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Abstract
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für OXBID, die Initiative für einen
Business Improvement District am Hamburger Ochsenzoll. Dafür wurde
diese bis zur Wahl eines Aufgabenträgers im Juni 2009 gestaltend begleitet. Die Entscheidung über die Einrichtung eines Business Improvement
Districts stand bis zum Abschluss der vorliegenden Arbeit noch aus.
Im Zuge der Entwicklung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
setzt sich die Diplomarbeit anhand einer exemplarischen Überprüfung
von Thesen auch mit den besonderen Schwierigkeiten der informell zu
bestreitenden Vorbereitungsphase von Business Improvement Districts
auseinander.
Überdies enthält die Arbeit ein Glossar, das für die Erschließung des
Themas Business Improvement District genutzt werden kann.
Verweise auf Begriffe, die im Glossar erläutert werden, sind mit dem
Symbol  kenntlich gemacht.
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1.

Einleitung
 Business Improvement Districts (BIDs) sind in Planerkreisen derzeit ein
viel diskutiertes Thema. Obwohl das Modell dieses Planungsinstruments
bereits seit über 30 Jahren besteht, ist es für die deutsche Planerwelt erst
durch die Pionierarbeit Hamburgs zur tatsächlichen Option geworden.
Denn in der Hansestadt trat am 28. Dezember 2004 das bundesweit erste
Gesetz auf Landesebene in Kraft, das den Umgang und Einsatz dieses
Stadtentwicklungsinstruments regelt. Seitdem haben sich dort fünf
BIDs gegründet, zahlreiche weitere sind in Vorbereitung (Schote 2009:
26.05.2009). Die Erfahrungen in Hamburg mit diesem relativ jungen
Instrument sind bislang ausnahmslos positiv. Allerdings muss man gestehen, dass bisher erst ein BID einen gesamten Lebenszyklus durchlaufen
hat, der Rest befindet sich noch in der Durchführung. Daher beziehen
sich die Hamburger Erfahrungen fast ausschließlich auf die  Vorbereitungsphase von BIDs. Jedoch ist dieser Abschnitt vielleicht der Wichtigste,
mit Sicherheit aber der Interessanteste im gesamten BID-Prozess. Denn
während seine inhaltliche und prozessuale Gestaltung kaum gesetzlichen Vorgaben folgt, entwickeln die hier getroffenen Entscheidungen
eine Tragweite, die die gesamte Dauer eines BID umfasst (Binger 2009b:
26.05.2009).
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1.1.

Problembeschreibung &
Aufgabenstellung
Seit Jahren befindet sich der Einzelhandel in einer Phase der Umstrukturierung.
In manchen Lagen war der Anpassungsdruck größer als in anderen, aber selbst
die Orte, die bislang verschont geblieben sind, stehen nun unter Handlungsdruck. Es gilt zu entscheiden, wie die Zukunft einer Stadt, eines Standorts und
eines Geschäfts gesichert werden kann. Das Instrument des BID mit seinem
gemeinschaftlichen Ansatz scheint vielerorts eine attraktive Alternative zu individuellen Bemühungen um Verbesserungen zu sein.

1.1.1. Zentraler Arbeitsgegenstand & vorrangiges Arbeitsziel
Für eben diese Alternative hat sich auch OXBID entschieden, eine Initiative zur Einrichtung eines
BID am nördlichsten Rand des Hamburger Stadtgebiets an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Dort
liegt der sogenannte Ochsenzoll, ein grenzüberschreitendes Gebiet, das Teile des Hamburger
Stadtteils Langenhorn und ein Stück des Schleswig-Holsteinischen Norderstedt umfasst. Hier prägen vor allem kleinteiliger Einzelhandel entlang einer Fußgängerzone und ein hohes Verkehrsaufkommen auf einer wichtigen Ausfallstraße das Bild. Für den Nicht-Ortskundigen ist der Wechsel
vom einen ins andere Bundesland nicht zu bemerken, da sich die Nutzungsstrukturen entlang
der Fahr- und Laufwege nahezu ohne Unterbrechung fortsetzen. Allerdings tritt die Grenze umso
deutlicher zutage, wenn man die Angebotsqualität der Geschäfte betrachtet. Das Ochsenzoller
Gebiet auf Norderstedter Seite kann einen, wenn auch in die Jahre gekommenen, aber dennoch
weitgehend intakten Einzelhandel vorweisen. Auf Hamburger Seite machen nicht nur viele Gebäude, sondern auch etliche Geschäfte einen eher desolaten Eindruck. Stagnierende Mieten und
eine seit Jahren rückläufige Kundschaft zeigen deutlich, dass das äußere Erscheinungsbild des
Orts auch seiner wirtschaftlichen Situation entspricht.
Dieser negative Trend wurde am Ochsenzoll schon seit längerem beklagt. Auf Norderstedter Seite
hat man sich deshalb bereits vor Jahren auf Maßnahmen zur Verbesserung der Situation verständigt, die nun nach und nach umgesetzt werden. Auf Hamburger Seite haben nach etlichen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Betroffenen folgende Punkte den Ausschlag gegeben,
aktiv zu werden (Bier, Plaumann 2008: 14.11.2008): Ein unweit gelegener Verkehrsknoten, von dem
ein Ausläufer durch den Hamburger Ochsenzoll führt, soll in Zukunft noch leistungsfähiger werden und wird deshalb ausgebaut. Außerdem sollen in fußläufiger Entfernung insgesamt mehr als
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800 neue Wohnungen entstehen (FHH, BHN, FSL 2008: 8). Und nicht zuletzt hat der Betreiber eines
lokalen Autohauses vor, im Gebiet ein neues Geschäftszentrum mit Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten zu errichten (Bier, Plaumann 2008: 14.11.2008).
Diese und weitere anstehende Veränderungen ließen aus eher ungezielten Bemühungen zur Verbesserung der Situation auf Hamburger Seite die bereits eingangs erwähnte Initiative zur Gründung eines BID entstehen. In Anlehnung an die Semantik des Orts und des Vorhabens hat sich
die aus Grundeigentümern, Einzelhändlern und Anwohnern bestehende Initiative den Namen
„OXBID“ gegeben (ebenda). Ihr Ziel ist es, die ökonomische Situation des Hamburger Ochsenzoll
nachhaltig zu verbessern. Dafür sollen Maßnahmen ergriffen werden, die durch alle ansässigen
Grundeigentümer finanziert und professionell umgesetzt werden können. Die Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche Einrichtung eines BID. Um die im Hamburger BID-Gesetz (GSED) formulierten Anforderungen für die Anerkennung eines Gebiets als BID zu erfüllen, muss OXBID die Ziele
eines BID am Ochsenzoll und die Schritte zur Erreichung derselben in allen inhaltlichen, gestalterischen und finanziellen Details vorzeichnen, also ein  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
erarbeiten. Dem  Aufgabenträger, der entsprechend dem GSED als legitimierte Rechtspersönlichkeit mit der Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts betraut wird und im
Auftrag von OXBID handelt, soll das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept als Grundlage für
die Antragstellung auf Anerkennung des Hamburger Ochsenzolls als BID dienen ( Antrag auf
Anerkennung eines Gebiets als BID).
Damit das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept in inhaltlicher und formeller Hinsicht die Qualität besitzt, die voranstehend beschriebenen Zwecke zu erfüllen, erbat sich OXBID bei der Erarbeitung des Konzepts fachliche Unterstützung von der HafenCity Universität. Mit der vorliegenden
Arbeit wird dieser Bitte gefolgt.
Das vorrangige Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Erstellung eines Maßnahmenund Finanzierungkonzepts für OXBID, das auf eine nachhaltige Verbesserung der ökonomischen Situation am Ochsenzoll hinwirkt und das inhaltlich den Ansprüchen des GSED
genügt, um einem Aufgabenträger die Vorbereitung des offiziellen Antragsverfahrens zu
ermöglichen.

1.1.2. Begleitende Betrachtungen & nachgeordnetes Arbeitsziel
Wie zuvor schon kurz angerissen wurde, handelt es sich bei BIDs um ein in Deutschland relativ junges Instrument. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, die bislang an der noch überschaubaren Zahl
der Beispiele hierzulande gesammelt werden konnten, werden in Fachforen und theoretischen
Schriften diskutiert. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Diskussionen lässt sich schnell eine
Fokussierung auf die eingangs bereits betonte Vorbereitungsphase feststellen, die sich durch eine
Diskrepanz legislativer Aufmerksamkeit und prozessualer Bedeutung auszeichnet.
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Für die Verfolgung des vorrangigen Ziels dieser Arbeit stellen diese Erfahrungen eine wertvolle
Orientierungshilfe dar, denn die Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts ist der
zentrale Bestandteil der Vorbereitungsphase. Deshalb sollen durch fachlich fundierte Erkenntnisse, die sich auf diesen essentiellen Abschnitt eines BID beziehen, einige voraussichtlich auftretende Herausforderungen vorgezeichnet werden. So findet eine theoretische Vorbereitung der
praktischen Arbeit statt. Überdies ergibt sich daraus die Möglichkeit, die Anweisungen aus der
noch jungen Theorie mit den Prozessen des praktischen Beispiels von OXBID zu vergleichen und
so ihre allgemeine Gültigkeit zu überprüfen.
In Anbetracht der empirischen Basis, aus der die zu verwendenden Erfahrungen gewonnen wurden, steht zwar zu erwarten, dass sich die meisten Lehrsätze bestätigen werden, dennoch können
gängige Thesen so weiter präzisiert oder gefestigt werden. Damit wird die praktische Unterstützung der Arbeit von OXBID genutzt, um eine Rückkopplung in die Theorie herzustellen.
Deshalb ist das nachgeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit, am Beispiel von OXBID die
Gültigkeit ausgewählter Erfahrungswerte aus der Vorbereitungsphase zu überprüfen.
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Regeln & Grenzen

1.2.

Um die Betrachtung der in der vorliegenden Arbeit behandelten Gegenstände
stets auf die Zielsetzungen zu fokussieren, müssen die Grenzen der Arbeit klar
benannt werden. Diese Grenzen ergeben sich einerseits aus der Rolle, die durch
den Autor zur Erreichung des definierten Ziels eingenommen werden muss,
sowie aus der Natur des zentralen behandelten Gegenstands, sprich eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, und den mit ihm verbundenen gesetzlichen Auflagen. Andererseits hat aber auch die Zielhierarchie Einfluss auf den
Umfang und die Intensität der Auseinandersetzung mit einzelnen Bestandteilen
der in der vorliegenden Arbeit behandelten Thematik.

1.2.1. Autorenperspektive
Die Formulierung der vorrangigen Zielsetzung der vorliegenden Arbeit macht deutlich, dass
durch den Autor der Auftrag angenommen wurde, einen zentralen Beitrag zu den Bemühungen
um einen BID am Ochsenzoll zu leisten. Das ernsthafte Anliegen von OXBID, durch einen BID,
die ökonomische Situation des Hamburger Ochsenzolls zu verbessern, verpflichtet dazu, diesen
zentralen Beitrag mit der gebotenen Zuverlässigkeit zu erbringen. Dies beinhaltet vor allem eine
Vertretung der Interessen von OXBID und der darin versammelten Grundeigentümer und Gewerbetreibenden.
Die Beurteilung aller Informationen, die das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept und dessen
Erstellung betreffen, muss aus dieser Perspektive vorgenommen werden, um die Interessen der
Nutznießer dieser Arbeit zu wahren. In diesem Zusammenhang können Entscheidungen stehen,
zu denen es aus einer neutralen Position, die sich in erster Linie der stadtplanerischen Vernunft
verpflichtet sieht, nicht kommen würde. Dies wird unter Umständen angemerkt, ist aber für die
Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zweitrangig.

1.2.2. Diskretion
Die Erarbeitung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, das die Probleme des Hamburger Ochsenzolls gezielt angeht, kann nur auf Basis umfassender und detaillierter Informationen
geschehen, die eine realistische Einschätzung der aktuellen Situation zulassen. Um über diese
Grundlage zu verfügen, muss neben der Recherche allgemein zugänglicher Quellen das persönliche Gespräch mit den involvierten Akteuren gesucht werden. Nur so können bislang undokumentierte Fakten zutage gefördert und somit in der Konzeption der Maßnahmen berücksichtigt
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werden. Es ist selbstverständlich, dass Überlegungen von Einzelpersonen oder Unternehmen, die
bis dato nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, vertraulich behandelt werden müssen. Es
liegt aber in der Natur der Sache, dass diese sensiblen Informationen in den Bearbeitungsprozess
des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts einfließen müssen, um den Anspruch einer nachhaltigen Gültigkeit des Konzepts zu erfüllen. Jedoch darf im Zuge dessen nicht der Verkündung
dieser Informationen durch ihre Urheber vorweggegriffen werden, da dies mit Nachteilen für individuelle Verhandlungspositionen oder sogar einer Minderung des öffentlichen Ansehens dieser
Personen verbunden wäre.
Neben diesen Limitierungen, die der allgemeine gegenseitige Respekt und die guten Sitten gebieten, bestehen auch gesetzliche Regelungen, die die Möglichkeiten einer Veröffentlichung von
Informationen, beispielsweise durch eine Dokumentation in der vorliegenden Arbeit, beschränkt
oder verhindert. Mit diesen Gesetzen wird der Datenschutz gewährleistet, durch den nicht nur
Persönlichkeitsrechte, sondern auch Eigentum und Vermögen geschützt werden.
Aus diesen Gründen können bestimmte Informationshintergründe nur angedeutet oder sogar
überhaupt nicht genannt werden. Letzteres ist der Fall, wenn die Erwähnung jeglichen Aspekts
eines Sachverhalts es ermöglichen würde, individuelle Interessen oder deren Träger zu identifizieren und/oder bestehende Gesetze und Datenschutzrichtlinien verletzt würden.

1.2.3. Priorität
Die beiden Zielsetzungen der Arbeit sind wegen ihres ungleichen Arbeitsvolumens nicht gleich
hoch gesteckt. Der praxisbezogene Teil der Arbeit, die Erstellung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für OXBID, steht aufgrund des intensiven Abstimmungsaufwands innerhalb wie
außerhalb der BID-Initiative im Vordergrund. Dem ist die Überprüfung der Gültigkeit theoretischer
Ausführungen zur Vorbereitungsphase eines BID nachgeordnet, da sie erst auf Basis der zuvor geleisteten Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept überhaupt vollzogen werden kann.
Diese Zielhierarchie findet Ausdruck im unterschiedlichen textlichen Umfang, in dem die beiden
Zielsetzungen behandelt werden.
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Aufbau & Methodik

1.3.

Die vorliegende Arbeit beinhaltet zwei Zielsetzungen, die sich auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus bewegen. Diesem Umstand muss bei der Zielverfolgung Rechnung getragen werden, indem das methodische Vorgehen
entsprechend adaptiert wird. Aus diesem Grund werden im Folgenden zwei
Methodiken separat erläutert. Zum Abschluss dieses Kapitels wird erklärt, wie
sich der Gesamtaufbau der Arbeit gestaltet und wie die beiden Zielsetzungen
korrespondieren.

1.3.1. Methodik zur Verfolgung der vorrangigen Zielsetzung
Der Glossarbeitrag zum Begriff des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts erklärt bereits, worum es sich beim zentralen Gegenstand der vorliegenden Arbeit handelt. Er gibt außerdem Hinweise auf Herausforderungen, die sich aus seinem Inhalt sowie deren anzustrebendem Detailgrad
ergeben. Diese Hinweise werden im Folgenden präzisiert und in Arbeitsschritte umformuliert.
Außerdem wird dargestellt, durch welche Quellen und auf welche Weise das notwendige Wissen
erschlossen wird. Zunächst wird aber noch auf den grundsätzlichen Umgang mit dem Begriff BID
hingewiesen.

1.3.1.1. Begriffsverwendung & Definition der Arbeitsschritte
Die deutsche Fachwelt, die sich - ungeachtet der Disziplin - gerne einer Vielzahl von Anglizismen
bedient, verwendet auch in der Diskussion über BIDs meist die originäre englische Bezeichnung
(Business Improvement District), die außerhalb Deutschland ebenfalls am geläufigsten scheint.
Allerdings tragen BIDs in Hamburg offiziell den Namen  „Innovationsbereich“, da in deutschen
Gesetzestexten, wie dem Hamburger BID-Gesetz, keine fremdsprachlichen Ausdrücke verwendet werden dürfen (Wiezorek 2004: 128). Beim Innovationsbereich handelt es sich zwar um eine
Form des BID, die ausschließlich durch das Hamburger GSED geregelt ist, dennoch macht eine
Unterscheidung der beiden Begrifflichkeiten im Rahmen dieser Arbeit wenig Sinn. Denn ein Innovationsbereich lässt sich in Aufbau und Funktionsweise nicht von der grundlegenden Idee eines
BID separieren. Daher wird sich im Folgenden auf den Begriff des Business Improvement District
beschränkt, auch wenn es sich hier - bedingt durch das zentrale Ziel dieser Arbeit - primär um
Sachverhalte handelt, die dem Geltungsbereich des GSED unterliegen. Ausnahmen davon sind
aus dem Kontext ersichtlich, im Glossar finden sich zudem entsprechende Kennzeichnungen.
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Das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept beschreibt, wie im Rahmen eines BID mit den
Herausforderungen, Bedrohungen, Stärken, Schwächen und Chancen eines Gebiets umgegangen wird und wie viel die dazu geplanten Schritte kosten werden. Wie auch im entsprechenden
Glossarbeitrag erklärt wird, ist nicht nur an der Zielformulierung sondern auch anhand der enthaltenen Maßnahmentypen und der Ressourcenverteilung abzulesen, welche Ziele mit einem BID
verfolgt werden und welche Bedeutung tangierenden Entwicklungen beigemessen wird. Für die
Erreichung des zentralen Ziels der vorliegenden Arbeit sind daher alle bestehenden, geplanten
und absehbaren Mängel und Kapazitäten hinsichtlich des lokalen Gewerbes im und um den Ochsenzoll zu ermitteln. Diese umfassen neben verkehrs- und versorgungsinfrastrukturellen Einheiten
auch deren Frequentierung sowie baulich-räumliche Eigenschaften. Außerdem müssen Meinungen, Planungen und Satzungen, die insbesondere den Hamburger Teil des Ochsenzoll betreffen
und Relevanz für die weitere Entwicklung des Standorts haben, erhoben werden. Ebensoviel Aufmerksamkeit muss auf die Ermittlung der internen Strukturen und Entscheidungswege der BIDInitiative gerichtet werden, um im tatsächlichen Arbeitsprozess unnötige Reibungsverluste bei
der Informationsverarbeitung zu vermeiden.
Bei der Erhebung all dieser Informationen werden dingliche und persönliche Aspekte stets getrennt betrachtet, um gleichzeitig eine Einschätzung der Beeinflussbarkeit der aktuellen Begebenheiten zu ermöglichen. Zur Bestandsaufnahme wird parallel eine Analyse der gesammelten
Informationen durchgeführt, die sich auf das Ziel von OXBID und den allgemeinen Stand der Wissenschaft im Themenkomplex Handel und Verkehr sowie BID-Gründungen stützt.
Auf Grundlage der durch die Situations- und Interessensanalyse geschaffenen Arbeitsbasis vollzieht sich die Maßnahmenkonzeption. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: Einerseits aus
der Formulierung eines Ziels des angestrebten BIDs, das sich aus den ermittelten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ableitet und andererseits aus der Entwicklung von Maßnahmen, die
sich konsequent auf genau dieses Ziel richten. Letzteres wird durch die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen beeinflusst, die sich aus dem allgemein geltenden Planungsrecht und
den örtlichen Bebauungsplänen bzw. dem durch einen BID akquirierten Kapital ergeben.
Am Ende der Konzeption ist die Wahl eines geeigneten Unternehmens zu treffen, das sich aufgrund seiner professionellen Schwerpunkte am besten für die Umsetzung der Inhalte des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts und die Aufgabenträgerschaft eignet. Das gewählte Unternehmen wird das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zur Basis seiner vorbereitenden Arbeit
machen, die für die Antragstellung auf Anerkennung des Hamburger Ochsenzoll als BID zu leisten
ist. Durch den Entwurf des Antrags, der vom Aufgabenträger an die Verwaltung gegeben wird, um
somit das Verfahren auf Einrichtung eines BIDs offiziell zu eröffnen ( Antrag auf Anerkennung
eines Gebiets als BID), definiert den Abschluss der Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept durch den Autor der vorliegenden Arbeit.
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1.3.1.2. Recherche & Arbeitsweise
Das grundlegende, arbeitsrelevante Wissen, das in Bezug auf das vorrangige Ziel der Arbeit unerlässlich ist, wird im Rahmen der üblichen Orts-, Literatur- und Internetrecherche erschlossen.
Die meisten Informationen, die – wie oben beschrieben – im Kontext der Erarbeitung eines
Maßnahmen und Finanzierungskonzepts zu ermitteln sind, sind jedoch aufgrund ihrer räumlich
beschränkten Gültigkeit nicht in der frei verfügbaren Literatur oder dem Internet dokumentiert.
Deshalb muss sich bei der Recherche auf ortsspezifische Informationssammlungen gestützt werden. Eine Quelle ist in diesem Zusammenhang explizit zu nennen: Seit rund einem Jahr besteht
ein „Gutachten zur Entwicklung und städtebaulichen Ordnung des Nahversorgungszentrums am
U-Bahnhof Ochsenzoll“, das von der Bulwien Gesa AG in Kooperation mit dem Planungsunternehmen BPW Hamburg erstellt wurde und das insbesondere auf die Einzelhandelssituation vor Ort
eingeht (FHH 2008). Die Auftraggeber, das Bezirksamt Hamburg-Nord und ein lokales Unternehmen, stellten OXBID das Gutachten als Beitrag zur Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts unentgeltlich zur Verfügung.
Neben dieser in Auftrag erarbeiteten Quelle ist nur im direkten Kontakt mit den Personen vor
Ort und den am Prozess beteiligten Institutionen der Informationsdetailgrad zu erlangen, der für
das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für OXBID geeignet ist. Deshalb sind ein intensiver
Schriftverkehr sowie eine Vielzahl von Treffen und Telefonaten mit allen involvierten Personen, Institutionen und Unternehmen unabdingbar. Diese zahlreichen Kommunikationspartner umfassen
sowohl BID-externe als auch BID-interne Akteure. Letztere lassen sich in der  Lenkungsgruppe
zusammenfassen und haben einen erhöhten Informations- und Mitteilungsbedarf, der von ihrer
Funktion als direktive Instanz im Vorbereitungsprozess eines BID herrührt. Zwischen ihr und dem
Maßnahmenentwerfer soll eine dialogische Zusammenarbeit stattfinden. Deshalb ist der Austausch mit diesen Akteuren, insbesondere denjenigen, die innerhalb der Lenkungsgruppe eine
Führungsrolle innehaben (siehe 3.2.1.2.3. BID-Koordinatoren), am intensivsten. Daneben müssen
aber auch Einzelgespräche mit den restlichen Mitgliedern der Lenkungsgruppe geführt werden,
um die informationelle Betreuung und den vertraulichen Umgang zu gewährleisten, die im Rahmen der berührten Themenkomplexe „Eigentum“ und „Finanzen“ geboten sind.
Um bei der Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept die Interessen, Wünsche und Dispositionen der BID-Initiative konsequent in den Mittelpunkt zu stellen, sind außerdem regelmäßige Treffen im Plenum sowie zahlreiche Absprachen mit den leitenden Persönlichkeiten der Lenkungsgruppe notwendig. Dadurch lässt sich die Vorbereitungsphase zielorientierter gestalten.
Bei der Konzeption einzelner konkreter Maßnahmen stellen sich neben finanziellen und rechtlichen auch teilweise handwerkliche und verkehrssicherheitstechnische Fragen, die nur verlässlich
geklärt werden können, wenn sich entsprechende Fachleute mit der Materie beschäftigen. Daher wird in Fällen, die außerhalb des eigenen Kompetenzbereichs liegen, der Rat von Experten
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gesucht, die dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept eine unumstrittene Glaubwürdigkeit
geben.
Wie voranstehend erklärt, beinhaltet die Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
einen enormen Kommunikationsaufwand mit einer beträchtlichen Menge von Akteuren, die in
der Vorbereitungsphase zu kontaktieren sind. Aufgrund der schieren Menge von Gesprächen und
schriftlichen Kontakten ist eine Abbildung dieses Kommunikationsprozesses in seiner Gesamtheit
unmöglich. Daher wird sich in der vorliegenden Arbeit darauf beschränkt, die Quellen zu nennen,
die für einzelne konkrete Schritte im Arbeitsprozess umfassende Relevanz entwickelt haben.

1.3.2. Methodik zur Verfolgung der nachgeordneten Zielsetzung
Um die Vorbereitungsphase von BIDs thematisieren zu können, muss zunächst der planerische
und wirtschaftliche Gesamtkontext des Instruments BID erläutert werden. Daraus leitet sich eine
Auseinandersetzung mit den Bedingungen ab, die zur Entstehung des Instruments geführt haben,
um letztendlich den aktuellen Stand des Wissens um BIDs in Deutschland realistisch einschätzen
zu können. Dann erst kann die Auswahl der Erfahrungswerte erfolgen, die sich an den Zielen der
Arbeit orientieren muss.
BIDs sind ein Produkt verschiedener Umstände, die zu maßgeblichen Veränderungen in der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft geführt haben. Diese umfassen unter anderem ein stärker
dienstleistungsorientiertes Selbstverständnis der Verwaltung als auch eine erhöhte Konkurrenz
innerhalb des Einzelhandelssektors. Entsprechend ihrer Bedeutung für die vorliegende Arbeit,
müssen diese Veränderungen skizziert werden. Dies soll auf Basis einer Literaturrecherche und
dem Besuch von Fachforen geschehen.
Weiterhin ist die Besonderheit der Vorbereitungsphase im Verlauf des BID-Prozesses zu klären. Anhand korrespondierender Publikationen soll erläutert werden, dass diese durch eine Diskrepanz
zwischen prozessualer Relevanz und legislativer Aufmerksamkeit begründet ist.
Zudem muss dargestellt werden, welche Auswirkungen dies auf den Stellenwert von Erfahrungswerten hat, die in diesem Prozessabschnitt gemacht wurden und die in der vorliegenden Arbeit
auf ihre Gültigkeit überprüft werden sollen. Die allgemeine Aussagekraft dieser Erfahrungswerte
gilt es im gleichen Zuge zu relativieren, um so den folgenden Schritt, in dem einige Erfahrungswerte ausgewählt und für die Zielsetzung nutzbargemacht werden, zu ermöglichen. Dazu werden aus den beiden Zielsetzungen der Arbeit Prämissen abgeleitet, die bestimmen, welche Konditionen die Erfahrungswerte haben müssen und in welche Form sie gebracht werden müssen,
um weiter verarbeitet werden zu können. Eine Selektion von einigen Thesen, die diese Prämissen
erfüllen, stellt das Zwischenergebnis der nachgeordneten Zielsetzung dar.
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Die Erkenntnisse, die während der Verfolgung des vorrangigen Ziels unweigerlich entstehen,
werden nach Abschluss der Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept mit den im Zwischenergebnis festgehaltenen Erfahrungswerten gespiegelt. Die Gültigkeit dieser Werte wird daran bemessen, inwieweit sich die Faustformeln mit den selbst gesammelten Erkenntnissen decken.
Um dies zu messen, werden bestimmte Aspekte der Vorbereitungsphase des geplanten BID am
Hamburger Ochsenzoll, die von den zuvor aufgestellten Thesen berührt werden, anhand der Aussagen eben dieser Thesen diskutiert.

1.3.3. Aufbau & Interdependenz
Die beiden Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit unterscheiden sich inhaltlich sehr stark. Zum
einen wird mit der Erarbeitung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für eine tatsächliche BID-Initiative ein sehr konkretes und praxisorientiertes Produkt angestrebt. Zum anderen soll
mit der Überprüfung dokumentierter Erfahrungswerte eine Rückkopplung in die Theorie gefunden werden. Beide Zielsetzungen werden durch das Element der Vorbereitungsphase verbunden,
die zum einen den Rahmen für den zu gestaltenden Arbeitsgegenstand darstellt (vorrangige Zielsetzung) und zum anderen in Form stellvertretender Erfahrungswerte einer beispielhaften Revision unterzogen wird (nachgeordnete Zielsetzung).
Wie schon an anderer Stelle betont, steht die Erarbeitung eines Maßnahmen- und Finanzierungkonzepts für OXBID im Vordergrund dieser Arbeit. Dennoch wird zunächst die nachgeordnete
Zielsetzung bis zu einem Zwischenergebnis bearbeitet, um die darin enthaltenen Erkenntnisse
und Erfahrungen bei der tatsächlichen Arbeit in der Vorbereitungsphase berücksichtigen zu können (siehe 1.3.1. Methodik zur Verfolgung der vorrangigen Zielsetzung).
Die Bearbeitung der vorrangigen Zielsetzung erfolgt im Anschluss und wird in einem Stück abgebildet. Der Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte erfolgt wie in Punkt 1.3.1. beschrieben. Die während
dieses Prozesses auftretenden Berührungspunkte mit den Erfahrungswerten, die im Zwischenergebnis der nachgeordneten Zielsetzung festgehalten wurden, werden sich voraussichtlich nicht
an einzelnen Abschnitten und Aussagen fixieren lassen. Eher ist zu erwarten, dass erst in der Gesamtbetrachtung des Entstehungsprozesses des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts erkennbar sein wird, ob und für welche Aspekte die zuvor gesammelten Erfahrungswerte Relevanz
entwickelt haben. Aus diesem Grund wird auf eine Kennzeichnung dieser Berührungspunkte im
Hauptteil der vorliegenden Arbeit verzichtet.
Im letzten Teil, in dem die Arbeit am nachgeordneten Ziel wieder aufgenommen wird, werden die
vorab aus der Theorie selektierten Erfahrungswerte mit den im Arbeitsprozess selbst gesammelten
Pendants verglichen und so eine Einschätzung der Gültigkeit dieser Aussagen erreicht. Im Zuge
dessen wird zudem ein Resümee über die Gesamtleistung der vorliegenden Arbeit gezogen.
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Separat schließt sich den voranstehenden Teilen der vorliegenden Arbeit ein Glossar an, das sowohl die einzelnen Begrifflichkeiten des Themas BID als auch deren Funktionsweisen und Wechselwirkungen behandelt. Durch die Separation dieses Teils, der das vorausgesetzte Grundwissen
der behandelten Thematik enthält, soll einerseits der Auftragscharakter dieser Arbeit unterstrichen
werden. Andererseits kann durch die Trennung von Begriffsklärungen und operativer Anwendung
derselben eine stringentere Bearbeitung der Sachverhalte erfolgen, die sich aus der Aufgabenstellung ergeben.

Aufbau der Arbeit

Definition

vorrangige Zielsetzung

Selektion

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
Analyse
Konzeption

Vergleich / Reflexion
Resümee

Glossar

nachrangige Zielsetzung

BID-Erfahrungen – Teil II
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nachrangige Zielsetzung

BID-Erfahrungen – Teil I

2.

BID-Erfahrungen

Teil I – Selektion

Bis Anfang der 1990er Jahre vermieden die meisten Gemeinden direkte
Kooperationen mit Privaten bei städtebaulichen Projekten, um sich nicht
dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, Hoheitsrechte zu „verkaufen“. Die immer knapperen öffentlichen Mittel und eine Melange aus zum Teil tiefgreifenden politischen und rechtlichen Veränderungen führten jedoch dazu,
dass immer häufiger auch von kommunaler Seite der Kontakt mit der
Privatwirtschaft gesucht wurde. Heute ist  Public Private Partnership ein
umfassend anerkannter Bestandteil kommunalen Handelns. (Burmeister
2000: 2f )
Dass dabei auch informelle Verfahren eine große Rolle spielen, zeugt von
einem pragmatischen Umgang mit den Herausforderungen, die aus der
nach wie vor bestehenden Unterschiedlichkeit der Arbeitsweisen dieser
ungleichen Partner erwachsen. BIDs als ein neues Instrument auf Basis von
Public Private Partnership überraschen dennoch durch eine erstaunlich
große Gestaltungsfreiheit des initialen Prozesses, genauer der sogenannten Vorbereitungsphase. Untersuchungen des Verlaufs anderer BIDs zufolge entscheidet gerade dieser Prozessabschnitt über das Zustandekommen eines BID und die Wirkung seiner Maßnahmen. Angesichts fehlender
formeller Instrumente zur Qualitätssicherung in der Vorbereitungsphase
sind andernorts gesammelte Erfahrungen deshalb die einzige
Leitlinie, die BID-Initiativen an die Hand gegeben werden kann.
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2.1.

Erfahrungsschatz
Die Transformationen und Umwälzungen in den Bereichen Gesellschaft, Politik
und Ökonomie, die in Deutschland zu einem Paradigmenwechsel des Verhältnisses zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft geführt
haben, traten mit Ausnahme der deutsch-deutschen Einigung in anderen
Industrienationen schon in den frühen 1980er Jahren auf. Dies bewirkte eine
frühe Entstehung neuer Kooperationsmodelle und planerischer Instrumente wie
des BID, die Deutschland heute als Vorbild für die Elaboration eigener legislativ
gestützter Planungsansätze dienen.

