den vier Betriebsformen häufig eine große persönliche Bindung an den Stadtteil Bergedorf und damit auch den größten Bezug zu ihrem Geschäftsstandort.
Die diesbezüglich durch die Interviews mit Gewerbetreibenden aller vier Betriebsformen
gewonnenen Erkenntnisse in dieser Arbeit sind zwar nicht repräsentativ für das Quartier
Sachsentor, können aber aufgrund der mehrfachen Bestätigung der Feststellungen durch
Interviewpartner unter den BID-Schlüsselakteuren im Ergebnis als gesichert gelten.
Im Hinblick auf die Praxis der Umlage der BID-Abgabe vom Eigentümer auf die Mieter
bleibt als Resultat, dass es sie zwar gibt, sie aber im Sachsentor offensichtlich keine große Rolle spielt. Obwohl keine genauen Angaben zur Anzahl und zur Höhe der Umlage
ausgemacht werden konnten, ist davon auszugehen, dass diese Form der Beteiligung der
Mieter an den BID-Kosten im Sachsentor nicht sehr verbreitet ist. Wenn dies der Fall wäre, hätte sich – so schlussfolgert der Verfasser dieser Arbeit – die Thematik auch unter
den Gewerbetreibenden im Quartier herumgesprochen (z.B. über die Gemeinschaft
WIR+IHR+Unser Bergedorf) und / oder wäre von der lokalen Presse aufgegriffen worden.
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7.3 Schlussfolgerungen
Die Vorgaben hinsichtlich Beteiligung und Einbindung der Gruppe der Gewerbetreibenden
in den BID-Prozess sind im Hamburger GSED nur sehr allgemein gehalten. Daraus resultiert, dass die konkrete Art und Weise der Beteiligung der Gewerbetreibenden im BIDQuartier von den Akteuren selbst ausgestaltet wird. Die im Sachsentor etablierte Form der
Einbindung und Beteiligung durch das von Seiten des BID bestehende Angebot an die
Gewerbetreibenden, sich detailliert zu informieren und eigeninitiativ einzubringen, ist eine
Möglichkeit der Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wie bereits erwähnt, geht sie sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. In diesen ist nicht vorgeschrieben, eine BID-Lenkungsgruppe unter Beteiligung engagierter Gewerbetreibender
einzurichten. Dennoch ist diese Form der Einbindung von Gewerbetreibenden und deren
als hinreichend und angemessen empfundene Beurteilung durch die BID-Verantwortlichen dem Verfasser dieser Arbeit schlüssig und nachvollziehbar. Vor allem deshalb, weil
in der Vergangenheit laut Aussage mehrerer Interviewpartner intensiver als heute versucht wurde, die Gewerbetreibenden für eine Mitarbeit im BID zu gewinnen, was jedoch
überwiegend erfolglos blieb. Das sich daraufhin eine Form der Einbindung etabliert, wie
sie derzeit existiert, ist verständlich.
Dennoch stellt sich nach der Untersuchung des Forschungsgegenstands dieser Arbeit die
Frage, inwiefern die im Sachsentor praktizierte Form der Beteiligung und Einbindung in
Bezug auf die Ansichten und Eindrücke der Gewerbetreibenden angemessen ist bzw.
besser und effektiver gestaltet werden könnte. Dazu sollen zum Abschluss im Folgenden
einige Gedanken geäußert werden.
Eigene Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Die Schlussfolgerung des Verfassers dieser Arbeit hinsichtlich der Einbindung der Gewerbetreibenden im BID Sachsentor ist, dass sie zwar in den BID-Prozess eingebunden sind,
was aber nicht für alle Gewerbetreibenden gilt. Denn letztlich sind es nur einzelne Gewerbetreibende aus dem BID-Quartier, die sich in der BID-Lenkungsgruppe engagiert einbringen. Darüber hinaus aber gibt es offensichtlich kein Interesse an freiwilligem Engagement unter den Gewerbetreibenden im BID Sachsentor. Allerdings ist es so, wie in den
empirischen Untersuchungen dieser Arbeit herausgefunden werden konnte, dass es Gewerbetreibende im Sachsentor gibt, die gern mehr Informationen über das BID bzw. direkt
vom BID erhalten würden. Der von Seiten eines Teils der Gewerbetreibenden gewünschte
Informationsfluss findet seitens des BID jedoch so gut wie gar nicht statt. In dieser Hinsicht muss das Angebot des BID an die Gewerbetreibenden, sich selbst zu informieren
und bei Interesse nachzufragen, als unzureichend beurteilt werden.
Denn obwohl ein BID nach seiner Funktionsweise als Grundeigentümerzusammenschluss
die Gewerbetreibenden formell nicht einbinden muss, ist es ebenso kein geeigneter Weg,
die BID-Arbeit am größten Teil der Gewerbetreibenden im Quartier vorbei durchzuführen.
Das soll nicht als Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit des BID verstanden werden, sondern
vielmehr die Tatsache unterstreichen, dass die Gewerbetreibenden offensichtlich nicht
oder nur sehr selten direkt informiert werden. Schließlich ist die Gruppe der Gewerbe-
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treibenden eine zentrale, auch im Hamburger BID-Gesetz aufgeführte Zielgruppe der
durchgeführten Maßnahmen.
Auch wenn in der bisherigen Laufzeit des BID Sachsentor das Informieren der Gewerbetreibenden und das Werben um deren Beteiligung größtenteils ohne Erfolg blieb, sollte es
nicht unterlassen werden. Obwohl immer wieder Informationen über verschiedene Netzwerke wie WSB e.V. oder WIR+IHR+Unser Bergedorf, über die Presse, über Gespräche
und Kontakte im Quartier oder über die BID-Managerin als Ansprechpartnerin zu einzelnen Gewerbetreibenden gelangen, sollte es nach Ansicht des Verfassers auch einen direkt an die Gewerbetreibenden gerichteten Informationsfluss geben. Dies hätte zwei Vorteile. Einerseits ist anzunehmen, dass sich der Kenntnisstand unter den Gewerbetreibenden im BID-Quartier verbessert. Andererseits ist es möglich, dass durch regelmäßige Informationen Interesse bei einem oder mehreren Gewerbetreibenden an einer Mitarbeit
z.B. in der BID-Lenkungsgruppe aufkommt.
Zweckmäßig könnte die direkte Ansprache und Information der Gewerbetreibenden auch
hinsichtlich der Geschäftssituation am Standort Sachsentor sein. Obwohl diese derzeit
größtenteils positiv eingeschätzt und eine weitere Verbesserung nach Ende der umfangreichen Baumaßnahmen erwartet wird, sollte von Seiten des BID gegenüber den Gewerbetreibenden gezielter herausgestellt werden, welchen Anteil das Wirken des Grundeigentümerzusammenschlusses an der Verbesserung der lokalen Standortbedingungen
hat. Denn dass es aktuell nur ein geringes Interesse der Gewerbetreibenden am Aufwertungsinstrument BID gibt, kann auch auf den augenblicklich nicht akuten Problemdruck
zurückgeführt werden. Solange von den Gewerbetreibenden keine gravierenden Probleme im Geschäftsquartier wahrgenommen werden, machen sie sich zu einem Großteil
vermutlich auch nur wenige Gedanken über eventuelle Lösungsansätze. Die Gewerbetreibenden stetig darüber zu informieren, dass die gegenwärtig positive Situation am
Standort v.a. auch auf BID-Maßnahmen wie Graffiti-Entfernung, Begrünung, privaten Sicherheitsdienst usw. zurückgeht, sollte ein Anliegen des BID Sachsentor sein.
Auf verschiedenen Wegen ist es möglich, die Gewerbetreibenden im BID Sachsentor regelmäßig und zielgerichtet über Neuigkeiten sowie durchgeführte und geplante Aktivitäten
und Maßnahmen zu informieren. Angemessen wären insbesondere Rundschreiben auf
postalischem und auf elektronischem Weg. Da erstere Variante vermutlich zu aufwendig
und kostenintensiv wäre, könnten auf elektronischem Wege zielgerichtet verteilte Informationen – insbesondere in heutigen Zeiten digitaler Vernetzung – ein geeigneter Weg sein.
Zielgerichtete Verteilung von Informationen bedeutet in dieser Hinsicht jedoch nicht etwa,
dass E-Mail-Adressen von allen Gewerbetreibenden aufwendig gesammelt werden müssten. Stattdessen wäre es der Erkenntnis entsprechend, dass nur ein Teil der Gewerbetreibenden regelmäßig und intensiver über das BID informiert werden möchte, zweckdienlich, ein Angebot für genau diese Gruppe zu schaffen. Eine diesem Gedanken gerecht
werdende Variante wäre, allen Gewerbetreibenden das Angebot zu unterbreiten, sich mit
ihrer E-Mail-Adresse selbstständig für einen in regelmäßigen Abständen erscheinenden
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Newsletter zu registrieren. Auf diese Weise könnte im ersten Schritt eine Form der Beteiligung bzw. Einbindung der interessierten Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit und die
BID-Prozesse durch stetiges Informieren erreicht werden. Durch ein solches, von Seiten
des BID aktiv initiiertes Angebot kann dem Wunsch eines Teils der Gewerbetreibenden,
nämlich zunächst erst einmal besser und regelmäßiger informiert zu werden, besser
Rechnung getragen werden. Schließlich ist es so, dass sich nur bereits gut über das BID
informierte Gewerbetreibende in die BID-Prozesse aktiv einbringen würden. Bevor sich
ein Gewerbetreibender allerdings an der BID-Arbeit beteiligt, muss er sich über das BID
informieren oder informiert werden. Da ersteres im BID Sachsentor offensichtlich bei vielen Gewerbetreibenden nicht der Fall ist, könnte das Informieren der interessierten Gewerbetreibenden durch das BID eine Maßnahme sein, um diese mehr an der Arbeit des
BID teilhaben zu lassen und möglicherweise eine größere Zahl in die Arbeit des BID einzubinden, als es derzeit der Fall ist.
Abschließend soll festgehalten werden, dass die voranstehenden Gedanken nicht als Aufforderung an die BID-Verantwortlichen im Sachsentor verstanden werden sollen, ihre gegenwärtig etablierte Art und Weise der Einbindung von Gewerbetreibenden in die BIDArbeit zu verändern oder zu überdenken. Es handelt sich dabei lediglich um die aufgrund
der Untersuchungen im BID Sachsentor gezogenen Schlussfolgerungen des Verfassers
dieser Arbeit.
Darüber hinaus muss das Fazit gezogen werden, dass die am Fallbeispiel BID Sachsentor gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Einbindung von Gewerbetreibenden in den
BID-Prozess, nicht beliebig auf andere bestehende oder sich in der Zukunft gründende
BIDs übertragbar sind. Die Ausgestaltung der Beteiligung der Gruppe der Gewerbetreibenden hängt letztlich individuell von den Standort- und Rahmenbedingungen im
Quartier und der strukturellen Zusammensetzung der vor Ort ansässigen Gewerbetreibenden ab. So ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Quartier mit einem hohen Besatz an
Filialisten viele sich freiwillig für ein BID engagierende Gewerbetreibende zu finden, wesentlich geringer als an einem Standort, an dem fast ausschließlich inhabergeführte
Fachgeschäfte vertreten sind. Auch die Einstellungen und Sichtweisen der BID-Akteure
aus der Lenkungsgruppe und vom BID-Aufgabenträger sowie der Grundeigentümer im
Quartier spielen eine wesentliche Rolle für die Entscheidung, in welcher Form und in welchem Ausmaß die Gewerbetreibenden in die BID-Arbeit einbezogen werden.
Abschließend kann aus den in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnissen für alle BIDInitiativen die Empfehlung ausgesprochen werden, zumindest die am BID und an der BIDArbeit interessierten Gewerbetreibenden insoweit zu beteiligen und einzubinden, wie es
die individuellen Bedingungen am Standort zulassen und ermöglichen. Immerhin sind die
