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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich mich für Ihre Einladung herzlich bedanken, an dieser spannenden 

Veranstaltung teilnehmen zu können. Ich bin für den 3. Inpu-Teil in der Zeit von 20:25 

bis 20:40 vorgesehen und soll über „Verbesserungen im Bestand auf Initiative von Ei-

gentümern -  festgemacht an Beispielen aus Hamburg“ berichten.  

 

Grundsätzliches sowie Möglichkeiten und positive Auswirkungen zu BIDs „Business 

Improvement Districts“ = „Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG in NRW)“ = 

„Innovationsbereiche“ (in Hamburg) als ein noch vergleichsweise neuen aber durchaus 

effektiven Instrument deutscher (Innen-)Stadtentwicklung sowie Anriss von 4 unter-

schiedlichen Beispielen aus Hamburg. 

 

Der Einsatz von Immobilien- und Standortgemeinschaften in der Bielefelder Innenstadt 

sollte aufgrund der durch sie potenziell zu erzielenden positiven Effekte für die beste-

henden innerstädtischen Einzelhandelsstandorte bzw. innerstädtischen Quartiere mei-

ner Auffassung nach erwogen und frühzeitig angeschoben werden.  

 

Zumindest sollte die hier in Bielefeld gegenwärtig geführte Diskussion im Zusammen-

hang mit den geplanten Shopping Center Projekten um dieses probate Instrument der 

Innenstadtentwicklung ergänzt und erweitert werden.  

Zudem sollte meiner Auffassung nach vor allem mit den in den potenziell betroffenen 

Innenstadtlagen etablierten Einzelhändlern und Grundstückseigentümern ein Diskurs 

hierüber angeboten werden, um ihnen frühzeitig die Möglichkeit zu geben, sich über 

dieses durch Privat-Initiative angeschobene Instrument ausreichend informieren zu 

können und die Chance zu haben, sich dann entsprechend in ihrem Quartier oder 

Standortbereich konkurrenzfähig zu organisieren und aufzustellen.  

 

Auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen und Presseartikel zu den Shopping-

Centrer-Projekten der jüngsten Zeit ist davon auszugehen, dass es in der jetzt geführ-

ten Diskussion nicht mehr um die Frage geht, ob oder ob nicht Shopping Center – eines 



Wolfgang Oehler, ASK GmbH 2 

wird in jedem Fall kommen. Vielmehr mehr geht es noch um die Frage, wo und wie 

groß und ob ggf. 2 davon möglich sind.  

 

Das benötigt sicherlich noch etwas Zeit und ein paar weitere Diskussion, insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass ja noch u.a. der Masterplan Innenstadt unter umfänglicher 

Bürgerbeteiligung fortgeschrieben werden soll.  

 

Der Zeitfaktor wäre zur Vorbereitung und zum Aufbau einer oder mehrer ISG bzw. BIDs 

ein ganz wichtiger zu berücksichtiger Faktor, damit der betroffene Einzelhandel ausrei-

chend Zeit hat, sich aufzustellen bzw. zu organisieren und gemeinsam in einem Gebiet 

oder Quartier rechtzeitig ein Äquivalent in Form von Maßnahmen, Projekten oder Aktio-

nen auf den Weg bringen zu können - den rechtlichen Rahmen dafür gibt es ja. 

 

Aber unabhängig ob die vollen „noch verträglichen“ Verkaufsflächen durch ein oder 

zwei Shopping Center ausgeschöpft werden, in jedem Fall muss sich der innerstädti-

sche Einzelhandel Bielefelds sehr warm anziehen und sich notwendiger Weise neu po-

sitionieren und versuchen, ihre Standorte konkurrenzfähiger, erlebbarer und attraktiver 

zu machen. Vermutlich hätte es in der Vergangenheit schon einen Impuls notwendig 

gehabt, um in die Innenstadtlagen aufwertend zu investieren. Das Gutachten von Jun-

ker & Kruse 2008/2009 hat ja diesbezüglich bereits eine Reihe von Ansatzpunkten an-

geführt.  

 

In Hamburg werden überwiegend gute Erfahrungen mit dem Instrument der BIDs bzw. 

mit den Innovationsbereichen gemacht, vor allem vor dem Hintergrund der Vielzahl von 

neuen oder modernisierten Einkaufs- und Shopping-Centern, Einkaufsgallerien und –

passagen, die vielerorts im Hamburger Stadtgebiet insbesondere im Innenstadtbereich 

aber auch in den Stadtteilzentren in den letzten Jahren realisiert wurden. 

 

Sicherlich können BIDs bereits eingetretene Schieflagen durch überzogene Verkaufs-

flächenzuwächse im Bereich des Einzelhandels nicht vollends kompensieren oder ab-

gezogene Kaufkraftströme aus „introvertierte Shopping-Center“ wieder zurückholen, 

insbesondere wenn sie zu spät eingerichtet wurden.  
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IGS / BIDs vermögen jedoch in Abhängigkeit:  

- der jeweiligen räumlichen Ausgangslage,  

- des anzuwendenden Aufgaben-/ Maßnahmenportfolios und  

- natürlich in Abhängigkeit der Anzahl der hierbei sich zusammengeschlossenen 

Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Grundstückseigentümer  

negative Entwicklungen aufzuhalten, starke Impulse für eine positive Standort- bzw. 

Quartiersentwicklungen zu initiieren bis hin, dass durch die Bündelung von privaten und 

ggf. kommunalen Kapital neue Standorte bzw. Standortlagen und -qualitäten für den 

Einzelhandel bzw. für das Quartier entstehen zu lassen.  