2.1.1. Status Quo von PPP & BID
Verschiedene Umstände und Entwicklungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
haben die öffentliche Hand in vielen Ländern dazu veranlasst, die eigenen Handlungsmodi neuen Erfordernissen anzupassen. In Deutschland können der wirtschaftliche Strukturwandel, eine
erhöhte Konkurrenz unter den Städten, der defizitäre Zustand der Infrastruktur in Ostdeutschland
nach der Wiedervereinigung sowie der tendenzielle Rückzug des Staats als Gründe für die Suche
nach alternativen Wegen im öffentlichen Handeln angeführt werden (Wiezorek 2004: 19).
Das Modell der „Governance“ - sehr unscharf definiert als Regierungsführung unter Einbeziehung
zivilgesellschaftlicher Akteure - hielt in dieser Phase die besten Optionen zur Reaktion des Staats
auf die veränderten Umstände bereit und wird bis heute verfolgt. Ihre Hauptbestandteile sind unter anderem die konsequente Verfolgung eines marktwirtschaftlichen Ansatzes in der Verwaltung
und damit das Ziel einer möglichst hohen Effizienz, die Garantie eines hohen Maßes an Transparenz im Verwaltungshandeln und daraus folgend die Partizipation der Wirtschaft und Zivilgesellschaft (Hoffmann, Schönig 2007: 11ff ).
Mit den Leitmotiven des Governance-Ansatzes und „einem teils neuen kommunalen Rollenverständnis“, vom Hoheitsträger und Entscheider zum „Ermöglicher“ und Partner in Entwicklungsprozessen, kommt in Deutschland den verschiedenen Formen kooperativer Planung, vor allem
aber der Public Private Partnership, ein immer höherer Stellenwert zu (Müller, et all. 2008: 12).
Bereits 1993 wurde vom Gesetzgeber mit §6 des Maßnahmengesetzes zum Baugesetzbuch, der
die Anwendung des städtebaulichen Vertrags regelt, ein klarer Anreiz zum kooperativen Handeln
im Städtebau gesetzt. „Zwar war der Abschluss [derartiger Verträge] unter bestimmten Bedin-
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gungen auch früher schon möglich und zulässig […]“, aber erst die ausdrückliche Kodifizierung
bewirkte einen selbstverständlichen Umgang damit im Planungsalltag (Burmeister 2000: 4f ). Dieser Paradigmenwechsel wird auch heute noch durch äußere Umstände vorangetrieben. Der Effizienzdruck der öffentlichen Hand im Umgang mit den eigenen Mitteln hat in den vergangenen
Jahrzehnten nicht nachgelassen und wird sich angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der
daraus resultierenden fiskalischen Mindereinnahmen voraussichtlich sogar erhöhen. Die Orientierung des kommunalen Handelns an privatwirtschaftlichen Maßstäben ist also notwendig und
lässt somit die Partnerschaften mit Privaten noch attraktiver erscheinen (Gerstlberger, Schmittel
2004: 13, 23f ). Es verwundert daher nicht, dass sich kooperative Planung, insbesondere PPP, vielerorts in Deutschland schon als probates Mittel der Projektrealisierung etabliert hat (Müller, et all.
2008: 12).
Bei allem Zuspruch, den PPP erfährt, bringt diese Art der Planung dennoch auch neue Herausforderungen mit sich. Beispielsweise ist die Gewinnung privaten Engagements für Projekte, die auch
stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen beinhalten, in der Regel nur zu bewerkstelligen, wenn
sich daraus für die Privaten eine ökonomisch interessante Perspektive ergibt (ebenda). Das wahrscheinlich prominenteste Stadtentwicklungsinstrument, das diese Kondition zum Bestandteil seiner  generellen Funktionsweise gemacht hat, ist der Business Improvement District (BID). Dem
Ansatz folgend, nicht nur rein planerische Interessen in den Fokus zu stellen, setzt ein BID auch an
den ökonomischen Problemfeldern an, die sich in den vergangenen Jahrzehnten durch Veränderungen auf der Angebots- und Nachfrageseite für den Einzelhandels- und Dienstleistungssektor
ergeben haben. Zu diesen gehören unter anderem ein extremes Wachstum der Verkaufsflächen,
eine Konzentration der Unternehmen und damit auch des Umsatzes sowie der Trend zur Filialisierung. Auf der Seite der Konsumenten sind eine Veränderung des Kaufverhaltens, ein gewachsener
Anspruch an die generelle Attraktivität eines Einkaufsgebiets sowie eine erhöhte Mobilität festzustellen. (Achen, et all. 2008: 11f; Baasch 2006: 7ff )

Beispielhafte Daten zum Strukturwandel im Einzelhandel
 Zwischen 1970 und 1990 hat sich die Gesamtverkaufsfläche von 35 Mio. qm auf 71 Mio. qm mehr als verdoppelt.
 1997 entfielen 84 Prozent des Gesamtumsatzes im Einzelhandel auf die 10 größten Unternehmen.
 1995 betrug der Filialisierungsgrad in allen großen deutschen Städten zwischen 40 und 60 Prozent.
 Einkaufen und Freizeitgestaltung sind nicht mehr voneinander zu trennen.
 Sicherheit und Sauberkeit spielen eine immer größere Rolle.
 Die Kundenfrequenz fußläufig erreichbarer Standorte nimmt vor allem in Randlagen stetig ab.
Achen, et all. 2008: 11f; Baasch 2006: 7ff
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Diese strukturellen Veränderungen haben einen so fundamentalen Charakter, dass die finanziellen
und geschäftspolitischen Möglichkeiten einzelner Gewerbetreibender in der Regel nicht ausreichen, um adäquat auf sie reagieren zu können. BIDs bieten hier die Möglichkeit mit vereinten
Kräften zu handeln, um dem Gewerbe - also privaten Interessen - wieder eine Perspektive zu geben. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum sich Private überhaupt für dieses Reglement
interessieren und auch begeistern können.
Auch aus stadtökonomischer und -entwicklungspolitischer Sicht ist diese Art der Problembekämpfung sinnvoll. Zwar kann ein BID nicht als verlässliches Vehikel zur Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Interessen der öffentlichen Verwaltung gewertet werden – dazu ist der Initiierungsaufwand zu stark auf privates Engagement konzentriert ( Initiierungsphase) (Heinze
2007: 20; Vogel 2008: 34) und die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf Zielsetzung und Umsetzung durch die Kommune sind dafür trotz bestimmter Abstimmungsgebote ( Lenkungsgruppe)
mit ihr zu beschränkt (Wiezorek 2004: 25). Gleichwohl hat die im BID enthaltene Beförderung der
privaten Akteure von „Steuerungsobjekten“ zu „Steuerungssubjekten“ das eindeutige Ziel, das Interessensverhältnis innerhalb von Stadtentwicklungsmaßnahmen zugunsten privater Akteure zu
verschieben und somit eine Grunddynamik der kommunalen Entwicklung zu garantieren (Heinze
2009: 27). Denn die gesteuerte Kompetenzabgabe der öffentlichen Hand ist keine uneigennützige
Geste, sondern vielmehr ein Preis für die Lösung eines „entscheidende[n] Steuerungsproblem[s]
[…] [der Planung, nämlich] dass Schlüsselressourcen der Stadtentwicklung, wie z.B. Verfügungsrechte über Flächen und Immobilien, finanzielle Mittel, [und] Wissen […], vielfach bei Privatakteuren liegen“ (ebenda).
Vor dem Hintergrund der aktuell sehr lebhaft geführten Debatte um BIDs, und in diesem Zusammenhang auch PPP, entsteht der Eindruck, die Planerwelt hat ein neues Steckenpferd gefunden,
das sie nun so lange reiten wird, bis es „langweilig“ wird. Doch auch wenn PPPs und insbesondere
BIDs die Züge eines Trends tragen, müssen diese Planungsmedien aufgrund der geschilderten
Tatsachen als konsequente Reaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen anerkannt werden.

2.1.2. Besonderheit der Vorbereitungsphase
Hamburg hat mit der Etablierung des ersten Landesgesetzes zur Regelung des Einsatzes von BIDs
einen bedeutenden Schritt getan, um diesem neuen Instrument die notwendige Aufmerksamkeit
zu garantieren. In der Vergangenheit stand das Hamburger Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED) für andere Bundesländer Pate bei der Erarbeitung
eigener BID-Gesetze und tut dies auch jetzt noch (Schriefers 2007: 8). Das führte zu bislang sechs
Landesgesetzen ( Gesetzliche Verankerung), die im Wesentlichen die gleichen Schwerpunkte
und blinden Flecken aufweisen: Im Mittelpunkt der Regelwerke steht die Durchführungsphase,
während auf die Vorbereitungsphase kein Augenmerk gelegt wird (ebenda: 7, 15f ). Dies ist keine
Folge nachlässiger juristischer Arbeit der Bundesländer, sondern hat fiskalische, prozessuale und
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föderale Gründe. So muss zunächst eine solide „formal- und verfassungswirksame Ermächtigungsgrundlage für die spätere Erhebung der […] [ verpflichtenden Abgabe]“ geschaffen werden,
ohne die ein BID-Gesetz reine Makulatur bleiben würde (ebenda: 16). Dahingegen beinhaltet die
Vorbereitungsphase „bloß“ einen Willensbildungsprozess, der sich im Ergebnis zwar in finanziellen,
strukturellen und personellen Größen ausdrückt, aber dennoch maßgeblich auf privater Ebene
angesiedelt ist (ebenda: 14f ). Ein vom Gesetzgeber verordnetes rechtliches Korsett für diese zunächst nur aus Ideen und Überlegungen bestehende Sphäre, würde die Gefahr bergen, die ersten
Anstrengungen von BID-Initiativen umgehend zu ersticken. Nicht zuletzt lässt sich vermuten, dass
zumindest die Flächenstaaten den Gemeinden gewisse Handlungsspielräume bei der Anwendung der BID-Gesetze gewähren wollten, indem sie der kommunalen Verwaltung (fast) keine Verantwortlichkeiten in dieser informellen Phase auferlegten (ebenda: 16).
Die BID-Gesetze eröffnen dennoch große Gestaltungsspielräume. Mit der Einrichtung eines BID
lassen sich Prozesse anschieben, die je nach Investitionsvolumen des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts und Sensibilität eines Orts, erheblich in das urbane Gefüge aus Raum, Wirtschaft und Gesellschaft eingreifen können (Heinze 2007: 19). Gleichzeitig werden wichtige Entscheidungen über Art und Intensität angestrebter Veränderungen maßgeblich durch private, in
losen Strukturen organisierte und autonom agierende Akteure bestimmt. Denn die Verwaltung
begleitet zwar große Teile des Konstituierungsprozesses eines BID (Thomaier 2005: 39), nimmt
aber durch ihre vornehmliche Beschränkung auf die Klärung der Genehmigungsfähigkeit der Bestandteile des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts eine vergleichsweise passive Rolle ein
(ebenda; Wiezorek 2004: 25).
Damit existiert kein feststehendes  Verfahren der Vorbereitung für einen BID, sondern erst mit
dem  Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID entwickeln die gesetzlichen Regelungen
Tragkraft. Die maßgeblichen Entscheidungen über die Ziele eines BID werden jedoch in der
Vorbereitungsphase getroffen und machen sie somit zur wichtigsten Phase des gesamten BIDProzesses überhaupt (Schriefers 2007: 17). Angesichts der deutschen Regelungswut lässt dieses
Missverhältnis zwischen legislativer Aufmerksamkeit im BID-Gesetz und nachhaltiger Relevanz der
Vorbereitungsphase ein paradoxes Bild entstehen. Die Reichweite der gesetzlichen Grundlage für
BIDs an sich soll aber im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Diskussion gestellt werden. Nichtsdestoweniger besitzt dieses Thema hierfür eine große Bedeutung, da die Vorbereitungsphase von
OXBID im Zentrum der vorrangigen Zielsetzung steht.
Die Freiräume, die durch die Absenz entsprechender Gesetze gegeben sind, haben neben den
Vorteilen einer freien Prozessgestaltung zur Erreichung der zum Antrag notwendigen Inhalte
( Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID) auch Nachteile. Hier ist in erster Linie die Überforderung der Privaten zu nennen, die sich oft in der Auseinandersetzung mit den konzeptionellen Anforderungen eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zeigt (Mensing 2007: 43).
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Die formalen Ansprüche der Verwaltung stellen sich dabei viel weniger problematisch dar als die
eigentliche Erarbeitung planerischer Maßnahmen, die Fachkenntnisse in der Quartiersentwicklung voraussetzen (Binger, Büttner 2008: 133f ).
Auch für die Verwaltung bringt die aktuelle Gesetzeslage Schwierigkeiten mit sich. Dabei geht
es vor allem um die verantwortungsbewusste Kanalisierung der Dynamik, die von BID-Initiativen
innerhalb der lokalen Verwaltung, Politik und Wirtschaft erzeugt werden kann (Binger, Büttner, Klimach 2006: 132). Es hat sich nämlich gezeigt, dass Projekte, die bereits in die Schubladen der Amtsschreibtische verbannt wurden, teilweise wieder auf die Tagesordnung treten, um im Fahrwasser
von BIDs vorangetrieben zu werden (ebenda). Dieser Vorgang ist angesichts der im Rahmen des
Governance-Ansatzes enthaltenen Forderung nach einer stärkeren Orientierung am Markt und
damit auch der jeweiligen aktuellen Lage in Teilen nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz entspricht
dies nicht der BID-Idee, die durch endogene Impulse auf Quartiersbasis eine Verbesserung herbeiführen möchte und in deren Rahmen der Verwaltung „nur“ eine beratende Rolle zukommt
( One-Face-Kontakt und Vorbereitungsphase) (ebenda: 132, 135).
Losgelöst vom rechtlichen und inhaltlichen Kontext eines BID sehen sich die Protagonisten der
Vorbereitungsphase gezwungen, einen Umgang mit den gruppendynamischen Herausforderungen zu finden, die unausweichlich im Arbeitsprozess am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
auftreten. Hier spielen individuelle charakterliche Eigenschaften und soziale Kompetenz eine große Rolle.
Die Melange dieser unterschiedlichen Herausforderungen lässt in der Vorbereitungsphase eine
Kulisse anspruchsvoller Aufgaben entstehen, mit der sich alle Akteure konfrontiert sehen. Die
bereits von mehreren Stellen geforderte Unterstützung dieser Phase durch eine professionelle
Moderation der Interessen (Binger, Büttner 2008: 133f ), zeugt davon, dass es sich bei der Vorbereitungsphase nicht nur um legislatives Niemandsland handelt, sondern auch, dass sich noch keine
informellen Lösungsansätze haltbar etabliert haben. Daher werden die Erfahrungen, die während
dieser Phase gesammelt werden, in ihrer Funktion als Orientierungsmarken besonders gestärkt.
Aus diesem Grund stützen sich auch viele Publikationen zum Thema BID auf die gesammelten Erfahrungen realer Beispiele, da nur durch die Anwendung dieses Instruments seine Möglichkeiten
und Grenzen, insbesondere in Bezug auf die Vorbereitungsphase, zu ermitteln sind.

2.1.3. Eingeschränkte Übertragbarkeit von Erfahrungswerten
In Nordamerika, der Heimatregion von BIDs, entstanden in über 30 Jahren weit mehr als 1000 BIDs
(Bloem 2006: 12f ). Das dabei gesammelte Wissen über die Besonderheiten dieses Instruments
wird in einem umfangreichen Literaturbestand widergespiegelt. Da sich die planungskulturellen
und legislativen Rahmenbedingungen für BIDs in Nordamerika von denen in Europa, insbesondere in Deutschland, teilweise nicht unerheblich unterscheiden (Wiezorek 2004: 181f ), kann die
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in diesem Rechtsraum entstandene theoretische Basis nicht ohne deutliche Einschränkungen auf
die deutsche Planung angewendet werden. Im Folgenden sollen diese Unterschiede ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz skizziert werden.
Elena Wiezorek macht schon durch die Frage im Titel ihrer Publikation „Business Improvement
Districts – Revitalisierung von Geschäftszentren durch Anwendung des nordamerikanischen Modells in Deutschland?“ darauf aufmerksam, dass eine direkte Übertragung des Modells nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis führen muss (2008). Als einen der bestimmenden Gründe dafür
nennt sie eine grundsätzlich unterschiedliche Einschätzung der Selbstverantwortung der Bürger,
die auf ungleiche kulturelle Traditionen und ein völlig andersartiges Staatsverständnis zurückgeht
(ebenda: 113ff ). Während sich in den USA die höchstgeschätzten Werte „Freiheit“ und „Gleichheit“
vor allem auf die grundsätzliche Möglichkeit und „Chancengleichheit des Individuums zur Teilnahme am Wettbewerb auf den verschiedenen Märkten“ beziehen, wurde in Deutschland durch
Maßnahmen zur Garantie dieser Werte auch für die Ärmeren und Schwächeren der Wohlfahrtsstaat eingeläutet (ebenda). Für die Planungskultur der beiden Länder ergibt sich somit eine nicht
vergleichbare Verantwortungssituation des Staats.
Aber auch die legislative Ausgangslage für die Idee des Business Improvement Districts war in
den USA eine andere als in Deutschland. Denn es gab in den USA bereits vor dem ersten BID eine
rechtliche Regelung für sogenannte Special Assessments, die – genau wie ein BID – die verpflichtende Kostenbeteiligung der Bürger für eine durch sie selbst bestimmte Maßnahme vorsahen. Dabei unterlagen das Zustandekommen und die Durchführung dieser Maßnahme – wie bei einem
BID – einem bestimmten Quorum an Befürwortern bzw. Gegnern. Somit hatte zumindest die Idee
des BID in den USA bereits eine legislative Basis, auf die aufgebaut werden konnte. In Deutschland
hingegen bestand bis 2005 weder eine rechtliche noch eine planungstraditionelle Grundlage für
BIDs. (Kreutz 2008: 12)
Aufgrund dieser und weiterer, hier nicht genannten, grundlegenden Unterschiedlichkeiten ist weder die Übertragung des Modells von den USA auf Deutschland ohne konsequente Anpassungen
möglich, noch macht es Sinn, die jenseits des Atlantik gesammelten Erfahrungen ohne ausdrückliche Einschränkungen auf die hiesige Situation anzuwenden. Die (in der jüngsten Vergangenheit schwindende) Zurückhaltung der deutschen Bundesländer bei der Gestaltung gesetzlicher
Grundlagen zum Einsatz von BIDs in der Stadtentwicklung kann neben mancherorts bestehenden ordnungspolitischen Bedenken (Heinze 2007: 17) als Ausdruck dieser Erkenntnis gewertet
werden ( Gesetzliche Verankerung). Außerdem wird daran auch deutlich, dass der Erfahrungsschatz hierzulande trotz der Pionierarbeit Hamburgs und (mittlerweile auch) anderer Länder noch
keine kritische Größe erreicht hat. Grundsätzliche Bedenken gegenüber dem Instrument, die sich
vor allem auf eine Erosion des kommunalen Pflichtenkanons beziehen und im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter kommentiert werden sollen, sowie die föderale Struktur der Bundesrepublik, die
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die Adaption von Gesetzen anderer Bundesländer erschwert, können als weitere Gründe für das
noch unausgeprägte Entwicklungsstadium von BIDs in Deutschland angeführt werden.

2.1.4. Fachliche Diskussion über BIDs in Deutschland
Obwohl BIDs in Deutschland zu den jüngeren Elementen des Planungsrepertoires gehören, besteht hierzulande bereits eine vergleichsweise große und momentan schnell wachsende Anzahl
von Publikationen, die sich diesem Thema widmen (Heinze, Tschentscher 2008: 21). In der deutschen Fachwelt hat man sich aber bislang auf kein Standardwerk geeinigt. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass BIDs bisweilen bedeutende Unterschiede hinsichtlich ihres
Raumes, ihrer Entwicklungsgeschichte, ihrer dezidierten Zielsetzung und ihrem Rechtsrahmen
aufweisen und sich daher der Umgang mit der Materie nur mit Einschränkungen verallgemeinern lässt. Dennoch finden sich in der einschlägigen deutschen Literatur Aussagen über einzelne
Faktoren im BID-Prozess, die denselben Tenor haben.
Ein Grund für diese Übereinstimmungen ist die aktiv betriebene Förderung des Austausches
über Erkenntnisse aus der Anwendung dieses neuen Instruments. So hat die Bundesvereinigung
City- und Stadtmarketing e.V. (BCSD) seit 2003 (also noch bevor überhaupt ein Gesetz für dieses
Instrument erarbeitet war) schon zweimal zu einem „BID-Hearing“ geladen (Bundesvereinigung
City- und Stadtmarketing e.V. 2006: 09.02.2009). Die Handelskammer Hamburg, die unter anderem
auch als Gastgeber für eben genannte und weitere Konferenzen fungierte, strengt sich an, die führenden Charaktere der Hamburger BIDs miteinander zu vernetzen, um so den Wissensaustausch
zu forcieren (Binger, Büttner 2008: 134; Schote 2009: 26.05.2009). Darüber hinaus gibt es weitere
Beispiele dafür, dass ein hohes Interesse besteht, von der Praxis zu lernen und gesammelte Erfahrungen weiterzugeben.
Das Produkt dieses Wissenstransfers ist eine stetig wachsende Sammlung von Erfahrungswerten.
Das Sichten der Publikationen, in denen diese Erfahrungswerte dokumentiert sind, lässt erkennen,
dass ein bedeutender Anteil an dieser Sammlung durch Informationen über die Initiierungs- und
Vorbereitungsphase gestellt wird. Dies ist dadurch zu erklären, dass ein Großteil der in Deutschland bestehenden BIDs und verwandter Pilotprojekte in den vergangenen drei Jahren konstituiert
wurde, sich also noch in der  Laufzeit befindet und daher noch keine abschließende Betrachtung zulässt (DIHK 2008: 20.01.2009; Heinze, Tschentscher 2008: 23). Erste Bemühungen um eine
Systematisierung, eine wissenschaftliche Aufbereitung und letztendlich eine Nutzbarmachung
dieser Erfahrungswerte sind derzeit im Gange (Binger 2009: 26.05.2009).
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Thesen

2.2.

Die voranstehend diskutierte Erfahrungsbasis besitzt noch nicht den Umfang,
der sie für eine umfassende und belastbare Anleitung zur Einrichtung von
BIDs qualifizieren würde. Um aus den gesammelten Einsichten dennoch einen
Nutzen für die aktive Gestaltung der Vorbereitungsphase von OXBID ziehen zu
können, sollen sie als „Faustformeln“ betrachtet werden.

2.2.1. Auswahl und Operationalisierung der Erfahrungswerte
Da bis dato noch keine systematisierten Werte zur Verfügung stehen, werden die Erfahrungen,
die im Rahmen der Auseinandersetzung mit OXBID überprüft werden sollen, aus verschiedensten Quellen ausgewählt. Dabei gelten neben der Grundvoraussetzung, dass die Aussagen die
Vorbereitungsphase betreffen, zwei Parameter, die für die Erreichung der beiden Zielsetzungen
der vorliegenden Arbeit hilfreich sein sollen: Zum einen wird bei der Auswahl beachtet, dass die
Aussagen einen prognostizierenden Charakter haben. Das soll im operativen Alltag der Vorbereitungsphase helfen, mögliche Probleme zu erkennen und zu vermeiden. Zum anderen soll die
Auswahl nur solche Werte umfassen, die aller Voraussicht nach für die BID-Initiative am Ochsenzoll
auch relevant sind und sich darüber hinaus auch auf das vorliegende Beispiel beziehen lassen.
Das bedeutet, dass die Erfahrungswerte keine Orts- oder Akteursspezifika beinhalten dürfen, die
ihre Anwendbarkeit auf OXBID einschränken würden. Diese beiden Parameter sollen einerseits
die Möglichkeit einer konsultativen Verwendung der Erfahrungswerte gewährleisten und andererseits eine nachträgliche Vergleichbarkeit der Vorbereitungsphase von OXBID mit der anderer
BIDs herstellen. Um beide Funktionen erfüllen zu können, werden die Erfahrungswerte in Thesen
umformuliert.

2.2.2. Thesensammlung
Die folgend aufgeführten Thesen erfüllen die voranstehend formulierten Ansprüche an Inhalt und
Form. Abgesehen von kurzen Erläuterungen zu ihrer Rolle in der Vorbereitungsphase bleiben sie
unkommentiert. Erst im Kapitel 4. BID-Erfahrungen - Teil II: Reflexion der Entwicklung werden sie
wieder aufgenommen und mit den Erfahrungen gespiegelt, die während der Erarbeitung des
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts gesammelt wurden.
Das Engagement der Grundeigentümer und Gewerbetreibenden während der Vorbereitungsphase gibt Aufschluss darüber, „ob die nötigen Voraussetzungen für ein im engeren
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Sinne unternehmerisches Vorhaben vorhanden sind“ (Birk, Schriefers 2008: 170).
In der Vorbereitungsphase sind zahlreiche Entscheidungen zu treffen, die eine intensive Auseinandersetzung mit den Ressourcen eines Orts voraussetzen (ebenda: 168). Dies stellt hohe Anforderungen an die beteiligten Akteure, die nicht nur ein gemeinsames Arbeitstempo finden müssen
(Binger, Büttner 2008: 132), sondern auch eigene Umgangsformen mit den inhaltlichen Herausforderungen zu entwickeln haben. Wird diese Aufgabe nicht bewältigt, kann dies als eine Überforderung der vorhandenen Strukturen gewertet werden.
„Welche und wie umfangreiche Maßnahmen und Investitionen in dem jeweiligen Quartier angestrebt werden, benötigt […] keine abschließende Bewertung von außen. Allein
entscheidend ist, dass die betroffenen Akteure, die […] über die Maßnahmen abstimmen
müssen, von der Sinnhaftigkeit und dem Aussichtsreichtum der Investitionen überzeugt
sind“ (Birk, Schriefers 2008: 169).
Die Entscheidung für oder gegen die Unterstützung eines BID-Vorhabens, das schließlich in einer
finanziellen Belastung für die Grundeigentümer mündet, wird letztendlich auf Basis der Inhalte
des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts getroffen (ebenda: 168). Denn nur der Vergleich
der antizipierten Verbesserungen mit den dafür veranschlagten Kosten lässt die Grundeigentümer
einschätzen, ob sich für sie ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis einstellt (ebenda). Es liegt nahe,
dass die potenziell Zahlungsverpflichteten diese Einschätzung vornehmen. Dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass in erster Linie individuelle Perspektiven bei der Bewertung der Inhalte
eine Rolle spielen.
Je optimistischer die Entwicklungsperspektive eines Orts von den Akteuren eingeschätzt
wird, desto umfangreicher ist das Investitionsbudget (Binger, Büttner 2008: 133).
„Investitionen in den Standort sind auch Investitionen in die Immobilie und sichern die Rendite“
(Rothmann 2008: 105). Diese Devise leuchtet den meisten Grundeigentümern zwar ein, jedoch
wird die grundsätzliche Notwendigkeit von „Anpassungsleistungen, um den sich verändernden
Umweltbedingungen und –anforderungen zu genügen oder diese sogar vorwegzunehmen“
häufig nicht erkannt oder von den Grundeigentümern unterschiedlich bewertet (Birk, Schriefers
2008: 167ff ). Das Risiko einer unternehmerischen Investition wirkt in diesem Zusammenhang oft
abschreckend und führt gerade in Quartieren, die umfassenderen Mitteleinsatz benötigen würden, zu Hemmnissen der privaten Investitionsfreudigkeit (Binger, Büttner 2008: 133).
Der Gründungsprozess dauert in der Regel zwei Jahre (Heinze, Tschentscher 2008: 30).
Diese 24 Monate umfassen die Dauer der Initiierungs- und Vorbereitungsphase. Trotz weitestgehender definitorischer Klarheit ( Initiierungs- und  Vorbereitungsphase) fällt es bei der Rekapitulation des Entstehungswegs vieler BIDs schwer, bestimmen zu können, zu welchen Zeitpunkten
die einzelnen Phasen begonnen wurden. Dennoch wird diese Zeitspanne als allgemeiner Erfahrungswert angegeben (Mensing 2007: 40).
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3.

Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept
Die Beziehung der öffentlichen Hand zu einem bestimmten Ort innerhalb
ihres Verantwortungsbereichs ist naturgemäß weitaus nüchterner als die
ansässiger Bewohner und Gewerbetreibender zu ihrer Umgebung.
Dieses Verhältnis, das sich aus der hoheitlichen Verantwortung der Planung ergibt, spiegelt sich oft in der kommunalen Pflichterfüllung wieder,
die angesichts der prekären Haushaltslage den allgemeinen Standard
als Maximalinvestition betrachtet (Rothmann 2008: 105). Oft können
so die Ansprüche lokaler Akteure an Form und Umfang räumlicher und
struktureller Verbesserungen nicht befriedigt werden. Ein BID als „Verantwortungsgemeinschaft der unmittelbar Betroffenen“ (Ortmeyer 2009:
23.06.2009) birgt nicht nur die Chance, sich diesem fremdbestimmten
Schicksal zu widersetzen, sondern auch den Vorteil, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Maßnahmen konzipieren zu können. Ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, das von den Betroffenen für die Betroffenen entworfen wurde, verspricht somit Interventionen, die von den
lokalen Akteuren als zielgerichtet und gerecht empfunden werden.
Am Hamburger Ochsenzoll, wo man sich nicht nur geographisch weitab
des Stadtentwicklungsfokus der Hansestadt befindet, wurden nun die
ersten Schritte unternommen, die Dinge selbst in die Hand zu
nehmen. Und die Anknüpfungspunkte sind zahlreich.
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3.1.

Situationsanalyse Ochsenzoll
Der Ochsenzoll stellt mit seiner landesgrenzübergreifenden Ausdehnung eine
stadtstrukturelle Besonderheit dar, die sich vor allem in einem gewachsenen
Zusammengehörigkeitsgefühl der Anwohner und Gewerbetreibenden ausdrückt. Über die vergangenen Jahre haben sich aber immer mehr Unterschiede
zwischen den beiden Teilen des Orts abgezeichnet, die drohen, den Bereich
südlich der Landesgrenze zum Verlierer der Entwicklungen werden zu lassen.
Welche Entwicklungen dies sind und wie sich der Ort momentan darstellt, wird
im Folgenden erläutert.

SchleswigHolstein
Hamburg
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Landesgrenze

1 km

3.1.1. Lage, Ausdehnung & erster Eindruck
Das Gebiet, das als Ochsenzoll bezeichnet wird, erstreckt sich grenzüberschreitend über den südlichen Teil Norderstedts, welches im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein liegt, sowie den
nördlichsten Teil des Hamburger Stadtteils Langenhorn.
Eine genaue Ausdehnung des Gebiets ist nicht definiert. Als Orientierungspunkte können jedoch
im Süden die Fibigerstraße und im Westen die Straße Am Bärenhof bzw. die Kreuzung der Straße
Am Tarpenufer und der Ohechaussee genannt werden. Im Norden sind die straßenbegleitenden
Grundstücke an der Ohechaussee dem Gebiet zuzuschlagen und im Osten können die an die
Langenhorner Chaussee adressierten Grundstücke dem Ochsenzoll zugerechnet werden. Die Bezeichnung Ochsenzoll beschreibt also kein administrativ abgrenzbares Gebiet.
Der Ort ist durch ein Nebeneinander stark differierender städtebaulicher und stadträumlicher
Strukturen geprägt.