Gewerbetreibenden eine zentrale Zielgruppe der Arbeit von BIDs und den von ihnen geplanten und umgesetzten Maßnahmen.
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8. Fazit und Ausblick
8.1 Zusammenfassung und Fazit
Zielstellung der vorliegenden Diplomarbeit ist es, die Art und Weise sowie das Ausmaß
der Einbindung von Gewerbetreibenden in Business Improvement Districts (BIDs) zu untersuchen. BIDs sind ein in Deutschland neuartiges Instrument der Stadt- und Quartiersentwicklung, bei dem sich die Grundeigentümer eines fest abgegrenzten Quartiers zusammenschließen, um über einen zuvor festgelegten Zeitraum privat finanzierte Aufwertungsmaßnahmen zur Attraktivitätssteigerung ihres Geschäftsstandorts durchzuführen.
Die für die Maßnahmenumsetzung notwendigen finanziellen Mittel werden durch eine
nach BID-Einrichtung für alle Eigentümer im Quartier verpflichtende Zwangsabgabe aufgebracht. Die zur Einrichtung von BIDs notwendige landesgesetzliche Grundlage existiert
derzeit in sechs deutschen Bundesländern. Die Freie und Hansestadt Hamburg war 2005
das erste Bundesland, in dem die Möglichkeit zur BID-Gründung per Gesetz geschaffen
wurde. Die für die Erarbeitung des Forschungsinteresses notwendigen Grundlagen zum
Strukturwandel im Einzelhandel und seinen Auswirkungen auf Innenstädte und Stadtteilzentren, zum Instrument Business Improvement District im Allgemeinen und zu BIDs in
Deutschland wurden anhand ausführlicher Literatur- und Quellenrecherchen erarbeitet
und dargestellt.
Zur Beantwortung der einleitend formulierten Forschungsfrage wurde die Analyse des
Fallbeispiels BID Sachsentor im Hamburger Stadtteil Bergedorf gewählt. Für die empirische Untersuchung des Forschungsgegenstands im BID Sachsentor ist eine qualitative
Vorgehensweise gewählt worden, da durch einen solchen Ansatz die Rekonstruktion eines in der Vergangenheit liegenden Prozesses detailliert möglich ist.
Die Entscheidung für eine dem Untersuchungsgegenstand angemessene Datenerhebungsmethode fiel auf das problemzentrierte Leitfadeninterview, anhand dessen im BID
Sachsentor sowohl BID-Schlüsselpersonen als auch Gewerbetreibende interviewt wurden. Die für die Interviews notwendigen Leitfäden sind nach HELFFERICH’s SPSS-Prinzip
der Leitfadenerstellung erarbeitet worden.
Insgesamt wurden in zwei Phasen 19 Interviews mit Akteuren aus der Gruppe der BIDSchlüsselakteure und der Gewerbetreibenden geführt. Im empirischen Teil der Arbeit
wurde das Quartier BID Sachsentor samt seiner individuellen Ausgangs- und Standortbedingungen detailliert vorgestellt. Im Anschluss daran ist eine Auswahl der Antworten der
Gesprächspartner aus den geführten Interviews dargestellt worden. Die selektiv transkribierten Interviewaufzeichnungen wurden im Anschluss auf Grundlage von LAMNEK’s Vorgehensweise zur Auswertung qualitativer Interviews in fünf gebildeten Auswertungskategorien analysiert. Abschließend wurden auf Grundlage der im Rahmen der Analyse
gewonnenen Erkenntnisse die Forschungsfrage beantwortet und Schlussfolgerungen gezogen.
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Im Ergebnis dieser Arbeit konnte erfolgreich festgestellt werden, auf welche Art und Weise und in welchem Ausmaß die Gewerbetreibenden im Fallbeispiel BID Sachsentor in die
BID-Arbeit eingebunden wurden bzw. werden. Die Ausgestaltung der Beteiligung im
Sachsentor ist das dauerhaft bestehende Angebot von Seiten des BID und der BIDVerantwortlichen an die Gewerbetreibenden, sich jederzeit über das BID Sachsentor zu
informieren und sich eigeninitiativ in die BID-Arbeit einzubringen. Diese Art und Weise der
Einbindung seitens des BID wird jedoch vom überwiegenden Teil der Gewerbetreibenden
nicht als solche empfunden und wahrgenommen. Auch fühlt sich etwa die Hälfte der interviewten Gewerbetreibenden schlecht bzw. unzureichend direkt durch das BID über seine
Aktivitäten und Maßnahmen informiert und würde sich eine direktere Beteiligung an der
BID-Arbeit allein schon durch ein Mehr an Informationen wünschen. Die andere Hälfte der
Gewerbetreibenden ist hingegen nicht an einem ausführlicheren und direkt an sie gerichteten Informationsfluss über das BID interessiert.
Die gegenwärtige Form der Einbindung der Gewerbetreibenden in die Arbeit des BID
Sachsentor etablierte sich im Laufe der bisherigen BID-Laufzeit im Quartier. Nachdem die
Gewerbetreibenden anfangs zunächst noch direkter und intensiver über Vorhaben und
Aktivitäten des BID informiert wurden und um ihre Beteiligung z.B. in der BIDLenkungsgruppe geworben wurde, kristallisierte sich mit der Zeit, insbesondere aufgrund
nur sehr geringen Interesses der Gewerbetreibenden am BID, die derzeit bestehende Art
und Weise der Beteiligung heraus. Wie die Untersuchungen im BID Sachsentor allerdings
ergaben, gibt es im Quartier Gewerbetreibende, die sich einen stetigeren und direkt vom
BID an sie gerichteten Informationsfluss über die Aktivitäten und Vorhaben des Grundeigentümerzusammenschlusses wünschen. Inwiefern sich darüber hinaus eine intensivere
Einbindung eines oder mehrerer Gewerbetreibender in die BID-Arbeit ergeben würde,
blieb im Ergebnis dieser Arbeit offen. Da die Möglichkeit dazu jedoch besteht und die Gewerbetreibenden darüber hinaus ohnehin eine zentrale Zielgruppe der im Quartier geplanten und umgesetzten BID-Maßnahmen sind, wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass
ein direkter Informationsfluss vom BID Sachsentor an die zumindest interessierten Gewerbetreibenden eine Möglichkeit effektiverer und erfolgreicherer Beteiligung sein kann.
Dieses Ergebnis der Fallstudie im Hamburger BID Sachsentor kann jedoch nicht auf andere BIDs in Deutschland übertragen werden, da alle BID-Quartiere eine ihren individuellen Standort- und Ausgangsbedingungen entsprechende Art und Weise der Einbindung
und Beteiligung von Gewerbetreibenden finden müssen. Dennoch ist es abschließend
allen BIDs und BID-Initiativen zu empfehlen, die Gruppe der Gewerbetreibenden so intensiv und direkt wie möglich und so weit wie nötig in die BID-Vorbereitung und BIDUmsetzung einzubeziehen, um die Ideen und Sichtweisen dieser zentralen Akteurs- und
Zielgruppe am Geschäftsstandort in das gemeinsame Wirken zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen im Quartier einfließen zu lassen.
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8.2 Ausblick
Aus der Untersuchung der Einbindung von Gewerbetreibenden in den BID-Prozess am
Beispiel Sachsentor ergeben sich einige wissenschaftliche Anknüpfungspunkte für folgende Studien. Die zum Abschluss dieser Arbeit in erster Linie zu stellende Frage ist die
nach der Beteiligung von Gewerbetreibenden in anderen BID-Quartieren. Inwiefern an
anderen Standorten die Einzelhändler und Dienstleister in die BID-Arbeit eingebunden
werden, ließe sich beispielsweise im Rahmen von weiteren Fallstudien untersuchen.
Auch besteht die Möglichkeit, eine quantitative Analyse der Einbindung von Gewerbetreibenden über mehrere BIDs gleichzeitig durchzuführen. Als Ergebnis solcher Arbeiten sollte jedoch nicht nur beschrieben werden, wie die Beteiligung in anderen BID-Quartieren
ausgestaltet ist. Darüber hinaus wäre es aufschlussreich zu ergründen, aufgrund welcher
Ausgangsbedingungen und durch welche Entwicklungen sich die in anderen BIDs etablierte Form der Einbindung ausgebildet hat. Daraus zu ziehende Vergleiche mit der Art
und Weise der Einbindung im BID Sachsentor ließen weitere Schlussfolgerungen zu, welche Form der Beteiligung generell angemessen ist und welche Praktiken sich aus welchen Gründen bewährt haben.
Weiterhin lässt sich an offene Fragen der Thematik BID-Umlage anknüpfen. Laut den
Ergebnissen dieser Arbeit existiert zwar die Praxis der Umlage der BID-Kosten auf die
Mieter im Sachsentor, es konnte allerdings nicht geklärt werden, in wie vielen Fällen, in
welcher Höhe und auf welche Mieter die Eigentümer ihre zu leistende BID-Abgabe umlegen. Im Zusammenhang damit ist ebenso von Interesse, wie die Umlage der BIDKosten von den betroffenen Mietern aufgenommen und beurteilt wird. Auch diese offenen
Fragen gilt es jedoch nicht nur für das BID Sachsentor zu ergründen, sondern ebenso für
andere bestehende BID-Quartiere. Außerdem kann die Frage aufgeworfen werden, inwiefern jene Mieter, die von ihrem Vermieter an den BID-Kosten beteiligt werden, intensiver
als andere Mieter in den BID-Prozess eingebunden werden sollten bzw. dies selbst wollen.
Eine weitere Untersuchung im BID Sachsentor wäre auch hinsichtlich des Einflusses des
BID auf die Geschäftssituation am Standort Sachsentor denkbar. In der Auswertung der
vorliegenden Arbeit wurde die Vermutung angestellt, dass niemand der Gewerbetreibenden die als positiv beurteilte Geschäftssituation im Sachsentor auf das Wirken des BID
zurückführt, weil es eventuell keinen bzw. nur einen geringen Zusammenhang zwischen
beidem gibt. Da es nicht Bestandteil dieser Arbeit war, diese Fragestellung zu untersuchen, würde eine Studie hinsichtlich des tatsächlichen und des wahrgenommenen Einflusses der BID-Arbeit auf den Geschäftsstandort neue Erkenntnisse liefern. Bezüglich der
Wirkung anderer BIDs sind teilweise bereits ausführliche evaluierende Untersuchungen
angefertigt worden.
Ebenso lässt sich an die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in Form einer Folgestudie
anknüpfen. Inwiefern sich die Einbindung der Gewerbetreibenden im BID Sachsentor auf-
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grund der oben gezogenen Schlussfolgerungen womöglich verändert und ob sich z.B.
künftig mehr Einzelhändler und Dienstleister aus dem Quartier an der BID-Arbeit beteiligen, könnte nach einem Zeitraum von einigen Jahren überprüft werden.
Johann Wolfgang von Goethes Worte „Ein jeder kehre vor seiner Tür, und rein ist jedes
Stadtquartier“ treffen auf das BID-Modell letztlich in zweierlei Hinsicht zu. Einerseits wird
in Zeiten knapper öffentlicher Mittel die Bedeutung privater Initiativen in der Quartiersentwicklung weiterhin zunehmen. Andererseits aber ist der Einzelne an einem Geschäftsstandort, so erfolgreich er auch vor seiner eigenen Tür kehren mag, dennoch häufig
chancenlos. Wenn sich dementsprechend ein lokal beschränkter Zusammenschluss von
engagierten Einzelnen bildet und zur Instandhaltung und Aufwertung – um mit Goethes
Worten zu sprechen – durch das ganze Quartier kehrt, so kann dies beim Blick in die Zukunft als zukunftsweisende Möglichkeit privater Quartiersinitiative für Geschäftsstandorte
gesehen werden. Das schließt mit ein, dass ebenso jene Akteure zur Mitfinanzierung gezwungen werden, die sonst nicht einmal vor ihrer eigenen Tür kehren würden.
Abschließend kann dem BID-Modell daher nach Meinung des Verfassers dieser Diplomarbeit, trotz mehrerer noch offener Fragestellungen, ein neben anderen erfolgreichen Instrumenten zunehmender Stellenwert im Repertoire der Stadt- und Quartiersentwicklung
in Deutschland vorhergesagt werden.
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Anhang 1:
Leitfaden 1 (Interviews mit den BID-Schlüsselpersonen)

