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Business Improvement Districts als Teil lokaler Governance 

 

 

 Dr. Martin Moeser 

 

 

Hinweis: Bei nachstehendem Text handelt es sich um das ausformulierte Ma-

nuskript eines Vortrags, der auf einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft für 

wirtschaftliche Verwaltung (AWV) e. V. im Juni 2012 gehalten wurde. Aufgrund 

des Charakters als Vortrag wurde auf einen Fußnotenapparat verzichtet. Eine 

Auswahl vertiefender Literatur findet sich am Ende des Textes. 

 

1. Was sind Business-Improvement-Districts (BID)? 

 

Seit einigen Jahren wird in Deutschland in einer zunehmenden Zahl an Gemein-

den, unter Grundstückseigentümern in Innenstädten und Einzelhändlern, die ihr 

Geschäft in den Innenstädten betreiben, die Idee der Business Improvement 

Districts (BID) diskutiert. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das – ganz im 

Sinne der heutigen Veranstaltung – eine besonders partnerschaftliche Zusam-

menarbeit zwischen Gemeinde und Bürgern ermöglicht und für die Innenstadt-

entwicklung eine besondere Form der kommunalen Governance darstellt. Ich 

möchte im Folgenden einerseits erläutern, was eigentlich ein BID ist und ande-

rerseits möchte ich zeigen, was die besonders Governance-typischen Elemente 

dieses Konzeptes ausmacht.  

 

Als erstes deutsches Bundesland hat die Hansestadt Hamburg im Jahr 2004 die 

aus Nordamerika stammende Idee der BIDs aufgegriffen. Im Kern geht es dar-

um, durch eine Verbindung von staatlicher Hoheitsgewalt und bürgerschaftlicher 

Initiative einen effektiven Rahmen für die Verwirklichung von Maßnahmen zur 

Quartiersentwicklung zu schaffen. Ausgangspunkt ist in der Regel eine Gruppe 

privater Grundstückseigentümer und/oder Gewerbetreibenden, die sich Maß-

nahmen zur Verbesserung ihres Stadtquartiers wünschen und auch bereit sind, 

hierfür Geldmittel aufzuwenden. Bei den angedachten Maßnahmen kann es sich 

um bauliche Projekte im öffentlichen Raum handeln, aber auch um Serviceleis-

tungen, wie z.B. Reinigungsdienste oder Sicherheitsdienste. Da die Motivation 

der Privatleute normalerweise darin liegt, die Bedingungen für ihre geschäftliche 

Tätigkeit, in der Regel Einzelhandel, zu verbessern, gehören häufig auch ge-

meinsame Werbeaktionen und die Organisation von verkaufsfördernden Stra-
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ßenfesten und Ähnlichem zum Programm. Wird diese Initiative allein in privatem 

Rahmen betrieben, zeigt die Erfahrung, dass sie nicht selten im Sande verläuft. 

Derartige Initiativen leiden nämlich häufig unter zwei strukturellen Problemen, 

dem Trittbrettfahrerphänomen und dem Konsensproblem. 

 

a) Das Trittbrettfahrerphänomen 

 

 Private Initiativen sind freiwillige Veranstaltungen. Es gibt keine Möglich-

keit, einen Unwilligen zur Teilnahme zu zwingen. Dies ermöglicht es dem 

Einzelnen, sich von der Initiative fernzuhalten und sich nicht (insbesondere 

finanziell) zu beteiligen, aber trotzdem von den geplanten Maßnahmen zu 

profitieren. Schließlich lässt sich die Wirkung von Maßnahmen, die das ge-

samte Quartier verbessern sollen, nicht bloß auf den Kreis der Beteiligten 

beschränken. Es besteht also die Möglichkeit, bildlich gesprochen Trittbrett 

zu fahren. Ist die Gruppe der Trittbrettfahrer zu groß, schwindet auch der 

Elan der eigentlich willigen Initiatoren. Es bedarf keiner weiteren Erklärung, 

dass es frustrierend ist, Maßnahmen zu stemmen und die entsprechenden 

Lasten zu tragen, während andere Profiteure nicht bereit sind, sich zu be-

teiligen. 