3.1.2. Geschichte des Orts
Ein Blick auf die Geschichte des Orts erklärt einerseits seinen Namen, wie auch seine länderübergreifenden Ausdehnung. Der heutige Grenzverlauf zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein
hat schon seit dem frühen Mittelalter Bestand (Langenhorn-Archiv 2007: 05.01.2009). Zur Zeit des
großen Ochsenhandels, zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert, als man die Ochsen zu Zehntausenden von Jütland zum Verkauf Richtung Süden trieb, war dies der einzige Grenzübergang auf
der Route nach Hamburg, an dem die Tiere gegen eine Steuer legal eingeführt werden konnten.
Daher der Name Ochsenzoll (Schick 2009: 12).
Der rege Handelsverkehr am Zollposten ließ verschiedene Gewerbe auf beiden Seiten der Grenze
entstehen, die bald eine räumliche Einheit bildeten. Nachdem die Zollgrenze 1867 verlegt wurde,
bestand kein Hinweis mehr auf den Verlauf der Landesgrenze. Die niedergelassenen Händler blieben dennoch und bestimmten weiterhin das Bild des Orts (Langenhorn-Archiv 2007: 05.01.2009).
In den 1950er Jahren wurden Bretterbuden errichtet, die sich vor allem im Bereich des Schmuggelstiegs konzentrierten und den Ort durch ihre kleinteilige Gewerbestruktur, die ein sehr breites
Angebot umfasste, belebte. Anfang der Achtziger Jahre mussten die Buden im Schmuggelstieg
den jetzigen Ladenlokalen weichen (Bier, Plaumann 2008: 14.11.2008). Dies war unter anderem
eine Reaktion auf die Eröffnung eines unweit gelegenen Einkaufscenters.
Dieses Kapitel in der jüngeren Geschichte des Ochsenzolls wird bei den Anwohnern wie auch
vielen ansässigen Einzelhändlern als Wendepunkt für den Standort gesehen, von dem aus es zu
einer stetigen Minderung der Bedeutung als Einzelhandelslage gekommen ist. Nichtsdestotrotz
ist der Ochsenzoll auch heute noch maßgeblich vom Einzelhandel geprägt.
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Landesgrenze

100 m
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3.1.3. Baulich-räumliche Struktur & Erscheinungsbild
Am

Die Bebauung im Bereich des Ochsenzolls ist sehr ambivalent. Einerseits variieren Gebäudetyeg
thw
pus und Geschossigkeit, andererseits sind große Unterschiede hinsichtlich
kfle Alter und Zustand der
Stoc
Bausubstanz zu bemerken. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass von Norden nach Süden die
Qualität der baulichen Fassung der Straßenräume wie auch des allgemeinen Zustands der Bebauung abnimmt. Ebenso reduziert sich auch die Höhe der Gebäude von maximal vier Etagen auf ein
Geschoss. Die Grundstücksgrößen rangieren mit Ausnahme einer besonders großen Belegenheit
zwischen 258 und 2588 qm.
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Im nordwestlichen Ochsenzoll (Ohechaussee, Am Tarpenufer, Schmuggelstieg) ist die Bebauung
durchweg geschlossen und bildet klare Raumkanten. Die allgemeine bauliche und ästhetische
Qualität dieser Gebäude wird trotz offensichtlicher Mängel an keiner anderen Stelle des Gebiets
nzoll
lle Ochse
(mit Ausnahme der Neubauten am Bärenhof ) erreicht.
Halteste
Im Nordosten verliert sich die bauliche Fassung des Straßenraums fast vollständig. Unstrukturierte
U1
ahnlinie
Flächen an derU-BKreuzung
Segeberger Chaussee mit Langenhorner Chaussee und ein sich südlich
anschließender Parkplatz machen einen verwahrlosten Eindruck.
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Südlich der Landesgrenze schließen sich mehrere Grundstücke an den oben beschriebenen Bereich an, die zwischen dem Schmuggelstieg und der Langenhorner Chaussee liegen. Letztere
senzoll
elle Och
wird ab der Landesgrenze wieder zu beiden Seiten durch dreistöckige Bebauung
Vor
Haltestbegleitet.
allem die Gebäude auf der Ostseite der Straße befinden sich in einem mangelhaften Zustand,
weshalb die Eigentümer bereits umfassende Sanierungsmaßnahmen planen, oder die Gebäude
ie U1
U-Bahnlin deklarieren. Die Gewerbeflächen in diesem Bereich werden durch verschieteilweise als abgängig
denste Anbieter, wie einen Optiker (Filialist), einen Fischhändler, eine Apotheke, eine Sparkasse,
einen Saunaclub und andere belegt.
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Die an den Schmuggelstieg adressierte Bebauung flankiert diesen verkehrsberuhigtenFibBereich
mit einer durchgehenden Schaufensterfront, die durch eine teils begrünte Arkade leicht verdeckt
wird. Dem steht eine Grünkante gegenüber, die die Grundstücksgrenze der katholischen St. Annen Gemeinde markiert. Das Grün zieht sich weiter in südlicher Richtung bis es die Langenhorner
Chaussee erreicht. Dabei überwuchert es teilweise den Straßenraum und schränkt zusammen mit
einem Baum, der genau am südlichen Ende des Schmuggelstiegs steht, die Sicht auf die Fußgängerzone ein.
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Auch südlich des Schmuggelstiegs setzt sich die straßenbegleitende Bebauung entlang der Langenhorner Chaussee nur einhüftig fort. Entlang der westlichen Straßenseite schirmt ein wild rgeaße
rst
ige
Fib
wachsenes Wäldchen die Neubauten am Bärenhof ab, die bislang nur über eine provisorische
Zufahrt am südlichen Ende des Schmuggelstiegs erreichbar sind. Zwei Grundstücke, auf der sich
eine Sparkasse und ein Restaurant befinden, trennen das Gehölz vom Ausgang des U-Bahnhofs.
Auf der Ostseite zieht sich ein eingeschossiger zusammenhängender Komplex mit einem kleinen
Vordach bis zum Stockflethweg. In ihm befinden sich kleinere Ladengeschäfte. Der Bürgersteig
ist in diesem Bereich durch sperrige Pflanzenkübel verstellt. Südlich des Stockflethwegs setzt sich
die straßenbegleitende Bebauung in Form einer baulichen Kuriosität fort, die von einem exzentrischen Hamburger Makler um 1900 errichtet wurde (Langenhorn-Archiv 2007: 05.01.2009): Das
schlossähnliche Bauwerk, das keinem baulichen Stil folgt, sondern eher die Affinität seines Bauherrn für das Mittelalter widerspiegelt (ebenda), befindet sich in einem maroden Zustand. Heute
sind in dem Gebäude mit dem Name „Bärenhof“ noch ein Restpostengeschäft, ein aufgelassenes
China-Restaurant, ein Afro-Shop und eine Spielhalle untergebracht.
Dem schließen sich die Einfahrt zum rückwärtig gelegenen Gelände eines Autohandels und eine
ebenfalls marode Imbissbude an. Die Flächengröße des Autohandels übersteigt die der sonst kleinen und zerklüfteten Grundstücke bei weitem. Im Rücken dieser Flächen befindet sich ein aufgelassenes Bahnareal, das von Trampelpfaden hinein ins nördliche Wohngebiet durchzogen ist.
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Bärenhof
 Das Gebäude trägt Jahreszahlen im Gemäuer, die 		
sich auf das 16. Jahrhundert beziehen, als der Bau 		
noch lange nicht errichtet war.
 Der Bauherr hielt sich dort Bären als Haustiere.
 Außerdem ließ er ein altes Fräulein mietfrei im Turm
des Bärenhofs wohnen, dafür durfte er sie mit 		
„Turmhexe“ ansprechen.
(Langenhorn-Archiv 2007: 05.01.2009)
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Die Ein- bzw. Ausgänge des U-Bahnhofs befinden sich auf beiden Straßenseiten der Langenhorner Chaussee. Die eingeschossige Konstruktion ist in keinem guten Zustand, wie auch der Rest
der Bebauung in der Umgebung des Bahnhofs. Südlich folgen auf den U-Bahneingang auf der
Ostseite der Straße ein größeres Geschäft für Tiernahrung, ein relativ stark verwitterter Altbau, in
dem unter anderem eine Filiale einer Frisörkette untergebracht ist, und eine aufgelassene und als
Denkmal erkannte Tankstelle aus den 1950er Jahren (Krummreich 2009: 16.03.2009). Auf der anderen Straßenseite befinden sich der Busbahnhof und ein Taxistand sowie ein kleiner Kiosk. Dahinter
beginnt ein bislang nur zu Teilen bebauter Bürohauspark.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Ochsenzoll besonders im südlichen Bereich eine
städtebauliche Fassung fehlt. Der Zustand der Bausubstanz und des öffentlichen Raums zeugen
an vielen Stellen von Vernachlässigung durch Grundstücks- und Gebäudeeigner sowie von einem
geringen öffentlichen Interesse an der Entwicklung des Standorts. Die Möglichkeiten dafür sind
angesichts der kleinen Grundstücksflächen und ihren „verschachtelten“ Formen auch nicht ideal.
Die von Entwicklern oft gewünschten Attribute „quadratisch, praktisch, gut“ könnten nur durch
eine teilweise Neuorganisation der Flächen erreicht werden.
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Norderstedt Mitte
Richtweg
Garstedt
Ochsenzoll
Kiwittsmoor
Langenhorn Nord
Langenhorn Markt
Fuhlsbüttel Nord
Fuhlsbüttel
Klein Borstel
Hamburg
Airport

Poppenbüttel
Wellingsbüttel
Hoheneichen
Kornweg

(Klein Borstel)

Ohlsdorf

(Flughafen)

Ausstattungsdefizit Haltestelle Ochsenzoll (nicht behindertengerecht, keine P+R-Fläche)

3.1.4. Verkehr
Insgesamt verfügt der Ochsenzoll trotz seiner Randlage über eine gute Anbindung an die Straßen- und Verkehrsnetze der Städte Hamburg und Norderstedt sowie an regionale und überregionale Verkehrstrassen. Im Folgenden werden diese Anschlüsse sowie weitere Aspekte des Verkehrs
im Gebiet erläutert.

3.1.4.1. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Der Ochsenzoll verfügt über einen Bus- und einen U-Bahnhof, die räumlich verbunden sind. Die
U-Bahnhaltestelle Ochsenzoll ist die dritte Station der Linie U1 zwischen der westlichen Endhaltestelle Norderstedt Mitte und den östlichen Linienenden Ohlstedt bzw. Großhansdorf. Sie wird im
10-Minuten Takt aus beiden Richtungen angefahren. Zu den Stoßzeiten fahren die Züge alle fünf
Minuten. Die Fahrt von der Haltestelle Ochsenzoll bis zur Hamburger Stadtmitte (Hauptbahnhof )
dauert 35 Minuten. Seit 1969, als die Linie U1 in Richtung Nordwesten verlängert wurde, ist der
Ochsenzoll nicht mehr die Endhaltestelle der U-Bahnlinie (ebenda). Dadurch reduzierte sich der
Busverkehr deutlich: Heute vernetzen zwei Buslinien (Nr. 378 und 7550) den Standort mit umliegenden Zentren auf Schleswig-Holsteiner Gebiet, allerdings mit einer relativ geringen Taktung
(ebenda). Ein weiterer Bus (Nr. 292) fährt den U-Bahnhof Lattenkamp auf Hamburger Gebiet an
(ebenda). Zwei Nachtbusse (Nr. 606 und 616) halten ebenfalls am Ochsenzoll (ebenda). Außerdem
befindet sich am U-Bahnhof ein Taxistand. (HVV 2009: 25.02.2009)
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Da die U-Bahnlinie die Langenhorner Chaussee unterquert, liegt die Haltestelle ca. 5 Meter unter
Straßenniveau. Ihre beiden Ausgänge führen jeweils zur Ost- und Westseite der Langenhorner
Chaussee. Der Westausgang ist mit einer Rolltreppe ausgestattet und ist dem Busbahnhof angeschlossen. Im Gegensatz zu den benachbarten U-Bahnhöfen der Linie U1, verfügt der Ochsenzoll
weder über einen Fahrstuhl und damit eine umfassende Behindertengerechtigkeit, noch über
eine P+R-Fläche. Letztere ist allerdings im Rahmen einer anderen Planung als Ziel gesetzt (siehe
3.1.6.5. Errichtung eines Geschäftszentrums am U-Bahnhof Ochsenzoll). Der Bau eines Fahrstuhls ist
in der näheren Zukunft aber nicht zu erwarten, da die U-Bahnhaltestelle Ochsenzoll nicht Teil der
Prioritätenempfehlung der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen ist
(Bürgerinitiative „Ein Lift am Ochsenzoll“ 2009: 05.06.2009). Auf Basis dieser Empfehlung entscheidet der Hamburger Senat über den behindertengerechten Aus- oder Umbau von Haltestellen im
öffentlichen Personennahverkehr (Meyer 2009: 19.03.2009).

3.1.4.2. Motorisierter Individualverkehr (MIV)
In südwestlicher Richtung ist die Bundesstraße B432 die wichtigste Verbindung. Durch sie ist der
Ochsenzoll mit der sieben Kilometer entfernten Anschlussstelle Schnelsen-Nord der Autobahn
A7 verbunden. Die Fahrzeit beträgt knapp zehn Minuten. Wichtige Nord-Süd-Verbindungen für
den Ochsenzoll sind die Niendorfer Straße, die Tangstedter Landstraße sowie die Langenhorner
Chaussee (B433). Letztere führt, wie bereits erwähnt, direkt durch den Ochsenzoll und hat – gemessen an der Verkehrsfrequenz – für das Gebiet die höchste Bedeutung. Nahezu der gesamte
MIV konzentriert sich auf den beiden Hauptverkehrstrassen, die sich am nordöstlichen Rand des
Gebiets kreuzen.

U-Bahnhaltestelle Ochsenzoll
 Haltestelle an der Linie U1
 Ochsenzoll – Hamburg Hbf: 35 min
 nicht behindertengerecht / kein Fahrstuhl

HVV 2009: 25.02.2009
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Erwartungswert Personen / Stunde
Reguläre Geschäftszeit (Marktzeiten)

Erwartungswert
Pkw-Frequenz / Tag

ig
Fib

Fußgängerüberweg
mit Ampel

3.1.4.3. Ruhender Verkehr
Nahezu entlang des gesamten Verlaufs der Langenhorner Chaussee – zwischen Fibigerstraße und
der Kreuzung Segeberger Chaussee – besteht die Möglichkeit des Parallelparkens (70-75 Stellplätze; eigene Erhebung). Im Norderstedter Zentrumsbereich des Ochsenzolls, also am Tarpenufer,
kann ebenfalls parallel und schräg geparkt werden. Außerdem verfügt der dort ansässige Discounter über ein Parkdeck. Überdies befinden sich im Gebiet zwei weitere größere Stellplatzflächen auf Straßenniveau (insgesamt ca. 80 Stellplätze; eigene Erhebung). Fast alle Parkplätze im
Gebiet sind kostenlos, jedoch werktags auf eine Parkdauer von zwei Stunden beschränkt.
Das Gutachten der Bulwien Gesa AG hat gezeigt, dass im Bereich am Tarpenufer die straßenbegleitenden Stellplätze von der dort einkaufenden Kundschaft am besten angenommen werden. Das
Gleiche gilt für die Kunden im Bereich der Langenhorner Chaussee, die am häufigsten zwischen
dem U-Bahnhof und der Abzweigung Schmuggelstieg parken: 50 Prozent der Besucher stellen
dort ihr Fahrzeug ab (FHH 2008: 32). Immerhin weitere 20 Prozent dieser Einkäufergruppe parken aber im Norderstedter Bereich (ebenda). Das lässt darauf schließen, dass das vergleichsweise
große Parkraumangebot nicht noch intensiver genutzt wird, weil es nicht bequem zu erreichen
ist. Grund für diese Annahme ist das hohe und schnell bewegte Verkehrsaufkommen auf der Langenhorner Chaussee, das sich trotz eines ungeeigneten Ausbaus auf vier Spuren verteilt und das
Paralleleinparken zu einer besonderen Stresssituation für Autofahrer werden lässt.

Langenhorner Chaussee
 Bundestraße B433

 Zweispurig ausgebaut, aber vierspurig befahren

 5,5 km lang

 Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h

 25.000 Autos pro Tag

Keller 2009: 26.02.2009
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3.1.4.4. Fußgängerverkehr
Der Fußgängerverkehr wurde ebenfalls im Rahmen des Gutachtens durch eine Frequenzzählung
ermittelt und untersucht. Dazu wurden Zählpunkte an verschiedenen Stellen am Ochsenzoll eingerichtet (FHH 2008: 18). Wie der Karte zu entnehmen ist, lässt sich ein deutlicher Frequenzunterschied zwischen der Marktzeit (ein Vormittag pro Woche) und den restlichen Stunden des Tages
feststellen (ebenda). Außerdem fällt auf, dass der Bereich der nördlichen Langenhorner Chaussee
zu keiner Zeit ein hohes Fußgängeraufkommen ausweisen kann (ebenda).
Auf der Höhe des U-Bahnhofs trifft von Osten und Westen ein Wanderweg auf die Langenhorner
Chaussee, der entlang der Bahngleise führt und in ein überregionales Wanderwegenetz eingebunden ist. Allerdings muss bei Benutzung des Wanderwegs ein Umweg durch den unterirdischen U-Bahnhofzugang in Kauf genommen werden, da die höhengleiche Ampelanlage nur die
Ein- und Ausfahrt der Busse regelt.

3.1.4.5. Fahrradverkehr
Der gesamte Ochsenzoll ist durch ausgewiesene Fahrradwege bzw. verkehrsberuhigte Bereiche
sehr fahrradfahrerfreundlich angelegt. Der allgemeine Zustand dieser Wege ist im Großen und
Ganzen nicht zu beanstanden.
Es bestehen keine genauen Zahlen dazu, wie viele Kunden das Gebiet mit dem Fahrrad besuchen. Es sprechen aber mehrere Indizien dafür, dass der Anteil der Kundschaft, der per Fahrrad
zum Ochsenzoll kommt, beträchtlich ist. Zum einen stellen viele Einzelhändler, denen der Platz
vor ihren Geschäften dazu zur Verfügung steht, mobile Fahrradabstellmöglichkeiten auf. Auf der
Ostseite der Langenhorner Chaussee, zwischen dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs und
dem Stockflethweg, hat diese Handhabung extreme Ausmaße angenommen. Um eine Sondernutzungsgebühr zu vermeiden, werden die Elemente auf die Flurstücksgrenze und somit in die
Mitte des Gehwegs gestellt. Das Ergebnis ist die Unterteilung des Fußwegs in einen schmalen
Bereich entlang der Schaufenster und einen nicht nutzbaren Bereich, der weniger als einen Meter
breit ist und eher dem parallel verlaufenden Fahrradweg zuzuschlagen ist. Da diese Abstellmög-

Sondernutzungsgebühr
 Gebühr für genehmigte private Nutzungen von Teilen des öffentlichen Raums
 Genehmigung und Gebühreneinzug durch das zuständige Bezirksamt
 Kosten für kleinere Einbauten wie Pflanzenkübel oder Fahrradständer: 35 € pro Jahr
Borgwardt 2009a: 06.05.2009
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lichkeiten (mit einer Ausnahme) nicht als Werbemittel für die Geschäfte genutzt werden, weil dies
einer Genehmigung bedürfte und damit Kosten verursachen würde (Vogt 2009: 08.05.2009), und
der optische und funktionale Effekt auf den Fußgängerbereich eigentlich eher nachteilig ist, ist
diese Maßnahme als Reaktion auf die Verkehrsmittelwahl der Kundschaft zu werten.
Zum anderen zeigt die Menge an Fahrrädern, die an erwähnten Parkmöglichkeiten, aber auch
Laternen, Bäumen und Zäunen angeschlossen ist, dass dieses Verkehrsmittel für die Kundschaft
am Ochsenzoll eine erhebliche Rolle spielt.

3.1.4.6. Verkehrsmittelnutzung
Die Mehrheit (56 Prozent) der Kunden am gesamten Ochsenzoll kommt zu Fuß oder per Fahrrad in das Gebiet um ihre Einkäufe zu tätigen (siehe auch 3.1.5.5. Kundenherkunft). Nur 28 Prozent nutzen das eigene Auto für den Einkauf, „was in Stadtteilzentren nicht ungewöhnlich ist“.
Zwölf Prozent der Kunden kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ochsenzoll.
(FHH 2008: 31)
Eine nach nördlichem und südlichem Zentrumsbereich getrennte Betrachtung zeigt, dass, obwohl der Bereich der Langenhorner Chaussee besonders bequem mit dem Auto erreichbar ist,
nur 20 Prozent der Kundschaft dieses für einen Einkauf auf der Hamburger Seite des Ochsenzolls
nutzt. Der Mangel an stark frequentierten Magnetbetrieben in diesem Bereich ist eine Erklärung
dafür (ebenda). Auf Norderstedter Stadtgebiet zeigt sich hingegen das umgekehrte Bild: Der Bereich ist für den Autoverkehr nicht annähernd so bequem zu erreichen, trotzdem reisen über 33
Prozent der Kunden mit dem eigenen Pkw an (ebenda). Dies mag dadurch begründet sein, dass
dieser Teil des Einkaufsgebiets Kunden aus größerer Entfernung anspricht, was als Indiz für eine
höhere Attraktivität gewertet werden kann (siehe auch 3.1.5. Gewerbe).
Die Nutzung des ÖPNV spielte für den Einkauf im Bereich des südlichen Ochsenzolls mit 20 Prozent
eine weit höhere Rolle als für den nördlichen Bereich, in den nur knappe zwölf Prozent mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen (ebenda). Der Bereich der Langenhorner Chaussee wird von
über 44 Prozent der Kundschaft zu Fuß angesteuert, während der weitaus fußgängergerechtere
Norderstedter Zentrumsbereich von „nur“ 37 Prozent der Kunden so erreicht wird (ebenda).
Laut der Hamburger Hochbahn ist der U-Bahnhof Ochsenzoll für Pendler ein relevanter Ein- und
Ausstiegspunkt, der eine steigende Tendenz zeigt (Zahlenangaben sind leider nicht verfügbar)
(Brause 2009: 19.03.2009). Wie oben bereits gezeigt, verfügen die meisten benachbarten Haltestellen auf der U-Bahnlinie U1 über P+R-Flächen, die für Pendler einen großen Bequemlichkeitsfaktor und für Gewerbe in unmittelbarer Haltestellennähe eine Umsatzgarantie darstellen. Die Bedeutung der Haltestelle Ochsenzoll als Verkehrsknotenpunkt für den Berufsverkehr dürfte sich mit
der planmäßigen Einrichtung einer solchen Fläche daher nachhaltig steigern.
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3.1.5. Gewerbe
Wie in Punkt 3.1.2. erklärt, handelt es sich beim Ochsenzoll um eine gewachsene Geschäftslage.
Die aktuellen Charakteristika dieses Geschäftsstandorts werden im Folgenden anhand qualitativer
und quantitativer Merkmale beschrieben.

3.1.5.1. Branchen- & Verkaufsflächenstruktur
Der Einzelhandel macht neben wenigen Dienstleistungsangeboten den Großteil des lokalen Gewerbes aus und bringt es insgesamt auf eine ungefähre Verkaufsfläche von 11.600 qm (FHH 2008:
12). Allerdings hat der Hamburger Teil des Ochsenzolls daran nur einen Anteil im Umfang von
1.750 qm. Die Darstellung der Branchenverteilung im Einzelhandel wird durch einen großflächigen Anbieter (4.300 qm Verkaufsfläche) aus dem Bereich „Garten & Freizeit“ bzw. „Einrichtung &
Möbel“ auf Norderstedter Seite deutlich verzerrt: So kommen diese Bereiche jeweils auf einen
Anteil von über 20 Prozent während Angebote aus dem periodischen Bedarf lediglich 26 Prozent
ausmachen (ebenda: 14). Abgesehen von diesem großflächigen Anbieter ist die Verkaufsflächenstruktur eher kleinteilig, insbesondere auf der Hamburger Seite (ebenda: 1, 26).

Branchen- & Verkaufsflächenstruktur (2008)

Periodischer Bedarf
Modischer Bedarf
Elektro & Technik
Garten & Freizeit
Einrichtung & Möbel
Sonstige Hartwaren
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3.1.5.2. Angebots- & Besatzstruktur
Die Besatzstruktur weist im gesamten Gebiet – insbesondere aber auf der Hamburger Seite –
deutliche Mängel auf: So bietet der Ochsenzoll im Bereich des südlichen Schmuggelstiegs zwar
einzelne durchaus anspruchsvoll geführte kleine Fachgeschäfte (z.B. inhabergeführter Optiker,
familiengeführtes Fahrradgeschäft), weiter südlich finden sich aber auch eindeutige Anzeichen
von Erosionstendenzen wie Restpostengeschäfte, eine Spielhalle und ein eher fragwürdiges gastronomisches Angebot (Imbisstheken, etc.) (ebenda: 1, 44). Dazwischen befinden sich auch Dependancen von Filialisten (z.B. Immobilienmakler, Reisebüro, Sparkasse), die aber nicht das Bild
dominieren. Geschäftsleerstände sind auf beiden Seiten in geringem Umfang zu verzeichnen. In
den letzten Monaten kam es aber auf Hamburger Seite vermehrt zu Geschäftsaufgaben, die auch
den Leerstand mehrerer Ladengeschäfte zur Folge hatte.
Nördlich der Grenze finden sich durchweg höherwertige Geschäfte, die in meist jüngeren Gebäuden untergebracht sind und die einen höheren Spezialisierungsgrad aufweisen (z.B. Feinkosthandel, Juwelier, Buchhandlung) (ebenda). Diese Läden sprechen auch Kundschaft aus weiter entfernten Orten an (Bier 2009: 08.01.2009).
Dieses Qualitätsgefälle zeigt sich auch an der räumlichen Verteilung der einzelnen Frequenzbringer aus dem Bereich des periodischen Bedarfs. Während auf Norderstedter Seite neben dem Feinkosthandel auch ein „Penny-Markt“ sowie ein Drogeriemarkt von „Budnikowsky“ zu finden sind,
kann für den südlichen Teil des Ochsenzolls nur ein Tiernahrungshändler der Kette „Futterhaus“
aufgeführt werden (FHH 2008: 13).
Anders verhält es sich mit dem Angebot aus dem aperiodischen Bedarf, der auf Hamburger Seite
mit „Motorrad Louis“, dem Fahrradfachgeschäft „Hertel“ und dem Optiker „Fielmann“ ein breiteres Spektrum bietet als der nördliche Teil, der als Frequenzbringer aus diesem Bereich nur die
„Buchhandlung am Ochsenzoll“ nennen kann (ebenda). Allerdings muss bemerkt werden, dass
ein Teil der Einzelhandelslage auf Norderstedter Seite nur eingeschränkt befahrbar bzw. vollkommen verkehrsberuhigt ist. Für Anbieter aus dem Segment des aperiodischen Bedarfs kann das als
unvorteilhaft gelten.
Auf den verkehrsberuhigten Flächen des Schmuggelstiegs, dem kleinen Marktplatz auf Norderstedter Seite direkt an der Landesgrenze und dem gesamten Hamburger Schmuggelstieg, wird
einmal wöchentlich ein Markt veranstaltet, der sich über die Landesgrenze bis auf Hamburger
Gebiet zieht und dadurch bundesweit einmalig ist. Dieser Wochenmarkt stellt zumindest für die
Hamburger Seite des Ochsenzolls den wohl wichtigsten Teil des periodischen Angebots und
auch den wichtigsten Frequenzbringer dar (normalerweise 182 Passanten pro Tag am südlichen
Schmuggelstieg, an Markttagen mehr als dreimal so viele) (ebenda: 21, 29, 42).
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3.1.5.3. Umsatz
Der jährliche Gesamtumsatz des Einzelhandels am Standort Ochsenzoll wird auf 35 Mio. € geschätzt, davon entfallen 5 Mio. € auf den Hamburger Teil (ebenda: 15). „Im periodischen Bedarf
wird – auf einem Viertel der Gesamtverkaufsfläche – mit 17,5 Mio. € pro Jahr die Hälfte des Gesamtumsatzes des Nahversorgungszentrums erwirtschaftet. Allerdings entfallen hiervon lediglich
rund 10 Prozent (1,8 Mio. €) auf den Langenhorner Zentrumsabschnitt“ (ebenda). Genau wie bei
den Verkaufsflächen verzerrt auch hier der großflächige Anbieter aus dem Bereich „Garten und
Freizeit“ das Bild (Umsatz in diesem Segment allein 4,1 Mio. € pro Jahr).

Umsatzverteilung (2008)

Periodischer Bedarf
Modischer Bedarf
Elektro & Technik
Garten & Freizeit
Einrichtung & Möbel
Sonstige Hartwaren

3.1.5.4. Konkurrenzsituation
Aus den voranstehenden Beschreibungen lässt sich bereits ein qualitatives Ungleichgewicht der
beiden Teile des Ochsenzolls erkennen. Das lokale Selbstverständnis spiegelt dies allerdings nicht
wieder, wenn man den Aussagen verschiedener ansässiger Gewerbetreibender Glauben schenken darf. Nach wie vor sieht man den Ochsenzoll als Einheit, der seinen gewerblichen Schwer-
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punkt auf der Norderstedter Seite verortet. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Stadtgrößen
Hamburgs und Norderstedts, lässt sich diese Sicht der Dinge auch in den Flächennutzungsplänen
ablesen: In Hamburg ist der Langenhornerteil des Ochsenzolls als Nahversorgungszentrum (DZentrum) eingestuft, auf Norderstedter Seite stellt er ein B-Zentrum dar (FHH 2008: 1).
Offene Konkurrenz zeigt sich erst im Vergleich mit den Einzelhandelslagen in der Umgebung. Dazu
zählen die Langenhorner Nahversorgungszentren, die Bezirksentlastungszentren Langenhorn
Markt und Poppenbüttel sowie das A2-Hauptzentrum „Herold-Center“ im Norderstedter Stadtteil
Garstedt. Letzteres kann aufgrund seiner Angebotsstruktur und räumlichen Nähe zum Ochsenzoll
(3 km) als potentester Konkurrent angeführt werden. (FHH 2008: 4ff )
Das bereits mehrmals zitierte Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Herold-Center zusammen mit den oben genannten Bezirksentlastungszentren für eine ausgeprägte Wettbewerbssituation am Ort sorgt (ebenda: 42f ). Allerdings ist dem hinzuzufügen, dass im ersten Quartal 2009
einer der Frequenzbringer am Standort Langenhorn Markt, das Hertie Warenhaus, im Zuge der
aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geschlossen wurde (NDR 2009: 14.06.2009). Dies
dürfte deutliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit dieser Konkurrenzlage haben, weshalb
die aktuelle Bewertung für diesen Standort nur bedingte Gültigkeit besitzt.
Den anderen Langenhorner Nahversorgungszentren wird insgesamt relativ wenig Bedeutung
beigemessen (FHH 2008: 4).

Herold-Center
 direkt an U-Bahnhaltestelle Garstedt

 hauptsächlich Filialisten

 20.000 qm Verkaufsfläche

 850 Parkplätze im Haus, 650 weitere

(Einzelflächen zwischen 20 qm und 400 qm)

in der näheren Umgebung

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 2009: 26.03.2009; Aust 2009: 30.03.2009
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Marktzone 1

Marktzone 2

Marktzone 3

1 km

3.1.5.5. Kundenherkunft
27 Prozent der Kunden am Ochsenzoll rekrutieren sich aus dem fußläufigen Nahbereich des Zentrums (ebenda: 24). Weitere 23 Prozent wohnen östlich und südlich des Ochsenzolls im Langenhorner Stadtteilgebiet (ebenda). Aus dem Mittelbereich auf Norderstedter Stadtgebiet kommen
weitere 20 Prozent der Kundschaft (ebenda). „Hinzu kommt – mit 25 Prozent – ein hoher Anteil an
Streukunden aus weiteren Herkunftsgebieten in Hamburg, Norderstedt und darüber hinaus, was
in Großstädten – insbesondere an Standorten mit hoher Arbeitsplatzzentralität und ausgeprägter
Verkehrsfunktion – nicht unüblich ist“ (ebenda: 38).