XIV

Problemzentriertes Leitfadeninterview mit den BID-Schlüsselpersonen

Diplomarbeit Christian Könning / TU Dresden / Studiengang Diplom-Geographie
Arbeitsthema:
Über die Beteiligung der formell Unbeteiligten in Business Improvement Districts – eine
Untersuchung der Einbindung der Gewerbetreibenden in den formellen BID-Prozess am
Hamburger Beispiel BID Sachsentor

Block 1 – Einstiegsfragen
•

Was machen Sie beruflich und seit wann leben Sie schon in Hamburg bzw. in
Hamburg-Bergedorf?

•

Können Sie mir beschreiben, wann und wie Sie das erste Mal mit BIDs zu tun
gehabt haben bzw. davon gehört haben?

•

In welcher Funktion haben / hatten Sie mit dem BID Sachsentor in Bergedorf zu
tun?

Block 2 – Beteiligung / Einbindung / Information
Thema 1: Beteiligung in der Vor-BID-Phase
•

Wie entwickelte sich 2004 der Initiativkreis aus Bergedorfer Grundeigentümern,
Einzelhändlern und Dienstleistern?

•

Wie wurden in der Initialisierungsphase die Ideen und Planungen für ein BID unter
den Gewerbetreibenden im Quartier kommuniziert?

•

Wie wurden die Gewerbetreibenden bei der Erstellung des Maßnahmen- und
Finanzierungskonzeptes eingebunden und beteiligt? (Konkretisierungsphase)

Thema 2: Beteiligung in der BID-Umsetzungsphase
•

Wie intensiv und auf welche Art und Weise werden die Gewerbetreibenden des
Quartiers in die alltägliche Arbeit des BID Sachsentor eingebunden?

Thema 3: Beteiligung in der Übergangsphase zum BID-2
•

Wie verlief die Einbindung und Beteiligung der Gewerbetreibenden in die
Vorbereitung, Konkretisierung und Entscheidung über das Anschluss-BID?

1

Block 3 – Zur Beteiligung im Allgemeinen
•

Wie verstehen Sie die gesetzliche Ausgestaltung der vorgeschriebenen
Beteiligung im Hamburger BID-Gesetz?
(„Bei der Aufstellung des Plans sind die im Innovationsbereich betroffenen
Grundstückseigentümer, Freiberufler und Gewerbebetreibenden in geeigneter
Weise zu beteiligen.“ § 6 (1) GSED)

•

Wie beurteilen Sie im Vergleich zu anderen BIDs die Intensität und die Art der
Beteiligung der Gewerbetreibenden im BID Sachsentor?

Block 4 – Beteiligung der Gew. an der BID-Abgabe
•

Gibt es im BID Sachsentor Fälle, in denen Eigentümer ihre zu zahlende BIDAbgabe auf ihre Mieter umlegen?

Block 5 – Abschlussfragen
•

Welche Erwartungen hatten Sie an das BID und haben sich diese erfüllt?

•

Haben wir etwas zum Thema vergessen, das Sie gern noch ansprechen möchten?

•

Welche Gesprächspartner unter den Gewerbetreibenden würden Sie mir für
Interviews empfehlen?

•

Ende

•

Dank

•

Abschluss

2

Anhang 2:
Leitfaden 2 (Interviews mit den Gewerbetreibenden)

XVII

Problemzentriertes Leitfadeninterview mit den Gewerbetreibenden

Diplomarbeit Christian Könning / TU Dresden / Studiengang Diplom-Geographie
Arbeitsthema:
Über die Beteiligung der formell Unbeteiligten in Business Improvement Districts – eine
Untersuchung der Einbindung der Gewerbetreibenden in den formellen BID-Prozess am
Hamburger Beispiel BID Sachsentor

Block 1 – Einstiegsfragen
•

Seit wann arbeiten bzw. leben Sie schon hier in Hamburg-Bergedorf bzw. am
Standort Sachsentor?

•

Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftssituation im Sachsentor für
Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibende?

Block 2 – Beteiligung / Einbindung / Information
•

Was wissen Sie über die Arbeit und die Aktivitäten des BID Sachsentor?

•

Wie werden die Einzelhändler und Gewerbetreibenden über die Arbeit, die Pläne
und die Ziele des BID informiert und eingebunden?

•

Wie beurteilen Sie Ausmaß und Umfang Ihrer Beteiligung und Einbindung in die
Arbeit des BID?

•

Kennen Sie im Sachsentor Fälle, in denen Eigentümer ihre zu zahlende BIDAbgabe auf ihre Mieter umlegen?

Block 3 – Abschlussfragen
•

Hatten Sie bestimmte Erwartungen an das BID und haben sich diese erfüllt?

•

Haben wir etwas zum Thema vergessen, das Sie gern noch ansprechen möchten?

•

Ende

•

Dank

•

Abschluss

1

Anhang 3:
Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und
Gewerbezentren (GSED)
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.RQ]HSWH IU GLH (QWZLFNOXQJ GHV

)LQDQ]YHUDQWZRUWXQJ 0DQDKPHQ ]XU



FKHQ+LHU]XN|QQHQLQVEHVRQGHUH

UHQ ,QQRYDWLRQVEHUHLFKH  IHVW]XOHJHQ LQ

GHQHQ LQ HLJHQHU 2UJDQLVDWLRQ XQG

XP]XVHW]HQ

GHV

,QQRYDWLRQVEHUHLFKV



6HLWH

  0LW GHU $QWUDJVWHOOXQJ VLQG QHEHQ

(UEEDXUHFKWEHODVWHWLVW

VRZHLW GDV *UXQGVWFN PLW HLQHP

*HVHW]HV VLQG GLH (UEEDXEHUHFKWLJWHQ

*UXQGVWFNVHLJHQWPHU LP 6LQQH GLHVHV

9HUNHKUV *HZlVVHU XQG *UQIOlFKHQ

)OlFKHQ PLW $XVQDKPH GHU |IIHQWOLFKHQ

VLQG DOOH LP *UXQGEXFK YHU]HLFKQHWHQ

  *UXQGVWFNH LP 6LQQH GHV *HVHW]HV

IOlFKHEHWUlJW

YRP +XQGHUW GHU *HVDPWJUXQGVWFNV

HUIDVVWH )OlFKH ]XJOHLFK PLQGHVWHQV

NDQQ GHUHQ YRP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK

UHLFKEHOHJHQHQ*UXQGVWFNHQDFKZHLVHQ

+XQGHUWGHU$Q]DKOGHULP,QQRYDWLRQVEH

PXQJ GHU (LJHQWPHU YRQ YRP

WUlJHU EHUHFKWLJW ZHQQ HU GLH =XVWLP

HLQHU 'DUVWHOOXQJ GHU *HELHWVDEJUHQ]XQJ

6HLQH

'ULWWHQ

WUlJHU ZDKUJHQRPPHQ $XIJDEHQWUlJHU

5HFKWVSHUV|QOLFKNHLW

$XIJDEHQ

  =XU $QWUDJVWHOOXQJ LVW HLQ $XIJDEHQ

$QWUDJVWHOOXQJ



EHUWUDJHQ

VHLQHU

  'HU $XIJDEHQWUlJHU NDQQ GLH :DKU
QHKPXQJ

$XIJDEHQ ZHUGHQ YRQ HLQHP $XIJDEHQ

HLJHQH

  (LQ ,QQRYDWLRQVEHUHLFK KDW NHLQH

$XIJDEHQWUlJHU



ZHUW $EVDW] IHVW]XOHJHQ

+HEHVDW]   $EVDW]   XQG GHU 0LWWHO

   GHU $XIJDEHQWUlJHU   GHU

0DQDKPHQ

GHU *HELHWVDEJUHQ]XQJ GLH =LHOH XQG

  ,Q GHU 5HFKWVYHURUGQXQJ VLQG QHEHQ

9HUSIOLFKWXQJHQ =LHOH XQG $XIJDEHQ

DQ]XUHJHQ GLH JHHLJQHW VLQG GLH LQ

$EVDW]  JHQDQQWHQ =LHOH ]X YHUZLUNOL

|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ

GHOV 'LHQVWOHLVWXQJV XQG *HZHUEH]HQW

HLQHP

(LQ]HOKDQGHOV

6WlUNXQJ GHU ,QQRYDWLRQ YRQ (LQ]HOKDQ

LQ

YRQ

RUGQXQJ %HUHLFKH ]XU 6WlUNXQJ GHU

5DKPHQEHGLQJXQJHQ IU GLH LQ GLHVHP

GHU

9HUEHVVHUXQJ

9HUVRUJXQJ

XQG %HZRKQHU ]X HUK|KHQ XQG GLH

)|UGHUXQJ GHU :LUWVFKDIW XQG ]XU

GHU

HLQHV $XIJDEHQWUlJHUV GXUFK 5HFKWVYHU

*HZHUEH]HQWUXPV IU .XQGHQ %HVXFKHU

0LW GLHVHP *HVHW] ZLUG DQJHVWUHEW ]XU

%HWULHEVVWlWWHQILQDQ]DPWHVGDUOHJHQ

8QEHGHQNOLFKNHLWVEHVFKHLQLJXQJ


 'HU6HQDWZLUGHUPlFKWLJWDXI$QWUDJ

VWHXHUOLFKH =XYHUOlVVLJNHLW GXUFK HLQH

NRQ]HSWIHVWJHOHJW
(LQULFKWXQJ

Pl HUIOOHQ ]X N|QQHQ XQG VHLQH

HLQHP 0DQDKPHQ XQG )LQDQ]LHUXQJV

XQG

(LQQDKPHQ VHLQH $XIJDEHQ RUGQXQJVJH

ZHUGHQ IU MHGHQ ,QQRYDWLRQVEHUHLFK LQ

GHV

WHQ GLHVHV *HVHW]HV ]X HUZDUWHQGHQ

(LQ]HOKDQGHOV

'LHQVWOHLVWXQJV

NDPPHU +DPEXUJ QDFK  $EVDW] 

EHU GLH 'XUFKIKUXQJ YRQ 0DQDK

%HUFNVLFKWLJXQJ GHU QDFK GHQ 9RUVFKULI

IUHLZLOOLJ GHU $XIVLFKW GXUFK GLH +DQGHOV

DQVlVVLJHQ %HWULHEHQ 9HUHLQEDUXQJHQ

DEJHJHEHQZHUGHQ

+DQGHOVNDPPHU +DPEXUJ LVW RGHU VLFK

NDQQ MHGH 3HUVRQ VHLQ GLH 0LWJOLHG GHU

PLW |IIHQWOLFKHQ 6WHOOHQ RGHU PLW

9HUDQVWDOWXQJHQRUJDQLVLHUW

  'LH NRQNUHWHQ =LHOH XQG 0DQDKPHQ













*UXQGVDW]



9RP'H]HPEHU

*HVHW]]XU6WlUNXQJGHU
(LQ]HOKDQGHOV'LHQVW
OHLVWXQJVXQG*HZHUEH
]HQWUHQ *6(' 