 

b) Das Konsensproblem 

 

 Das zweite Problem rein privater Initiativen liegt in der Notwendigkeit, in 

der Regel einen vollen Konsens erzielen zu müssen. Mit einem breiten En-

gagement bei der Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere bei der Zah-

lung der Beiträge, ist nur bei den Beteiligten zu rechnen, die vollumfänglich 

hinter den geplanten Maßnahmen stehen. Wer unzufrieden ist, wird sich 

selten freiwillig an einem Programm beteiligen. Will man einen breiten 

Konsens herstellen, läuft es häufig auf die Suche nach dem kleinsten ge-

meinsamen Nenner hinaus. Im Vordergrund steht dann die Suche nach 

Wegen, die den Einzelnen möglichst wenig belasten. Das Ergebnis ist 

dann eine Lösung, die zwar Niemandem weh tut, aber auch Niemanden so 

richtig überzeugt. Auch dies führt zu Frustration und nachlassender Motiva-

tion. 

 

c) BIDs als Lösungsansatz 

 

 Die Kernidee des BID-Konzeptes ist es, die dargestellten Schwächen priva-

ter Initiativen dadurch zu überwinden, dass die Gemeinde als Träger von 

Hoheitsgewalt an dem Projekt teilnimmt. Nach der Initiative durch Privat-

leute und der Durchführung einer Art Abstimmungsverfahren zieht die Ge-
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meinde die erforderlichen Mittel von allen in dem betroffenen Gebiet gele-

genen Grundstückseigentümern per Zwangsabgabe ein. In den meisten 

Bundesländern hat man sich für die Grundstückseigentümer als Abgaben-

schuldner entschieden, weil sich die Aufwertung des Quartiers in einer 

besseren Vermietbarkeit der Immobilien und damit in einer Wertsteigerung 

niederschlägt. Es liegt dann an den Vermietern, durch mit den Gewerbet-

reibenden Absprachen zu treffen, um diese an den Kosten zu beteiligen. 

 Durch Erhebung der Zwangsabgabe wird zum einen das Problem der Tritt-

brettfahrer ausgeschaltet. Die Zwangsabgabe sorgt dafür, dass jeder zu-

mindest einen finanziellen Beitrag leisten muss. Zum anderen wird durch 

das Abstimmungsverfahren auch das Konsensproblem verringert. Es müs-

sen nicht mehr alle Beteiligten, sondern nur noch die in dem Abstim-

mungsverfahren definierte Mehrheit zustimmen. Auf diese Weise ist es 

möglich, Lösungen zu finden, die über den kleinsten gemeinsamen Nenner 

hinausgehen. Gleichzeitig stellen das Initiativrecht der Privatleute und das 

erforderliche Abstimmungsverfahren sicher, dass es sich nicht um ein rein 

hoheitliches Projekt handelt, sondern um ein Projekt, das maßgeblich von 

privater Seite gesteuert wird.  

 

2. Das Einrichtungsverfahren 

 

 Die Initiative zu einem BID kommt normalerweise aus dem Kreis der Bürger-

schaft. Private Grundstückseigentümer, die Interesse an der Einrichtung eines 

BIDs haben, erstellen den ersten Entwurf eines Maßnahmenkonzeptes und über-

legen sich eine sinnvolle räumliche Abgrenzung des künftigen BIDs. Findet sich 

unter den Betroffenen in diesem Gebiet eine ausreichende Zustimmung für die 

Pläne der Initiatoren, so ist ein Verwaltungsverfahren zur Einrichtung des BIDs in 

Gang zu setzen.  

 Wenngleich es in den verschiedenen Bundesländern gewisse Unterschiede gibt, 

so ist die Grundstruktur des Einrichtungsverfahrens doch stets ähnlich. Die priva-

ten Initiatoren haben für die geplante Laufzeit des BIDs ein Maßnahmen- und Fi-

nanzierungskonzept einzureichen und die Zustimmung einer bestimmten Anzahl 

der Betroffenen (in den meisten Bundesländern 15%) nachzuweisen, um den 

Antrag stellen zu können. 