3.1.5.6. Einzugsgebiet & Marktdurchdringung
Im Gutachten der Bulwien Gesa AG wurde ein Einzugsgebiet bestimmt, das die folgenden Faktoren berücksichtigt:
- Vorhandene Zentralität des Nahversorgungszentrums am Ochsenzoll
- Lage und Attraktivität typähnlichen Wettbewerbs
- Distanzen zu übergeordneten oder gleichgestellten Zentralorten und Angebotsaspekten
- Topographische und verkehrliche Gegebenheiten
- Akzeptierte Weg-Zeit-Relationen
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Daraus wurde ein Kerneinzugsgebiet abgeleitet, das sich in drei Marktzonen gliedert. „Die Abstufung der Marktzonen erfolgt auf Basis der Ausstrahlungsintensität des Einzelhandelsbesatzes
gemessen am potenziellen Kaufkraftbindungsvermögen:
Marktzone 1 (fußläufiger Nahbereich, 979 Einwohner)
Bereich östlich und westlich der Langenhorner Chaussee
Marktzone 2 (erweiterter Nahbereich, 1.695 Einwohner)
Stadtteilgebiet Langenhorn nordöstlich der Bahntrasse
Marktzone 3 (Mittelbereich, 24.804 Einwohner)
Stadtteilgebiet Langenhorn südlich Fibigerstraße, Essener Straße, nördlich Tarpen
[und nördlich Segeberger Chaussee, südlich U-Bahnhaltestelle Richtweg]
Der Einzugsbereich erstreckt sich damit mit einer maximalen Ausdehnung von rund 3 km vorwiegend entlang der beiden Hauptverkehrsachsen Langenhorner Chaussee und B 432. Insgesamt
verfügt das Marktgebiet über ein Einwohnerpotenzial von 27.478 Einwohnern.“ (ebenda: 38)
Die Marktdurchdringung im Nahbereich ist mit 7,6 Prozent sehr hoch (normalerweise liegt dieser
Wert um die 0,2 Prozent), fällt aber mit zunehmender Entfernung auch überproportional stark ab.
Im Bereich östlich des Einkaufsgebiets liegt die Marktdurchdringung bei nur noch einem Prozent
(üblicherweise wird in solchen Entfernungen ca. die Hälfte der Nahbereichsdurchdringung erreicht). Diese starke Disproportionalität der Werte zeigt, wie gering die Reichweite des Standorts
zurzeit ist. Dies wird noch unterstrichen durch die Marktdurchdringungswerte für alle weiteren
Herkunftsgebiete, die den Wert 0,2 Prozent nicht übersteigen. (ebenda: 24)

3.1.5.7. Soziodemographische Merkmale der Besucher
Um ein aussagekräftiges Ergebnis bei der Untersuchung der soziodemographischen Merkmale
der Besucher zu erhalten, wurden die im Rahmen des zitierten Gutachtens ermittelten Werte mit
Referenzwerten anderer Erhebungen verglichen. Dabei wurde eine geringe durchschnittliche
Haushaltsgröße der Quartiersbesucher deutlich. Der Anteil kinderloser Haushalte ist mit 75 Prozent sehr groß. Außerdem liegt der Altersdurchschnitt ca. zehn Jahre über dem Niveau der Referenzbefragungen. Der Anteil von Senioren ist mit 43 Prozent ausgesprochen hoch und der der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit vier Prozent auffällig niedrig. Angesichts dieses Altersprofils der Kundschaft ist die schwach ausgeprägte Berufstätigkeitsrate (47 Prozent) nicht verwunderlich (üblicherweise ca. 63 Prozent). Das Netto-Pro-Kopf-Einkommen entspricht mit 1.124 € pro
Monat allerdings dem Durchschnitt. Drei Viertel der für das Gutachten befragten Personen gaben
an, im Monat über einen Betrag zwischen 500 und 1.500 € verfügen zu können. (ebenda: 25f ).
Die angesichts dieser Werte naheliegende Vermutung, der demographische Wandel sei hier weiter
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fortgeschritten als anderenorts, wird durch die Daten der allgemeinen Haushaltsstruktur Langenhorns nicht bestätigt. Im Gegenteil weisen die Langenhorner Statistiken einen überproportionalen
Anteil an Kindern und Jugendlichen auf (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
2008a: 09.05.2009). Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass das Angebot am Ochsenzoll
die verschiedenen Altersschichten nicht gleichermaßen anspricht.

3.1.5.8. Nachfrage im Einzugsgebiet
Für das oben beschriebene Einzugsgebiet ermittelt die Bulwien Gesa AG für 2008 einen „gebietsspezifisch angepasste[n] einzelhandelsrelevante[n] Verbrauchsausgabensatz“, der je Einwohner
5.688 € pro Jahr beträgt und somit über dem westdeutschen Durchschnittswert von 5.396 € liegt.
Die Berechnung dieser Werte erfolgt durch die Modifizierung Bulwien Gesa-eigener Verbrauchsausgabenberechnungen (Pro-Kopf-Ausgabenbeträge für die alten Bundesländer nach Hauptwarengruppen) mit den lokalen Kaufkraftkennziffern (Kaufkraftwert von 106 Punkten für Einzugsgebiet nach GfK, Nürnberg), die „unter Berücksichtigung der warengruppenbezogenen Elastizität
mit den Einwohnerzahlen des Einzugsgebiets multipliziert“ werden. (ebenda: 40)
Damit ergibt sich für alle Marktzonen ein Gesamtausgabevolumen von rund 156 Mio. € pro Jahr,
von denen nur zehn Prozent auf den Nahbereich (Marktzone 1 und 2) entfallen. Der Rest, also
90 Prozent wird aus dem Mittelbereich (Marktzone 3) gezogen. Das Gesamtausgabevolumen
teilt sich hälftig auf die Sortimentsbereiche periodischer und aperiodischer Bedarf auf. (ebenda)
Angesichts seines kleinen periodisch relevanten Angebots verwundert der geringe Anteil am Gesamtumsatz des Hamburger Ochsenzolls daher nicht.

Umfeld Ochsenzoll
 im näheren Umfeld Wohngebiete, vor allem Einfamilien- und Doppelhäuser,
aber auch Mehrfamilienhäuser, darunter auch generationenübergreifendes Wohnen
 im Süden Bürohauspark und Klinikum Nord
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3.1.6. Aktuelle Entwicklungen
Zurzeit überlagern sich am Ochsenzoll und der näheren Umgebung verschiedene Entwicklungen
und Vorhaben, von denen deutliche Auswirkungen auf den Standort zu erwarten sind. Im Anschluss werden diese sowie ihre antizipierten Effekte erläutert.

3.1.6.1. Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll
Mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von 25.000 Fahrzeugen in nordsüdlicher Richtung (Keller 2009: 26.02.2009) und 19.000 Fahrzeugen in ostwestlicher Richtung (BASt 2006: 26.02.2009)
gehört der Verkehrsknoten Segeberger Chaussee (B 432), Langenhorner Chaussee (B433), Schleswig-Holstein Straße am nordöstlichen Rand des Ochsenzolls zu Schleswig-Holsteins höchst
frequentierten Verkehrsknoten (ebenda). Angesichts einer prognostizierten Konzentration der
Schleswig-Holsteinischen Bevölkerung in den Zentren des Landes, einer hohen Attraktivität des
Hamburger Umlandes hinsichtlich Arbeitsplatzverfügbarkeit und Lebensqualität sowie dem erklärten Ziel der [Schleswig-Holsteinischen] Landesplanung, regionale Entwicklungsaktivitäten
durch die „Impulse [...] großer Zentren und deren Umlandräume – wie der Metropolregion Hamburg – profitieren“ zu lassen (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein 2008: 14, 16f, 51f ), ist die Investition in den Ausbau der überregional
vernetzenden Verkehrsinfrastruktur eine zielgerichtete Maßnahme (ebenda: 65).
3,5 Mio. € sind von der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung für den Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll veranschlagt (abm 2009: 03.03.2009). Bis zum Beginn der Landesgartenschau
2011 in Norderstedt sollen die Baumaßnahmen im Großen und Ganzen abgeschlossen sein (Baran
2009: 05.03.2009). Der Ausbau erfolgt in mehreren Phasen und sieht auch eine Umgestaltung der
vorgelagerten Kreuzungen auf Norderstedter Seite sowie die Einrichtung zusätzlicher Fahrspuren
vor. Alle Arbeiten an der Fahrbahn werden unter Verkehr durchgeführt, um die Erreichbarkeit des
Ochsenzolls und die Verfügbarkeit der wichtigen Querverbindung B 432 zu gewährleisten (ebenda). Um die sich teilweise über mehrere hundert Meter erstreckenden Rückstaus durch Linksabbieger aus westlicher Richtung von der Segeberger Chaussee auf die Schleswig-Holstein Straße
zu vermeiden, wird die Kreuzung zu einem Kreisverkehr umgebaut. So soll auch die generelle Leistungsfähigkeit der sich unmittelbar östlich und westlich anschließenden Straßenabschnitte der
Segeberger Chaussee gesteigert werden (ebenda). In nordsüdlicher Richtung soll der Kreisel untertunnelt werden, um den Verkehrsfluss auf der B 432 zusätzlich zu entlasten. Das bedeutet, dass
die Rampe in den Tunnel und die zusätzlichen Verteilerspuren zum und vom Kreisverkehr auf der
Langenhorner Chaussee bereits nach weniger als 100 m nördlich der Landesgrenze beginnen.
Ein im Vorfeld des Ausbaus angefertigtes Gutachten geht zwar schon in der Analyse des Status
Quo von anderen Verkehrszahlen aus, prognostiziert für das Jahr 2020 aber einen deutlichen Anstieg der Verkehrslast auf den Zu- und Abfahrten um die Kreuzung (siehe Grafik nachfolgende Seite).
Auf Hamburger Seite wird durch die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt jedoch keine
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43.900

36.400

30.300

Langenhorner Chaussee

Segeberger Chaussee

Prognose Verkehrsknoten Ochsenzoll 2020 (Pkw-Frequenz pro Tag)

Notwendigkeit für eine Abstimmung der eigenen Verkehrsplanung auf das Vorhaben nördlich der
Grenze gesehen. Aus diesem Grund wurde das zuständige Bezirksamt Hamburg-Nord auch nicht
angewiesen, im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Langenhorn 68 auf die Veränderung der
Umstände zu reagieren (Schmidt 2009a: 07.05.2009).
Nichtsdestotrotz ist die überregionale Bedeutung der Langenhorner Chaussee durch ihre aktuelle
Verkehrslast und die in Anbetracht der erhöhten Leistungsfähigkeit des Knotens abzusehende
Verkehrsintensivierung langfristig gesichert. Vor dem Hintergrund der Schleswig-Holsteinischen
Landesentwicklung, die oben kurz angerissen wurde, als auch der Hamburger Politik zur Metropolregion, ist sogar mit einem Bedeutungszuwachs der Langenhorner Chaussee als Nord-Südverbindung zu rechnen.

3.1.6.2. Umgestaltung des Quartiers Schmuggelstieg
Die durch das Quartiersmanagement Schmuggelstieg (siehe 3.2.2.3. Quartiersmanagement
Schmuggelstieg) konzipierte und vorangetriebene Umgestaltung des Schmuggelstiegs ist eine
Maßnahme der Stadt Norderstedt, den Einkaufstandort Norderstedter Ochsenzoll zu stützen und
muss in Zusammenhang mit dem voranstehenden Punkt gesehen werden. Durch den mehrjährigen Ausbau des Verkehrsknotens befürchten viele Einzelhändler auf Norderstedter Seite deutliche
Einschränkungen der Erreichbarkeit des nördlichen Ochsenzolls und damit einen dramatischen
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Einbruch der Kundenfrequenz, der unter Umständen dem Standort dauerhaft schaden könnte
(Infoarchiv Norderstedt 2008: 12.03.2009). Um einerseits diese Befürchtungen zu mildern und andererseits den Standort nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten, hat die Stadt Norderstedt das
Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung genutzt, das Bundes- und Landesgelder zur städtebaulichen Entwicklung und wirtschaftlichen Stabilisierung bereitstellt (Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Norderstedt 2008: 12.03.2009; Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 2008: 12.03.2009).
Mit mehr als 500.000 € aus diesem Programm, rund 800.000 € von der Stadt Norderstedt und
weiteren 1,3 Mio. € von den ansässigen Grundeigentümern und Gewerbetreibenden ist die Schaffung eines einheitlich gepflasterten und schwellenlosen Straßenraums geplant (Ausschuss für
Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Norderstedt 2009: 12.03.2009; Quartiersmanagement
Schmuggelstieg 2009b: 12.03.2009; Burgmayer, Knittermeier 2007: 14). Außerdem soll ein Masten- und Beleuchtungssystem eine saisonal unterschiedliche Dekoration der Straße ermöglichen
(Quartiersmanagement Schmuggelstieg 2009c: 12.03.2009). Die Gestaltung des gesamten Straßenraums mit durchweg einheitlichen Materialien, Formen und Möbeln soll den Norderstedter
Schmuggelstieg und das Tarpenufer deutlich als Einheit in Erscheinung treten lassen und dem
Quartier Schmuggelstieg eine klare Struktur und Abgrenzung geben (ebenda). Die Durchführung
der Aufwertungsmaßnahmen ist in drei Bauabschnitten geplant, die bis Ende des Jahres 2009 abgeschlossen sein sollen. Durch den phasenweisen Fortschritt der Bauarbeiten soll die Erreichbarkeit des Einkaufsgebiets während der ganzen Zeit auch mit dem Auto gegeben sein. (ebenda)
Auch wenn unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für den Gesamtstandort Ochsenzoll die Aufwertungsmaßnahmen als großer Gewinn gewertet werden müssen, bergen sie gleichzeitig für
den Hamburger Ochsenzoll, insbesondere aber den Hamburger Schmuggelstieg, eine Gefahr.
Denn im direkten Vergleich wird der südliche Teil nun ein noch schlechteres Bild abgeben als

Visualisierung Am Tarpenufer
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ohnehin schon. Im Vorfeld der Planungen hatte es auch Gespräche zwischen den Städten Norderstedt und Hamburg gegeben, allerdings nur auf informeller Ebene zwischen dem Bezirk
Hamburg-Nord und dem Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Norderstedt (Borgwardt
2009b: 15.06.2009). Eine offizielle Abstimmung hätte aufgrund der länderübergreifenden Thematik verlangt, dass die Auslandsabteilung der Hamburger Senatskanzlei tätig würde (ebenda). Die
Umgestaltung des Quartiers Schmuggelstieg besitzt dafür aber offenkundig nicht die ausreichende Tragweite.

3.1.6.3. Antrag auf Einrichtung eines PACT für den Schmuggelstieg
Um die positive Wirkung der voranstehend beschriebenen Umgestaltungsmaßnahme zu maximieren und den Standort in seiner neuen Gestalt dauerhaft zu stärken, wird für das Umbaugebiet
die Einrichtung eines  PACT angestrebt. Alle Grundstücke, die an die Straßen am Tarpenufer und
Schmuggelstieg adressiert sind und auf denen sich Gebäude mit gewerblicher Nutzung befinden,
sind Teil des anberaumten PACT-Gebiets. Dieses würde bei erfolgreicher Einrichtung 13 Grundstücke von elf Eigentümern umfassen. (CIMA Beratung + Management GmbH 2009: 22.06.2009)
Die Antragstellung auf Einrichtung eines PACT ( Antrag auf Einrichtung eines BID) erfolgte im
Mai 2009 und wird wie auch die Umbaumaßnahmen durch das Quartiersmanagement Schmug-

PACT-Gebiet Quartier Schmuggelstieg

Segeberger Chaussee

Lang

enho
rner

Chau

ssee

ieg

lst
ge

ug
hm

Sc

ec

Oh

e

sse

u
ha

100 m

r

ufe

pen
Tar
m
A

ugge

Schm

52

gelstieg im Auftrag der ansässigen Grundeigentümer verfolgt (ebenda). Anlass für dieses Engagement war die Ankündigung der Stadt Norderstedt, sich bis Juli 2009, zum zweijährigen Bestehen
des Quartiersmanagements (siehe 3.2.2.3. Quartiersmanagement Schmuggelstieg), und dem absehbaren Ende der Umgestaltungsmaßnahmen im Gebiet (siehe 3.1.6.2. Umgestaltung des Quartiers
Schmuggelstieg) aus der Finanzierung des Quartiersmanagements zurückzuziehen (Takla Zehrfeld
2009: 27.03.2009). Als vorrangiges Ziel des PACT wird daher die Weiterführung und Optimierung
des Managements des Quartiers angeführt und dabei auf die besonderen Herausforderungen
verwiesen, die sich einerseits aus den andauernden Umbaumaßnahmen im und um das Quartier,
andererseits aber auch aus den allgemeinen Aufgaben ergeben, denen sich viele Einzelhandelslagen heute annehmen müssen. So zum Beispiel Branchenoptimierung und Marketing. (CIMA Beratung + Management GmbH 2009: 22.06.2009)
Das im Rahmen der zweijährigen  Laufzeit umzusetzende Maßnahmenpaket des PACT sieht
in erster Linie eine umfassende Standortbetreuung durch das Quartiersmanagement und damit
auch die Koordination der bis dahin noch laufenden Umbaumaßnahmen vor. Es soll aber auch die
Sicherheit und Sauberkeit im Quartier verbessert werden. Außerdem ist eine Bespielung des oben
bereits erwähnten Mastensystems angedacht. Das jährliche Budget für das angestrebte PACT ist
mit 61.240 € netto angesetzt, von dem 35.500 € für die Leistungen des Quartiersmanagements
veranschlagt werden. Das restliche Geld verteilt sich relativ gleichmäßig auf Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit, die Kosten für die Aufgabenträgerschaft, die Miete für
ein Büro vor Ort sowie die Bespielung des Mastensystems. (ebenda)
Die auf Quartiersmanagement konzentrierten Leistungen des PACT sollen zudem durch Aktionen
ergänzt werden, die zwar durch das Quartiersmanagement ausgeführt, jedoch über einen freiwilligen Beitrag der ansässigen Gewerbetreibenden finanziert werden. Von der Möglichkeit des
Schleswig-Holsteiner PACT-Gesetzes, das eine formelle Einbindung von Gewerbetreibenden in
einen BID inklusive aller daraus entstehenden Rechte und Pflichten erlaubt (PACT 2006: §2 Abs.1),
wurde bewusst abgesehen. Als Grund dafür wurde angeführt, dass neben den Einzelhandelsbetrieben entlang der Straßen im Quartier Schmuggelstieg eine gewisse Zahl von Dienstleistern in
rückwärtig gelegenen Gebäuden besteht, die aufgrund ihrer Laufkundschaftunabhängigkeit den
Bemühungen um die Einrichtung eines PACT weitaus weniger ambitioniert gegenüberstehen.
Die Stimmen dieser Gewerbetreibenden könnten sich angesichts der geringen Zahl von Grundeigentümern zu einem Risiko für das Projekt PACT am Schmuggelstieg erweisen. Dass es trotzdem
gelingen kann, die Gewerbetreibenden entlang der Laufwege für einen freiwilligen Beitrag zu
gewinnen, wird unter anderem wegen der bislang bestehenden Finanzierungstruktur der Aktivitäten des Quartiersmanagements erwartet, die auch eine finanzielle Beteiligung der Gewerbetreibenden vorgesehen hatte (siehe 3.2.2.2. Interessengemeinschaft Ochsenzoll e.V. und 3.2.2.3. Quartiersmanagement Schmuggelstieg). (Takla Zehrfeld 2009: 27.03.2009)
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3.1.6.4. Andauern des Bebauungsplanverfahrens Langenhorn 68
Seit mehreren Jahren befinden sich Bebauungspläne für die Hamburger Seite des Ochsenzolls
und die angrenzenden Langenhorner Gebiete (B-Pläne Langenhorn 22, 61, 68 und 69) im Verfahren, die vor allem auf eine Nachverdichtung der Wohnbebauung zielen (FHH 2009b: 04.03.2009).
Der Bereich um den U-Bahnhof Ochsenzoll, größtenteils abgedeckt durch den Bebauungsplan
Langenhorn 68, spielt dabei eine besondere Rolle, da er für die umliegenden Wohnlagen ein Infrastrukturzentrum bildet.
Das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs zur baulichen und funktionalen Zukunft des U-Bahnhofs
Ochsenzoll diente 1998 als Basis für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für einen Teilbereich des bestehenden Bebauungsplans Langenhorn 4. Dieser neue Plan, genannt Langenhorn
68, beschreibt den Bereich der Ostseite der Langenhorner Chaussee zwischen Fibigerstraße und
der Landesgrenze und reicht noch weiter bis in die sich östlich anschließenden Wohngebiete.
Sein Ziel ist, durch die Neustrukturierung der Flächen im näheren Bahnhofsumfeld eine Aktivierung der Zentrumsfunktion dieses Gebiets zu erreichen. Dazu wurden die Flächen in unmittelbarer Bahnhofsnähe als Kerngebiet ausgewiesen und mit straßenbegleitenden Baufeldern bedacht,
deren Geschossigkeit zwischen drei und vier rangiert. Eine P+R-Fläche ist ebenfalls vorgesehen.
Die zuvor als Gewerbegebiet ausgewiesenen Grundstücke nördlich des Stockflethwegs sind nun
als Mischgebiet gekennzeichnet. (Krummreich 2009: 16.03.2009)

54

Der Bebauungsplan Langenhorn 68 befindet sich im Verfahren noch vor der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und wird voraussichtloch nicht vor 2011 beschlossen. Um das angestrebte Ziel der Neustrukturierung zu erreichen, wurde die Ausgestaltung des Bebauungsplans in Teilen
an einem Vorhaben orientiert, das durch seine Ausprägung einen großen Schritt in Richtung einer
Zentrumsaktivierung machen würde (ebenda). Dieses Vorhaben wird nachstehend erklärt.

3.1.6.5. Errichtung eines Geschäftszentrums am U-Bahnhof Ochsenzoll
Das Audi-/VW-Autohandelszentrum Auto Wichert am Stockflethweg hat sich seit seiner Übernahme 1986 durch die aktuellen Geschäftsinhaber kontinuierlich vergrößert. Der daraus resultierende Flächenbedarf wurde durch Zukäufe angrenzender Grundstücke gedeckt (Kußmaul
2009a: 03.04.2009). Heute befindet sich ein großes Areal zwischen dem U-Bahnhof Ochsenzoll
und dem Stockflethweg im Besitz des Autohandelszentrums. In absehbarer Zeit ist eine allgemeine Betriebserweiterung sowie der Bau eines sogenannten „Audi Terminals“, einem Element
der internationalen Audi Corporate Architecture zur Markenkommunikation und Fahrzeugpräsentation (Allmann Sattler Wappner Architekten 2005: 26.02.2009), geplant (FHH 2008: 1). Im Zuge
dieser Erweiterungen sollen auch ein P+R-Haus sowie ein Geschäftszentrum errichtet werden, das
Fremdnutzungen aufnehmen kann (ebenda; Kußmaul 2009a: 03.04.2009).
Die oben beschriebenen Schwächen des Hamburger Gebiets des Ochsenzolls im Bereich des periodischen Bedarfs möchte der Bezirk Hamburg-Nord an dieser Stelle gerne durch einen Lebensmittelmarkt ausgeglichen sehen. Deshalb steht der Bezirk mit Auto Wichert schon seit längerem
in engem Kontakt und versucht durch eine entsprechende Gestaltung des Bebauungsplans Langenhorn 68 einen Interessensausgleich zu finden (Krummreich 2009: 16.03.2009; Kußmaul 2009a:
09.03.2009). Ein Resultat daraus ist das in der vorliegenden Arbeit viel zitierte Gutachten, welches
durch die Bulwien Gesa AG in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro BPW Hamburg erstellt
wurde, und das die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer solchen Versorgungseinrichtung an diesem
Standort grundsätzlich positiv einschätzt (FHH 2008: 59).
Die aktuellen Planungen für das Vorhaben sehen einen „L“-förmigen, viergeschossigen Gebäudekörper mit einer Grundfläche von rund 4.700 qm vor, der an die Langenhorner Chaussee adressiert
ist und dessen lange Seite die Bahntrasse begleitet. Von den rund 12.600 qm Nutzfläche sollen
7.300 qm für Showrooms, Werkstatt- und Verwaltungsräume von Auto Wichert genutzt werden.
Die restlichen 5.300 qm sollen vermietet werden, allein 1.800 qm sind für einen vollsortierten Lebensmittelmarkt der REWE Group eingeplant, der die angestrebte Verbesserung der Versorgung
im Bereich des periodischen Bedarfs herstellen soll. Die anderen ebenerdigen Flächen, die ca.
1.700 qm ausmachen, sind Einzelhändlern und Dienstleistern mit weniger umfangreichem Flächenbedarf vorbehalten. In den beiden Untergeschossen sind mehr als 170 Stellplätze geplant,
außerdem soll am östlichen Ende des Gebäudekomplexes ein P+R-Haus entstehen. (Kußmaul
2009c: 26.06.2009)

55

Visualisierung Audi-Terminal am Bahnhof Ochsenzoll

Der Vollsortimenter soll sich im hinteren Bereich des Komplexes befinden, während die kleineren Ladengeschäfte direkt dem Ausgang der U-Bahnhaltestelle zugewandt sind. Die ebenerdigen
Flächen entlang der Langenhorner Chaussee werden hälftig von diesen Geschäften und Auto
Wichert selbst eingenommen. Die oberen Geschosse in diesem Teil des Gebäudes sind vollständig zur Neuwagenpräsentation von Wichert vorgesehen, während die Räumlichkeiten über dem
Supermarkt als Büroflächen vermietet werden sollen. (ebenda; Kleta 2008: 1f, 9)
Aus dieser Flächenaufteilung und Nutzungsverteilung ergibt sich eine durchgehende Öffentlichkeit des Erdgeschosses, sowohl entlang der Langenhorner Chaussee als auch entlang der Bahntrasse, an der ein Fußweg vom Ausgang der U-Bahnhaltestelle zum P+R-Haus führt. Die Besatzstruktur soll diese Öffentlichkeit mit einem Angebot aus dem Bereich des periodischen Bedarfs
unterstützen und so von der Nähe zum U-Bahnhof profitieren. Durch das umfassende Stellplatzangebot möchte man Pendler ansprechen und die Lage an der vielbefahrenen Langenhorner
Chaussee nutzen.
Die Realisierung ist für Frühling 2010 angesetzt (Kußmaul 2009a: 09.03.2009). Eine Genehmigung
des Vorhabens ist trotz des bis dahin aller Voraussicht nach noch ausstehenden Beschlusses des
Bebauungsplans Langenhorn 68 dennoch denkbar, da das BauGB mit dem Paragraphen 33 die
Möglichkeit einer Vorweggenehmigungsreife aufgrund einer entsprechenden Planreife bieten

56

würde (Krummreich 2009: 16.03.2009), sofern die übliche Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden bis dahin vollzogen wurde (BauGB 1960: §33 Abs.1).
Für das geplante Geschäftszentrum gilt dasselbe wie für die Aufwertungsmaßnahmen im Quartier Schmuggelstieg: Grundsätzlich bedeutet die Neuerung einen Gewinn für das Gebiet, da in
der aktuellen Situation weder vom Verkehrsaufkommen der Langenhorner Chaussee noch von
der Fahrgastfrequenz am Bahnhof Ochsenzoll profitiert wird. Wie der Projektbeschreibung zu entnehmen ist, zielt Auto Wichert mit seinem Vorhaben genau darauf ab. Vor dem Hintergrund der
geschilderten Entwicklungen wie dem Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll scheint das Vorhaben eine konsequente Reaktion zu sein. Für den nahe gelegenen Einzelhandel zwischen dem
Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs, der in erster Linie von der Ansiedlung betroffen sein wird, sowie den Großteil des restlichen Ochsenzolls bedeutet das Geschäftszentrum aber auch eine mächtige Konkurrenz. Daher überraschen auch die Umzugsabsichten
einiger Einzelhändler aus dem beschriebenen Abschnitt nicht, die den Neubau zum Ziel haben
(Anonyme Quelle).

3.1.6.6. Neubau von Wohneinheiten und Gewerbeflächen auf dem Gelände
des Klinikums Nord
In Hamburg reißt der Trend, ins Grüne abzuwandern, also in die Randbezirke oder sogar in kleinere Gemeinden hinter der Landesgrenze zu ziehen, nicht ab (Schmook 2008: 4). Trotzdem haben
sich die Einwohnerzahlen des Stadtteils Langenhorn in den vergangenen zehn Jahren nicht nennenswert verändert (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2008b: 09.05.2009).
Dem Ziel folgend, die Abwanderung aus den Hamburger Kerngebieten spätestens an der Landesgrenze zu stoppen und Langenhorn als Stadtteil in Randlage von der Binnenwanderung profitieren zu lassen, soll durch Neubauten auf dem Gelände des ehemaligen Klinikums Nord, das
sich unweit der U-Bahnhaltestelle Ochsenzoll befindet, ein Angebot geschaffen werden, das „der
Abwanderung von Eigenheiminteressenten in das Hamburger Umland entgegengewirkt“ (FHH
2006: 06.03.2009).
Weil das Gelände des Klinikums Nord durch seine „weitläufigen Grünflächen und großen Gebäudeabständen […] einer modernen Betriebsstruktur entgegen[steht]“, sollte durch den städtebaulichlandschaftsplanerischen Ideenwettbewerb „Waldquartier am alten Zoll“ aus dem Jahre 2002, der
im Sinne des Hamburger Leitbildes „Wachsende Stadt“ die Realisierung von neuem Wohnraum
auf Konversionsflächen anstrebte, eine gewinnbringende Nachnutzungsoption für freiwerdende
Flächen aufgezeigt werden (ebenda). Das Ergebnis dieses Wettbewerbs diente als Grundlage für
die aktuellen Ausweisungen (ebenda).
Diese sehen eine Umnutzung auf rund 50 ha der 80 ha umfassenden Gesamtfläche des Klinikums
Nord vor. Darauf sollen unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz und des
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Städtebauliches Konzept Waldquartier am alten Zoll

vorhandenen Grünbestands 800 Wohneinheiten und ca. 50.000 qm Gewerbeflächen entstehen
(FHH 2007: 18). Die Wohneinheiten umfassen Wohnungen und Einfamilienhäuser und sind hauptsächlich im inneren Bereich des Gebiets geplant (FHH 2007b: 09.03.2009). Die Gewerbeflächen
befinden sich im Nordwesten und sind direkt an die Langenhorner Chaussee adressiert (ebenda).
Somit befinden sie sich in direkter Nachbarschaft zum IVG Businesspark auf der anderen Straßenseite.
Auch wenn keine Zahlen vorhanden sind, die das ökonomische Potenzial dieses Vorhabens für
den Ochsenzoll oder sogar seinen Hamburger Teil ausdrücken würden, so kann die absehbare
Steigerung der Langenhorner Einwohnerzahl und Arbeitsplatzverfügbarkeit durch dieses Vorhaben in fußläufiger Entfernung nur begrüßt werden.

3.1.6.7. Kauf- & Verkaufsambitionen am Ochsenzoll
Ohne sich auf einzelne Grundstücke zu beziehen, soll hier erwähnt sein, dass es augenblicklich
an verschiedenen Stellen am Ochsenzoll die Ambitionen gibt, Liegenschaften durch Zukäufe von
Nachbargrundstücken zu vergrößern bzw. den eigenen Boden gewinnbringend zu veräußern.
Diese Dynamik wird allem Anschein nach deutlich von der Summe der voranstehend beschriebenen Entwicklungen befeuert.
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IVG Businesspark
 130.000 qm Baufläche
 Logistik- und Backoffice-Standort
 aktuell ca. zur Hälfte belegt

IVG Management GmbH 2009: 26.02.2009

Der aktuelle Stand der Verhandlungen zwischen den einzelnen Grundeigentümern ließe aber an
dieser Stelle keine verlässlichen Aussagen über absehbare Veränderungen der Besitzstrukturen
zu. Außerdem kann dieser zwar wichtige aber sensible Aspekt aus Rücksicht auf die individuellen
Verhandlungspositionen der Eigentümer und potenziellen Käufer nicht im Rahmen dieser Arbeit
detailliert kommentiert werden.
Es darf aber berichtet werden, dass hier lokale Akteure aktiv sind, die mit ihren Erwerbsambitionen
eindeutige ökonomische Zielsetzungen verfolgen, die eine gewinnbringende Nutzung der eigenen und hinzugekauften Flächen beinhalten.
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3.2.

Interessenssphäre
Ochsenzoll
Wie an allen Orten der Stadt überlagert sich auch am Ochsenzoll eine Vielzahl
individueller Interessen. OXBID muss als Kollektiv verschiedener lokaler Interessensträger die Hintergründe und Motivationen seiner Mitglieder und Nachbarn
kennen, um eventuelle Interessenskonflikte aber auch Zielkongruenzen frühzeitig identifizieren zu können. Im Folgenden werden deshalb die für den BID-Prozess wichtigen Akteure vorgestellt und ihre Hintergründe beleuchtet.

3.2.1. OXBID BID-Initiative
Die in der Vorbereitungsphase getroffenen Entscheidungen bestimmen die späteren Inhalte eines
BID. Die Akteurs- und Arbeitsstrukturen, die sich in dieser informellen Phase in Selbstorganisation
der Beteiligten herausbilden, sind maßgeblich für diese Entscheidungen. Deshalb wird im Folgenden die Entstehung von OXBID und seinen grundlegenden personellen und instrumentellen
Bestandteilen nachgezeichnet.