)UHLHXQG+DQVHVWDGW+DPEXUJ%HK|UGHIU6WDGWHQWZLFNOXQJXQG8PZHOW




$EJDEHQHUKHEXQJ
 =XP$XVJOHLFKGHV9RUWHLOVGHUGXUFK



GLH (LQULFKWXQJ XQG GLH 0DQDKPHQ GHV
,QQRYDWLRQVEHUHLFKVHQWVWHKWZHUGHQYRQ

HLJHQWPHU EHUHFKWLJW VLQG GLHVHP 3ODQ
LQQHUKDOE HLQHV 0RQDWV QDFK %HNDQQWJD
EH ]X ZLGHUVSUHFKHQ :LGHUVSUHFKHQ GLH
(LJHQWPHU YRQ PHKU DOV HLQHP 'ULWWHO
GHU LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK EHOHJHQHQ
*UXQGVWFNH RGHU YRQ PHKU DOV HLQHP
'ULWWHO GHU LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK EHOHJH

$QUHJXQJHQ YRUJHEUDFKW ZHUGHQ N|QQHQ

XQGGLH(LJHQWPHUGHULP,QQRYDWLRQVEH

UHLFK EHOHJHQHQ *UXQGVWFNH GDV 5HFKW

KDEHQ GHU (LQULFKWXQJ GHV ,QQRYDWLRQV

EHUHLFKV ]X ZLGHUVSUHFKHQ 'LH *UXQG

VWFNVHLJHQWPHU GHUHQ 3HUVRQ XQG

$QVFKULIW GHU $XIVLFKWVEHK|UGH EHNDQQW

VLQG XQG GLH EHWURIIHQHQ 7UlJHU |IIHQWOL

FKHU%HODQJHVROOHQYRP$XIJDEHQWUlJHU

YRQGHU$XVOHJXQJEHQDFKULFKWLJWZHUGHQ

'LH EHNDQQWHQ 1DPHQ XQG $QVFKULIWHQ

ZHUGHQ GHP $XIJDEHQWUlJHU ]X GLHVHP

HLQHQ(U|UWHUXQJVWHUPLQXQWHU%HWHLOLJXQJ

GHUEHWURIIHQHQ(LJHQWPHUXQGGHUHUGLH

$XVOHJXQJ
GHV

GXUFKIKUHQ

  bQGHUW GHU $XIJDEHQWUlJHU QDFK GHU

GDV

6WHOOXQJQDKPHQ

|IIHQWOLFKHQ

%HVWDQGWHLOH

)LQDQ]LHUXQJVNRQ]HSWHV

$QK|UYHUIDKUHQ JHPl $EVDW] ZLHGHU

KROW

  :LGHUVSUHFKHQ GLH (LJHQWPHU YRQ

PHKU DOV HLQHP 'ULWWHO GHU LP ,QQRYDWL

*UXQGVWFNVHLJHQWPHU VRZLH YRQ GHP

IU GLH (LQKHLWVZHUWIHVWVWHOOXQJ ]XVWlQGL

JHQ )LQDQ]DPW GLH *HVDPWK|KH GHU IU

GLH LP YRUJHVHKHQHQ %HUHLFK EHOHJHQHQ

*UXQGVWFNH IHVWJHVHW]WHQ (LQKHLWVZHUWH

VRZHLW VLH IU GLH $EJDEHQHUKHEXQJ ]X

EHUFNVLFKWLJHQ VLQG XQG GHU 0LWWHOZHUW

QDFK$EVDW]PLWJHWHLOWZHUGHQ'HU

$XIJDEHQWUlJHU GDUI GLH LKP EHNDQQW

JHPDFKWHQ 'DWHQ QXU IU =ZHFNH GLHVHV

*HVHW]HV YHUZHQGHQ XQG VWHOOW VLFKHU

GDVV HLQH ]ZHFNZLGULJH 9HUZHQGXQJ

DXVJHVFKORVVHQ LVW 'LH 'DWHQ VLQG ]X

YHUQLFKWHQ VREDOG VLH IU GLH =ZHFNH

GLHVHV *HVHW]HV QLFKW PHKU EHQ|WLJW

ZHUGHQ

  'HU $QWUDJ DXI (LQULFKWXQJ HLQHV

,QQRYDWLRQVEHUHLFKV

$XIVLFKWVEHK|UGH DEJHOHKQW ZHQQ GHU

$XIJDEHQWUlJHU GLH DQ LKQ JHVWHOOWHQ

$QIRUGHUXQJHQ QLFKW HUIOOW RGHU ZHQQ

GDV 0DQDKPHQ XQG )LQDQ]LHUXQJVNRQ

]HSW ]XU 9HUZLUNOLFKXQJ GHU *UXQGVlW]H

QDFK  XQG GHU =LHOVHW]XQJ QDFK  

QLFKW JHHLJQHW LVW |IIHQWOLFKH %HODQJH

RGHU 5HFKWH 'ULWWHU EHHLQWUlFKWLJHQ RGHU



YHUSIOLFKWHWLVW

GDVV GLH EHLWUDJVSIOLFKWLJHQ *UXQGVWFNV

GDVV

GH GLH EHNDQQWHQ $QVFKULIWHQ GHU

GHU

%HNDQQWPDFKXQJ LVW GDUDXI KLQ]XZHLVHQ

GDUDXIGDVVLKPYRQGHU$XIVLFKWVEHK|U

YRQ

|IIHQWOLFK EHNDQQW ]X PDFKHQ ,Q GHU

EHUHFKWLJWHU$XIJDEHQWUlJHUKDW$QVSUXFK

ZLUG

VLQG PLQGHVWHQV HLQH :RFKH YRUKHU

  (LQ QDFK $EVDW]  ]XU $QWUDJVWHOOXQJ

GDVV GLH $XVOHJXQJVIULVW DXI ]ZHL
:RFKHQ EHJUHQ]W ZLUG 'HU DEEHUXIHQH
$XIJDEHQWUlJHU EHUWUlJW GLH EHL LKP
YRUKDQGHQHQ 0LWWHO XQG 'DWHQ GHV
,QQRYDWLRQVEHUHLFKV GHP QHXHQ $XIJD
EHQWUlJHUXQGYHUQLFKWHWGDQQGLHEHLLKP
YRUKDQGHQHQ SHUVRQHQEH]RJHQHQ 'DWHQ
VRZHLW HU QLFKW ]XU $XIEHZDKUXQJ

)UHLEHUXIOHU XQG *HZHUEHEHWUHLEHQGHQ LQ
JHHLJQHWHU:HLVH]XEHWHLOLJHQ
  :HLFKW HLQ 0DQDKPHQ XQG :LUW
VFKDIWVSODQ YRQ GHQ 9RUJDEHQ GHV PLW
GHU $QWUDJVWHOOXQJ EHNDQQW JHPDFKWHQ
0DQDKPHQ XQG )LQDQ]LHUXQJVNRQ]HSWV
QLFKW QXU XQHUKHEOLFK DE LVW LQ GHU
%HNDQQWPDFKXQJ GDUDXI KLQ]XZHLVHQ

=ZHFNYRQGHU$XIVLFKWVEHK|UGHEHNDQQW

JHJHEHQ 'LH $XIVLFKWVEHK|UGH NDQQ

ZLUG

6HLWH

XQG

ZHVHQWOLFKH

0DQDKPHQ



 XQG  HQWVSUHFKHQG PLW GHU 0DJDEH
*UXQGVWFNVHLJHQWPHU

EHWURIIHQHQ

6HLWH

*UXQGVWFNVHLJHQWPHUQ GHU LP ,QQRYDWL

GHU (UKHEXQJVEHK|UGH $EJDEHQ EHL GHQ

JHOWHQGLH9RUVFKULIWHQGHV$EVlW]H

3ODQV VLQG GLH LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK

KDEHQ

%HVWHOOXQJ HLQHV QHXHQ $XIJDEHQWUlJHUV

EHNDQQW PDFKW %HL GHU $XIVWHOOXQJ GHV

DEJHJHEHQ

GHU 9HURUGQXQJ QDFK  ZDKU )U GLH

SIOLFKWLJHQ ]XJlQJOLFKHQ ,QWHUQHWDGUHVVH

|IIHQWOLFK
UHFKWOLFKHQ 9HUWUDJHV PLW HLQHP QHXHQ

HLQHV

$XIJDEHQWUlJHU RGHU ELV ]XU $XIKHEXQJ

$EVFKOXVV

XQWHU HLQHU PLQGHVWHQV GHQ %HLWUDJV

]XP

GLH$XIJDEHQGHV,QQRYDWLRQVEHUHLFKVELV

GLHVHP )DOO QLPPW GLH +DQGHOVNDPPHU

|IIHQWOLFKUHFKWOLFKHQ9HUWUDJNQGLJHQ,Q

GHQ $XIJDEHQWUlJHU DEEHUXIHQ XQG GHQ

XQG:LUWVFKDIWVSODQIUGDV)ROJHMDKUDXI

MHGHV .DOHQGHUMDKUHV HLQHQ 0DQDKPHQ

XP +LHU]X VWHOOW HU LP GULWWHQ 4XDUWDO

0DQDKPHQ XQG )LQDQ]LHUXQJVNRQ]HSW

GDV

EHK|UGH DXI $QWUDJ GHU +DQGHOVNDPPHU

VHW]W

8PVHW]XQJXQGhEHUZDFKXQJ
$XIJDEHQWUlJHU

VWDQGXQJHQ QLFKW DE NDQQ GLH $XIVLFKWV


'HU

GHU $XIJDEHQWUlJHU EHJUQGHWHQ %HDQ



VFKlIWVIKUXQJGHV$XIJDEHQWUlJHUV+LOIW

GHU$XIVLFKWVEHK|UGHDE]XOHKQHQ

+DPEXUJ

DQGHUH:HLVHHUOHGLJWLVWGHU$QWUDJYRQ

+DQGHOVNDPPHU

UHQV QLFKW ]XUFNJHQRPPHQ RGHU DXI

'LH



EHUZDFKW GLH RUGQXQJVJHPlH *H

(LQVSUFKHLP5DKPHQGHV$QK|UYHUIDK

)LQDQ]LHUXQJVNRQ]HSWDQ]XSDVVHQ

GHQ HU GHU $XIVLFKWVEHK|UGH YRUOHJW XQG

$XVOHJXQJV]HLW

,QWHUQHWDGUHVVH QDFK $EVDW]  6DW] 

DOOJHPHLQ]XJlQJOLFK]XPDFKHQ

GHU

XQG 'DXHU GHU $XVOHJXQJ VRZLH GLH

ZlKUHQG

'DXHU HLQHV 0RQDWV |IIHQWOLFK DXV 2UW

JHQ 'LH $QWUDJVXQWHUODJHQ VLQG YRP

$XIJDEHQWUlJHU ]XJOHLFK LP ,QWHUQHW

,QQRYDWLRQVEHUHLFKV XQG ZHUGHQ GLHVH

VFKDIWVSODQ DQ GDV 0DQDKPHQ XQG

YROOVWlQGLJHQ $QWUDJVXQWHUODJHQ DXI GLH

FKXQJ LVW GHU 0DQDKPHQ XQG :LUW

0LWWHOZHUWHV QDFK   $EVDW]  YRU]XOH

VWFNVIOlFKHQ GHU (LQULFKWXQJ HLQHV

  :LUG GHU $QWUDJ QLFKW QDFK $EVDW] 