 Ferner muss mit Stellung des Antrags ein sogenannter Aufgabenträger, der 

künftig gleichsam der operative Arm des BIDs sein soll, benannt werden. Bei 

dem Aufgabenträger handelt es sich häufig um einen privatrechtlichen Verein der 

Betroffenen, es ist aber auch denkbar, professionelle Dienstleister wie Stadtmar-

ketingagenturen oder, je nach Maßnahmenprogramm, Bauträger einzusetzen.  

 Der Antrag wird von der Gemeinde auf der Grundlage ihres kommunalen Selbst-

verwaltungsrechts geprüft. Widerspricht das geplante Maßnahmenkonzept den 
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Zielen der Gemeinde oder findet die Einrichtung eines BIDs aus sonstigen Grün-

den keine Zustimmung, so wird der Antrag abgelehnt. Trifft der Antrag jedoch 

auf Zustimmung, so wird von der Gemeinde eine Art Abstimmungsverfahren un-

ter den Betroffenen durchgeführt. Hier haben sich alle Bundesländer für das Mo-

dell eines Negativ-Quorums entschieden, d.h. es wird nicht nach der Zustim-

mung unter den Betroffenen gefragt, sondern nach der Ablehnung. Widerspricht 

ein bestimmtes Quorum der Betroffenen der Einrichtung des BIDs, so ist der Ant-

rag von der Gemeinde abzulehnen und das Verfahren damit zu beenden. Das 

Quorum beträgt, je nach Bundesland, zwischen 1/4 bis 1/3 der Betroffenen. Es 

zeigt sich also, dass bereits mit einer relativ niedrigen Zustimmungsquote von 

15% der Antrag gestellt werden kann, der dann wiederum von den Gegnern des 

Projektes mit einer relativ niedrigen Widerspruchsquote von 1/4 bis 1/3 zu Fall 

gebracht werden kann.  

 Nimmt der Antrag diese Hürde, so entscheidet die Gemeinde über die Einrich-

tung des BIDs durch eine kommunale Satzung. Wird die Satzung erlassen, so 

wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Aufgabenträger geschlossen, in 

dem dieser auf die Verwirklichung des Maßnahmenkonzeptes verpflichtet wird. 

Auf Basis der Satzung kann die Gemeinde sodann von den Betroffenen die ge-

mäß Maßnahmenkonzept erforderlichen Mittel per Zwangsabgabe einziehen. 

Das Abgabenaufkommen wird an den Aufgabenträger ausgekehrt, der unter 

Aufsicht der Gemeinde das Maßnahmenkonzept umzusetzen hat.  

 

3. Governance-Elemente eines BIDs 

 

Das eigentümliche Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Privatleuten, das 

bei BIDs realisiert wird, ist für Governance-interessierte Beobachter durchaus 

spannend. Will man diesen Aspekt näher beleuchten, kommt man jedoch wohl 

kaum darum herum, zunächst einmal zu klären, was unter dem Begriff Gover-

nance zu verstehen ist. Diesem Begriff wird in der Literatur mittlerweile eine Viel-

zahl an Bedeutungen zugeordnet. Nach meinem Verständnis beschäftigt sich die 

Governance-Forschung mit der Frage, wie gesellschaftliche Prozesse und Ent-

wicklungen gesteuert werden. Im Verhältnis vom Staat zu seinen Bürgern ist 

hierbei der klassische Ausgangspunkt die sogenannte Steuerungstheorie. Hier-

nach wird eine Entwicklung gesteuert, in dem ein Steuerungssubjekt – der Staat 

– einem Steuerungsobjekt – den Bürgern/der Gesellschaft – zwingende Regeln 

aufgibt und hierdurch die Entwicklung beeinflusst. Grundlage hierfür ist ein hie-

rarchisches Verhältnis, das es dem Staat erlaubt, zwingende Regeln und Geset-

ze aufzustellen.  