3.2.1.1. Initiierungsphase
Die Gewerbetreibenden am Ochsenzoll schätzten ihre eigene Situation schon seit vielen Jahren als negativ ein, jedoch wurden ihrerseits keine Versuche unternommen, die Lage aus eigener Kraft zu ändern. Zur Jahresmitte 2006 ließ dann die immer weiter fortschreitende Konkretisierung der Planungen im Umfeld (siehe 3.1.1.7. Aktuelle Entwicklungen), insbesondere aber die
Umbauvorhaben im Bereich des Norderstedter Schmuggelstiegs, die Apothekerin Doris Lüdke,
die auch die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands der CDU ist, aktiv werden. Zusammen
mit dem Ortsvorsitzenden der CDU, Christian Sowada, beriet sie sich über die Möglichkeiten, auf
der Hamburger Seite des Ochsenzolls eine Entwicklung anzustoßen, die mit den Prozessen im
Umfeld Schritt halten kann. Dabei war schnell das Instrument des Business Improvement Districts im Gespräch, das zu dieser Zeit in Hamburg erst ein gutes Jahr alt war. In den anschließenden zwei Jahren folgte eine Reihe von Gesprächen, zunächst mit Parteikollegen, die anderenorts
in Hamburg schon mit der Thematik BID in Berührung gekommen waren, dann mit Experten
von der Handelskammer Hamburg und dem Bezirksamt Hamburg-Nord sowie dem Norderstedter Baudezernenten Thomas Bosse und natürlich auch mit den Grundeigentümern vor Ort.
(Lüdke 2009: 03.03.2009)
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Die Reflektion der in diesen Gesprächen gesammelten Informationen vor dem Hintergrund einer
eigenen intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik durch Literatur- und Internetrecherche
brachte Frau Lüdke letztendlich Klarheit darüber, dass ein BID am Hamburger Ochsenzoll ein
geeignetes Mittel zur Aktivierung der gebundenen Ressourcen ist. Als ausschlaggebende Punkte
können einerseits die Entwicklungsdynamik im Umfeld, die einen großen Handlungsdruck aufbaute, und der allgemein schlechte Zustand des Gewerbes und des öffentlichen Raums genannt
werden. Andererseits musste der Umstand anerkannt werden, dass die Entwicklungsprioritäten
der Stadt Hamburg auf absehbare Zeit keine kommunalen Investitionen am Ochsenzoll vorsahen,
gleichzeitig auf Seiten der Grundeigentümer aber ein Handlungswille erkennbar war. Es musste
also die Aktivierung privater Ressourcen ermöglicht werden, die sich nicht nur auf Verbesserungen
innerhalb des individuellen Interessensbereichs richtete, sondern die Entwicklung des gesamten
Standorts im Auge hatte. (ebenda)
Spätestens mit der Erkenntnis über die grundsätzliche Eignung des Instruments für die lokale
Situation begann die  Initiierungsphase des Ochsenzoller BID. Die Chancen auf eine politische
Unterstützung der BID-Initiative durch die Stadt Hamburg wurden in einer Gebietsbegehung mit
dem damaligen Bausenator Axel Gedaschko ausgelotet und stellten sich positiv dar. Dies bestärkte Frau Lüdke in ihrem Vorhaben, eine BID-Initiative für den Hamburger Ochsenzoll ins Leben zu
rufen. (ebenda)
Die Ergebnisse dieser mehrjährigen Vorarbeit, die eine grobe Bestimmung der eigenen Situation sowie der Möglichkeiten, die dem Ochsenzoll durch einen BID geboten würden, umfassten,
wurden auf einem Treffen im Mai 2008 den Grundeigentümern, Gewerbetreibenden und interessierten Anwohnern der Hamburger Seite des Ochsenzolls vorgestellt. Dass diese Auswahl nicht
den gesamten Ochsenzoll umfasste, ergab sich aus der legislativen Limitierung von BIDs, die sich
räumlich an Landesgrenzen orientiert ( Gesetzliche Verankerung) (ebenda; Bier, Plaumann 2008:
14.11.2008). Auf dieser Veranstaltung referierte außerdem der Norderstedter Baudezernent Thomas Bosse über die Planungen für den Ochsenzoll nördlich der Landesgrenze (ers/pi 2008: 11),
wodurch dennoch der Blick auch auf den anderen Teil des Ochsenzoll gerichtet wurde (Lüdke
2009: 03.03.2009).
Diese Zusammenkunft führte zu zwei Ergebnissen, die von essentieller Bedeutung für den weiteren Verlauf aller Bemühungen um eine Verbesserung der Situation vor Ort waren: Zum einen
wurde die Notwendigkeit, angesichts der anstehenden Veränderungen zu handeln, von einem
Großteil der Anwesenden erkannt und zum anderen wurde das Instrument des Business Improvement Districts dafür als geeignet erachtet (Bier, Plaumann 2008: 14.11.2008). Letzteres kann aber
weniger als Abwägungsergebnis gesehen werden, das im Rahmen der besagten Sitzung entstand,
sondern war mit der im Vorfeld geleisteten thematischen Auseinandersetzung durch die bereits
erwähnten politischen Vertreter schon geprüft. Da – wie bereits erwähnt – der Handlungsbedarf
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von vielen eingesehen wurde und keine ähnlich intensiv geprüfte instrumentelle Alternative zur
Debatte stand, war die Weiterverfolgung eines BIDs beschlossen (Lüdke 2009: 03.03.2009). Für das
weitere Vorgehen wurden Treffen in ca. vierwöchigen Abständen angesetzt, in denen die Arbeit
an der BID-Initiative forciert werden sollte (OXBID Lenkungsgruppe 2008).

3.2.1.2. Vorbereitungsphase
Das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ist das zentrale Element der Vorbereitungsphase und
steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Daneben bündelt dieser Abschnitt weitere wichtige
Aspekte der BID-Vorbereitungen, die bestimmend für die spätere Maßnahmenkonzeption sind. Im
Fall von OXBID umfassen diese arbeitstechnische Grundlagen wie die personelle Ausstattung der
BID-Initiative sowie die Definition von Verantwortungsbereichen und Weisungsbefugnissen. Genauso enthalten ist aber auch das informationelle Fundament aus belastbaren Zahlen zur Bestimmung finanzieller Interventionsspielräume. Nicht zuletzt galt es in dieser Phase zu klären, wie man
die ersten Arbeitsergebnisse kommunizieren und mit entstehenden Kosten verfahren würde.

3.2.1.2.1. Lenkungsgruppe & Grundeigentümerschaft
Aus den anfänglichen Bemühungen, einen BID am Hamburger Ochsenzoll einzurichten, ließ sich
zunächst kein genauer Kreis der Betroffenen bestimmen, da eine Gebietsabgrenzung zunächst
noch ausgestanden hatte. Diese in diesem Stadium unvermeidliche definitorische Unschärfe
führte dazu, dass diejenigen Grundeigentümer, Gewerbetreibenden und Anwohner den ersten
Treffen der BID-Initiative beiwohnten, die sich persönlich für die Thematik bzw. das Vorhaben interessierten. Mit ansteigender Frequenz der Sitzungen bildete sich eine bestimmte Besetzung der
Lenkungsgruppe heraus, die sowohl einige Grundeigentümer, als auch Gewerbetreibende und
Anwohner umfasste. Der  One-Face-Kontakt sowie wechselnde Vertreter der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt gehörten ebenfalls dazu.
Mit zunehmendem Fortschritt des Arbeitsprozesses kam es wiederholt zu Situationen, in denen
eine belastbare Entscheidung zu treffen war. In diesem Zusammenhang tauchte die Frage nach
dem genauen Lenkungsgruppenumfang und der Stimmrechtsverteilung auf. Auf Vorschlag der
BID-Koordinatoren (siehe 3.2.2.3. BID-Koordinatoren) wurde die Definition des Lenkungsausschusses, und somit auch das Stimmrecht, auf die Grundeigentümer beschränkt, deren Grundstücke
in der Gebietsabgrenzung zusammengefasst waren. Als Begründung wurde die letztendliche finanzielle Belastung dieser Gruppe angeführt ( Verpflichtende Abgabe). Da man aber weiterhin
in der gleichen Runde tagen wollte, wurde der bis dahin bestehende Personenkreis einfach als
„erweiterter Lenkungsausschuss“ bezeichnet. Weitere grundsätzliche Beschlüsse oder Regeln zur
Arbeitsweise wurden nicht festgehalten, sondern situationsabhängige Lösungswege gesucht.
Zwischen der definitorischen und tatsächlichen Besetzung der Lenkungsgruppe bestand in den
meisten Sitzungen eine deutliche Diskrepanz, die man seitens der BID-Koordinatoren durch schrift-
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liche und mündliche Einladungen zu verringern versuchte. Um den Arbeitsfortschritt trotz der
häufigen Sitzungsabsenz eines Großteils der Stimmberechtigten nicht zu gefährden, wurden Entscheidungen durch Abstimmungen unter den anwesenden Stimmrechtsträgern getroffen. Diese
Lösung erwies sich angesichts des schwankenden Interesses an der Arbeit der Lenkungsgruppe
zwar als pragmatisch, jedoch rief sie auch Skepsis bezüglich der Gültigkeit einzelner Entscheidungen hervor. Diese wurde allerdings nicht von denen artikuliert, die den Sitzungen ferngeblieben
waren, sondern von jenen, die mit den Ergebnissen einzelner Entscheidungen unzufrieden waren.
Die in der OXBID-Lenkungsgruppe versammelten Grundeigentümer sind überwiegend Privatleute. Aber auch ein institutioneller Eigentümer befindet sich im potenziellen BID-Gebiet: eine Immobiliengesellschaft der Hamburger Sparkasse, die für dieselbe als Vermieter fungiert (Grell 2009:
02.04.2009). Außerdem ist unter Einbezug der Flächen der Hamburger Hochbahn auch die Freie
und Hansestadt Hamburg als Grundeigentümer im BID vertreten (Meyer 2009: 19.03.2009). Dieser
große Anteil privater Eigentümer hat prägenden Einfluss auf den Arbeitsstil der Lenkungsgruppe.
Da das Verhältnis der meisten privaten Eigentümer zu ihren Immobilien nicht ausschließlich kommerzieller Natur ist, sondern die emotionale Bindung an das eigene Grundstück und den Ort eine
mindestens ebenso große Rolle spielt, werden Entscheidungen nicht nur auf einer rationalen Basis
getroffen. Bedenkt man, dass ein Großteil der Grundeigentümerschaft auch selbst am Ochsenzoll wohnt, ist diese Haltung leicht nachzuvollziehen. Darüber hinaus bestehen unterschiedliche
Grundhaltungen dazu, inwieweit Private einen finanziellen Anteil an der Entwicklung des öffentlichen Raums tragen sollten.

3.2.1.2.2. Arbeitskreise
Der Zeitpunkt, zu dem die Initiierungsphase verlassen wurde und die Vorbereitungsphase begonnen hat, kann mit der Sitzung am 16. Juli 2008 angegeben werden, in der mit der Gründung von
Arbeitskreisen zu einzelnen Themen bereits ein relativ zielorientierter Arbeitsprozess angestoßen
wurde. Die Lenkungsgruppe wollte mit diesem Schritt Themen definieren, Verantwortlichkeiten
klären und im Allgemeinen die eigene Arbeit strukturieren. Die Themenkomplexe „Quartiersgestaltung und Aufenthaltsqualität“, „Sicherheit und Sauberkeit“, „Marketing und Kommunikation“
sowie „Funktions- und Branchenmix“ entstanden als Ergebnisse von Brainstorming-Sitzungen der
Lenkungsgruppe und verteilten sich auf vier Teams mit einer Größe von jeweils drei bis vier Personen.
Dieser ambitionierte Versuch der Lenkungsgruppe, die umfassenden Aufgaben der Vorbereitungsphase durch eine klare Arbeitsteilung und definierte Verantwortlichkeiten zu bewältigen,
lieferte nach kurzer Zeit Ergebnisse, die weit hinter den selbst gesetzten Erwartungen zurückblieben. Das durch die Berufstätigkeit stark eingeschränkte Zeitbudget und die allgemeine Fachfremde können als Gründe dafür angegeben werden. Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung hatte sich
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OXBID dafür entschlossen, die Arbeitskreise weitestgehend von der aktiven Prozessgestaltung zu
entbinden und fachliche Unterstützung bei der HafenCity Universität zu erbitten.

3.2.1.2.3. BID-Koordinatoren
Neben den Arbeitskreisen, die für die inhaltliche Arbeit von OXBID verantwortlich gewesen wären,
wurde auch ein Posten geschaffen, der sich mit den organisatorischen Aufgaben der BID-Gründung befassen sollte. Wie die Bemühungen von Doris Lüdke und ihrem Parteikollegen Christian
Sowada während der Initiierungsphase gezeigt hatten, würde auch dieser Teil der Vorbereitungsarbeit sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Da die beruflichen Verpflichtungen von Frau Lüdke und
Herr Sowada kein weiteres Engagement in bisherigem Umfang zuließen, wurde die leitende Verantwortlichkeit im Mai 2008 an lokale Akteure übergeben, die die BID-interne Kommunikation
bündeln und für externe Stellen kanalisieren sollten (Sowada 2008). Außerdem sollten sich die
sogenannten BID-Koordinatoren mit der Erschließung von Informationsquellen sowie der Definition von weiteren Handlungsfeldern beschäftigen (OXBID 2008).
Als BID-Koordinatoren wurden der Inhaber und Geschäftsführer eines Betriebs am Schmuggelstieg, der Optiker Wolfgang Bier und der pensionierte Anwohner Hans-Jürgen Plaumann, der seinen beruflichen Hintergrund in der Automobilindustrie hat, gewählt. Beide gehören nicht zum
Kreis der Grundeigentümer. Die Motivation für ihr Engagement ist durch das persönliche Interesse
der wirtschaftlichen Stärke des Standorts und die langjährige Verbundenheit mit der Einkaufslage
Ochsenzoll begründet. (ebenda, Bier, Plaumann 2008: 14.11.2008)
Entsprechend ihres Aufgabenbereichs bereiten die BID-Koordinatoren die Sitzungen der Lenkungsgruppen vor und moderieren sie. Durch diese Aufgabe und ihre Position als Verwalter aller
relevanten Informationen, kommt den BID-Koordinatoren innerhalb der Lenkungsgruppe eine
Führungsrolle zu. Dies ist ein Resultat des gruppendynamischen Formungsprozesses und nicht
ausgemachter Bestandteil des Postens. Für die städtischen Vertreter und andere externe Akteure sind die BID-Koordinatoren die Hauptansprechpartner. Auch der Maßnahmenentwerfer (siehe
nächster Abschnitt) steht mit ihnen in engem Kontakt und stimmt sich regelmäßig mit ihnen ab.

3.2.1.2.4. Maßnahmenentwerfer
Der Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit ist die Bitte von OXBID, durch die HafenCity Universität fachliche Unterstützung bei der Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zu
erhalten. Damit ist die Rolle des Maßnahmenentwerfers bereits definiert, die – wie schon erklärt –
vom Autor der vorliegenden Arbeit übernommen wurde. Auf einer Sitzung der Lenkungsgruppe
im November 2008 hatte sich der Autor vorgestellt und die fachliche Begleitung der BID-Initiative
durch ein Diplomvorhaben während der Vorbereitungsphase angeboten, was von der Lenkungsgruppe angenommen wurde.
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Es stellte sich schnell heraus, dass die Beschreibung der Aufgabe, die BID-Initiative bei der Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts lediglich zu „unterstützen“, eindeutig zu
kurz griff. Denn wie aus der Grafik ersichtlich ist, ist der Maßnahmenentwerfer maßgeblich für die
Produktion von konzeptionellen Inhalten verantwortlich, während die Lenkungsgruppe als rein
korrektive Instanz wirkt, die letztendlich darüber entscheidet, ob die erarbeiteten Ansätze weiterverfolgt oder verworfen werden. Die BID-Koordinatoren haben die Funktion eines Vermittlers
(siehe auch 3.3.4. Arbeitsweise).

Arbeitsstruktur OXBID

Arbeitsrichtung

Maßnahmenentwerfer
BID-Koordinatoren

Weisungsrichtung
Lenkungsgruppe
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3.2.1.2.5. Entwurf einer Gebietsabgrenzung
Bevor der Maßnahmenentwerfer Bestandteil der BID-Initiative war und die grundlegenden personellen Ressourcen und entsprechenden Zuständigkeiten feststanden, war bereits der erste Schritt
zur Erarbeitung einer informationellen Basis unternommen worden: Die Lenkungsgruppe hatte
eine erste  Gebietsabgrenzung entworfen, die den angestrebten BID räumlich definierte (siehe
S.68). Ihr Umgriff, der die nördlichste Spitze des Hamburger Schmuggelstiegs noch ausklammerte, spiegelte die Anlässe wieder, weshalb ein BID am Ochsenzoll überhaupt angestrebt wird: Es
soll auf den Ausbau des Verkehrsknotens nördlich der Landesgrenze reagiert werden. Außerdem
möchte man von dem am Bahnhof geplanten Geschäftszentrum profitieren. Dass der Gebietsumgriff zudem nicht nur von der Landesgrenze bis zum U-Bahnhof reichte, sondern ein Stück weit
darüber hinausgriff, war wohl weniger Ausdruck eines inhaltlichen Ziels von OXBID, sondern wohl
der geographischen Ausdehnung des Ochsenzoll geschuldet. Denn die Mitglieder der Lenkungsgruppe, deren persönliche Perzeption dem Ochsenzoll auf Hamburger Seite nun mal diese Größe
zuschreibt, wollten keinen Bereich des Orts außen vor lassen.
Dieser erste Entwurf wurde der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt zur Überprüfung vorgelegt und als Vorschlag zunächst bestätigt (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 2008:
21.11.2008). Jedoch stellte sich schon zu Beginn der Auseinandersetzung mit den Zielen von OXBID (siehe 3.4. Zieldefinition) heraus, dass die Gebietsabgrenzung angepasst werden musste, um
den Anschluss an den Norderstedter Ochsenzoll und das Neubaugebiet auf dem ehemaligen
Gelände des Klinikums Nord zu finden. Zu diesem Zweck wurde das nördlichste Grundstück des
Hamburger Ochsenzolls nun vollständig einbezogen (eine Teilung des Grundstücks wäre bei der
aktuellen Gesetzeslage ohnehin nicht möglich gewesen) und das Grundstück an der Fibigerstraße
ebenfalls aufgenommen (siehe S.69). Vor allem letzteres wurde seitens der öffentlichen Verwaltung
als Geste der Stadtentwicklung stark begrüßt.

3.2.1.2.6. Summe der Einheitswerte
Da sich die Ziele von OXBID auch an der tatsächlichen finanziellen Leistungsfähigkeit des angestrebten BID-Gebiets orientieren sollten, um realistische Dimensionen zu haben, wurde eine
zeitnahe Ermittlung der Summe der  Einheitswerte angestrebt. Es war bekannt, dass das zuständige Finanzamt für die Bearbeitung einer derartigen Anfrage mehrere Wochen benötigen
würde, deshalb wurde die oben beschriebene Gebietsabgrenzung noch vor dem Jahreswechsel
eingereicht.
Letztendlich wurde der BID-Initiative Ende April 2009 die Summe der Einheitswerte mitgeteilt.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit dürfen sie jedoch nicht genannt werden, da das GSED vorschreibt, alle Daten, die privates Eigentum betreffen, vertraulich zu behandeln und zu vernichten,
sobald sie nicht mehr für Zwecke dieses Gesetzes benötigt werden (GSED 2007: §5 Abs. 4). Der
voraussichtliche Leserkreis sowie die vorgeschriebene Zugänglichkeit und Vorhaltedauer dieser
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Diplomarbeit in universitären Archiven stehen diesen Auflagen entgegen. Um dennoch einen ungefähren Eindruck von der Größenordnung der mitgeteilten Spanne zu vermitteln, soll an dieser
Stelle auf einen Vergleichswert ausgewichen werden: Die Erfahrung hat gezeigt, dass in vergleichbar großen und ähnlich strukturierten Einzelhandelsgebieten die steuerrechtlichen Einheitswerte
im unteren siebenstelligen Bereich zu vermuten sind (Borgwardt 2009b: 08.05.2009). Vor diesem
Erfahrungshintergrund soll die Spanne der Einheitswerte in der vorliegenden Arbeit bei geschätzten 2-3 Mio. € angesetzt werden. Demnach liegt das maximale Investitionsvolumen von OXBID
bei rund 250.000 €.

3.2.1.2.7.Anschubfinanzierung
Wie verschiedenen Beiträgen des Glossars entnommen werden kann, ist das Instrument
 BID maßgeblich durch Eigeninitiative geprägt. Diese Konzentration auf das Engagement einzelner Personen, die für die Zeit vor der Einrichtung eines BID verantwortlich zeichnen, beinhaltet in
der Regel ein großes finanzielles Risiko. Denn die in der Vorbereitungsphase zu unternehmenden
Schritte verlangen neben der persönlichen zeitlichen Dedikation auch meistens einen finanziellen
Einsatz, der individuell zu organisieren ist (Schriefers 2007: 17). Der Finanzbedarf entsteht, weil oft
professionelle Beratungsergebnisse und erste Planungen durch Fachleute die einzigen Möglichkeiten sind, um belastbare Fortschritte in der Vorbereitung eines BID zu erzielen und skeptische
Stimmen innerhalb der eigenen Reihen von der Sinnhaftigkeit eines BID zu überzeugen. Zwar ist
normalerweise die Refinanzierung dieser Ausgaben über die  verpflichtenden Abgaben vorgesehen, die nach der erfolgreichen Einrichtung eines BID erhoben werden, doch müssen im Falle
einer Ablehnung des  Antrags auf Anerkennung eines Gebiets als BID die Kosten allein von den
Initiatoren getragen werden. Gerade im Fall einer nicht garantierten umfassenden Unterstützung
der Bemühungen um einen BID, können diese Kosten ein deutliches Hindernis darstellen. (Binger,
Büttner 2008: 131)
Am Hamburger Ochsenzoll bestand zwar ein eindeutiger Handlungswille zur Verbesserung der
Situation, doch diese Motivation war nicht bei allen Grundeigentümern gleichermaßen ausgeprägt. Auch die Bereitstellung des Gutachtens der Bulwien Gesa AG durch das Autohaus Wichert
und das Bezirksamt Hamburg-Nord, die bereits einen großen Beitrag zur Vorbereitung eines BID
leistete, entschärfte nicht die Frage der Deckung und Verteilung weiterer Kosten, die während der
Vorbereitungsphase entstehen würden.
Angesichts der starken Befürwortung eines BID am Ochsenzoll durch die Bezirksverwaltung (siehe
3.2.2.5. Bezirksamt Hamburg-Nord), wurde deshalb durch den CDU-Ortsverband die Möglichkeit eruiert, die absehbare Finanzierungslücke zu schließen, indem durch die Bezirksversammlung Hamburg-Nord Mittel bereit gestellt würden (Borgwardt 2009a: 06.05.2009). Durch die umfassenden
Einblicke des CDU-Ortsverbandes in den Entstehungsprozess von OXBID, konnte das durch eine
Finanzierungslücke gegebene Risiko innerhalb der Bezirksversammlung detailliert und plausibel
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thematisiert werden. Außerdem wurde das Projekt OXBID ohnehin von der damaligen schwarzgrünen Mehrheit in der Bezirksversammlung befürwortet (Borgwardt 2009a: 06.05.2009).
Diese Umstände führten letztendlich zur Bereitstellung einer Zuwendung in Höhe von 50.000
€ aus dem Fonds „Wachsende Stadt“ (Bezirksamt Hamburg-Nord 2008). Die Bewilligung dieser
Zuwendung war an eine Antragstellung inklusive einer Übersicht der voraussichtlichen Mittelverwendung geknüpft (ebenda). Im Folgenden ist eine Übersicht der prognostizierten Mittelverwendung zu sehen. Die bewilligte Summe reduzierte sich auf 48.500 € nachdem in einem ersten
Antrag ein Posten mit 1.500 € enthalten waren, der nicht im Rahmen der Bereitstellung hätte
abgerechnet werden können.
Eine derartige Unterstützung einer BID-Initiative ist in Hamburg bislang einmalig und kann einerseits als Begrüßung einer BID-Initiative am Ochsenzoll gewertet werden. Andererseits kann man
in dieser Art der Unterstützung auch einen Versuch sehen, die immer häufiger am Instrument des
BID geübte Kritik der schleichenden Verschiebung kommunaler Fürsorgepflichten in den privaten
Bereich von vornherein zu entkräften. Auch eine weiterführende Recherche bei den zuständigen
Stellen und Personen würde allem Erwarten nach keine eindeutige und abschließende Klärung
der in der Anschubfinanzierung enthaltenen Motivationen zu Tage fördern, da sich die Bezirksversammlung Hamburg-Nord nach einer unerwarteten Veränderung der Sitzeverteilung (siehe auch
3.2.2.1. CDU-Ortsverband Ochsenzoll/Langenhorn-Nord) momentan in einer Phase der interfraktionellen Restrukturierung befindet. Deshalb sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch keine
weiteren Spekulationen über die Gründe dieser Bewilligung angestellt werden.

Verwendung Anschubfinanzierung

Erstellung Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

7.100 €

Information und Partizipation Grundeigentümer & Besucher

9.200 €

Organistorische Leistungen Lenkungsgruppe

6.000 €

Beratung der Lenkungsgruppe durch die CIMA
Beanspruchung Quartiersmanagement

5.500 €

Vergütung Personal

3.800 €

Gesamt
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16.900 €

48.500 €

3.2.2. Wichtige Akteure
OXBID sah sich in der Initiierungs- und Vorbereitungsphase mit vielen verschiedenen Akteuren
konfrontiert, die sowohl direkten als auch indirekten Einfluss auf die Arbeit der BID-Initiative nahmen bzw. von ihren Entscheidungen betroffen waren. Im Folgenden werden diese Akteure benannt und ihr Verhältnis zu OXBID abgebildet.

3.2.2.1. CDU-Ortsverband Ochsenzoll/Langenhorn-Nord
Obwohl die ursprüngliche Ambition, durch privates Engagement den Standort Ochsenzoll zu
stärken, von der Gewerbetreibenden Doris Lüdke ausging (Lüdke 2009: 03.03.2009), spielte die
Politik für die anfänglichen Entwicklungsschritte der privat organisierten Initiative eine nicht unerhebliche Rolle. Denn Frau Lüdke griff bei der Verfolgung ihres Vorhabens auf ihr Netzwerk innerhalb der CDU zurück, der sie angehört (ebenda). Einerseits befürwortete Frau Lüdkes Partei ihre
Idee aus ideologischen Gründen, andererseits wurde auch aus parteipolitischen Beweggründen
das Thema BID begrüßt, da die CDU somit ein aktuelles Feld innerhalb der Bezirkspolitik besetzen
konnte (Sowada 2009a: 20.02.2009). Dadurch wurde vor allem während der Initiierungsphase die
Kontaktaufnahme mit den richtigen Ansprechpartnern zur Überprüfung der Eignung und Durchsetzungsfähigkeit eines BID für die Initiatorin erleichtert.
Wie oben bereits erklärt, beteiligte sich der CDU-Ortsverband Ochsenzoll/Langenhorn-Nord nicht
nur in der Initiierungs-, sondern auch in der Vorbereitungsphase an der Arbeit der BID-Initiative
(siehe 3.2.1.2.7. Anschubfinanzierung). Allerdings fand das Engagement in diesem Abschnitt unter
veränderten Rahmenbedingungen statt, die ihren Hintergrund in veränderten Mehrheitsverhältnissen innerhalb der Bezirksversammlung Hamburg-Nord hatten. Denn als im Januar 2009 zwei
Politiker die GAL-Fraktion aufgrund parteiinterner Meinungsverschiedenheiten verlassen hatten,
reduzierte sich die Zahl der Mandate der Koalitionsverhandlungspartner GAL und CDU auf weniger als die Hälfte der verfügbaren Sitze in der Bezirksversammlung (Schirg 2009: 01.06.2009;
CDU-Fraktion der Bezirksversammlung Hamburg-Nord 2009: 01.06.2009). Damit ruhen die Koalitionsverhandlungen bis heute (ebenda).
Um die gemeinsamen Ziele auch unter veränderten Mehrheitsverhältnissen weiter voranzutreiben, wurde unlängst ein Leitlinienpapier aufgesetzt, das die zukünftige Kooperation zwischen
CDU und GAL im Bezirk Hamburg Nord manifestieren soll (Sowada 2009c: 29.06.2009). In diesem
Papier wird ein BID am Ochsenzoll als eines der Projektbeispiele genannt, das die gemeinsamen
Handlungsmaximen der Absichtskoalition im Umgang mit Wirtschaft und öffentlichem Raum abbildet (Hamburg Heute 2009: 29.06.2009). Damit hat sich die CDU im Bezirk Hamburg-Nord selbst
noch stärker als bisher an das Projekt OXBID gebunden.
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3.2.2.2. Interessengemeinschaft Ochsenzoll e.V. (IGO)
Die initiale Beschaffung von Informationen und die Kommunikation derselben an die Grundeigentümer und Gewerbetreibenden sind in erster Linie auf das bereits beschriebene Engagement
von Frau Lüdke und ihren Parteikollegen zurückzuführen. Allerdings hat auch eine andere Institution – gerade in der Initiierungsphase – unterstützend gewirkt: Die Interessensgemeinschaft Ochsenzoll e.V., der Gewerbetreibende vor allem aus Norderstedt aber auch aus Hamburg angehören,
setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Belange ihrer aktuell 35 zahlenden Mitglieder ein. Dabei
spielen vor allem die Imagepflege und die Belebung des Quartiers durch Aktionen wie Floh- und
Lebensmittelmärkte eine Rolle. (Mährlein 2009: 12.03.2009)
Durch die langjährige Arbeit der IGO war die Idee von einer gemeinsamen Anstrengung für einen
Teil der Gewerbetreibenden auf Hamburger Seite kein Novum mehr. Damit haben die vorhandenen Strukturen in diesem Fall weniger bei der Vernetzung der Akteure geholfen, als vielmehr
bei der Überzeugungsarbeit, dass selbstorganisierte Initiativen Potenzial besitzen. Auch einzelne
Kostenpunkte, die während der frühen Vorbereitungsphase entstanden und sich maximal im unteren dreistelligen Bereich bewegten, wurden teilweise durch die IGO übernommen. Es kam allerdings bald zu einem Rückzug der Interessensgemeinschaft aus den Bemühungen von OXBID. Die
Gründe dafür können nicht genau benannt werden. Die finanzielle Unabhängigkeit OXBIDs durch
die Bereitstellung der Anschubfinanzierung und die zunehmende Konzentration der IGO auf die
Vorbereitung und Einrichtung eines PACT am Schmuggelstieg (siehe auch 3.1.6.3. Antrag auf Einrichtung eines PACT für den Schmuggelstieg) haben in diesem Zusammenhang sicherlich eine Rolle
gespielt.
Laut mehreren Gewerbetreibenden auf Hamburger Seite werden der Nutzen der IGO und damit
auch ihre Legitimation am Hamburger Ochsenzoll in Frage gestellt. Diese Haltung ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass sich ein Großteil der durch die IGO organisierten Aktivitäten auf den
Norderstedter Teil des Ochsenzoll konzentriert, was allerdings auch der Verteilung der zahlenden
Mitglieder entspricht.
Obwohl sich OXBID zu keiner Zeit oppositionell gegenüber der IGO positioniert hat, scheint bis
heute eine gewisse Skepsis gegenüber der BID-Initiative zu bestehen, die auf die mögliche Einrichtung zweier paralleler BIDs am Ochsenzoll in absehbarer Zeit zurückzuführen ist. Bei Zustandekommen dieses Konstrukts würde die nominelle Bedeutung der IGO geschmälert werden. Um
diese Auswirkungen erfolgreicher Bemühungen um einen BID am Hamburger Ochsenzoll auf die
IGO möglichst gering zu halten, hatte OXBID in der Vorbereitungsphase von der immer wieder seitens der Behörden vorgeschlagenen Gründung eines Vereins abgesehen. Denn durch ein so gesetztes Gegengewicht, das dauerhafte strukturelle Veränderungen mit sich gebracht hätte, wäre
die innere Einheit des Ochsenzolls gefährdet gewesen.
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3.2.2.3. Quartiersmanagement Schmuggelstieg
Ein weiterer wichtiger Akteur ist der gestalterische Urheber und Koordinator der Aufwertungsmaßnahmen am Schmuggelstieg auf Norderstedter Seite des Ochsenzolls. Das Quartiersmanagement
Schmuggelstieg wurde im Juli 2007 auf Initiative der Stadt Norderstedt in Zusammenarbeit mit
den lokalen Grundeigentümern und Gewerbetreibenden sowie der IGO gegründet (Schulz 2009:
12.03.2009). Die CIMA Beratung + Management GmbH betreibt seitdem das Quartiersmanagement mit dem Ziel, die Auswirkungen des beschriebenen Verkehrsknotenausbaus aufzufangen
und das Gebiet von innen zu entwickeln (ebenda; Quartiersmanagement Schmuggelstieg 2009a:
27.02.2009). Dabei spielt die Koordination der Baumaßnahmen am Tarpenufer und am Schmuggelstieg mit dem ansässigen Gewerbe eine zentrale Rolle (Schulz 2009: 12.03.2009). Aber es werden auch monatliche Besuchsanlässe in Form von Give-Aways und Aktionen für Kinder gegeben
(ebenda). Außerdem ist das Quartiersmanagement der zentrale Bestandteil des angepeilten PACT
für den Norderstedter Bereich des Ochsenzolls (siehe auch 3.1.6.3. Antrag auf Einrichtung eines PACT
für den Schmuggelstieg).
Da mit Ausnahme der Hamburger IGO-Mitglieder ausschließlich Norderstedter Akteure an der
Finanzierung des Quartiersmanagements beteiligt sind, beschränken sich dessen Aktivitäten
weitestgehend auf den Norderstedter Bereich des Ochsenzolls bzw. auf die Einkaufslage am Tarpenufer und Schmuggelstieg. Einzelne Aktionen und Events, die durch das Quartiersmanagement
organisiert werden, finden aber bisweilen partiell auch auf der Hamburger Seite des Schmuggelstiegs statt. Nach eigenem Bekunden geschieht dies eher aus Gründen der guten Nachbarschaft
als aus vertraglichen Verpflichtungen, die man angesichts des Anteils zahlender Hamburger IGOMitglieder, zunächst vermuten würde. (ebenda)
In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Missverständnissen zwischen den Beteiligten. So wird seitens der Hamburger Gewerbetreibenden oft nicht genau unterschieden, dass
die monatlichen Aktivitäten vom Quartiersmanagement ausgehen und andere saisonale Aktionen wie z.B. der Weihnachtsmarkt von der IGO veranstaltet werden. Deshalb fühlt sich ein Teil
der IGO-Mitglieder auf Hamburger Seite nicht ausreichend repräsentiert und hält dies dem Quartiersmanagement vor. Die naheliegende Lösung, einen eigenen Hamburger Verein zu gründen,
der eine umfassende Betreuung der Gewerbetreibenden südlich der Landesgrenze sicherstellen
würde, wurde dennoch aus oben bereits dargestellten Gründen stets abgelehnt (siehe auch 3.2.2.2.
Interessengemeinschaft Ochsenzoll e.V. (IGO).
Mit der gegenwärtigen Aufwertung des Quartiers Schmuggelstieg und der damit einhergehenden klareren räumlichen Definition des Quartiers, die an der Landesgrenze enden wird, ist in Zukunft eine stärkere Konzentration der Quartiersmanagementaktivitäten auf den Norderstedter Teil
des Schmuggelstiegs zu erwarten.
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3.2.2.4. Auto Wichert
Wie schon unter 3.1.6.5. Errichtung eines Geschäftszentrums am U-Bahnhof Ochsenzoll erläutert, gehört das Autohaus Wichert zu den aktiven Akteuren am Ochsenzoll. Überdies stellt das Gelände des
Autohauses nach der aktuellen Gebietsabgrenzung für einen BID einen sehr großen Flächenanteil.
Diese Faktoren geben Auto Wichert eine besondere Bedeutung für OXBID. Darüber hinaus leistete
das Autohaus Unterstützung durch das bereits mehrmals erwähnte Gutachten, das in Absprache
mit dem Bezirk Hamburg-Nord der BID-Initiative unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde. Dies
war ein bedeutender Beitrag für OXBID, da das Gutachten viele Fragen, die im Zusammenhang
mit der Vorbereitung eines BID zu klären gewesen wären, beantwortet. Selbstverständlich diente
dies auch der Unterstützung des eigenen Vorhabens. Denn das geplante Geschäftszentrum würde ebenfalls von einem ansehnlicheren Umfeld profitieren.
Jedoch besitzt das Geschäftszentrum durch seine besondere Lage, Umgebung und Ausstattung
(Bahnhof Ochsenzoll, Langenhorner Chaussee, eigene Parkgarage und P+R-Anlage) sowie die antizipierte kommerzielle Besatzstruktur (Vollsortimenter, etc.) eine so bedeutende konzeptionelle
Potenz, dass es auch ohne jegliche standortbetreffende Fremdintervention autark bestehen können wird. Dies lassen nicht nur die Zusagen wichtiger Mieter aus dem Segment Lebensmittelhandel sondern auch die Analyse der standortrelevanten Konkurrenzangebote aus dem Bereich des
periodischen Bedarfs vermuten. Zudem teilt auch das entsprechende Gutachten diese Auffassung.
Wegen dieses Ungleichgewichts der Abhängigkeiten war das Verhältnis von Auto Wichert gegenüber OXBID streckenweise von einer gewissen Ambivalenz geprägt, denn schließlich würde die
Einrichtung eines BID auch empfindliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Grund hierfür war der Umstand, dass die in der Gebietsabgrenzung enthaltenen Flurstücke Auto Wicherts
in verschiedenen Grundbüchern lagen, was das Greifen der  Kappungsgrenze unmöglich gemacht hätte (Kußmaul 2009b: 03.04.2009). In dieser Situation wäre Auto Wichert, wie alle anderen
Grundeigentümer im Gebiet entsprechend der tatsächlichen Verkehrswerte seiner Grundstücke
belastet worden. Dies wäre angesichts der Ergänzung des GSED für genau diesen Fall allerdings
absurd und hätte die wahrscheinliche Ablehnung eines BID durch Auto Wichert zur Folge gehabt, was wiederum ein definitives Ende für einen BID am Ochsenzoll bedeutet hätte ( Antrag
auf Anerkennung eines Gebiets als BID). Daher war Auto Wichert hier in Zugzwang, mindestens
zwei seiner Flurstücke in einem Grundbuch zusammenzuführen, um unter den Schutz der Kappungsgrenze zu fallen. Letztendlich entschloss sich Auto Wichert auch vor dem Hintergrund der
räumlichen Erfordernisse des eigenen Vorhabens für eine entsprechende Anpassung der Grundstücksverteilung in den Grundbüchern, was eine Ablehnung eines BID durch den größten Grundeigentümer wieder unwahrscheinlicher werden ließ.
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3.2.2.5. Bezirksamt Hamburg-Nord
Als erster Ansprechpartner für BID-Initiativen im Bezirk Hamburg-Nord hat das Bezirksamt Hamburg-Nord bedeutenden Einfluss auf die Ausgestaltung und Arbeit von OXBID. Umso zuträglicher
ist daher die positive Grundhaltung des Bezirksamts gegenüber der Idee eines BID am Ochsenzoll,
die verschiedene Gründe hat. Zum einen hat das Bezirksamt unter anderem durch das Gutachten
zum Einzelhandelsstandort Ochsenzoll, das zusammen mit Auto Wichert in Auftrag gegeben wurde, die gleichen Missstände am Ort identifiziert wie OXBID (Borgwardt 2009a: 06.05.2009). Auch
die Entwicklungen im und um das Gebiet, allen voran der Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll
und die Aufwertungsmaßnahmen auf Norderstedter Seite des Schmuggelstiegs, lassen Impulse
aus dem Quartier, die einen konstruktiven Umgang mit diesen Neuerungen propagieren, durch
die Verwaltung grundsätzlich begrüßen (ebenda). Darüber hinaus regt die Kommunalpolitik mit
ihrer umfassenden Unterstützung, die in der Bereitstellung einer Zuwendung deutlich Ausdruck
verliehen bekam, das Verwaltungshandeln des Bezirks an, ebenfalls eine entgegenkommende
Haltung einzunehmen (ebenda). Und nicht zuletzt wird auch der Bebauungsplan Langenhorn 68,
der durch das Bezirksamt Hamburg-Nord erstellt wird, durch das grundsätzliche, instrumentenimmanente Anliegen von OXBID, den Gewerbestandort Ochsenzoll zu stärken, in seiner Zielsetzung,
den Bahnhofsbereich in seiner Zentrumsfunktion zu entwickeln, gefestigt.
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3.3.