,QQRYDWLRQVEHUHLFK EHOHJHQHQ *UXQG

6HQDW VHLQH =XVWLPPXQJ ]XU $EZHL

QHQ*UXQGVWFNVIOlFKHQRGHUYHUVDJWGHU

DEJHOHKQW OHJW GLH $XIVLFKWVEHK|UGH GLH

YRQ PHKU DOV HLQHP 'ULWWHO GHU LP

RQVEHUHLFK EHOHJHQHQ *UXQGVWFNH RGHU

+HEHVDW]HV QDFK   $EVDW]  XQG GHV

EHODVWHQZUGH

]HSW IU GLH JHSODQWH *HOWXQJVGDXHU





VRZLH GLH YRUDXVVLFKWOLFKH +|KH GHV

GLH$EJDEHQSIOLFKWLJHQXQYHUKlOWQLVPlLJ

GDV 0DQDKPHQ XQG )LQDQ]LHUXQJVNRQ





3URGXNW DXV GHP 0LWWHOZHUW GHU LP

,QQRYDWLRQVEHUHLFK

*UXQGVWFNVIOlFKH

*UXQGVWFNH IHVWJHVWHOOWHQ (LQKHLWVZHUWH

XQG GHU )OlFKH GHV MHZHLOLJHQ *UXQG

VWFNV]XJUXQGH]XOHJHQ

  *HK|UW HLQ *UXQGVWFN ]X PHKUHUHQ

,QQRYDWLRQVEHUHLFKHQ

*UXQGVWFN QXU PLW HLQHP 7HLO LQQHUKDOE

$XIZDQG HLQVFKOLHOLFK HLQHV DQJHPHV

VHQHQ *HZLQQV IU GHQ $XIJDEHQWUlJHU

JHGHFNW ZLUG 'LH +|KH GHU $EJDEH

HUUHFKQHW VLFK DOV 3URGXNW DXV GHP

+HEHVDW]XQGGHPQDFKGHQ9RUVFKULIWHQ

GHV %HZHUWXQJVJHVHW]HV LQ GHU )DVVXQJ

YRP  )HEUXDU  %*%O , 6 

]XOHW]W JHlQGHUW DP  'H]HEHU 

%*%O , 6    IHVWJHVWHOOWHQ

EHIUHLHQZHQQHLQHEDXOLFKH1XW]XQJGHV

*UXQGVWFNV QLFKW RGHU QXU ]X =ZHFNHQ

GHV *HPHLQEHGDUIV P|JOLFK LVW RGHU

VRZHLWGLH+HUDQ]LHKXQJ]XGHQ$EJDEHQ

YRU GHP +LQWHUJUXQG GHU WDWVlFKOLFKHQ

*UXQGVWFNVQXW]XQJ HLQH XQYHUKlOWQLV

PlLJH+lUWHEHJUQGHQZUGH

  'LH $EJDEH ZLUG IU GLH 'DXHU GHU

]HKQ YRP +XQGHUW QLFKW EHUVFKUHLWHQ

*UXQGVWHXHUHUKHEXQJ

'DV

]XVWlQGLJH )LQDQ]DPW EHUPLWWHOW GHU

(UKHEXQJVEHK|UGH GLH IU GLH $EJDEHQ

HUKHEXQJHUIRUGHUOLFKHQ'DWHQ

  hEHUVWHLJW GHU (LQKHLWVZHUW HLQHV

*UXQGVWFNV GHQ 0LWWHOZHUW GHU LP

,QQRYDWLRQVEHUHLFK

WUHXKlQGHULVFK

QXQJIHVW]XOHJHQ

 0LWGHU*HOWXQJVGDXHUGHU9HURUGQXQJ



6HLWH

:RKQXQJV XQG 7HLOHLJHQWXP VLQG GLH


6HLWH

EHUHFKWLJWH DQVWHOOH GHV (LJHQWPHUV

YHUDQODJHQGHQ*UXQGVWFNH

JH KDIWHQ DOV *HVDPWVFKXOGQHU EHL

(UEEDXUHFKW EHODVWHW VR LVW GHU (UEEDX

$Q]DKO GHU LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK ]X

%HUHFKQXQJ GHU $EJDEHQK|KH QDFK

5HFKWIRUW

VWFNV LVW ,VW GDV *UXQGVWFN PLW HLQHP

IHVWJHVWHOOWHQ (LQKHLWVZHUWH GXUFK GLH

EHLWUDJVSIOLFKWLJ 0HKUHUH %HLWUDJVSIOLFKWL

)U,QQRYDWLRQVEHUHLFKHGLHYRUGHP-XOLHLQJHULFKWHWZXUGHQJLOWGDVELVKHULJH

EHQEHVFKHLGHV (LJHQWPHU GHV *UXQG

GHU 6XPPH DOOHU LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK

  6RZHLW IU HLQ *UXQGVWFN GHU

'LHQVWOHLVWXQJV]HQWUHQ

=HLWSXQNW GHU %HNDQQWJDEH GHV $EJD

0LWWHOZHUWHUUHFKQHWVLFKDXVGHU'LYLVLRQ

(LQKHLWVZHUW QLFKW IHVWJHVWHOOW LVW LVW GHU

GHV*HVHW]HV]XUbQGHUXQJGHV*HVHW]HV]XU6WlUNXQJYRQ(LQ]HOKDQGHOVXQG

  %HLWUDJVSIOLFKWLJ LVW GHUMHQLJH GHU LP



$EUHFKQXQJVMDKUHVIlOOLJ

GUHLIDFKH 0LWWHOZHUW DQ]XVHW]HQ 'HU



(LQKHLWVZHUWHV HLQHV *UXQGVWFNV GHU

,QQRYDWLRQVEHUHLFKVP|JOLFK

EH]RJHQHQ 7HLOEHWUlJHQ ]X %HJLQQ MHGHV

QDFK $EVDW]  DQVWHOOH GHV WDWVlFKOLFKHQ

VHW]XQJHQ ZLH GLH 1HXHLQULFKWXQJ HLQHV
 'HU$XIJDEHQWUlJHUYHUZDOWHWGLH

IHVWJHVHW]W XQG LQ DXI MHZHLOV HLQ -DKU

LVWEHLGHU%HUHFKQXQJGHU$EJDEHQK|KH

9HURUGQXQJ LVW XQWHU GHQVHOEHQ 9RUDXV

(LQULFKWXQJ

GH9HUZHQGXQJVLFKHUJHVWHOOWZLUG

  'LH 9HUOlQJHUXQJ GHU /DXI]HLW HLQHU

HQGHWGDV5HFKW]XU$EJDEHQHUKHEXQJ

ZHUGHQGXUFKGLHGLH]ZHFNHQWVSUHFKHQ

NDQQ PLW 1HEHQEHVWLPPXQJHQ YHUVHKHQ

EHVFKHLG HUWHLOW 'HU /HLVWXQJVEHVFKHLG

ZLUG GHP $XIJDEHQWUlJHU HLQ /HLVWXQJV

9HUNQGXQJDXHU.UDIW

VSlWHVWHQV MHGRFK IQI -DKUH QDFK LKUHU

3DXVFKDOEHWUDJHV GXUFK 5HFKWVYHURUG
  hEHU GLH +|KH GHV =DKOXQJVEHWUDJHV

 (LQH9HURUGQXQJQDFKWULWWPLWGHP
(QGH GHU LQ LKU YRUJHVHKHQHQ /DXI]HLW

6HQDW ZLUG HUPlFKWLJW GLH +|KH GLHVHV

/DXI]HLW

GHP MHZHLOLJHQ $XIJDEHQWUlJHU ]X 'HU



$XIJDEHQWUlJHU]XEHUWUDJHQ

GHU )UHLHQ XQG +DQVHVWDGW +DPEXUJ
YHUEOHLEW VWHKW GDV $EJDEHQDXINRPPHQ

$EVDW]  VLQG GLH 0LWWHO GHP QHXHQ

JHVIU GHQ 9HUZDOWXQJVDXIZDQG GHU EHL

9HUOlQJHUXQJ GHU /DXI]HLW QDFK  

9HURUGQXQJ ]X HUVWDWWHQ ,P )DOO GHU

0LWWHOYHUZHQGXQJ
  0LW $XVQDKPH HLQHV 3DXVFKDOEHWUD

$XIJDEHQWUlJHUQDFK$XHUNUDIWWUHWHQGHU

  1LFKW YHUZHQGHWH 0LWWHO KDW GHU

VHQLVW

$XIJDEHQWUlJHU UHVXOWLHUHQ DXVJHVFKORV



DXIGLHVHP

VWFN PLW HLQHP (UEEDXUHFKW EHODVWHW LVW

*UXQGVWFNHQ XQG VRODQJH HLQ *UXQG

WHQ GLH QLFKW DXV VHLQHU 7lWLJNHLW DOV

$XIUHFKQXQJ PLW HLJHQHQ 9HUELQGOLFKNHL

$XVODJHQ UXKHQ DOV |IIHQWOLFKH /DVW DXI
GHQ LP ,QQRYDWLRQVEHUHLFK EHOHJHQHQ

RQVEHUHLFKV (U VWHOOW VLFKHU GDVV GLH

VLFK GDUDXI EH]LHKHQGHQ =LQVHQ XQG

DXVVFKOLHOLFK IU =ZHFNH GHV ,QQRYDWL

VLH

XQG

  'LH $EJDEHQ QDFK $EVDW]  XQG GLH

YHUZHQGHW

DEJHVRQGHUW YRQ VHLQHQ HLJHQHQ 0LWWHOQ

(LQQDKPHQDXVGHP$EJDEHQDXINRPPHQ

WHLOEHLWUDJVSIOLFKWLJ

QXU HQWVSUHFKHQG LKUHP 0LWHLJHQWXPVDQ

HLQ]HOQHQ:RKQXQJVXQG7HLOHLJHQWPHU





(LQKHLWVZHUWHXPPHKUDOVGDV'UHLIDFKH
,QQRYDWLRQVEHUHLFKV

VWFNVHLJHQWPHU YRQ GHU $EJDEHQSIOLFKW

EHJUQGHQGHQ *UXQGVWFNH GDUI MHGRFK

GHV

  'LH (UKHEXQJVEHK|UGH NDQQ *UXQG

(LQKHLWVZHUWH GHU GLH %HLWUDJVSIOLFKW

IHVWJHVWHOOWHQ

VWFNVDQWHLOHQWVSUHFKHQGHQ+|KH

IlKLJHQ $XIZDQG XQG GHU 6XPPH GHU

GLH

UHLFK QXU LQ GHU GHP MHZHLOLJHQ *UXQG

DXV GHP QDFK 6DW] EHUFNVLFKWLJXQJV

IU

HLQHV ,QQRYDWLRQVEHUHLFKV EHVWHKW GLH

$EJDEHQSIOLFKW LQ MHGHP ,QQRYDWLRQVEH

HLQ

'HU +HEHVDW] HQWVSULFKW GHP 4XRWLHQWHQ

OLHJW

YHUDQODJWHQ

(LQKHLWVZHUW GHV MHZHLOLJHQ *UXQGVWFNV

RGHU

GHU

4XDGUDWPHWHU

$EVDW]  VWDWW GHV (LQKHLWVZHUWHV GDV
MH

$EVDW] XQG GHV 0LWWHOZHUWHV QDFK

*UXQGVWFNH

EHOHJHQHQ

HUKREHQ GXUFK GLH GHU HQWVWHKHQGH

RQVEHUHLFK





Anhang 4:
Antragstellung zur Errichtung eines Innovationsbereichs Business Improvement District (BID) in der Bergedorfer Innenstadt
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(BID)

Improvement District-

in der Bergedorfer Innenstadt

-Business

Antragstellung zur Errichtung eines Innovationsbereichs

Der BID AK hat den hier antragstellenden WSB als privaten Aufgabenträger beauftragt,
der nach § 4 (1) S. 2 GSED zu dieser Ausübung auch die grundsätzliche Berechtigung
besitzt, da er sich freiwillig nach § 6 (3) GSED der Aufsicht durch die Handelskammer
Hamburg unterwerfen wird. Der WSB erfüllt auch alle anderen erforderlichen

4. WSB als Aufgabenträger und BID-Lenkungsgruppe

Da die Freie und Hansestadt Hamburg als erstes Bundesland ein solches Gesetz
beschlossen hat, sind sich der WSB und der BID AK der Chance und der Verantwortung
bewusst, in Bergedorf den ersten Innovationsbereich der gesamten Bundesrepublik
Deutschland gründen zu können.