 

2005 wurde in Hamburg die gesetzliche Grundlage „Gesetz zur Stärkung der Einzel-

handels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren“ (GSED) – sperriger Name – für die 

Einrichtung von sog. Innovationsbereichen geschaffen.  

Landesgesetzliche Grundlagen wurden mittlerweile neben Hamburg in Bremen, Hes-

sen, NRW in 2008, Saarland und Schleswig-Holstein verankert; Rheinland-Pfalz und 

Sachsen arbeiten derzeit dran. 

 

Diese Landesgesetze leiten sich aus dem BauGB § 171f ab, wonach „Gebiete festge-

legt werden können, 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, Wohnquartieren und Gewerbezentren sowie von sonsti-

gen für die städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen“.  

 

Mittlerweile gibt es auch bereits erste oberverwaltungsgerichtliche Entscheidungen aus 

Bremen und Hamburg u.a. hinsichtlich Abgabenerhebung oder Gebietsabgrenzung. 

Hierdurch gewinnt dieses Stadtentwicklungsinstrument zunehmend auch weiter an 

Rechtssicherheit.  

 

Die einzelnen Landesgesetze sind inhaltlich überwiegend deckungsgleich, in Teilen un-

terscheiden sie sich nur marginal. Zwischen dem „Gesetz über Immobilien- und 
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Standortgemeinschaften“ NRW und dem „Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, 

Dienstleistungs- und Gewerbezentren“ in Hamburg gibt es kaum Unterschiede, bis auf 

einen durchaus interessanten Unterschied und zwar die Quantität des erforderlichen 

Zuspruchs der Grundeigentümer: während in NRW bereits mehr als 25% aller in einem 

BID-Gebiet vorhandenen Grundstückseigentümer sich gegen ein BID aussprechen 

müssten, um es nicht zustande kommen zu lassen, liegt die Schwelle in Hamburg bei 

mehr als 33%.  

 

Das heißt, es müsste beispielsweise für ein BID in Bielefeld eine frühzeitige, umfassen-

de und intensive Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit gestartet werden, damit die 

Vorteile und Vorzüge einer Immobilien- und Standortgemeinschaft für jeden einzelnen 

Grundstückseigentümer/ Einzelhändler/ Dienstleister, Gastronom, etc. ebenso klar und 

nachvollziehbar werden, wie die damit verbundenen individualisierten Aufwendungen in 

Abhängigkeit des gemeinsam angestrebten Aufgaben- und Maßnahmebündels. 

 

In jedem Fall sind für einen erfolgreichen Start und für die Durchführung eines BID-

Projektes im Vorfeld ausführliche Gespräche mit allen Grundeigentümern und Gewer-

betreibenden innerhalb eines BID- bzw. ISG-Gebietes erforderlich (in der Regel durch 

einen benannten Aufgabenträger (der dafür auch Zeit hat)), um gemeinschaftlich die 

genaue Gebietsabgrenzung festzulegen, erste Vorstellungen von anzugehenden Auf-

gaben zu besprechen bis hin etwaige Unstimmigkeiten mit einzelnen Betroffenen aus 

dem Wege zu räumen (Überzeugungsarbeit).  

 

Ursprung von BID-Konzepten liegt in Nordamerika/ Kanada als Antwort und Reaktion 

auf die niedergehenden klassischen Einkaufsareale in den Innenstädten durch die 

wachsende Konkurrenz von Mega-Stores, Shopping-Center und Shopping-Mals weil sie 

durch ihre Indoor-Konzeptionen und Centermanagements den losen Innenstadtein-

kaufsbereichen vielfach haushoch überlegen sind.  

 

1970 gab es das erste BID in Toronto, mittlerweile ist es zu einer Erfolgsgeschichte ge-

worden mit über 2.500 BIDs in Kanada und den USA. In Deutschland sind es knapp 

150 und in Hamburg haben wir 12 eingerichtete BIDs und weitere 14 BID-Initiativen, 
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d.h. hier wird derzeit jeweils das Quorum vorbereitet, also die Beschlusslage, so dass 

es vom Landes- bzw. Stadtparlament verabschiedet und dann Gesetzeskraft erlangen 

kann. 

 

 ISG/ BIDs dienen dem stadtentwicklungspolitischen Ziel der Stärkung privater 

Initiativen, 

 Die Initiative zur Gründung eines BIDs bzw. einer ISG liegt bei privaten Akt-

euren 

 Sie leisten in jedem Fall einen Beitrag zur städtebaulichen, funktionalen und 

gestalterischen Verbesserung von Stadtquartieren.  

 Durch das Heranziehen aller Grundeigentümer an der Finanzierung der ge-

meinsam festgelegten Maßnahmen und Projekte wird im Rahmen eines BIDs 

versucht, die auf den einzelnen Anlieger entfallenden anteiligen Kosten relativ 

gering zu halten und gleichzeitig diese über die Erhöhung der Kundenfre-

quenz und die allgemeine Wertsteigerung, die der Standort erfährt, auszu-

gleichen. 

 Alle anzugehenden Maßnahmen werden im Vorfeld selbstständig von den 

Grundeigentümern erarbeitet und abgestimmt. Dabei verpflichten sich die 

Grundeigentümer für eine bestimmte Zeit (i.d.R. fünf Jahre) zur Finanzierung 

der Maßnahmen. Sie ermöglichen nachhaltige und planbare Budgets. 

 BIDs sorgen für eine gerechte Lastenverteilung auf alle Schultern („keine 

„Trittbrettfahrer“) und für eine privatwirtschaftliche Organisationsform, die eng 

mit der Verwaltung kooperiert. 

 BIDs steigern das Gemeinschaftsgefühl in einem Quartier, sie sind kein 

„Zwangsinstrument“, sie sind eine „demokratisch legitimierte Bürgerinitiative“   

 

 