Zwischenfazit
Wie aus den vorangegangenen Ausführungen ersichtlich ist, besteht am Ochsenzoll eine hohe Entwicklungsdynamik, die sich in individuellen Projekten,
Planungen und Interessen ausdrückt. Da der Ochsenzoll aufgrund seiner geografischen Ausdehnung nicht administrativ einheitlich behandelt werden kann,
vollziehen sich die meisten Schritte unkoordiniert. Für die Arbeit von OXBID,
insbesondere die genaue Ziel- und Maßnahmenkonzeption, ist es aber von
entscheidender Wichtigkeit, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen
Entwicklungen und Interessen einschätzen zu können. Daher müssen die ermittelten Informationen zueinander in Beziehung gesetzt werden.

3.3.1. Raum, Gewerbe & Verkehr
Der Kredit, nämlich eine in der Erinnerung positiv besetzte gemeinsame Historie, den der Ochsenzoll durch sein geschichtliches Erbe besitzt, blieb bislang durch die planerische Ungleichbehandlung seiner beiden Teile vollkommen ungenutzt. Dadurch hat der gewachsene Einzelhandelsstandort seine ehemalige Einheit über die Jahrzehnte immer weiter verloren und weist nun
sowohl in baulicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine eher disperse Struktur auf. Dabei hat
sich der Norderstedter Teil noch weitestgehend einen räumlichen und funktionalen Zusammenhang bewahrt, während der Hamburger Teil in baulicher wie auch funktionaler Hinsicht Auflösungstendenzen zeigt.
Eine genauere Betrachtung der Verkaufsflächen- und Umsatzzahlen aus dem Hamburger Teil des
Ochsenzolls lässt deutlich erkennen, wie es um die aktuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Orts bestellt ist: Während der Verkaufsflächenanteil des Hamburger Teils des Ochsenzolls 24 Prozent am gesamten Ochsenzoll ausmacht (um großflächigen Anbieter bereinigt) liegt sein Umsatzanteil nur bei 16 Prozent (ebenfalls um großflächigen Anbieter bereinigt) (Berechnung im Anhang).
Dass dieses Verhältnis nicht noch ungünstiger ausfällt, kann auf das aperiodische Angebotssegment der Hamburger Seite zurückgeführt werden, in dem 3,2 Mio. € pro Jahr umgesetzt werden.
Die Langenhorner Chaussee ist mit ihrer hohen Verkehrsfrequenz in diesem Zusammenhang als
stabilisierender Faktor zu betrachten, der auch für die weitere Entwicklung des Ochsenzolls einen
hohen Stellenwert haben wird. Die Realisierungspläne für ein Geschäftszentrum am Bahnhof und
die unlängst in Gang gekommenen Veränderungsprozesse im Bereich des Grundeigentums, die
auf eine Vergrößerung zusammenhängend beplanbarer Flächen zielen, zeigen, dass dies von einigen lokalen Akteuren bereits erkannt wurde. Gleichzeitig sind diese Entwicklungen aber auch
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ein Attest dafür, dass sich die aktuellen Grundstücksgrößen und –zuschnitte nicht für Nutzungen
eignen, die in höherem Maße von der Lagegunst an einer vielbefahrenen Ausfallstraße profitieren
würden (Binger 2009a: 23.03.2009). Dies macht besonders der Umstand deutlich, dass die einzigen Liegenschaften mit einer konkreten Entwicklungsdynamik jene sind, die den größten Flächenumfang (Auto Wichert) aufweisen (ebenda). Auch die Verkehrsmittelnutzung der Kundschaft
am Hamburger Ochsenzoll zeigt, dass im Moment noch nicht das volle Potenzial des Durchfahrtsverkehrs genutzt werden kann, da mindestens die Hälfte der angebotenen Stellflächen als Parallelparkplätze angelegt ist, was angesichts der Verkehrssituation auf der Langenhorner Chaussee
nur ein bedingt attraktives Angebot an Parkraum darstellt.
Dennoch ist die Entwicklungsrichtung, die den Fokus auf diese wichtige Verkehrstrasse legt, angesichts der weitestgehend erschöpften Marktdurchdringung des Standorts Ochsenzoll im Nahbereich und des dort gebundenen, vergleichsweise geringen Ausgabevolumens sinnhaft. Der zu
erwartende Bedeutungsgewinn der Bundestraße durch den Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll unterstreicht dies. Auch um neben dem potentesten Konkurrenten, dem Herold-Center, als
Gewerbestandort bestehen zu können, muss sich der Ochsenzoll durch eine alternative Ausrichtung abgrenzen. Auf der Norderstedter Seite wird eine solche Geschäftspolitik bereits durch ein
höherwertiges Angebot betrieben. Eine Konzentration auf Autogerechtigkeit und spezialisierte
Dienstleistungen wäre eine Möglichkeit, die sich für den Hamburger Ochsenzoll anbieten würde.
Im Norden und Süden des Ochsenzolls kristallisieren sich mit dem in der Umgestaltung befindlichen Norderstedter Schmuggelstieg und dem Geschäftszentrum am Bahnhof Ochsenzoll zwei
Entwicklungspole heraus, die angesichts ihres nach innen gerichteten Charakters drohen, die
über die vergangenen Jahrzehnte immer stärker bröckelnde Einheit des Ochsenzolls vollends
aufzulösen. Die Bereiche des Ochsenzolls, die zwischen diesen beiden Polen bzw. nicht unmittelbar an ihnen liegen, befinden sich deshalb in der Gefahr, von den sich in Zukunft neu organisierenden Lauf- und Anfahrtswegen der Kundschaft abgeschnitten zu werden. Im Interesse des
gesamten Standorts und seiner nachhaltigen Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund
der Nachverdichtungsziele der erwähnten Bebauungspläne, muss verhindert werden, dass Teile der Versorgunginfrastruktur vom Bahnhof und damit der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur
abgekoppelt werden. In diesem Zusammenhang ist besonders die Verbindung der beiden Abschnitte zu betonen, die zwischen den erwähnten Entwicklungspolen liegen: das südliche Ende
des Schmuggelstiegs und die Ostseite der Langenhorner Chaussee zwischen Stockflethweg und
dem Fußgängerüberweg zum Schmuggelstieg. Diese Punkte stellen durch den dort befindlichen
laufkundschaftorientierten Einzelhandel eine Verknüpfung her, die jedoch durch zwei Faktoren
gestört wird. Zum einen ist der Beginn des Schmuggelstiegs von der Ostseite der Langenhorner
Chaussee nicht klar einsehbar und nichts weist auf eine Fortsetzung des Einzelhandelsangebots
hin. Zum anderen werden die Bereiche durch die Langenhorner Chaussee getrennt, deren Verkehrsaufkommen eine Überquerung nur an den Fußgängerüberwegen zulässt.
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Der zuletzt dargestellte Aspekt steht mit dem oben diskutierten Ansatz einer Fokussierung auf
die Langenhorner Chaussee in einem Zielkonflikt: Die Erhöhung der Autogerechtigkeit der an der
Langenhorner Chaussee adressierten Grundstücke sowie des dort befindlichen Gewerbes geht
unter Umständen zu Lasten der Einzelhandelslagen, die den räumlichen Zusammenhalt des Ochsenzolls durch die Anziehung einer bestimmten Passantenfrequenz garantieren. Angesichts des
hohen Altersdurchschnitts der Kundschaft am Ochsenzoll und deren vornehmlicher Rekrutierung
aus dem Nahbereich, darf gerade die Erreichbarkeit des Standorts zu Fuß und Rad nicht gänzlich
einer Ausrichtung auf autogerechtes Einkaufen geopfert werden. Dabei muss insbesondere an
den Hamburger Schmuggelstieg und die Norderstedter Seite des Ochsenzolls gedacht werden,
die durch den Ausbau eines schwellenlosen Straßenraums besonders nichtmotorisierte Kunden
anspricht. Denn um diese Einkaufslage zu erreichen, müssen sich die Besucher des Quartiers aus
südlicher Richtung entlang der Langenhorner Chaussee bewegen.
An diesem Zielkonflikt wird deutlich, dass sich am Ochsenzoll zwei konkurrierende Perspektiven
auf den Standort überlagern: Zum einen speist sich vor allem der Einzelhandel im Bereich des
Schmuggelstiegs und des Abschnitts zwischen dessen südlichem Ende und dem Stockflethweg
durch Laufkundschaft. Zum anderen lässt die wachsende Bedeutung der Langenhorner Chaussee einen Entwicklungsdruck auf die sie begleitenden Grundstücke entstehen, dem am ehesten
durch die Ansiedlung einer autoorientierten Nutzung begegnet werden sollte. Die Probleme des
Standorts sind also in erster Linie mit einer aktuellen Diskrepanz zwischen gewerblicher Besatzund verkehrlicher Infrastruktur zu erklären. Erschwerend kommen am Ochsenzoll Grundstückszuschnitte hinzu, die in ihrer Größe und Form einer konsequenten Transformation der Langenhorner
Chaussee in eine attraktive Lage für großflächige Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe entgegenstehen. Trotzdessen muss die langfristig gesicherte überregionale Bedeutung der Langenhorner Chaussee als signifikantestes Potenzial für den Standort anerkannt werden, da die mit dem
Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll angestoßenen Entwicklungen unumkehrbar sind und
gleichzeitig einer kommerziellen Logik entsprechen. Der innere räumliche Zusammenhang des
Gebiets darf bei dieser Neuausrichtung aber nicht nachrangig behandelt werden, sondern muss
zum Bestandteil der Überlegungen gemacht werden.

3.3.2. Akteure, Interessen & Spielräume
Für die Arbeit von OXBID ist eine Vielzahl von Akteuren relevant, deren offen bekundete Interessen
und Haltungen keine grundsätzliche Ablehnung eines BID am Ochsenzoll erkennen oder vermuten lassen. Dennoch gestaltet sich die Interessenslage am Ochsenzoll durch Interdependenzen
von OXBID mit anderen Entwicklungen sehr komplex.
Eine dieser Entwicklungen ist das geplante Geschäftszentrum von Auto Wichert, der einerseits als
Grundeigentümer im BID-Prozess involviert ist, andererseits mit seinem eigenen Projekt individuelle Interessen verfolgt. Eine weitere Entwicklung, auf die in diesem Zusammenhang hingewiesen
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werden muss, ist der Bebauungsplan Langenhorn 68, der durch den Bezirk Hamburg-Nord erstellt
wird. Wie aus dem umseitigen Schaubild und den voranstehenden Erläuterungen zum geplanten
Geschäftszentrum und dem Bebauungsplan Langenhorn 68 hervorgeht, stehen die Projekte dieser beiden Akteure in einer (wenn auch ungleichen) gegenseitigen Abhängigkeit: Auto Wichert
möchte ein Geschäftszentrum realisieren, für welches ein entsprechender Bebauungsplan unterstützende Wirkung haben könnte. Gleichzeitig begrüßt der Bezirk Hamburg-Nord dieses Vorhaben wegen seiner deckungsgleichen Ziele mit dem Bebauungsplan Langenhorn 68 und zeigt
daher Gesprächsbereitschaft bei der Plangestaltung. Da eine Notwendigkeit der Genehmigung
für das Projekt von Auto Wichert nach wie vor ohne Einschränkung Bestand hat, befindet sich der
Bezirk in der komfortableren Verhandlungsposition, die auch in Bezug auf die Haltung von Auto
Wichert gegenüber OXBID betont werden könnte. Damit soll nicht angedeutet werden, dass ein
möglicher BID am Ochsenzoll von involvierten Interessensträgern zum Nebenkriegsschauplatz
gemacht wird. Vielmehr ist daran deutlich erkennbar, dass alle parallelen Entwicklungen im Gebiet
durch die Akteure bei der Revision der eigenen Haltung gegenüber OXBID berücksichtigt werden
und somit direkt oder indirekt Einfluss auf die Bemühungen um einen BID haben. Dies gilt ebenso
für die aus bereits genannten Gründen nicht weiter erläuterten Ver- und Zukaufsambitionen an
anderer Stelle des Hamburger Ochsenzolls.
Die räumliche Nähe zum in der Umgestaltung befindlichen Quartier Schmuggelstieg und zum
angestrebten PACT auf Norderstedter Seite stellt ebenfalls ein komplexes Moment in der Vorbereitungsphase von OXBID dar: Einerseits motiviert die Handlungsbereitschaft in der direkten Nachbarschaft zu eigenem Engagement. Andererseits führen diese quartiersintern unabgestimmten
und klar auf einen kommerziellen Vorteil gerichteten Schritte vereinzelt zu verletzten Gefühlen
in Bezug auf die beschworene Einheit des Ochsenzolls. Zudem zieht sich die eigentlich grenzübergreifend agierende IGO durch ihr starkes Engagement in diesen Projekten weitestgehend
auf die Norderstedter Seite zurück. Neben der in südliche Richtung immer weiter abfallenden
Qualität der Gebäude und städtebaulichen Struktur ist dies ein weiteres Indiz für eine klare Diskrepanz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Einheit des Ochsenzolls. Dabei ist ein
Bekenntnis zu dieser Einheit für die weitere Entwicklung des Orts von vitaler Bedeutung. Denn
angesichts der Laufwege und Herkunft der Kunden beider Seiten kann sich der Ochsenzoll einen
Zerfall in selbständige Teile nicht ohne absehbare Kundschaftseinbußen leisten. Der Schmuggelstieg spielt als grenzüberschreitende Verbindung hierfür natürlich eine zentrale Rolle. Aber auch
die Anbindung des Norderstedter Teils des Ochsenzoll an den U-Bahnhof scheint angesichts
der fußgängerfreundlichen Umgestaltung naheliegend. Eine opponierende programmatische
Positionierung der beiden BID-Initiativen sollte daher auf jeden Fall vermieden werden.
Ein weiterer Faktor, der zur Komplexität der Interessenslage am Ochsenzoll beiträgt, ist die Beteiligung des CDU-Ortverbands Ochsenzoll/Langenhorn-Nord. Wie in Abschnitt 3.2.1.1. Initiierungsphase bereits beschrieben, spielte der Ortsverband eine tragende Rolle in der frühesten Phase der
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sieht in Umgestaltung und PACT-Initiative
Chance und Bedrohung zugleich

Umgestaltung
Schmuggelstieg &
PACT-Initiative

Interessensgemeinschaft
Ochsenzoll

sieht in OXBID einerseits Mitstreiter
andererseits Konkurrent

Quartiersmanagement
Schmuggelstieg

sieht im Ausbau einen Anstoß
für notwendige Umstrukturierungen

sieht in OXBID die Chance,
die Verantwortlichkeiten zu klären
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sieht in OXBID die Chance,
den Standort zu verbessern

Lenkungsgruppe
Landesgrenze

Akteursgruppe

Projekt, Planung

OX

Ausbau
Verkehrsknoten
Ochsenzoll

sieht im Ausbau die
Verkehrsberuhigung gefährdet

sieht im Ausbau
den Standort gefährdet
möchte OXBID politisch
zum Erfolg führen

BID

CDU
Ortsverband
sieht in OXBID Unterstützung
für Ziele des B-Plan

unterstützt OXBID generell
obwohl für eigenes Vorhaben irrelevant

Auto Wichert
geplantes
Geschäftszentrum

Projekte stehen in
gegenseitiger Abhängigkeit

Bezirk
Hamburg-Nord
B-Planverfahren
Langenhorn 68
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Bemühungen um einen BID am Ochsenzoll und war maßgeblich an der Beurteilung der Eignung
dieses Instruments für die lokalen Erfordernisse beteiligt. Auch der Kontakt zu den richtigen Ansprechpartnern in den Behörden und Ämtern konnte so schneller hergestellt werden, als dies
sonst üblich ist, was der späten Initiierungs- und der frühen Vorbereitungsphase eine besondere
Dynamik verlieh. Darüber hinaus ist es zu hohem Maße dem Engagement des CDU-Ortsverbands
zu verdanken, dass die Bezirksversammlung eine Zuwendung bereitstellte.
Nichtsdestotrotz muss die Nähe zur Politik auch kritisch hinterfragt werden. Es macht im Fall von
OXBID zwar nicht den Anschein, als ob die Einbindung der Politik zur Ablehnung des BID-Projekts
in den Reihen der Grundeigentümer führen würde. Die Debatten auf den Sitzungen des erweiterten Lenkungsausschuss zeigen aber, dass es unwahrscheinlich ist, dass alle Grundeigentümer
von derselben politischen Couleur sind und gerne mit einem Projekt der Lokalpolitik einer Partei
in Verbindung gebracht werden wollen, wenn dies für die Einrichtung eines BID keine Notwendigkeit darstellt. Außerdem hat die Erfahrung anderenorts gezeigt, dass die Mitwirkung politischer
Interessensträger bei der Definition der Erfordernisse eines BID die Gefahr birgt, dass die lokale
wirtschaftliche Interessenslage nicht mehr allein maßgeblich ist, sondern in Teilen Platz für parteipolitische Interessen machen muss (ebenda). Im Falle von OXBID wurde dies zwar durch die
Übergabe der leitenden Verantwortlichkeit an die BID-Koordinatoren vermieden. Allerdings bleibt
die Frage offen, welche Auswirkungen die enge Bindung der Partei an das Projekt haben wird,
die durch das erwähnte Leitlinienpapier manifestiert wurde. Denn die aktuelle Interessenslage
(siehe S.80) lässt für den Ortsverband ein Dilemma entstehen: Während sich der CDU-Ortsverband
aus Gründen der Lokalverbundenheit, der Verpflichtung gegenüber den Prinzipien des (Wunsch-)
Koalitionspartners GAL und nicht zuletzt auch der Wahltaktik für eine Beruhigung der Langenhorner Chaussee stark macht, sehen die Verantwortlichen des „Ziehkinds“ OXBID ausgerechnet in der
Anerkennung ihrer überregionalen Funktion die bestimmende Entwicklungsperspektive für den
Ort. Damit ist der Ortsverband in der Position, eine Haltung aufgeben oder zumindest anpassen zu
müssen. Dieser Umstand ist zwar für den CDU-Ortsverband unglücklich, darf aber nicht zu einem
bestimmenden Moment in der Ausgestaltung des Maßnahmen- und Finanzierungkonzepts werden, da sonst der Sinn und Zweck eines BID am Ochsenzoll konterkariert würde.
Neben diesen externen Einflüssen gegenüber OXBID, bestehen auch innerhalb des erweiterten Lenkungsausschusses unterschiedliche Meinungen darüber, welche Ziele die BID-Initiative
verfolgen sollte und darüber, inwieweit die Grundeigentümer Verantwortung für die weitere
Entwicklung des Standorts übernehmen sollten. Bestimmt werden diese verschiedenen Haltungen maßgeblich durch den individuellen Leidensdruck, aber auch durch die von Person zu Person
unterschiedliche Innovationsfreudigkeit. Da es sich hier um teils sehr private Beweggründe handelt, soll es an dieser Stelle bei einem Hinweis auf Interessenskonflikte durch differierende persönliche Perspektiven auf Grundeigentum und die damit verbundenen Rechte und Verpflichtungen
belassen werden.
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Die hier diskutierten Interessensverhältnisse geben nur ein stark vereinfachtes Bild der tatsächlichen Situation wieder, die neben objektiv nachvollziehbaren Faktoren auch von sehr individuellen, persönlichen und nur schwer zu erfassenden Umständen beeinflusst werden. Daher besteht
bei der vorbereitenden Arbeit der BID-Initiative, insbesondere den Bemühungen um eine kluge
Konzeption geeigneter Maßnahmen und deren Finanzierung, sowohl intern als auch extern hoher Abstimmungsbedarf, um eine Einigung auf gemeinsame Standpunkte und die Formulierung
kollektiver Ziele zu erreichen. Zwar ist dies von essentieller Wichtigkeit für den Erfolg von OXBID,
nicht zuletzt entscheidet aber die finanzielle Ausstattung des Vorhabens über Art und Maß der
Veränderungen. Angesichts des maximalen Investitionsvolumens von ca. 250.000 € und der aktuellen lokal-ökonomischen Situation, die eine Intervention erforderlich gemacht hat, ist die Belastung der Grundeigentümerschaft mit einem maximalen Hebesatz aber unrealistisch. Dem Projekt
BID am Ochsenzoll sind damit neben den gesetzlichen auch mikroökonomische Grenzen seiner
investiven Leistungsfähigkeit gesetzt.
Wie schon eingangs erwähnt, lässt sich eine grundsätzliche Zustimmung zu den Bemühungen
um einen BID am Ochsenzoll notieren. Fundamentale Interessenskonflikte bestehen in Bezug auf
OXBID nicht. Jedoch besitzt die BID-Initiative bis zur Einrichtung eines BID lediglich informellen
Charakter und kann damit den eigenen Anliegen nicht in gleicher Weise wie andere Vorhabenträger vor Ort Nachdruck verleihen. Auch bei der lenkungsgruppeninternen Arbeit stellt dieser
Umstand in Bezug auf Absprachen eine gewisse Einschränkung dar, der mit einem Höchstmaß
an Transparenz und Geduld begegnet werden muss. Dies erfordert jedoch ein konsequentes Engagement seitens des Maßnahmenentwerfers, der BID-Koordinatoren und der Kontakte in der
öffentlichen Verwaltung.
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3.4.

Zieldefinition
Allein die Herausforderungen und Möglichkeiten des Ochsenzolls sowie der
BID-Initiative zu kennen, reicht nicht aus, um ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu entwerfen, das eine nachhaltige Verbesserung der Situation
bewirken kann. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, die Erkenntnisse aus der
Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen des Orts zu kanalisieren und in
Zielformulierungen festzuhalten, an denen sich die Schritte zur Maßnahmenentwicklung orientieren können.

3.4.1. Grundsätzliche Entwicklungsrichtlinien
Die Entscheidung, den Herausforderungen am Ochsenzoll mit dem Instrument BID zu begegnen,
setzt bereits ein globales Ziel der Bemühungen fest, das schon im Namen Business Improvement
District enthalten ist: eine Verbesserung der Bedingungen für das lokale Gewerbe. Dieses Ziel ist
selbstverständlich und muss daher konkretisiert werden, um die zielgerichtete Entwicklung eines
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zu unterstützen. Die grundsätzlichen inhaltlichen Entwicklungsrichtlinien leiten sich ab, wenn die erkannten Missstände mit den Stärken und Chancen
des Gebiets in Beziehung gesetzt werden, wie es in 3.3. Zwischenfazit geschehen ist. Die Ergebnisse daraus lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:
- Das Potenzial der verkehrlichen Lage und Entwicklung muss genutzt werden.
- Die innere Einheit des Ochsenzolls muss wieder gestärkt werden.

3.4.2. Szenario 2020
Zwar lässt sich anhand dieser grundsätzlichen Entwicklungsrichtlinien bereits das Ziel für einen
BID am Ochsenzoll konkretisieren. Jedoch soll eine Überprüfung der antizipierten Konsequenzen
dieser Entwicklungsrichtungen zuvor Klarheit über die Integrationsfähigkeit dieser Leitlinien in
bereits bestehende Vorhaben sowie übergeordnete Planungen geben und so planungsrechtliche
Bedenken erkennbar machen und mögliche Interessenskonflikte offenbaren. Zu diesem Zweck
wird ein Szenario des Ochsenzolls entworfen, das zeigt, wie sich Raumstruktur, Gewerbe und Verkehr bis 2020 unter Verfolgung der oben genannten Richtlinien verändern könnten. Das Szenario
geht dabei von einer umfassenden Durchsetzung der in den Richtlinien enthaltenen Forderungen
aus. Anschließend wird das Szenario mit den bestehenden Planungen und Interessen verglichen.
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3.4.2.1. Verkehr 2020
Das Parkraumangebot im gesamten Gebiet hat sich deutlich vergrößert und ist unmittelbar den
Einkaufsdestinationen angeschlossen. Viele Geschäfte entlang der Langenhorner Chaussee verfügen über eigene, bequem erreichbare Parkflächen. An der Langenhorner Chaussee Ecke Stockflethweg wurde eine bestehende Fußgängerquerung entfernt und am Bahnhof Ochsenzoll eine
neue Querung installiert. Diese Anordnung der Fußgängerquerungen entspricht nun den tatsächlichen Bedürfnissen der nichtmotorisierten Kundschaft am Ochsenzoll und trägt dazu bei,
Laufkundschaft auf der Ostseite der Langenhorner Chaussee zu konzentrieren, indem Passanten
in Richtung Schmuggelstieg die Möglichkeit genommen wurde, frühzeitig auf den ökonomisch
irrelevanten Abschnitt der Westseite der Straße zu wechseln.

3.4.2.2. Gewerbe 2020
Entlang der nördlichen Langenhorner Chaussee befinden sich Dienstleister und weitere Anbieter aus dem Bereich des aperiodischen Bedarfs, die von der überregionalen Anbindung und der
bequemen Erreichbarkeit mit dem Auto profitieren. Das dichte Einzelhandelsangebot leitet Fußgänger vom Bahnhof über die Ostseite der Langenhorner Chaussee in den Schmuggelstieg. Im
Bereich des Bahnhofs hat sich eine Angebotsstruktur entwickelt, die Pendler und Anwohner glei-
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neue Quartiersmitte
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chermaßen anspricht und auch ihre Lage an der Bundesstraße nutzt. Für die Bewohner des neuen
Wohngebiets auf dem Gelände des ehemaligen Klinikums Nord ist der Bahnhof das nächstgelegene Versorgungszentrum.

3.4.2.3. Raumstruktur 2020
Das Quartier Schmuggelstieg umfasst nun auch den Hamburger Teil des Schmuggelstiegs. Dort
wo es die Landesgrenze kreuzt, befindet sich nun die grüne Quartiersmitte, abgeschirmt vom
Verkehr der Langenhorner Chaussee und vorranging geprägt von der Nähe zum Bach Tarpenbek.
Das Entree an der Ecke, an der der Schmuggelstieg auf die Langenhorner Chaussee trifft, öffnet
das Quartier Schmuggelstieg in Richtung Süden und definiert gleichzeitig seinen Abschluss. Von
der gegenüberliegenden Straßenseite wird deutlich, dass sich hier das Einzelhandelsangebot fortsetzt. Der Audi-Terminal auf dem Gelände von Auto Wichert gibt dem Straßenverlauf einen markanten Akzent, der Pendlern als Landmarke dient und den Abschnitt der Langenhorner Chaussee
innerhalb des BID optisch dominiert.