3. Chance und Verantwortung

Getragen wurde der BID AK von der Idee, in eigener Organisation, Verantwortung und
mit einer gerechten finanziellen Lastenverteilung die Situation der im BID-Bereich
niedergelassenen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe durch vielfältige
Maßnahmen zu verbessern (§ 1 GSED). Das Ziel der Implementierung dieses BID
besteht darin, die Attraktivität der Bergedorfer Innenstadt insbesondere im Bereich des
Mohnhof/Sachsentor/Alte Holstenstraße für Kunden, Besucher und Bewohner zu
erhöhen und die Rahmenbedingungen für die in diesem Bereich niedergelassenen
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe zu verbessern (§ 2 GSED).

2. Grundsätze und Ziel

Im Rahmen einer einjährigen Initial- und Konkretisierungsphase hat sich ein so
genannter BID-Arbeitskreis (BID AK) aus Grundeigentümern und Einzelhändlern unter
der Moderation des WSB und der Beteiligung des Bezirksamts Bergedorf gegründet, der
die Gebietsabgrenzung des Innovationsbereichs und das anliegende Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept vorbereitet hat. Die Handelskammer Hamburg hat diese Phase
positiv begleitet.

1. Initiative

hiermit stellen wir, der Wirtschaft und Stadtmarketing für die Region Bergedorf e.V.
(WSB), auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels- und
Dienstleistungszentren (GSED) vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. Nr. 57, 31.
Dezember 2004, S. 525-527) den Antrag zur Errichtung eines Innovationsbereichs und
bitten Sie den Antrag zu prüfen und nach § 5 (6) GSED die Unterlagen auf die Dauer
eines Monats öffentlich auszulegen.

Sehr geehrter Herr Dr. Krupp,

Der WSB strebt nach erfolgter öffentlicher Auslegung der Antragsunterlagen durch das
Bezirksamt Bergedorf die Aushandlung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der
Aufsichtsbehörde an, in dem sich der WSB verpflichten wird die sich aus dem GSED und
dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele und
Aufgaben umzusetzen.

8. Künftige Vorgehensweise

In der Anlage 2 befindet sich das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, dessen
Geltungsdauer drei Jahre betragen soll (§ 5 (3), § 9 (1) GSED).

7. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, Laufzeit

In der Anlage 1 wird die nach § 5 (3) GSED erforderliche Gebietsabgrenzung für den
Innovationsbereich vorgelegt.

6. BID-Gebietsabgrenzung

Der WSB ist auch und insbesondere deshalb zur Antragstellung berechtigt, weil er der
Aufsichtsbehörde die Zustimmung von 15% der Grundeigentümer im Innovationsbereich
nachweisen kann, deren vom BID-Gebiet erfasste Fläche zugleich mindestens 15% der
Gesamtgrundstücksfläche beträgt (§ 5 (1), (2) GSED).

5. Erforderliche 15%-Zustimmung der Grundeigentümer

Voraussetzungen nach § 4 (2) GSED und legte seine steuerliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Aufsichtsbehörde vor. Der WSB wird die im
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept beschriebenen Maßnahmen selbst
wahrnehmen. Nach erfolgter Einrichtung des Innovationsbereichs wird eine
Lenkungsgruppe aus den Reihen des BID-Arbeitskreises gegründet, die während der
BID-Laufzeit konzeptionelle Entscheidungen zur Durchführung der Maßnahmen durch
den Aufgabenträger trifft.

Anlage 1:

BID-Gebietsabgrenzung

Alte Holstenstraße 62
Alte Holstenstraße 64
Alte Holstenstraße 65/67
Alte Holstenstraße ohne Nummer
Alte Holstenstraße 66/68
Alte Holstenstraße 69
Alte Holstenstraße 70
Alte Holstenstraße 72/74
Alte Holstenstraße 75
Alte Holstenstraße 76
Alte Holstenstraße 78
Alte Holstenstraße 80
Alte Holstenstraße 82
Alte Holstenstraße 84
Johann-Adolf-Hasse-Platz 1
Johann-Adolf-Hasse-Platz 2
Johann-Adolf-Hasse-Platz 3
Bergedorfer Markt 1
Bergedorfer Markt 2
Bergedorfer Markt 3
Bergedorfer Markt 4
Bergedorfer Markt 5
Sachsentor 1
Sachsentor 2
Sachsentor 3
Sachsentor 5
Sachsentor 6
Sachsentor 7
Sachsentor 8
Sachsentor 9
Sachsentor 10
Sachsentor 11
Sachsentor 12/14
Sachsentor 13
Sachsentor 15
Sachsentor 17
Sachsentor 19
Sachsentor 21
Sachsentor 22
Sachsentor 23/25
Sachsentor 24
Sachsentor 26
Sachsentor 27
Sachsentor 28

Flurstück 218
Flurstück 478
Flurstück 224
Flurstück 4494
Flurstück 4495
Flurstück 225
Flurstück 480
Flurstück 5781
Flurstück 1690
Flurstück 5860
Flurstück 485
Flurstück 487
Flurstück 488
Flurstück 489
Flurstück 507
Flurstück 490
Flurstück 508
Flurstück 645
Flurstück 646
Flurstück 647
Flurstück 648
Flurstück 4073
Flurstück 517
Flurstück 639
Flurstück 518
Flurstück 519
Flurstück 5055
Flurstück 520
Flurstück 5007
Flurstück 521
Flurstück 642
Flurstück 522
Flurstück 643
Flurstück 523
Flurstück 558
Flurstück 2836
Flurstück 561
Flurstück 563
Flurstück 664
Flurstück 565
Flurstück 665
Flurstück 666
Flurstück 567
Flurstück 667

Der Innovationsbereich umfasst folgende Grundstücke:

Sachsentor 29/31
Sachsentor 30
Sachsentor 32
Sachsentor 33
Sachsentor neben Nr. 33
Sachsentor 33
Sachsentor 33
Sachsentor 34
Sachsentor 36
Sachsentor 38
Sachsentor 40
Sachsentor 42
Sachsentor 44
Sachsentor 46
Sachsentor 47
Sachsentor 48
Sachsentor 49
Sachsentor 50
Sachsentor 52
Sachsentor 53
Sachsentor 54
Sachsentor 55/57
Sachsentor 58
Sachsentor 61
Sachsentor 63
Sachsentor 65
Sachsentor 67
Sachsentor 69
Sachsentor 71
Sachsentor 73
Sachsentor 75
Mohnhof 3
Mohnhof 4
Mohnhof 5
Mohnhof 6
Mohnhof 8
Mohnhof 10
Mohnhof 12
Mohnhof 19
Mohnhof 19 a
Am Brink 2

Flurstück 569
Flurstück 668
Flurstück 4490
Flurstück 581
Flurstück 580
Flurstück 572
Flurstück 576
Flurstück 670
Flurstück 4391
Flurstück 4382
Flurstück 4329
Flurstück 766
Flurstück 2434
Flurstück 850
Flurstück 5232
Flurstück 851
Flurstück 584
Flurstück 852
Flurstück 4949
Flurstück 541
Flurstück 928
Flurstück 4535
Flurstück 4428
Flurstück 4536
Flurstück 5573
Flurstück 547
Flurstück 5156
Flurstück 5153
Flurstück 6790
Flurstück 550
Flurstück 6721
Flurstück 4493
Flurstück 600
Flurstück 2180
Flurstück 1912
Flurstück 440
Flurstück 1995
Flurstück 1994
Flurstück 2039
Flurstück 473
Flurstück 979

30.000 EUR

Einmalige Entfernung der Graffiti zum Start des Innovationsbereichs
Danach 50%-Beteiligung für Anti-Graffiti Vorsorge-Maßnahmen, die der jeweils
betroffene Grundeigentümer eingeleitet hat, im Rahmen des vorhandenen Etats.

a)
b)

2. Kosten: 20.000 EUR

Graffiti Entfernung

1. Kosten: 70.000 EUR

1.2 Kosten:

Maßnahmen zur Umsetzung des entwickelten Konzeptes

2.

1.2

40.000 EUR

Konzepterstellung, Kommunikation und Administration
Aufnahme und Analyse der Ist-Situation (Zahlen, Fakten, Meinungen)
Entwicklung eines Konzeptes und Festlegung der strategischen Maßnahmen
Kommunikation der Maßnahmen
Soll-Ist-Analyse am Ende der Laufzeit
Administrative und Vorfinanzierungskosten

1.1
a)
b)
c)
d)
e)

1.1 Kosten:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des Innovationsbereichs

1.

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept über den Zeitraum
von drei Jahren (BID-Geltungsdauer)

Anlage 2:

Dekorative Maßnahmen für temporäre Leerstände
Nutzung für informative Zwecke
Optimierung des Branchen-Mix durch Einrichtung eines Info-Pools für
Grundeigentümer und potenzielle Mieter

a)
b)
c)

Gesamtkosten: 150.000 EUR

6. Kosten: 20.000 EUR

Leerstandsmanagement

6.

5. Kosten: 10.000 EUR

Schaffung eines dauerhaften Informationssystems in Form von feststehenden
Punkten mit Informationen über Stadt, Handel, Kultureinrichtungen und Gewerbe
Regelmäßige Aktualisierungen

a)
b)

Schaffung von Info-Punkten und Passantenleitsystemen

5.

4. Kosten: 10.000 EUR

Z.B. durch Anbringung von Tafeln an geschichtsträchtigen und gut sichtbaren Plätzen
oder
durch Erstellung eines Geschichtslehrpfads

a)
b)

Visualisierung der Stadtgeschichte

3. Kosten: 20.000 EUR

Etablierung von Kultureinrichtungen von bleibendem Charakter, wie z.B.
Wasserspiele (keine eventmäßigen Aktionen)

Erlebniskultur in der Fußgängerzone

4.

a)

3.

4.

3.

2.

!

!

!
!

30.000 EUR

1. Kosten:

4. Kosten: 1.000 EUR

Erste Planungen zur Herausstellung von Bergedorfs geschichtlichem Hintergrund

Visualisierung der Stadtgeschichte

3. Kosten: 1.000 EUR

Erste Planungen zur Etablierung von Kultureinrichtungen

Erlebniskultur in der Fußgängerzone

2. Kosten: 10.000 EUR

Einmalige Entfernung der Graffiti zum Start des Innovationsbereichs
Danach 50%-Beteiligung für Anti-Graffiti Vorsorge-Maßnahmen, die der jeweils
betroffene Grundeigentümer eingeleitet hat, im Rahmen des vorhandenen Etats

Graffiti Entfernung

30.000 EUR

Konzepterstellung, Kommunikation und Administration
! Konzeptvorbereitung, -erstellung und –evaluation
! Administrative Kosten
! Vorfinanzierung
! Kommunikationsmanagement

1.1

1.1 Kosten:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des Innovationsbereichs

1.

1. Geschäftsjahr:

Im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes sind verteilt auf
die einzelnen Geschäftsjahre folgende Maßnahmen geplant:

!
!
!

!

6. Kosten: 7.000 EUR

Dekorative Maßnahmen für temporäre Leerstände
Nutzung für informative Zwecke
Einrichtung eines Info-Pools

Leerstandsmanagement

5. Kosten: 1.000 EUR

Erste Planungen zur Schaffung eines dauerhaften Informationssystems

Schaffung von Info-Punkten und Passantenleitsystemen

Kosten im ersten Geschäftsjahr: 50.000 EUR

6.

5.

4.

3.

2.

1.2

!

!

!

15.000 EUR

1. Kosten: 20.000 EUR

1.2 Kosten:

Erste Umsetzungsmaßnahmen

4. Kosten: 2.000 EUR

Erste Einrichtungen zur Herausstellung von Bergedorfs geschichtlichem Hintergrund

Visualisierung der Stadtgeschichte

3. Kosten: 9.000 EUR

Einrichtung von Erlebniskultur

Erlebniskultur in der Fußgängerzone

2. Kosten: 5.000 EUR

50%-Beteiligung für Anti-Graffiti Vorsorge-Maßnahmen, die der jeweils betroffene
Grundeigentümer eingeleitet hat, im Rahmen des vorhandenen Etats

Graffiti Entfernung

!