 

In der Governance-Theorie, so wie ich sie verstehe, werden neben dem Koordi-

nationsmodus Hierarchie weitere Modi berücksichtigt, um zu untersuchen, wie es 
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zu bestimmten Entwicklungen kommt. Im Verhältnis zwischen Staat und Bürgern 

kann dabei die Hierarchie freilich nie ganz ausgeblendet werden. Die daneben 

auftretenden Koordinationsmodi einer gesellschaftlichen Entwicklung sind vor al-

lem Netzwerke, Verhandlungen und Wettbewerb. Wendet man vor diesem Hin-

tergrund den Blick auf BIDs, so zeigt sich, dass bei diesem Konzept alle vier 

Koordinationsmodi mehr oder weniger ausgeprägt auftreten.  

 

a)  Hierarchische Elemente bei BIDs 

  

 Auch wenn BIDs häufig als Beispiel für Public Private Partnerships oder 

kooperatives öffentliches Handeln genannt werden, zeigen sich mehrere 

Elemente, die ganz klar auf einem hierarchischen Verhältnis zwischen 

Gemeinde und Bürgern gründen. Dies sind zunächst die verschiedenen 

generellen Regelungen, die im Zusammenhang mit BIDs erlassen werden. 

Zu nennen sind das jeweilige Landesgesetz, das den Rechtsrahmen für 

BIDs vorgibt, sowie die kommunale Satzung, mit der ein BID im Einzelfall 

eingerichtet wird. Vor allem aber zeigt sich das hierarchische Verhältnis bei 

der Erhebung der Zwangsabgabe. Hier wird aufgrund eines Verwaltungs-

aktes durch staatliche Hoheitsgewalt eine Zahlungspflicht des Bürgers be-

gründet.  

 

b) Netzwerke bei BIDs 

 

 Der Politikwissenschaftler Arthur Benz hat Netzwerke als Gebilde definiert, 

in denen „formal autonome Akteure in dauerhaften, aber nicht formal gere-

gelten Interaktionsbeziehungen gemeinsame Werte oder Ziele verwirkli-

chen“. Anders als in einem Verein oder in einer Versammlung mit klarer 

Sitzungsordnung steht bei Netzwerken der informelle, ungezwungene Aus-

tausch im Vordergrund. 

 

 Mit der Gründung eines BIDs geht in diesem Sinne typischerweise auch die 

Gründung eines Netzwerkes einher. Die staatlich vorgegebenen Regeln 

zur Kommunikation und Abstimmung der betroffenen Bürger untereinander 

sind auf ein Minimum reduziert. Es liegt also an den Bürgern selbst, Wege 

und Mittel zur Abstimmung und Absprache zu finden. Dies ist andererseits 

aber auch erforderlich, da ein BID ohne bürgerschaftliche Initiative nicht 

gegründet und gelebt werden kann. Es steht also unausgesprochen die 

Forderung im Raum, sich in dem jeweiligen Quartier untereinander zu ver-

netzen, um im informellen Rahmen die geplanten Maßnahmen und Schritte 

vorzubereiten.  
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c) Verhandlungen bei BIDs 

 

 Auch der Koordinationsmodus Verhandlungen kommt bei BIDs zum Tra-

gen.  

 

An verschiedenen Stellen des Einrichtungsverfahrens ist es erforderlich, 

einen Konsens zwischen den Beteiligten herzustellen. Zunächst ist es für 

die privaten Initiatoren wichtig, eine möglichst breite Zustimmung unter den 

Betroffenen herzustellen. Schließlich muss einerseits das erforderliche Zu-

stimmungsquorum für den Antrag erreicht werden, andererseits muss der 

Antrag soweit abgestimmt sein, dass das Widerspruchsquorum in dem von 

der Gemeinde durchgeführten Abstimmungsverfahren voraussichtlich nicht 

erreicht werden wird. Soweit die Interessen der Beteiligten voneinander 

abweichen, ergibt sich Verhandlungsbedarf, um einen zustimmungsfähigen 

Antrag schmieden zu können. 

 

Ferner können sich Verhandlungssituationen mit der Gemeinde ergeben. 

Sofern die Gemeinde der Einrichtung eines BIDs grundsätzlich offen gege-

nüber steht, aber einzelne Punkte des vorgeschlagenen Maßnahmenkon-

zeptes kritisch sieht, bietet es sich an, die Situation durch Verhandlungen 

zu lösen. So kann ein mit der Gemeinde abgestimmter Antrag eingereicht 

werden, um der Gefahr einer Ablehnung durch die Gemeinde vorzubeu-

gen.  