3.4.2.4. Vergleich mit lokalen Planungen und Interessen
Das Szenario teilt viele Ziele mit bestehenden Planungen im und um den Ochsenzoll. Der aktuelle
Stand des im Verfahren befindlichen Bebauungsplans Langenhorn 68, der die an der Langenhorner Chaussee adressierten Flurstücke zwischen Landesgrenze und Bahnhof Ochsenzoll als Mischgebiet und den Bahnhofsbereich als Kerngebiet ausweist, unterstützt das Szenario eindeutig, da
die dort angedachten Nutzungen planungsrechtlich zulässig sind (siehe auch 3.1.6.4. Andauern des
Bebauungsplanverfahrens Langenhorn 68) und ihr baulicher Charakter den Inhalten des B-Plans
entspricht. Die Beschreibung der baulich-räumlichen Struktur des Hamburger Ochsenzolls (3.1.3.
Baulich-räumliche Struktur & Erscheinungsbild) lässt ebenfalls erkennen, dass sich die Orte, an denen das Szenario die größten Veränderungen aufweist, mit denen decken, die am wahrscheinlichsten für bauliche Eingriffe zur Verfügung stehen. Auch die Interessen des Vorhabenträgers
und Grundeigentümers Auto Wichert bleiben gewahrt. Das geplante Geschäftszentrum gewinnt
durch die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs am Bahnhof sogar weiter an Attraktivität. Die
Anpassung der Ausstattungsqualität des öffentlichen Raums am Schmuggelstieg mit dem Ziel,
den Anschluss nach Norderstedt zu finden, kommt den dortigen Interessensträgern ebenfalls entgegen, da so der südliche – und für die nichtmotorisierte Kundschaft wahrscheinlich wichtigste
– Zugang zum Quartier Schmuggelstieg aufgewertet wird. Einzig die Entfernung der Fußgängerquerung über die Langenhorner Chaussee an der Ecke Stockflethweg scheint übergeordneten
Planungen zuwiderzulaufen: Beim Aus- und Umbau der Verkehrsanlagen wird schon seit vielen
Jahren dem Beschluss gefolgt, der vor mehreren Legislaturperioden auf Landesebene gefasst
wurde und der den dauerhaften Abbau der Fußgänger- und Fahrradfahrerhindernisse vorsieht
(Cybulla 2009: 08.05.2009). Im Zuge dessen wird auch eine ständige Nachrüstung von Fußgängerfurten an Ampeln durchgeführt, die bislang ausschließlich den motorisierten Verkehr regelten und offiziell keine Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Fahrradfahrer geboten haben
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(ebenda). Die Entfernung einer bestehenden Fußgängerfurt würde daher den übergeordneten
Zielen der Verkehrsdirektion entgegenstehen und wäre damit nicht durchsetzbar (ebenda) (Diese
Erkenntnis wurde erst in der laufenden Maßnahmenkonzeption gewonnen. Deshalb enthält der
erste Entwurf des Maßnahmen- und Finanzierungskonzept noch eine Maßnahme, die dies nicht
berücksichtigt (siehe 3.5.3.1. Präsentation der Maßnahmen)).
Zusammenfassend lässt sich jedoch konstatieren, dass die Inhalte des Szenarios in weiten Teilen
durch die bestehenden Planungen und Interessen gestützt werden.

3.4.3. Zielkonkretisierung
Wie oben bereits erläutert, stellen die Szenariokarten ein Bild des Ochsenzolls dar, in dem die
beiden Forderungen nach einer Nutzung des Verkehrsaufkommens und dem Erhalt der inneren
Einheit des Ochsenzolls vollständig erfüllt wurden. Ohne im Szenario genau darauf eingegangen
zu sein, ist offensichtlich, dass dies nur durch tiefgreifende, kostenintensive und individuell getragene Eingriffe zu erreichen wäre. Die Veränderung der Gewerbestruktur, weg vom Einzelhandel,
hin zur Dienstleistung bzw. laufkundschaftunabhängigem Gewerbe, würde - wie bereits beschrieben - in vielen Fällen eine Vergrößerung der Grundstücksflächen voraussetzen. Auch müsste auf
einem beträchtlichen Anteil der Grundstücke die Bebauung neu angeordnet werden, um Platz für
Parkmöglichkeiten vor den Geschäften zu machen. Diese Eingriffe, die sich maßgeblich auf privaten Flächen abspielen würden und damit die entsprechenden Grundeigentümer gegenüber dem
Rest der BID-Mitglieder bevorteilen würde, könnten nicht in den Maßnahmenkatalog von OXBID
aufgenommen werden, da sie angesichts der ungleichen Mittelverteilung nicht durchzusetzen
wären. Abgesehen davon wären die Kosten, die durch derartige Eingriffe verursacht würden, zu
hoch, um durch einen BID am Ochsenzoll getragen werden zu können. Darüber hinaus ist das
dazu notwendige private Engagement zurzeit nur in Ansätzen zu erkennen. Gleichzeitig sind bauliche Interventionen im öffentlichen Raum, die durch punktuelle Aufwertungen privates Engagement befördern könnten, wie z.B. die Einrichtung einer zusätzlichen Fußgängerquerung über die
Langenhorner Chaussee am Bahnhof oder eine Umgestaltung des Hamburger Schmuggelstiegs,
nicht innerhalb der finanziellen Grenzen von OXBID zu bewältigen. Angesichts dieser Umstände
können die immanenten Forderungen der Entwicklungsrichtlinien nicht als direkte Ziele für OXBID definiert werden. Denn BIDs müssen „auf eine gewisse Grundausstattung […] aufbauen“, das
heißt, dass mit einem BID nur Missstände behoben werden können, aber keine Gebietssanierung
durchgeführt werden kann (Schulte 2007: 63).
Um trotzdessen mit einem BID am Ochsenzoll eine Entwicklung in diese Richtung anzustoßen,
müssen die Ziele von OXBID so gesetzt sein, dass sie die Voraussetzungen für eine Transformation
des Orts nach dem Vorbild des Szenarios schaffen. In diesem Zusammenhang ist es besonders
wichtig, die Vorstellungen OXBIDs von der zukünftigen Entwicklung des Ochsenzoll, die eine hohe
Zielkongruenz mit den aktuellen parallelen Planungen aufweisen, an die öffentlichen Entschei-
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dungsträger und privaten Investoren zu kommunizieren. So kann erreicht werden, dass die im Verfahren befindliche baurechtliche Basis die vor Ort artikulierten Absichten berücksichtigt. Darüber
hinaus könnte von einzelnen ambitionierten Grundeigentümern, die ein privates Investitionsinteresse besitzen, erkannt werden, dass sie in Hinblick auf die eigenen Vorhaben mehr Unterstützer
haben als anfänglich vermutet. Das bedeutet, dass OXBID zum Ziel haben muss, Anknüpfungspunkte für die eigene Vorstellung vom Ochsenzoll in den Planungen in der Umgebung zu finden
bzw. von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen in der Umgebung zu profitieren.
Gleichzeitig müssen aber auch eigene Impulse gegeben werden, die dort ansetzen, wo die anderen Planungen die grundsätzlichen Entwicklungsrichtlinien nicht berühren. Das bedeutet, die
Abschnitte des Ochsenzolls, die weder Bestandteil eines aktuellen Bebauungsplanverfahrens sind,
noch in der direkten Einflusssphäre von privaten oder öffentlichen Investitionen liegen, durch gezielte Eingriffe mit der dynamischen Umgebung zu verknüpfen. Dabei stehen Veränderungen im
öffentlichen Raum im Vordergrund, denn dieses Kollektivgut wird - gerade an Orten wie dem Ochsenzoll - erfahrungsgemäß durch die öffentliche Hand nur mit dem Nötigsten bedacht und von
privater Seite als Gegenstand außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs betrachtet (Heinze
2009: 27f ). Deshalb sollte ein BID am Ochsenzoll dafür genutzt werden, die bereits beschriebenen,
offensichtlichen Mängel mithilfe der Stadt zu beheben und zu einem Ergebnis zu führen, das über
das „Minimum der Gefahrenabwehr“ hinausgeht, das der Stadt als Kriterium für die Handlungsnotwendigkeit dient (Borgwardt 2008: 27.11.2008). Damit kann OXBID nicht nur zur Entwicklungsdynamik am Ochsenzoll beitragen, sondern auch eigene Standpunkte und Prioritäten ausbilden, die
wichtig sind, um bestimmen zu können, wo mögliche Anknüpfungspunkte und Synergiepotenziale für Planungen in der Umgebung liegen bzw. zu suchen sind. Daher besteht ein weiteres Ziel
von OXBID darin, eine eigene Dynamik zu generieren.
Mit den Planungen Auto Wicherts steht bereits eine konkrete Veränderung am Ochsenzoll an. Der
Bezirk Hamburg-Nord hat sein verstärktes Interesse an einer Anhebung des Niveaus des Standorts
durch eine intensive und in Teilen vorhabenorientierte Überarbeitung eines geltenden Bebauungsplans sowie der Bereitstellung einer Zuwendung für OXBID durch die Bezirksversammlung
Ausdruck verliehen. Und nicht zuletzt sind – wie schon erklärt – gezielte Vergrößerungen privaten
Grundbesitzes absehbar, die deutliche Perspektiven für verkehrsorientierte gewerbliche Nutzungen beinhalten (auch hier sei wieder darauf verwiesen, dass jede konkretere Aussage dazu nicht
im Sinne der Vorhabenträger wäre und deshalb darauf verzichtet werden muss). Jedoch wurden
diese einzelnen Entwicklungen und Planungen wegen mangelnder quartiersinterner Kommunikation und dem frühen Planungsstadium einzelner Vorhaben bislang unkoordiniert vorangetrieben. Das Standortpotenzial, für das diese Vorhaben als Belege angeführt werden können, ließe
sich mit einer abgestimmten Entwicklung vergrößern. So könnten weitere Investitionen in den
Ochsenzoll angeregt werden, die für eine umfassende Transformation des Orts dringend benötigt
werden. Zu diesem Zweck sollen durch OXBID Investitionen in den Standort gefördert werden.
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Wie zu Beginn dieses Kapitels schon dargelegt wurde, beinhaltet die Wahl des Instruments BID zur
Auseinandersetzung mit den Problemen eines Orts bereits das allgemeine Ziel, die Bedingungen
für das lokale Gewerbe zu verbessern. Wendet man die voranstehend hergeleiteten drei Ziele auf
dieses instrumentenimmanente Ziel an und berücksichtigt die anfangs benannten grundsätzlichen Entwicklungsrichtlinien, so lässt sich ein Oberziel formulieren, das Gültigkeit für die speziellen Herausforderungen am Ochsenzoll besitzt:
Das Ziel von OXBID ist es, den Gewerbestandort Ochsenzoll vor dem Hintergrund baulicher
und verkehrlicher Veränderungen in seiner Umgebung zu sichern und zu entwickeln.
Dementsprechend sind die Ziele, die zur Formulierung des Oberziels geführt haben, Unterziele
von OXBID:
- OXBID will den Ochsenzoll von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen
in der Umgebung profitieren lassen.
- OXBID will am Ochsenzoll eine eigene Entwicklungsdynamik generieren.
- OXBID will Investitionen in den Standort Ochsenzoll fördern.
Die grundsätzlichen Entwicklungsrichtlinien stellen bei der Verfolgung der Ziele die Prämissen dar,
die den Maßnahmen eine Qualität geben sollen, die den ortsspezifischen Anforderungen gerecht
wird.
- Durch OXBID soll das Potenzial der verkehrlichen Lage und Entwicklung
genutzt werden.
- Durch OXBID soll die innere Einheit des Ochsenzolls gewahrt werden.

Zielfindung

Bestandsaufnahme (Stärken, Schwächen, Chancen, Potenziale)
Analyse (grundsätzliche Entwicklungsrichtlinien)
Zielformulierung maximal (Szenario)
Filter (rechtliche und finanzielle Machbarkeit)
Zielformulierung real (Unterziele von OXBID

Oberziel von OXBID)
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3.5.

Maßnahmenentwicklung
Wie auch dem entsprechenden Glossarbeitrag zu entnehmen ist, ist das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept eigentlich von den Mitgliedern der Lenkungsgruppe zu erarbeiten. Tatsächlich erlaubt der dafür notwendige terminliche Aufwand aber nicht, alle Mitglieder der Lenkungsgruppe gleichermaßen
einzubinden, bzw. es besteht auch nicht das umfassende fachliche Wissen und
persönliche Engagement seitens aller Mitglieder, um sich in diesen zeit- und
arbeitsintensiven Prozess einzubringen. Daher wurde diese Aufgabe bei OXBID
an den Maßnahmenentwerfer delegiert. Dennoch ist auch in diesem Fall eine
intensive Abstimmung mit der Lenkungsgruppe notwendig.

3.5.1. Konditionen
Das GSED beinhaltet keine Anweisungen zur Gestaltung der Vorbereitungsphase. Dies wurde
bereits dargelegt. Die für den  Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID geforderten Inhalte definieren jedoch eindeutige Ansprüche an das  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept und die Bereiche, zu denen es klare Aussagen treffen muss. Die Gebietsabgrenzung und der
 Mittelwert wurden bereits (mit vorläufiger Gültigkeit) definiert bzw. abgefragt. Damit steht
der voraussichtliche räumliche und finanzielle Interventionsspielraum fest. Folglich müssen noch
die Maßnahmen auf Basis der Ziele von OXBID erarbeitet und der zur Finanzierung notwendige
 Hebesatz ermittelt werden. In diesem Zuge ist auch über die Dauer der  Laufzeit eines BID am
Ochsenzoll zu entscheiden.
Bei der Maßnahmenkonzeption wird sich um die Beachtung von zwei Konditionen bemüht, die
unabhängig von den Zielen OXBIDs sind: Zum einen gilt es, die verschiedenen Teile des Gebiets im
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gleichermaßen zu berücksichtigen. Damit ist gemeint,
für jeden einzelnen Zahlungsverpflichteten innerhalb eines BID und dessen Belegenheiten ein
positives Kosten-Nutzen-Verhältnis zu schaffen, das nicht durch die überproportionale Begünstigung einzelner Gebietsteile gestört wird. Es bestehen geteilte Meinungen darüber, wie dieser
Ausgleich erreicht werden sollte. Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) wies in
diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass die letztendliche Zustimmung zu einem
BID bzw. dem Nicht-Gebrauch des Einspruchsrechts während der Auslegungsphase ( Einrichtung eines BID), maßgeblich davon abhänge, wie sich die einzelnen Zahlungsverpflichteten durch
dauerhafte Investitionen in der Nähe ihres Grundeigentums repräsentiert sähen. Nach Ansicht des
Maßnahmenentwerfers darf dies aber nicht dazu führen, Investitionen aus reinem Selbstzweck zu
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planen und damit die planerische Sinnhaftigkeit und investive Kraft des Gesamtkonzepts durch
Verschiebungen von Prioritäten aufs Spiel zu setzen, damit die Einrichtung eines BID nicht gefährdet ist. Denn dies würde nicht mehr die Verbesserung der Situation vor Ort, sondern die bloße
Gründung eines BID in den Fokus der Bemühungen rücken. Zum anderen ist bei der Maßnahmenentwicklung zu prüfen, ob bauliche Interventionen in Einklang mit bestehenden bzw. perspektivenreichen Gewerbebetrieben gebracht werden können. Unter Umständen muss hierzu eine
genaue Untersuchung der räumlichen Situation vor einzelnen Ladengeschäften erfolgen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Denn es versteht sich von selbst, dass die Ziele von OXBID nicht
notwendigerweise mit den Bestrebungen jedes einzelnen Gewerbetreibenden kongruent sind.
Falls ein Kompromiss bei der Konzeption der entsprechenden Maßnahme unmöglich erscheint,
wird dem Wohl des Gesamtstandorts Ochsenzoll im Sinne der Bemühungen der BID-Initiative
aber die Priorität gegeben.

3.5.2. Aufbau & Dokumentationsstil
Nachdem sich die Maßnahmenkonzeption in enger Abstimmung mit der Lenkungsgruppe vollzieht, die ihrerseits Eingaben macht und so das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept beeinflusst, wird hier - anders als in den bisherigen Schritten - nicht nur das Ergebnis des Arbeitsprozesses, sondern auch dessen Verlauf dargelegt. Angesichts der Vielzahl kontinuierlicher Erkenntnisse
zu Akzeptanz, Umsetzungsfähigkeit und Finanzierbarkeit einzelner Teile des Konzepts wäre es unübersichtlich bzw. nahezu unmöglich, diesen Prozess in seiner Vollständigkeit zu reproduzieren.
Deshalb wird hier der Fortschritt in einem dreistufigen Modell abgebildet. Die drei Stufen entsprechen dem jeweiligen Stand des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zu wichtigen Sitzungsterminen des Lenkungsausschusses, die ausschließlich im Zeichen der Maßnahmenkonzeption
standen. In der ersten Stufe werden die grundlegenden Ideen und Ansätze des Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts vorgestellt. Die zweite Stufe beinhaltet vor allem eine inhaltliche Konkretisierung des Konzepts. Die Definition sämtlicher Kosten und die Wahl eines Aufgabenträgers bilden die dritte Stufe. Neben der Vorstellung der einzelnen Maßnahmenvorschläge durch den Maßnahmenentwerfer sind auch die Kritikpunkte und Hinweise aus der Lenkungsgruppe und den
Ämtern und Behörden dokumentiert. Am Ende der Beschreibung der ersten beiden Stufen steht
eine Erkenntnissammlung, die für die weitere Bearbeitung des Konzepts genutzt wird. Die letzte
Stufe schließt mit der Beschreibung des endgültigen Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme des Aufgabenträgers.
Da es sich bei den einzelnen Stufen jeweils um Momentaufnahmen des Konzepts handelt, die
dessen endgültigen Aufbau und Umfang nachvollziehbar machen sollen, darf späteren Arbeitsschritten und Erkenntnissen nicht vorweggegriffen werden. Deshalb werden die Aussagen des
Maßnahmenentwerfers aus den jeweiligen Sitzungen direkt zitiert und ergänzt. Der so gezeichnete Dialog zwischen Maßnahmenentwerfer und Lenkungsgruppe macht die teilweise Verwendung der Vergangenheitsform bei der Beschreibung des Arbeitsprozesses notwendig.
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3.5.3. Maßnahmen(- und Finanzierungs)konzept: Stufe 1
Die ersten Maßnahmenideen wurden parallel zur Zielfindungsphase skizziert und nach Abschluss
der Zielkonkretisierung auf ihre inhaltliche Konsistenz geprüft. Dabei wurden Maßnahmen entweder verworfen oder weiterbearbeitet. Letztere sind im ersten Entwurf des Maßnahmenkonzepts
zusammengefasst, der der Lenkungsgruppe im April vorgestellt wurde. Sie bilden die Ausgangsbasis für die weitere Maßnahmenentwicklung.

3.5.3.1. Präsentation der Maßnahmen
Das Oberziel und die drei Unterziele von OXBID verlangen bei der Maßnahmenkonzeption ein
großes Gewicht darauf zu legen, mit Mitteln, die angesichts der zu behandelten Fläche sehr knapp
bemessen sind, einen maximalen Effekt zu erzielen. Daher enthalten die Unterziele auch einen
Verweis darauf, von den Entwicklungen in der Umgebung zu profitieren und wenn möglich Synergien herzustellen.
Die erste Maßnahmenauswahl ist als Sammlung von Vorschlägen zu verstehen, die sich bemühen,
die in den Zielen enthaltenen Forderungen zu erfüllen. Dabei orientieren sie sich an den ausgemachten Missständen des Standorts, für die im Rahmen des finanziellen Spielraums eines BID am
Ochsenzoll eine Lösung gefunden werden könnte. Je nach Möglichkeit werden dafür auch die
Stärken und Chancen des Gebiets genutzt. Außerdem werden die grundsätzlichen Entwicklungsrichtlinien beachtet, die die lokale Integrationsfähigkeit der Maßnahmen gewährleisten soll.
Die im Folgenden vorgestellten Maßnahmen spiegeln den Stand des Konzepts von Anfang April
2009 wieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Konzept nicht den Anspruch, abschließende Aussagen
hinsichtlich Inhalt und Umfang zu machen. Ohnehin ließ sich zu dieser Zeit nicht von einem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept sprechen, da die finanzielle Dimension des Konzepts noch
vollständig ausgeblendet wurde. Dies war eine bewusste Entscheidung des Maßnahmenentwicklers, um zunächst die grundsätzlichen Reaktionen der Lenkungsgruppe auf seine Interpretation
der Ziele von OXBID abzufragen und dieselben somit zu verifizieren. So sollte eine konzeptionelle
Basis geschaffen werden, von der aus die Entwicklung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts weiter vorangetrieben werden konnte.
Unterziel: Von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen in der Umgebung profitieren
„Die Bedrohung, die von den Aufwertungsmaßnahmen im Quartier Schmuggelstieg ausgeht, muss als
Chance genutzt werden. Der direkte Vergleich des Norderstedter Schmuggelstiegs mit dem Hamburger
Schmuggelstieg darf nicht dazu führen, dass die Landesgrenze, die bislang nicht wahrgenommen wurde, plötzlich offensichtlich zu Tage tritt. Daher müssen Maßnahmen getroffen werden, die eine Annäherung des Hamburger Schmuggelstiegs an den Norderstedter Teil zulassen. Dazu ist der Einbau einzelner
Stadtmobiliarelemente aus der Design-Linie vorgesehen, die auch im Rahmen der Aufwertungsmaß-
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nahmen nördlich der Landesgrenze genutzt wird. Damit werden durch einheitliche Sitzgelegenheiten
und Ascheimer gestalterische Akzente gesetzt, die dem Besucher des Quartiers Schmuggelstieg bei der
Orientierung helfen und gleichzeitig das Gefühl geben, dass er sich – wenn auch schon auf der Hamburger Seite – immer noch im selben Einkaufsgebiet befindet.“

Stadtmobiliarelemente

„Allerdings sollen nicht nur optische Akzente die Zusammengehörigkeit der beiden Teile des Schmuggelstiegs verdeutlichen, sondern auch das Einkaufserlebnis soll für die Kundschaft zu beiden Seiten der
Grenze dasselbe sein. Deshalb wird angestrebt, das Quartiersmanagement Schmuggelstieg vom Norderstedter Teil auf den Hamburger Schmuggelstieg auszuweiten. Aktionen und Events, die der Kundenbindung dienen, kommen somit gleichermaßen dem Hamburger Schmuggelstieg zugute. Außerdem
kann sich im Rahmen der Verbesserung des Branchenmix, was auch Aufgabe des Quartiersmanage-

Quartiersmanagement Schmuggelstieg
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ments ist, darum bemüht werden, dass der Hamburger Schmuggelstieg mit seinen Geschäften das
Gesamtangebot im Quartier Schmuggelstieg ergänzt. Damit könnte sich dieser Teil langfristig an den
attraktiven Norderstedter Teil binden. Bei der Definition der Leistungen, die durch das Quartiersmanagement zu erbringen wären, muss darauf geachtet werden, dass die dabei entstehenden Kosten den proportionalen Anteil, den dieser Teilbereich des BID-Gebiets haben dürfte, nicht überschreiten.“

Ochsenfigur & Holzzaun

Unterziel: Eigene Dynamik generieren
„Für Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer, die sich aus südlicher Richtung dem Schmuggelstieg nähern,
ist der Eingang zu diesem verkehrsberuhigten Einkaufsbereich nur schwer zu erkennen, weil Hecken,
Bäume und Randgrün eine schwer lesbare Kulisse schaffen. Ein starker optischer Anreiz, der prominent
platziert ist, würde die Aufmerksamkeit auf den Eingang des Schmuggelstiegs lenken. Diese Aufgabe soll
eine überlebensgroße Ochsenfigur übernehmen. Diese Figur ist aus Fiberglas gefertigt und wird an dem
Punkt platziert, an dem sich die Langenhorner Chaussee und der Schmuggelstieg treffen. Das Motiv
eines Ochsens ist vor dem Hintergrund des Namens und der Geschichte des Orts naheliegend. Durch
das Aufgreifen dieses vor Ort bereits verwurzelten Motivs wird außerdem an das Lokalbewusstsein der
ansässigen Bewohner und Gewerbetreibenden appelliert.“
„Das Gewinnen der Aufmerksamkeit der Passanten für diesen Teil der Straße ist nur der erste Schritt. Im
zweiten muss die Leitung des Blicks – und folglich auch des Verkehrs – in den Schmuggelstieg stattfinden. Da trotz der Ochsenfigur die Gefahr besteht, dass das wegbegleitende Grün den Verlauf des
Schmuggelstiegeingangs unkenntlich macht, besteht die Notwendigkeit, dem organischen Wuchs ein
orthogonales Gegenstück zu bieten. Ein mannshoher Holzzaun entlang der Westseite des Schmuggelstiegeingangs erfüllt diese Aufgabe. Er definiert eindeutig den Weg in den verkehrsberuhigten Bereich.
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Es ist auch denkbar, dass das Quartiersmanagement im Rahmen von Mal-Aktionen für Kinder für eine
saisonal variierende Gestaltung des Zauns sorgt.“
„Die innere Einheit des Ochsenzolls wird maßgeblich durch den Einzelhandel zwischen dem Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs garantiert. Mit seinem an Laufkundschaft orientier-

Wegweiser

tem Angebot führt dieser Bereich die Passanten sowohl zum Bahnhof als auch zum Schmuggelstieg.
Um diese Funktion zu unterstützen, ist auch hier eine Anwendung des Ochsenmotivs angedacht. Ochsensilhouetten auf dem Bürgersteig wirken als Wegweiser und sind damit ein unterstützendes Element
in der Bemühung um die Verknüpfung der verschiedenen Einzelhandelslagen. Als Material kommt Fahrbahnmarkierungsfarbe in Frage.“
„Neben einer klaren Markierung des Laufwegs, muss auch die Benutzung desselben komfortabler werden. Denn der großzügige Geh- und Fahrradweg, der für Laufkundschaft eigentlich besonders attraktiv
ist, wird im Moment durch ein Sammelsurium von unansehnlichen Einbauten wie Pflanzenkübeln und
beweglichen Fahrradabstellern verrammelt. Daher sollen durch eine Entrümpelung dieses Bereichs die
„Hindernisse“ auf ein Minimum reduziert werden, um der Laufkundschaft ein einladendes Bild dieses
Straßenabschnitts zu bieten.“
„Die Bemühungen um ein besseres Erscheinungsbild dürfen sich aber nicht auf diesen Teil reduzieren.
Gerade die Verfügbarkeit von Parkplätzen lässt Besucher, die das Auto nutzen, auch andere Stellen des
Hamburger Ochsenzolls erfahren. Die Szenerie, die sich den Kunden dann nach dem Einparken bietet,
wird bestimmt von verwahrlostem Abstandsgrün, das viele Bäume entlang den Parkspuren umgibt. Zur
Behebung dieses Zustands muss eine Neugestaltung der Baumscheiben vorgenommen werden. Diese
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sollte eine Intensivierung der bereits geleisteten Grünpflege und die Erneuerung der Parkbügel umfassen. Durch einen häufigeren Beschnitt des Grüns und eine Säuberung der Baumscheibe von Unrat wird
das allgemeine Erscheinungsbild deutlich aufgewertet. Im Zuge der Erneuerung der Parkbügel kann
auch das Angebot von Fahrradstellplätzen vergrößert werden, indem ein Modell gewählt wird, das sich
gleichzeitig als Fahrradbügel eignet. An den Kosten dafür sollte sich die Stadt Hamburg entsprechend
der ohnehin zu ersetzenden Parkbügel beteiligen.“
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Neugestaltung der Baumscheiben

Unterziel: Investitionen in den Standort fördern
„Der nördlichste Teil der Langenhorner Chaussee auf Hamburger Gebiet zeichnet sich durch ein besonders geringes Fußgängeraufkommen aus. Dieser Teil der Straße, insbesondere ihre Ostseite, ist
deshalb deutlich von Leerständen geprägt. Außerdem steht ein Grundstück inklusive abgängiger
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Bausubstanz zum Verkauf, ein anderes soll zeitnah massiven Sanierungsmaßnahmen unterzogen
werden. Um diesem Straßenabschnitt wieder eine ökonomische Perspektive zu geben, müssen neue
Nutzungen etabliert werden, die nicht von Laufkundschaft abhängig sind und die das Potenzial des
Verkehrs auf der Langenhorner Chaussee nutzen. Um die Attraktivität dieses Standorts für Gewerbe,
das diese Ansprüche erfüllt, zu erhöhen, wird die Einrichtung einer Parkspur angestrebt. Parkplatzzahl
und -komfort können so erhöht werden. Innerhalb der Parkspur ist das Ein- und Ausparken auf den
Schrägparkplätzen ohne Beeinträchtigung durch den Verkehr auf der Langenhorner Chaussee möglich.
Gleichzeitig wird die Unfallgefahr reduziert, die zurzeit durch das Parallelparken in diesem Bereich sehr
real ist und sich in Zukunft durch die unweit davon beginnende Tunnelrampe zum Verkehrsknoten Ochsenzoll steigern wird.
Allerdings kann diese Maßnahme unter keinen Umständen durch einen BID am Ochsenzoll finanziert
werden, da das maximale Budget hierfür nicht ausreicht und die aktuellen planerischen Bestimmungen unter Umständen angepasst werden müssten. Deshalb können diese Wünsche nur durch politische
und planerische Eingaben angeschoben werden und so in Planungen und Baurecht übersetzt werden.
Um diese Unterstützung und Ergebnisse zu erhalten, wird eine anerkannte Person mit dem geeigneten
fachlichen Hintergrund mit der Aufgabe betraut, diese Wünsche an die Bezirks- und Landespolitik sowie
mögliche Investoren zu kommunizieren. Dieser BID-Repräsentant muss durch den Aufgabenträger gestellt werden, um den Status eines Trägers öffentlicher Belange zu haben, so dass er auch in den bereits
laufenden Prozessen – wie z.B. das Verfahren zum Bebauungsplan Langenhorn 68 – berücksichtigt wird.
Unter der Federführung des BID-Repräsentanten sind dann mit den entsprechenden Fachämtern und
den Eigentümern der direkt profitierenden Grundstücke konkrete Pläne zur Gestaltung und Finanzierung einer solchen Parkspur zu entwickeln.“
„Wie bereits erklärt wurde, sind die Ladengeschäfte im Abschnitt der Langenhorner Chaussee zwischen
dem Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs vornehmlich auf Laufkundschaft
ausgerichtet und erfüllen damit die Funktion eines Bindeglieds zwischen dem Bahnhofsbereich und
dem Schmuggelstieg. Allerdings stützt sich diese Funktion auf eine Passantenfrequenz, die im Vergleich
zum Schmuggelstieg um ein Drittel schwächer ausfällt (Abschnitt Langenhorner Chaussee: werktags
(ohne Markt) 122 Passanten pro Stunde; Schmuggelstieg: werktags (ohne Markt) 182 Passanten pro
Stunde). Im Gutachten der Bulwien Gesa AG wird die Fußgängerfrequenz südlich des Schmuggelstiegs
nur auf der Ostseite der Straße gemessen. Die ökonomisch irrelevante Westseite, die außer in unmittelbarer Bahnhofsnähe keine Bebauung aufweist, bleibt bei den Messungen ein blinder Fleck. Jedoch
muss ihr angesichts der Messergebnisse an den beiden Enden dieses Abschnitts, also am westlichen
Bahnhofsausgang und am Schmuggelstieg, eine nicht unerhebliche Frequenz zugemessen werden. Die
Fußgängerquerung über die Langenhorner Chaussee an der Ecke Stockflethweg stellt in diesem Zusammenhang eine Weiche dar, die einen Teil der Passanten aus südlicher Richtung und den angrenzenden
Wohngebieten, die den Schmuggelstieg ansteuern, verfrüht von der Ost- auf die Westseite der Straße
lenkt. Diese verlorene Frequenz wird auf der Ostseite der Straße benötigt, damit diese ihre verbinden-
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de Aufgabe besser erfüllt und die Geschäfte von mehr Laufkundschaft profitieren. Deshalb wird eine
Verlegung des Fußgängerüberwegs von der Ecke Stockflethweg an den U-Bahnhof angestrebt (siehe
S.85). Damit wird nicht nur ein Beitrag zur Stabilisierung des Einzelhandels entlang der Ostseite der
Langenhorner Chaussee geleistet, sondern auch das erklärte Ziel des Bebauungsplans Langenhorn 68
deutlich unterstützt, der die Stärkung der Zentrumsfunktion dieses Bereichs fordert. Darüber hinaus wird
die Unterbrechung des Wanderwegs aufgehoben und der behindertengerechte Ausbau der Haltestelle
Ochsenzoll ließe sich billiger gestalten, da nur noch ein statt zwei Fahrstühle benötigt würde.
Genau wie die Parkspur ist auch die Verlegung der Fußgängerfurt keine Maßnahme, die finanziell durch
einen BID am Ochsenzoll bewältigt werden kann. Daher kommt auch hier der BID-Repräsentant zum
Einsatz. Er muss Zahlen erheben, die den wirtschaftlichen Verlust, den dieser Fußgängerüberweg auf
der Ostseite der Langenhorner Chaussee verursacht, belegen und so auch darlegen, welchen ökonomischen und quartiersentwicklerischen Nutzen ein Fußgängerüberweg am U-Bahnhof Ochsenzoll hätte.“