Maßnahmen zur Umsetzung des entwickelten Konzeptes

5.000 EUR

Konzepterstellung, Kommunikation und Administration
! Konzeptnachbereitung
! Administrative Kosten
! Kommunikationsmanagement

1.1

1.1 Kosten:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des Innovationsbereichs

1.

2. Geschäftsjahr:

!
!

!

6. Kosten: 7.000 EUR

Dekorative Maßnahmen für temporäre Leerstände
Nutzung für informative Zwecke

Leerstandsmanagement

5. Kosten: 7.000 EUR

Errichtung eines dauerhaften Informationssystems mit Informationen über Stadt,
Handel, Kultureinrichtungen und Gewerbe

Schaffung von Info-Punkten und Passantenleitsystemen

Kosten im zweiten Geschäftsjahr: 50.000 EUR

6.

5.

4.

3.

2.

1.2

!

!

!

15.000 EUR

1. Kosten: 20.000 EUR

1.2 Kosten:

Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Bergedorfer Innenstadt

4. Kosten: 7.000 EUR

Erstellung von Einrichtungen zur Visualisierung der Stadtgeschichte

Visualisierung der Stadtgeschichte

3. Kosten: 10.000 EUR

Etablierung von Kultureinrichtungen

Erlebniskultur in der Fußgängerzone

2. Kosten: 5.000 EUR

50%-Beteiligung für Anti-Graffiti Vorsorge-Maßnahmen, die der jeweils betroffene
Grundeigentümer eingeleitet hat, im Rahmen des vorhandenen Etats

Graffiti Entfernung

!

Maßnahmen zur Umsetzung des entwickelten Konzeptes

5.000 EUR

Konzepterstellung, Kommunikation und Administration
! Konzeptnachbereitung
! Administrative Kosten
! Kommunikationsmanagement

1.1

1.1 Kosten:

Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung des Innovationsbereichs

1.

3. Geschäftsjahr

!
!

!

6. Kosten: 6.000 EUR

Dekorative Maßnahmen für temporäre Leerstände
Nutzung für informative Zwecke

Leerstandsmanagement

5. Kosten: 2.000 EUR

Pflege des bestehenden Informationssystems

Schaffung von Info-Punkten und Passantenleitsystemen

Kosten im dritten Geschäftsjahr: 50.000 EUR

6.

5.

Anhang 5:
Antragstellung zur Errichtung des zweiten Innovationsbereiches Business Improvement Districts (BID-2) in der Innenstadt von Hamburg-Bergedorf
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Der rote Teppich für das Sachsentor, Juni 2007. Foto H.-H. Willers
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in der Innenstadt von Hamburg-Bergedorf

-Business Improvement District(BID-2)

Antragstellung zur Errichtung des zweiten Innovationsbereiches
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Budget
Der Umfang der geplanten Maßnahmen und ihre professionelle Umsetzung erfordern nach den
Erfahrungen aus dem BID-1 ein deutlich höheres finanzielles Engagement, als es bisher der Fall
war. Demgegenüber steht der Wunsch, die Belastung der einzelnen Grundeigentümer auf ein
vertretbares Maß zu begrenzen. Das jetzt beantragte Budget ist daher als Kompromiss zwischen

Gebietsabgrenzung
Die
neue
räumliche
Abgrenzung
des
Quartiers
folgt
dem
umfragegestützten
Verbraucherempfinden. Insbesondere werden deshalb die Bergedorfer Schloßstraße und mehrere
Zuwegungsabschnitte (Neuer Weg, Hude, Hinterm Graben) wie auch der gesamte Bereich des
Mohnhofs nördlich der B 5 wegen ihrer Einstrahlungswirkung eingeschlossen.

Das BID in Bergedorf ist nach den ersten drei Jahren gut aufgestellt. Aber die Konkurrenz im
regionalen und lokalen Umfeld, gerade auch die Erweiterung des CCB und die ungeklärte
Situation der Penndorf Immobilie, stellen das Quartier vor die ständige Herausforderung, sich als
gewachsener und zentraler Einkaufsstandort im Wettbewerb durchzusetzen.

Perspektive
Zum Abschluss des ersten BID hat die Lenkungsgruppe – Grundeigentümer, Einzelhändler sowie
kooptierte Fachleute mit Unterstützung von Mitarbeitern des Bezirksamtes Bergedorf und der
Handelskammer Hamburg – ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für den BID-2
ausgearbeitet. Grundsätzlich orientiert sich das vorgeschlagene Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept
am Erfolg des BID-1. Im Rahmen der im BID-1 durchgeführten
Konzeptentwicklung wurden die Stärken und Schwächen des Bereiches herausgearbeitet. 2007
wurden in einem Workshop die Prioritäten für das BID-2 festgelegt und mit
einer
Grundeigentümerbefragung abgeglichen. Das BID-2 ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren geplant,
um für einen längeren Zeitraum Planungssicherheit zu haben. Gebietserweiterungen sind in der
Bergedorfer Schlossstrasse, Teile der Straßen Hinterm Graben sowie Neuer Weg vorgesehen.
Kundenbefragungen haben gezeigt, dass dieses Gebiet als Einheit wahrgenommen wird und auch
als Ganzes weiterentwickelt und vermarktet werden sollte.

Aktivitäten
Das erste BID hat zum Ende seiner Laufzeit viele Erfolge vorzuweisen, um nur einige zu nennen:
Die kontinuierliche Entfernung von Schmierereien an Gebäuden sowie die Initiierung einer
gemeinsamen Aktion von Bezirksamt, Telekom, Post und Vattenfall führen zu einem deutlich
verbesserten Erscheinungsbild des Sachsentors nebst Umfeld. Durch die regelmäßige Teilnahme
an der Koordinierungsrunde Stadtreinigung können die Interessen des BID hinsichtlich Sauberkeit
unmittelbar erzielt werden. 20 neue Pflanzkübel wurden angeschafft und saisonal bepflanzt und 15
neue Rosenstandorte bestückt. Es wurde die Entwicklung eines Logos „Sachsentor“ in Auftrag
gegeben. Der BID hat sich als Ansprechpartner für Politik und Verwaltung etabliert.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als erstes Bundesland ein BID-Gesetz beschlossen. Im
Stadtteil Bergedorf wurde am 23. August 2005 das erste BID in Deutschland für drei Jahre
eingerichtet. Das BID-1 Bergedorf hat somit eine bedeutende Vorreiterrolle für alle Folgeinitiativen.
Eine Vielzahl von Besuchergruppen aus Deutschland, aber auch weltweit, von Luxemburg bis
nach Japan und Korea, orientierten sich in den letzten Jahren an den Erfahrungen in HamburgBergedorf. Jetzt will Bergedorf wieder ein positives BID-Beispiel für alle anderen Initiativen durch
die erste Neuauflage eines BID werden.
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Aufgabenträger, Lenkungsgruppe und Grundeigentümer sind sich ihrer Verantwortung bewusst
und bereit diese zu übernehmen.

den von der Lenkungsgruppe erarbeiteten Erfordernissen und einer moderaten Erhöhung für die
Grundeigentümer zu verstehen. Den Gremien des BID-2 wird die Aufgabe zufallen, im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten Prioritäten zu setzen.
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5. Hebesatz und Mittelwert
Die voraussichtliche Höhe des Hebesatzes nach § 7 (1) GSED beträgt 0,0293; der
voraussichtliche Mittelwert der festgestellten Einheitswerte nach § 7 (2) GSED
beträgt 216.808,- EUR (vgl. Anliegerschreiben vom 8. August 2008). Wir weisen in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die uns ursprünglich mitgeteilte

4. Zustimmung
Die nach § 5 (1), (2) GSED erforderlichen Zustimmungserklärungen der
Grundeigentümer nach Anzahl und Fläche in Höhe von jeweils mindestens 15%
liegt dem WSB vor und sind dem Antrag als Anlage 4, aus Datenschutzgründen
nur zur Einsicht für die Aufsichtsbehörde, beigefügt.

3. Gebietsabgrenzung
Mit den Anlagen 2 und 3 wird die nach § 5 (3) GSED erforderliche
Gebietsabgrenzung nebst Flurstücksbezeichnungen für den Innovationsbereich
vorgelegt.

2. Konzept und Laufzeit
Anlage 1 ist das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, dessen Geltungsdauer
fünf Jahre betragen soll (§ 5 (3), § 9 (1) GSED).

1. Aufgabenträger
Die BID-Lenkungsgruppe hat den WSB als Aufgabenträger beauftragt, der nach
§ 4 (1) S. 2 GSED zu dieser Ausübung auch die grundsätzliche Berechtigung
besitzt, da er sich freiwillig nach § 6 (3) GSED der Aufsicht durch die
Handelskammer Hamburg unterwerfen wird, diesen Antrag zu stellen. Der WSB
erfüllt auch alle anderen erforderlichen Voraussetzungen nach § 4 (2) GSED und
legt seine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der Aufsichtsbehörde vor.
Der WSB wird die im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept beschriebenen
Maßnahmen selbst wahrnehmen oder auf Dritte übertragen.

gemäß beigefügten Plan der Gebietsabgrenzung sowie Flurstücksauflistung und bittet
um Prüfung sowie nach § 5 (6) GSED die Unterlagen für die Dauer eines Monats
öffentlich auszulegen.

Antrag zur Einrichtung eines Innovationsbereiches Bergedorfer Innenstadt
(BID-2 Bergedorf)

Hiermit stellt der WSB - Wirtschaft und Stadtmarketing für die Region Bergedorf - e.V.
mit Sitz Weidenbaumsweg 85, 21035 Hamburg auf der Grundlage des Gesetzes zur
Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentrenzentren (GSED)
vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBI. Nr. 57, 31. Dezember 2004, S. 525-527), mit
letzter Änderung am 27. November 2007 (HmbGVBI. 2007, S. 405), den

Antrag

___________________________________
Malte Landmann (stellv. Vorsitzender)
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Anlage 1: Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
Anlage 2: Gebietsabgrenzung (Karte und Liste der Flurstücke)
Anlage 3: Flurstücksliste
Anlage 4: Zustimmungserklärungen (aus Datenschutzgründen nur für die
Aufsichtsbehörde)

_____________________________
Gero Tuttlewski (Vorsitzender)

Für den WSB:

Bergedorf, den 7. November 2008

Wir bitten um zeitnahe Veranlassung der öffentlichen Auslegung und Mitteilung der
Anschriften der Grundeigentümer und der weiteren in § 5 (4) GSED genannten Daten.

6. Künftige Vorgehensweise
Der WSB strebt an, nach der öffentlichen Auslegung der Antragsunterlagen durch
das Bezirksamt Bergedorf als Aufsichtsbehörde, einen öffentlich-rechtlichen
Vertrag auszuhandeln, in dem sich der WSB verpflichten wird, die sich aus dem
GSED und dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ergebenden
Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzusetzen.

Summe der Einheitswerte (als Basiswert für Hebesatz und Mittelwert) durch die im
laufenden Verfahren veränderte Gebietsabgrenzung am Mohnhof (vgl.
Anliegerschreiben vom 28.Oktober 2008) leicht verändert hat.

für den Zeitraum von fünf Jahren
(BID-2 Geltungsdauer)

Maßnahmen und Finanzierungskonzept

gesamt 230.500 €

Bedingung für die Akzeptanz eines Quartiers ist eine niveauvolle Aufenthaltsqualität. Das
Quartier selbst mit seiner gewachsenen und z. T. historischen Substanz bietet nach der
Grundrenovierung des öffentlichen Raums dafür ideale Voraussetzungen.

2. Aufwertung der Aufenthaltsqualität

47.200 €

41.700 € (siehe 4. Verwaltungspauschale)

2. bis 5. Jahr jeweils

Kosten 1. Jahr

Verbesserung der Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten
Ein bedeutender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ist die Erreichbarkeit. Das schließt
die Qualität der Zufahrtswege und die Parkplatzsituation im oder am Quartier ein. Zu
beiden Themen muss insbesondere durch Vertretung der Interessen des Quartiers in den
dafür maßgeblichen Instanzen versucht werden, Verbesserungen zu erreichen und
Veränderungen im näheren Umfeld zu realisieren.