 

d) Wettbewerb bei BIDs 

 

 Auch wettbewerbliche Elemente tragen zur Entwicklung eines BIDs bei. Die 

private Motivation zur Einrichtung eines BIDs liegt typischerweise in dem 

Wunsch nach einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des eigenen 

Stadtquartiers. Die privaten Initiatoren wünschen sich, ihr Stadtviertel at-

traktiver zu machen, um die Chancen ihrer (Einzelhandels-)Geschäfte zu 

verbessern. Hier zeigt sich der grundsätzlich bestehende marktwirtschaftli-

che Wettbewerb um Kunden als ein Baustein eines BIDs. Auch ganz konk-

reter Standortwettbewerb verschiedener Einzelhandelslagen kann eine Mo-

tivation für die Gründung eines BIDs sein. So kommt es nicht selten vor, 

dass eine BID-Initiative gerade dann gestartet wird, wenn in der Nähe ein 

neues Einkaufszentrum eröffnet wurde, das Kundschaft abzuwerben droht. 

In diesem Fall sieht sich das hergebrachte Stadtviertel einem Standort-

wettbewerb ausgesetzt und muss Maßnahmen ergreifen, um sich für die 

Kunden attraktiv zu halten. 
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e) Zusammenfassung 

  

 Es zeigt sich also, dass die Stadtteilentwicklung bei Gründung eines BIDs 

durch deutlich mehr Koordinationsmodi geprägt wird, als bloß durch die 

Hierarchie. Es ist gerade das Zusammenspiel der verschiedenen Elemen-

te, das für eine besondere Strukturierung der Zusammenarbeit und der 

Entwicklung sorgt. Es handelt sich um ein Projekt kommunaler Governan-

ce.  

 

4. Zahlen und Fakten 

 

 Bis heute haben insgesamt sechs Bundesländer gesetzliche Grundlagen für die 

Einrichtung von BIDs geschaffen. Neben der eingangs erwähnten Hansestadt 

Hamburg sind dies Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Hessen 

und das Saarland. Der deutsche Industrie- und Handelskammertag hat es sich 

dankenswerterweise zur Aufgabe gemacht, den Überblick über angestoßene und 

tatsächlich eingerichtete BIDs zu behalten. Wir wissen daher, dass es in 

Deutschland, Stand Februar 2012, 25 eingerichtete BIDs gibt. Unangefochtener 

Spitzenreiter ist die Stadt Hamburg, in der alleine 10 BIDs eingerichtet und weite-

re in Planung sind. Eine Sonderrolle nimmt auch die hessische Stadt Gießen ein, 

in der vier räumlich aneinander angrenzende BIDs eingerichtet wurden, so dass 

faktisch der gesamte Innenstadtbereich von BIDs abgedeckt ist. Die Maßnah-

menprogramme und damit auch die erhobenen Abgaben sind äußerst unter-

schiedlich. Das kleinste BID im schleswig-holsteinischen Rendsburg hat eine 

Laufzeit von nur einem Jahr und ein Abgabenaufkommen von gerade einmal 

€ 3.500,00. Das BID „Neuer Wall“ in Hamburg hingegen, das bereits in seiner 

zweiten fünfjährigen Laufzeit ist, hatte in der ersten Laufzeit ein Abgabenauf-

kommen von knapp sechs Millionen Euro in der zweiten Laufzeit immerhin noch 

ca. € 3,1 Millionen Euro. 

 

 Nachdem das Konzept anfangs durchaus umstritten war und sich einige Bundes-

länder (z. B. Bayern) bewusst gegen die Schaffung eines entsprechenden Ge-

setzes entschieden haben, wird man mittlerweile wohl sagen können, dass sich 

die Idee in den Bundesländern mit BID-Gesetzgebung zu einer Erfolgsgeschich-

te entwickelt hat. Es darf daher mit Spannung abgewartet werden, ob nicht noch 

weitere Bundesländer entsprechende Gesetze auf den Weg bringen. 
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