Flächenmanagement
Begleitend dazu soll im Rahmen der Möglichkeiten des BID-2 versucht werden, den
Branchenmix zu optimieren und Leerstände zu minimieren oder durch Interimsnutzungen
zu vermeiden.

Zielgruppenorientierte Werbung, Initiierung und Unterstützung von
Veranstaltungen
Eine parallele Maßnahme soll sein, die Frequenz am Standort dadurch zu erhöhen, dass
Veranstaltungen initiiert oder bestehende Veranstaltungen refokussiert und unterstützt
werden, die geeignet sind, das Image des Quartiers aufzuwerten, insbesondere wird zum
Beispiel im BID-2 eine Weihnachtsbeleuchtung finanziert.

Entwicklung und Umsetzung eines Werbekonzeptes
Zur Erreichung dieses Ziels ist es erforderlich, das Image des Quartiers nachhaltig und
dadurch zu stärken, dass nach Vorarbeiten im BID-1 u. a. ein Werbekonzept entwickelt
und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt wird. Gleiches gilt für die
Öffentlichkeitsarbeit.

Wichtigstes Ziel des BID-2 ist die Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts auch gegenüber konkurrierenden Standorten im lokalen und regionalen
Umfeld. Das ist ein wesentlicher Faktor zur Sicherung der Immobilienwerte.

1. Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Image

Anlage 1:

25.600 €

gesamt 128.000 €

Als erweiterte Repräsentanz wird wiederum eine ehrenamtliche Lenkungsgruppe
gebildet, die ebenfalls von den Grundeigentümern entsandt wird. Mitglieder können
Grundeigentümer, Gewerbetreibende, Dienstleister und Freiberufler aus dem BID-2 sein.
Es besteht auch die Möglichkeit fachbezogen weitere Personen in die Lenkungsgruppe
einzubinden. Ihr gegenüber berichten die Koordination bzw. der Vorstand.

Unterstützt wird das Management kontinuierlich von einem ehrenamtlichen Vorstand,
bestehend aus bis zu vier Grundeigentümern.

Für diese weitgespannte Aufgabe sind Erfahrungen aus dem Handel und/ oder der
Standortentwicklung hilfreich, Kontaktstärke ist nötig. Eine geeignete Person läßt sich für
die Aufgabe nur gewinnen, wenn auch eine angemessene Vergütung gezahlt werden
kann. Hierfür und für zu vergebende Drittaufträge sowie Hilfskräfte ist ein Betrag in der
Größenordnung von 40.000 € pro Jahr vorgesehen.

Management
Alle, die ehrenamtlich im BID-1 tätig waren, sind sich in der Erfahrung einig, daß für den
Erfolg des BID-2 ein professionelles Management nötig ist, das mit vollem Einsatz und
genügend zeitlicher Kapazität die Maßnahmen vorantreibt. Nötig ist das für Aktionen, die
das BID selbst durchführt, oder koordiniert, für die Vertretung der Interessen des
Quartiers auf allen Ebenen und für die Koordination aller Kräfte, die sich dem BID weiter
zur Verfügung stellen werden.

Nur einen Teil der in 1. und 2. aufgeführten Maßnahmen kann das BID-2 selbst bewirken
oder in Auftrag geben. Der andere Teil liegt im Verantwortungs- und Einflussbereich von
zum Beispiel Verwaltung, Politik, Vereinen und anderen Zusammenschlüssen. Hier ist
das BID darauf beschränkt, zu initiieren, überzeugen und einzufordern, muss also
intensive Lobby-Arbeit leisten.

3. Koordination und Management der BID-2-Maßnahmen

Kosten 1. bis 5. Jahr jeweils

Begrünung
Mit einem großen Fest und dem Auslegen eines roten Teppichs durch das ganze
Sachsentor (s. Foto Deckblatt) wurden im Juni 2007 den Besuchern Bergedorfs neue
Blumenkästen präsentiert. An 20 neuen Standorten wurden im BID-1 Rankgitter und
Rosen gepflanzt. Bergedorf blühte auf. Diesen Begrünungsstand zu erhalten und ggf.
auszubauen zählt mit zu den Zielen des BID-2.

Sauberkeit, Stadtreinigung, Stadtmeisterei
Die Besonderheit des BID-2-Quartiers kann jedoch nur dann voll zum Tragen gebracht
werden, wenn kontinuierliche Sauberkeit gewährleistet ist und die seit Juni 2008 wieder
zunehmenden Schmierereien präventiv vermieden oder mindestens zügig wieder
beseitigt werden. Beiden Zielen dienen die enge Kooperation mit der Stadtreinigung und
die Unterstützung seitens der Stadtmeisterei bei der Bekämpfung von Verschmutzungen
sowie die schnelle Beseitigung von Schmierereien. Die Kooperation mit der
Stadtreinigung löst keine Kosten aus. Für die Stadtmeisterei ist ein geringer Zuschuss im
Budget vorgesehen; die erforderliche konsequente Überwachung und Beseitigung von
Schmierereien ist dagegen kostenintensiv. Das Budget dafür soll von knapp 7.000 € auf
20.000 € p.a. steigen.
43.000 €

gesamt 215.000 €

4.200 €

gesamt

21.000 €

5.500 €

gesamt

5.500 €

Maßnahme
Maßnahmen zur
Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit
und des Images
Verbesserung der
Aufenthaltsqualität
Koordination der
Maßnahmen
allgemeine
Verwaltungskosten
Verwaltungspauschale
gesamt pro Jahr

43.000 €
4.200 €
120.000 €

4.200 €
5.500 €
120.000 €

25.600 €

25.600 €
43.000 €

2. Jahr
47.200 €

1. Jahr
41.700 €

Gesamtkosten pa. jeweils 120.000 €
€

120.000 €

4.200 €

43.000 €

25.600 €

3. Jahr
47.200 €

120.000 €

4.200 €

43.000 €

25.600 €

4. Jahr
47.200 €

120.000 €

4.200 €

43.000 €

25.600 €

5. Jahr
47.200 €

5.500 €
600.000 €

21.000 €

215.000 €

128.000 €

Summe
230.500 €

für 5 Jahre gesamt 600.000

Überblick BID-2 Gesamtbudget

________________________________________________________________________

Kosten im 1. Jahr
(siehe Hinweis in 1.)

Der Freien und Hansestadt Hamburg steht nach dem Gesetz GSED, § 8 (1) eine
Verwaltungspauschale zu.

4. Verwaltungspauschale

Kosten im 1. bis 5. Jahr jeweils

Allgemeine Verwaltung
Weiter fallen eine Reihe von notwendigen Kosten der allgemeinen Verwaltung (z. B.
Buchhaltung, Kommunikation, Raumkosten, rechtliche und steuerliche Beratung) sowie
Zinsen für die Vorfinanzierung an, die honoriert werden müssen.

Kosten 1. bis 5. Jahr jeweils

Ob und welche ehrenamtlichen Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Lenkungsgruppe
zusätzlich die Arbeit unterstützen, wird nach Bedarf zwischen den Entscheidungsgremien
festzulegen sein.

Stand 18. Juli 2008

BID-2 Gebietsabgrenzung

Belegenheit
Alte Holstenstr. 62
Alte Holstenstr. 64
Alte Holstenstr. neben Nr. 64
Alte Holstenstr. 66/68
Alte Holstenstr. neben Nr. 66
Alte Holstenstr. 70
Alte Holstenstr. 72/74
Alte Holstenstr. 76
Alte Holstenstr. 78
Alte Holstenstr. 80
Alte Holstenstr. 82
Alte Holstenstr. 84
Johann-Adolf-Hasse-Platz 2
Vierlandenstr. 2 - 6
Kupferhof 1
Kupferhof
Sachsentor 2
Sachsentor 6
Sachsentor 8
Sachsentor 10
Sachsentor 12/14
Sachsentor 16
Bergedorfer Markt 2
Bergedorfer Markt 3
Bergedorfer Markt 4
Bergedorfer Markt 5
Sachsentor 22
Sachsentor 24
Sachsentor 26
Sachsentor 28
Sachsentor 30
Sachsentor 32
Sachsentor 34
Hinterm Graben 21
Sachsentor 36
Hinterm Graben 27

______________________________________________________________________
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Südwestseite
Flurstück
218
478
830
4495
4494
480
5781
5860
485
487
488
489
490
632
4548
4547
639
5055
5007
642
643
645
646
647
648
4073
664
665
666
667
668
4490
670
2510
4391
4244

Der Innovationsbereich umfasst folgende Flurstücke:

Zu Anlage 2:

BID-2 Bergedorf

Belegenheit
Alte Holstenstr. 65/67
Alte Holstenstr. 69
Alte Holstenstr. 75
Sachsentor 1
Bergedorfer Schloßstr. 3 - 7
Sachsentor 3
Sachsentor 5
Sachsentor 7
Sachsentor 9
Sachsentor 11/Bergedorfer Schloßstr. 9
Sachsentor 13
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
Sachsentor 15
Sachsentor 17
Sachsentor 19
Sachsentor 21/ Bergedorfer Schloßstr. 15
Bergedorfer Schloßstr. 13
Sachsentor 23/25
Sachsentor 27
Sachsentor 29/31 /Bergedorfer Schloßstr. 17
Sachsentor 33
Sachsentor neben Nr. 33

Hinterm Graben 29
Hinterm Graben 31/33
Hinterm Graben 35
Sachsentor 38
Hinterm Graben hinter Nr. 38
Sachsentor 40
Sachsentor 42
Hude 2
Hude 4
Sachsentor hinter Nr. 40
Hude 1
Sachsentor 44
Sachsentor 46
Sachsentor 48
Sachsentor 50
Sachsentor 52
Bergedorfer Str. 133
Neuer Weg 28
Sachsentor 54
Sachsentor 58
Mohnhof 3
Mohnhof 5

______________________________________________________________________
www.bid-1.de
-2-

4365
4330
4358
4382
4247
4329
766
4390
4359
4257
848
2434
850
851
852
4949
4009
4979
928
4428
4493
2180
Nordseite
Flurstück
224
225
1690
517
516
518
519
520
521
522
523
2266
558
2836
561
563
559
565
567
569
572
576

BID-2 Bergedorf
Sachsentor neben Nr. 33
Sachsentor 33
Sachsentor 47
Sachsentor 49
Sachsentor 53/Bergedorfer Schloßstr. 27
Sachsentor 55/57Bergedorfer Schloßstr.
29/31
Sachsentor 61
Sachsentor 63/Bergedorfer Schloßstr. 31
Sachsentor 65
Sachsentor 67
Sachsentor 69
Sachsentor 69
Bergedorfer Schloßstr. 33
Sachsentor 71
Sachsentor 73
Sachsentor 75/Chrysanderstr. 11
Chrysanderstr. 3/5
Mohnhof 4
Mohnhof 6
Mohnhof 8
Mohnhof 10
Mohnhof 12
Am Brink 2
Chrysanderstr. 19
Bergedorfer Schloßstr. 16/18
Bergedorfer Schloßstr. 16/18
Bergedorfer Schloßstr. 16/18
Bergedorfer Schloßstr. 12
Bergedorfer Schloßstr. 10
Bergedorfer Schloßstraße hinter Nr. 10
Mohnhof 19
Mohnhof 19 a
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4535
4536
5573
547
5156
5153
5722
6804
6790
550
6721
555
600
1912
440
1995
1994
979
5596
5562
6711
5993
5992
4936
4937
2039
473

580
581
5232
584
541

BID-2 Bergedorf

G. Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben. Die
Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und noch nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben wird.
Dresden, den 15.12.2010

Christian Könning
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