3.5.3.2. Reaktionen auf Maßnahmen
Wie schon erklärt wurde, nahm die Lenkungsgruppe während der gesamten Vorbereitungsphase,
insbesondere aber bei der Maßnahmenentwicklung, keinen kreativen, sondern einen korrektiven
Einfluss auf den Prozessverlauf. Dabei lässt sich konstatieren, dass sich die generelle Beteiligung
am Diskurs mit zunehmender Fassbarkeit der behandelten Themen steigerte. Aus diesem Grund
bot der Schritt von der eher abstrakten Debatte um die Zielsetzung OXBIDs zu den vergleichsweise konkreten Maßnahmenvorschlägen einen besonders hohen Beteiligungsanreiz.
Die im Folgenden beschriebenen Reaktionen beziehen sich auf den ersten Entwurf des Maßnahmenkonzepts und enthalten den Tenor der Anregungen und Kritik, die auch für die weitere Bearbeitung der Maßnahmenvorschläge tonangebend waren. Einzelne kritische Stimmen, die zumeist
einen sehr individuellen Interessenshintergrund haben, werden aufgrund ihrer nachrangigen Bedeutung für den gesamten Entwicklungsprozess sowie der Diskretion gegenüber den betroffenen Personen hier nicht dargestellt.
Unterziel: Von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen in der Umgebung profitieren
Es wurde von der Lenkungsgruppe begrüßt, dass mit einzelnen Maßnahmen der Anschluss an
den Norderstedter Schmuggelstieg und damit an den gesamten Norderstedter Ochsenzoll gesucht wurde. Alles andere hätte angesichts der definierten Ziele auch überrascht. Art und Inhalt
dieser Maßnahmen stießen jedoch auf ein geteiltes Echo. So wurde die Installation von Stadtmobiliar aus dem Quartier Schmuggelstieg befürwortet, während der Vorschlag, das Quartiersmanagement auf den Hamburger Schmuggelstieg auszuweiten, sehr skeptisch aufgenommen
wurde. Der Grund für diese eher ablehnende Haltung waren die bereits in 3.2.2.3. Quartiersmanagement Schmuggelstieg geschilderten Missverständnisse, die zu einer negativen Beurteilung
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des Quartiersmanagement auf Norderstedter Seite geführt hatten. Darüber hinaus wurde die
Idee, das Quartiersmanagement nur für einen Teilbereich des BID-Gebiets anzubieten, von der
BSU als nicht durchsetzbar beurteilt und mahnte an, das BID-Gebiet mit einer ausgewogeneren
Maßnahmenverteilung zu bedenken. Gleichzeitig warnte die Behörde davor, dass eine Ungleichbehandlung einzelner Gebietsteile die Akzeptanz des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
bei der Grundeigentümerschaft schmälern könnte.
Unterziel: Eigene Dynamik generieren
Das Motiv des Ochsen als ein zentrales Element der Maßnahmenkategorie „Eigene Dynamik generieren“, wurde sehr gut aufgenommen. Zwar wurden einige Bedenken bezüglich der Stabilität
und Haltbarkeit einer Figur aus Fiberglas geäußert, grundsätzlich herrschte aber Einigkeit darüber,
dass mit einer solchen Maßnahme die Aufmerksamkeit auf den Eingang zum Schmuggelstieg gelegt werden könnte. In diesem Zusammenhang erklärte man auch die Wegweiser in Ochsenform
zu einem sinnvollen Instrument der Passantenleitung, wobei der Enthusiasmus weniger überschwänglich war als für die große Ochsenfigur am Eingang zum Schmuggelstieg.
Die Errichtung eines Holzzauns zur Leitung des Blicks in den Schmuggelstieg wurde hingegen
einhellig abgelehnt, einerseits weil die Meinung vorherrschte, dass so große Flächen unweigerlich zu Graffiti und anderen Akten von Vandalismus einlüden, und andererseits weil ein Holzzaun
einen zu sehr provisorischen Charakter hätte. Außerdem wollte man das Grün nicht vollständig
verbannen, sondern lediglich in seiner behindernden Auswirkung begrenzen. Der Vorschlag eines
Grundeigentümers, statt eines durchgehenden Zauns eine Reihe von Ochsensilhouetten aufzustellen und damit den Blick zu leiten, wurde im Zuge der vorangegangenen Debatte als Alternative betrachtet, die weiter verfolgt werden sollte.
Der aktuelle Zustand des Gehwegabschnitts zwischen dem Stockflethweg und dem südlichen
Ende des Schmuggelstiegs wurde allgemein als verbesserungswürdig eingestuft, weshalb die angedachte Entrümpelung ein positives Echo hervorrief. Jedoch stellte sich die Frage, ob dies im
Rahmen eines BID am Ochsenzoll anzugehen wäre, da Unklarheit darüber bestand, wem die immobilen Elemente in diesem Bereich überhaupt gehören bzw. wer für sie eine Sondernutzungsgebühr entrichtete. Die Bereitschaft, mit Mitteln des BID im Verantwortungsbereich einzelner
Grundeigentümer tätig zu werden, war nachvollziehbarerweise sehr gering.
Ebenfalls herrschte weitestgehende Einigkeit darüber, das Erscheinungsbild des Straßenbegleitgrüns durch Maßnahmen im Bereich der Baumscheiben zu verbessern. Der Beschnitt des Grüns
wurde aber teilweise nicht als ausreichend erachtet, sondern eine intensive Bepflanzung mit immergrünen Gewächsen vorgeschlagen. Abgesehen davon, dass dies das Anbringen zusätzlicher
Fahrradabstellmöglichkeiten an dieser Stelle sinnlos machen würde, lehnten vor allem die Gewer-
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betreibenden die Nutzung von Parkbügeln als Fahrradbügel ab. Als Bedingung für eine derartige
Nutzung der Baumscheiben wurde die Installation einer Vergitterung genannt, die die gesamte
Baumscheibe bedeckt und so bei Betreten vor Schmutz schützt. Darüber hinaus wurde gefordert,
dass neu geschaffene Fahrradabstellmöglichkeiten entweder zentral gesammelt sein oder direkt
für die einzelnen Geschäfte zur Verfügung stehen sollten.
Unterziel: Investitionen in den Standort fördern
Sowohl die Einrichtung einer Parkspur an der Langenhorner Chaussee nahe der Landesgrenze als
auch die Verlegung des Fußgängerüberwegs wurden als sinnvoll erachtet. Trotzdem schätzte die
Lenkungsgruppe die Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, als sehr gering ein. In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass grundsätzlich das Gefühl besteht, von der Stadt während
der vergangenen Jahrzehnte planerisch und städtebaulich vernachlässigt worden zu sein. Dies
hat zu einer resignativen Haltung am Ochsenzoll geführt, mit der manche Mitglieder der Lenkungsgruppe in den Sitzungen das private Engagement gegenüber den städtischen Vertretern
„gerechtfertigt“ hatten.
Die Berufung eines BID-Repräsentanten wurde trotzdessen mit einer gewissen Zurückhaltung
aufgenommen, die allerdings nicht weiter präzisiert wurde, was darauf schließen ließ, dass die
Idee, die dieser Maßnahme zu Grunde liegt, noch nicht vollständig vermittelt werden konnte.
Der anwesende Vertreter der Politik, der Vorsitzende des CDU-Ortsverbands Christian Sowada,
bestätigte jedoch, dass über einen BID-Repräsentanten, der den Status eines Trägers öffentlicher
Belange hat, viel bewegt werden könne und man im Gespräch mit den Behörden eine erhöhte
Aufmerksamkeit erführe. Dabei müsse man die formulierten Ziele als Maximalforderungen betrachten, die unter Umständen nicht in vollem Umfang durchzusetzen wären, aber zumindest
Impulse für entsprechende Entwicklungen geben könnten.

3.5.3.3. Erkenntnisse & weitere Erfordernisse
Aus Art und Umfang der Reaktionen auf die erste Präsentation des Maßnahmenkonzepts ließ sich
vor allem der Schluss ziehen, dass die Ziele von OXBID auch nach ihrer Übersetzung in Maßnahmen als sinnvoll erachtet werden. Dies muss bereits als Erfolg anerkannt werden, da durchaus
die Gefahr bestanden hatte, dass die Lenkungsgruppe und der Maßnahmenentwerfer aufgrund
ihrer unterschiedlichen emotionalen Perspektiven auf den Ort bei der Zielformulierung andere
Assoziationen pflegten. Somit gab es keine Notwendigkeit einer Zielmodifizierung. Dennoch beleuchteten einige Reaktionen auch die Aspekte, an denen diese Gefahr punktuell zu Tage trat:
So musste vom Maßnahmenentwickler angesichts der massiven Strukturprobleme und dem generell schlechten Erscheinungsbild des Ochsenzolls im Vorfeld der Maßnahmenkonzeption von
einer höheren Bescheidenheit in Hinblick auf die Qualität baulicher Einzelheiten ausgegangen
werden. An den Reaktionen auf die Maßnahmenvorschläge des Holzzauns und zur Neugestal-
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tung der Baumscheiben zeigte sich aber, dass der Wille zur Verbesserung der Situation vor Ort
nicht „nur“ in strukturellen Veränderungen, sondern auch in sichtbaren Aufwertungen Ausdruck
finden sollte. Gleichzeitig wurde hier aber auch deutlich, dass in Teilen ein Missverhältnis zwischen
der Erwartungshaltung der Lenkungsgruppe und den absehbaren Effekten des BID bestand. Ein
Vergleich des maximalen Investitionsvolumens und der individuellen Bereitschaft zu Investitionen
mit der Art und dem Umfang der ersehnten Veränderungen, wie sie beispielsweise in Bezug auf
die Neugestaltung der Baumscheiben geschildert wurden, zeigt dies auf drastische Weise. Wie
ausführlich geschildert wurde, manifestieren sich die Probleme des Standorts Ochsenzoll an weitaus komplexerer Materie wie den kleinen Grundstücksgrößen, dem teilweise unpassenden Gewerbebesatz, etc. Trotzdem bestand hier seitens der Lenkungsgruppe die Bereitschaft, intensiv in
Stadtmobiliar zu investieren, das angesichts der definierten Ziele keinen zentralen Beitrag leisten
könnte. Die dabei entstehenden Kosten dieser Maßnahme stünden zudem gegenüber anderen
Inhalten des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts in keinem Verhältnis.
Als Konsequenz musste sich also einerseits dem Willen nach höherwertigem Materialeinsatz angenähert werden, da Form und Inhalt mancher Maßnahmen bislang hinter den Vorstellungen der
Lenkungsgruppe zurückgeblieben waren. Andererseits sollten übersteigerte Erwartungen auf ein
realistisches Maß reduziert werden, um keine Enttäuschung zu provozieren. Dabei durfte aber der
aus Gebietsabgrenzung, maximalem Investitionsvolumen und Zielsetzungen bestehende Spielraum nicht verlassen werden. Dies bedeutete für die weitere Bearbeitung des Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts eine Klarstellung der Prioritäten und eine schnelle Einführung der Kostendimension sowie eine entgegenkommende Anpassung und Weiterentwicklung der Maßnahmenvorschläge, wo dies finanziell möglich und konzeptionell zielführend war.

3.5.4. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept: Stufe 2
Die notwendige Konkretisierung und gewünschte Änderung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts machten die Konsultation entsprechender Fachleute unerlässlich. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse wurden im zweiten Entwurf des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts berücksichtigt und im Mai der Lenkungsgruppe präsentiert.

3.5.4.1. Überarbeitung und Konkretisierung der Maßnahmen
Die Reaktionen auf den ersten Entwurf des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zeigten, dass
manche Maßnahmen mit weiteren Informationen angereichert werden mussten, andere einer
neuen Ausrichtung bedurften und einige in ihrer Wichtigkeit zu betonen waren. Dazu wurde das
Gespräch mit den zuständigen Fachämtern des Bezirks Hamburg-Nord gesucht sowie die fachliche Unterstützung eines Planungs- und Beratungsunternehmens und verschiedener Handwerksbetriebe in Anspruch genommen. Die Ergebnisse dieser Beratungen und Gespräche ergänzten die
eigenen Überlegungen zur Weiterentwicklung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts.
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Unterziel: Von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen in der Umgebung profitieren
Die Details zur Übernahme einzelner Stadtmobiliarelemente aus dem Norderstedter Teil des Ochsenzolls, die als unstrittige Maßnahme von der Lenkungsgruppe unterstützt worden war, wurde in
den vorangegangenen Wochen geklärt. Dazu wurde zunächst die Verfügbarkeit von Aufstellmöglichkeiten geprüft, die in erster Linie von dem im Schmuggelstieg stattfindenden Wochenmarkt
abhängig ist. „Die Beschickung des Markts im relativ schmalen Schmuggelstieg ist mit anspruchsvoller
Rangierarbeit der Lieferwagen und Marktstände verbunden und muss daher beim Einbau von Möbeln
im Straßenraum unbedingt berücksichtigt werden. Gleichzeitig stellt der Wochenmarkt einen enormen
Anteil am Angebot für den periodischen Bedarf des Hamburger Ochsenzolls und ist einer seiner wichtigsten Frequenzbringer (siehe 3.1.5.2. Angebots- und Besatzstruktur). Aus diesen Gründen müssen die
Maßnahmen von OXBID auf den Markt Rücksicht nehmen. Um dies zu gewährleisten, wurden Ortsbegehungen während der Markttage durchgeführt und im Gespräch mit dem Marktchef ermittelt, an
welchen Orten zusätzliche Sitzmöbel und Ascheimer einerseits sinnhaft wären und andererseits den
Marktbetrieb mit seinen räumlichen Anforderungen durch Auf- und Abbau nicht behindern würden
oder sogar unterstützen könnten. Das Ergebnis dieser Abstimmung ließ einen einzigen Ort übrig, an
dem das Aufstellen von Bänken möglich und sinnvoll ist, sowie zwei weitere, die sich für die Installation
neuer Ascheimer eignen. Der Ort befindet sich am Rondell nahe der Tarpenbek und dem Übergang zum
Norderstedter Schmuggelstieg. Die Stelle ist vom südlichen Ende des Norderstedter Schmuggelstieg gut
zu sehen und bietet sich so dafür an, die beiden Teile des verkehrsberuhigten Bereichs durch optische
Akzente zu verbinden.“
Segeberger Chaussee
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Das Rondell ist eine kniehohe Klinkerborde, die in einem Halbkreis die Brücke über die Tarpenbek
mit einem Wanderweg verbindet, der das Gewässer auf Hamburger Seite begleitet. Schon heute
lädt dieser Platz an der nördlichsten Spitze des Hamburger Schmuggelstiegs zum Verweilen ein,
bietet jedoch keine adäquaten Sitzgelegenheiten. „Mit der Installation von zwei Bänken, die dem
Rondell gegenüberstehen, lässt sich dieser Mangel beheben und gleichzeitig ein optischer Akzent setzen,
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der die Einheit des Gebiets unterstreicht. Das Stadtmobiliar, das im Rahmen der Aufwertungsmaßnahmen auf Norderstedter Seite des Schmuggelstiegs installiert wird, ist von hoher materieller und gestalterischer Qualität. Bei den Bänken wurden die Modelle „Mannheim H“ und „Mannheim L“ der gemeinnützigen GmbH Nordbahn gewählt, die 528 bzw. 652 € netto kosten (Nordbahn gGmbH: 04.05.2009;
Quartiersmanagement Schmuggelstieg 2009b: 12.03.2009). Die Ascheimer sind vom Modell „Herne“
der L. Michow & Sohn GmbH und haben einen Preis von 586 € netto (ebenda; L. Michow & Sohn: 2009:
04.05.2009). Am Rondell bietet sich die Installation von zwei Bänken und einem Ascheimer an, die je
nach Modell Kosten zwischen 1642 und 1890 € netto verursachen. Der Einsatz zwei zusätzlicher Ascheimer kostet weitere 1172 € netto. Allerdings schließen diese Zahlen weder die Montage noch die zu
entrichtende Sondernutzungsgebühren mit ein.“
Neben den Kosten standen auch genehmigungsrechtliche Fragen zu klären, die nicht nur die
technische Installation der genannten Möbel betrifft, sondern auch die Vorgaben der Hamburgischen Gestaltungssatzung, von der die vorgeschlagenen Möbel klar abweichen. In dem unter
anderem zu diesem Zweck geführten Gespräch mit Vertretern des Fachamts für Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirks Hamburg-Nord gab man OXBID allerdings zu verstehen, dass dies nur
eine kleine Hürde sei. Zu einer eventuellen Überführung der Möbel in städtischen Besitz wollte
man sich in diesen Gesprächen dennoch nicht äußern. Eine Regelung der Besitztumsverhältnisse
und der damit verbundenen Instandhaltungsverpflichtung wäre ein Bestandteil des öffentlichrechtlichen Vertrags, der bei Einrichtung eines BID am Ochsenzoll zwischen dem Aufgabenträger
und der Freien und Hansestadt Hamburg geschlossen würde. Daher ist dieses wichtige Detail
unter Einbezug eines gewählten Aufgabenträgers mit der Stadt auszuhandeln.
Wie bereits geschildert, hatte die Lenkungsgruppe daran gezweifelt, dass die Ausweitung des
Quartiersmanagements vom Norderstedter auf den Hamburger Schmuggelstieg sinnvoll wäre.
Der Grund für diese Haltung waren – wie ebenfalls erläutert – die Missverständnisse, die aus
der intransparenten Finanzierungsstruktur der Aktionen und Veranstaltungen am Norderstedter
Schmuggelstieg erwachsen waren. Daher war es von höchster Wichtigkeit, zunächst den Maßnahmenvorschlag eines Quartiersmanagements vom bestehenden Norderstedter Quartiersmanagement zu lösen und die Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich durch eine solche Maßnahme
bieten. Im Zuge dessen wurde auch die Kritik der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
aufgenommen.
„Der Maßnahmenvorschlag eines Quartiersmanagements wird nun auf das gesamte voraussichtliche
BID-Gebiet bezogen und folgt einem eigenständigen Ansatz, was bedeutet, dass der Hamburger Ochsenzoll unabhängig von der Norderstedter Seite zu behandeln ist. Die Unterschiede der städtebaulichen
wie auch ökonomischen und verkehrlichen Struktur der beiden Teile des Ochsenzolls stellen andere
Aufgaben in den Mittelpunkt der Tätigkeiten des Quartiersmanagements als dies in Norderstedt der
Fall ist. So sind die Beratung von Haus- und Grundeigentümern bei der Vermietung ihrer Flächen und

103

die Ansprache potenzieller Mieter zentrale Bestandteile der Arbeit im Quartier, die eine Anpassung des
Branchenmix zum Ziel hat. Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Kundengewinnung und
-bindung unterscheiden sich entsprechend eines anderen Geschäftsbesatzes klar von den Aktionen auf
Norderstedter Seite und suchen nur im Schmuggelstieg nach Gemeinsamkeiten mit der Norderstedter
Seite. Zudem ist das Quartiersmanagement die zentrale Anlaufstelle für Grundeigentümer und Gewerbetreibende bei Fragen und Problemen, die eine Kontaktaufnahme mit Ämtern und Behörden erfordern.
Dadurch lässt sich eine koordinierte und effiziente Kommunikation zwischen Quartier und Verwaltung
etablieren.“
Die Kosten für diese Maßnahme konnten noch nicht benannt werden, da das Quartiersmanagement aller Voraussicht nach durch den Aufgabenträger zu stellen wäre, so wie auch in den meisten
anderen Hamburger BIDs geschehen. Die Auswahl geeigneter Unternehmen für diese Aufgabe
sollte aber erst getroffen werden, wenn der laufende Konkretisierungsschritt des Maßnahmenund Finanzierungskonzepts abgeschlossen ist.
Unterziel: Eigene Dynamik generieren
Bei der weiteren Bearbeitung des Maßnahmenvorschlags zum Aufstellen einer Ochsenfigur aus
Fiberglas wurde mit verschiedenen Herstellern entsprechender Produkte Kontakt aufgenommen,
um die Möglichkeiten der Gestaltung, der Haltbarkeit und Kosten einer solchen Figur zu erörtern.
Dabei stellte sich bald heraus, dass vor allem die Anfälligkeit für Akte von Vandalismus und die
daraus entstehenden Kosten die Weiterverfolgung dieser Maßnahme nicht sinnvoll erscheinen
ließen. Aus diesem Grund wurde der Vorschlag aus der Lenkungsgruppe aufgenommen, der eigentlich die Maßnahme zur Leitung des Blicks in den Schmuggelstieg, also den Holzzaun, betraf.
„Anstelle eines durchgehenden Zauns werden Ochsensilhouetten verschiedener Größen entlang des
Eingangs zum Schmuggelstieg aufgestellt, um sowohl die Aufmerksamkeit der Passanten - besonders
derer auf der Ostseite der Langenhorner Chaussee - zu gewinnen, als auch den Blick in den Schmuggelstieg zu leiten. Beides soll durch die Größe und Orientierung der Silhouetten erreicht werden.

Ochsensilhouetten
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Ein eingeholtes Referenzangebot einer Schlosserei sieht vor, drei Ochsensilhouetten aus Aluminiumplatten zusammenzusetzen und durch rückwärtig angebrachte Trägerelemente zu verbinden. Die Oberfläche lässt sich in beliebiger Weise lackieren. Dies würde Kosten in Höhe von 8.000 € netto verursachen, die
auch die Montage enthalten würden. Die Silhouetten können entweder gegen eine Sondernutzungsgebühr auf öffentlichem Grund oder auf Privatgrund installiert werden.“
Wie bereits erwähnt, sollte den Wünschen der Lenkungsgruppe nach der Verwendung allgemein
höherwertiger Materialien für Installationen im öffentlichen Raum und einem dauerhaften Charakter der Maßnahmen nachgekommen werden. Gleichzeitig durften dadurch aber keine unrealistischen Erwartungen an die optische Veränderung des Orts geweckt werden. Besonders die
Forderung nach einer Vergitterung der Baumscheiben, die auf den Maßnahmenvorschlag zur
Neugestaltung der Baumscheiben gefolgt war, bedurfte daher einer deutlichen Einschränkung
durch den Maßnahmenentwerfer. Denn die Aufnahme einer solchen Maßnahme würde nicht
nur falsche Hoffnungen bezüglich der Qualität der baulichen Interventionen eines BID wecken,
sondern durch ihre Kostspieligkeit auch die Schlüssigkeit und Konsistenz des Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts gefährden. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme nach ihren zwei Bestandteilen – Pflege der Baumscheiben und Vergrößerung des Fahrradstellplatzangebots – getrennt und in zwei separate Maßnahmenvorschläge überführt.

Fahrradbügel

Angesichts der hohen Erwartungen an die Pflege der Baumscheiben und dem begrenzten Budget eines BID am Ochsenzoll wurde diese Maßnahme ersatzlos gestrichen, um zielführenderen
Maßnahmen und deren finanziellem Bedarf Priorität zu geben. So wurde die Maßnahme zur Vergrößerung des Fahrradstellplatzangebots mit dem Setzen von Wegweisern verknüpft, indem charakteristisch geformte Fahrradbügel an die Stelle der Laufwegmarkierungen am Boden traten.
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„Die Fahrradbügel haben die Form eines Ochsen und nehmen damit das bereits an anderer Stelle verwendete und allseits akzeptierte Motiv auf. Sie erfüllen nicht nur die Aufgabe der Wegweiser, die die
Verbindung zwischen dem U-Bahnhof und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs markieren sollten, sondern dienen auch der Vergrößerung des Fahrradstellplatzangebots. Weil Fahrradbügel in dieser
Form nicht den üblichen Serienprodukten entsprechen, müssten sie in einer Sonderauflage produziert
werden. Da die Stückkosten hierfür durch die entsprechenden Hersteller nur sehr schwer einzuschätzen
sind, mussten die Fahrradbügel in Form und Materialität präzisiert werden. Dabei galt es, Faktoren der
Stahlverarbeitung sowie der Nutzerfreundlichkeit zu beachten: Die Wahl müsste auf ein 48 mm Rundstahlrohr fallen, da ein größerer Querschnitt die maschinelle Herstellung immens erschweren würde
(Frey 2009: 20.04.2009; Behrens 2009: 21.04.2009). Aus demselben Grund darf die Form auch nur aus
Kreissegmenten zusammengesetzt sein (ebenda). Um eine nutzerfreundliche Handhabung zu gewährleisten, müsste sich die Bügeloberkante in einer Höhe zwischen 75 und 85 cm befinden.“
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wurde vom Maßnahmenentwerfer der voranstehende
Fahrradbügel konzipiert, der laut dem günstigsten Angebot 240 € netto kosten würde (ebenda).
Um die benötigte Stückzahl zu ermitteln, wurden die Fahrradstellplätze entlang der Langenhorner
Chaussee zwischen dem Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs vollständig erhoben. Dabei wurden 30 Stellplätze an mobilen Fahrradabstellern gezählt, von denen aber
nur knapp 20 tatsächlich bequem zu erreichen und benutzen sind. „Mit der Installation der gleichen
Anzahl von Fahrradbügeln, die jeweils bequem zwei Fahrräder aufnehmen können, kann man daher die
Stellplatzzahl auf 40 erhöhen und dabei den Nutzungskomfort deutlich steigern. Außerdem scheinen 20
Fahrradbügel sinnvoll, um dieses wiederkehrende optische Element in ausreichender Anzahl auftreten
zu lassen und so den Laufweg zu markieren. In dieser Auflage entstünden für die Fahrradbügel Kosten
in Höhe von 4.800 € netto. Hinzu kämen Montagekosten, die je nach Beschaffenheit des Untergrunds
zwischen 60 und 90 € pro Einheit lägen. Daher wäre mit maximal weiteren 1.800 € zu rechnen sowie den
jährlichen Sondernutzungsgebühren von 35 € je Bügel, was sich über die gesamte BID-Laufzeit zu einem
Betrag von 2.100 € summieren würde.“
Die Voraussetzung für eine Installation von Fahrradbügeln wäre eine Entrümpelung des besagten
Abschnitts der Langenhorner Chaussee. Um die dabei entstehenden Kosten nicht aus dem BIDBudget finanzieren zu müssen, wurden durch den One-Face-Kontakt von OXBID die aktuellen
Halter der Sondernutzungsrechte für die Einbauten in diesem Bereich ermittelt. Dabei handelt es
sich um einige dort ansässige Gewerbetreibende, die im Vorfeld eines Antrags auf Anerkennung
des Gebiets als BID dazu bewegt werden sollten, ihre Sondernutzungen zu kündigen und die entsprechenden Einbauten auf eigene Rechnung zu entfernen (Borgwardt 2009b: 15.06.2009). Angesichts des im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts angedachten Ersatzes und
der allgemeinen Befürwortung der Installation der Fahrradbügel durch die Gewerbetreibenden,
ist davon auszugehen, dass der Bezirk Hamburg-Nord die Sondernutzungsgenehmigung nicht
einseitig kündigen müsste, um sprichwörtlich den Weg frei zu machen.
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Unterziel: Investitionen in den Standort fördern
Die verhaltene Reaktion der Lenkungsgruppe auf die Berufung eines BID-Repräsentanten machte eine umfassende Präzisierung dessen Aufgabenbereichs notwendig. Um dabei inhaltlich und
finanziell verlässliche Ergebnisse zu produzieren, musste dies in Abstimmung mit Experten für
derartige Tätigkeiten geschehen. Zu diesem Zweck wurde die CIMA Beratung + Management
GmbH (CIMA) von OXBID beauftragt die Einsatzbereiche und Aufgaben eines BID-Repräsentanten
räumlich und inhaltlich festzustellen. Die Kosten für diese Dienstleistung wurden über die Anschubfinanzierung von OXBID gedeckt (siehe 3.2.1.2.7. Anschubfinanzierung). Im Folgenden werden die Arbeitsergebnisse der CIMA vorgestellt.
Die CIMA war durch ihr Engagement im Rahmen des Quartiersmanagements Schmuggelstieg bereits mit dem Ochsenzoll vertraut. Wie auch aus 3.2.1.2.7. Anschubfinanzierung ersichtlich ist, hatte
OXBID während der Vorbereitungsphase auch schon Leistungen des Quartiersmanagements in
Anspruch genommen, weshalb die CIMA auch über eine Vorstellung der grundsätzlichen inhaltlichen Ausrichtung eines möglichen BID am Ochsenzoll verfügte. Das daraus bestehende Informationsgerüst wurde von der CIMA durch die Aufnahme der ersten Ansätze des Maßnahmen- und
Finanzierungskonzepts verdichtet. Um zusätzliche Maßnahmenvorschläge konzipieren zu können,
die auf den Zielen von OXBID basieren, stimmte sich die CIMA intensiv mit den BID-Koordinatoren
und dem Maßnahmenentwerfer ab. Die Summe der in diesem Prozess gesammelten Informationen bildete die Basis zur Erarbeitung eines Interventionsplans für den BID-Repräsentanten.
Diesem Interventionsplan liegt eine Unterteilung des voraussichtlichen BID-Gebiets in drei Bereiche zugrunde, die den Hamburger Ochsenzoll nach seiner angestrebten funktionalen und
städtebaulichen Struktur gliedern. Skizzen zu diesen Teilbereichen visualisieren die projizierten
Entwicklungsziele, die auf Teilen des bereits bestehenden Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts aufbauen (z.B. Verlegung des Fußgängerüberwegs) oder diese weiterentwickeln (z.B. Ochsenfigur). Der Interventionsplan wird im Folgenden erläutert.
OXBID-Tor
„Der Bereich um den U-Bahnhof bekommt entsprechend den Zielen des Bebauungsplans Langenhorn
68 einen „großstädtischen Charakter“, der durch eine bauliche Verdichtung und die Ausbildung einer
Torsituation die Zentrumsfunktion dieses Teils des Ochsenzoll unterstreicht. Dabei soll sich die Geschossigkeit an der Umgebung, also dem Neubau auf dem Gelände von Auto Wichert sowie dem südwestlich
angrenzenden Gewerbepark orientieren – also mindestens drei Vollgeschosse. Im Zuge der Verdichtung
soll außerdem eine Neuordnung der Freiflächen stattfinden, die den U-Bahnhof betont und eine höhengleiche Querung der Langenhorner Chaussee für Fußgänger erlaubt. Diese Fußgängerfurt könnte den
Überweg Langenhorner Chaussee, Ecke Stockflethweg ablösen.
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OXBID-Tor

Der BID-Repräsentant hätte nun die Aufgabe, die Voraussetzungen für eine mögliche Entwicklung im
Sinne des projizierten „OXBID-Tors“ zu schaffen. Das würde das Prüfen der Interessenslage der tangierten
Grundeigentümer sowie potenzieller Investoren einschließen. Darüber hinaus wäre durch eine Marktanalyse der Nachweis über einen bestehenden Bedarf der städtebaulichen und ökonomischen Entwicklung des Bahnhofsumfelds zu erbringen. Hierzu könnte an das bestehende Gutachten der Bulwien Gesa
AG zur Situation des Einzelhandels am Ochsenzoll angeknüpft und auf die durch den Bezirk HamburgNord im Rahmen der Entwicklung des Bebauungsplans Langenhorn 68 geleisteten Arbeit aufgebaut
werden. Im Falle eines positiven Resultats müssten erste beispielhafte Projektvorschläge mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen belegt werden, um mit Investoren und der Verwaltung in Gespräche treten zu
können.“
OXBID-Mitte oder Schmuggelstieg-Entree
„Genau wie OXBID identifiziert auch die CIMA das südliche Ende des Schmuggelstiegs als den zentralen Ort zur Bewahrung der inneren Einheit des Hamburger Ochsenzolls. Hier soll ein Platz entstehen,
der zwischen der hochfrequentierten Langenhorner Chaussee und dem verkehrsberuhigten Schmuggelstieg vermittelt sowie den Fußgängerverkehr in letzteren leitet. Dieser Platz soll sich in seiner städtebaulichen Form klar vom Bahnhofsbereich unterscheiden und eher „kleinstädtischen Charakter“ haben.
Dazu sind die Gestaltung einer Aufenthaltsfläche und eine entsprechende Möblierung geplant, so dass
der Wochenmarkt bis an die Langenhorner Chaussee fortgesetzt werden könnte. Wieder läge es im Ver-
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Schmuggelstieg-Entree

antwortungsbereich des BID-Repräsentanten, die Interessen der benachbarten Grundstückseigentümer
und der Stadt auszuloten und unterschiedliche Beteiligungs- und Finanzierungskonzepte zu entwickeln.
Außerdem wären der Umfang der Eingriffe in den Straßenraum und eventuell auch private Grundstücke
zu prognostizieren. Die nach den von Herrn Sowada (2009b) bereit gestellten Informationen aktuell in
der Planung befindlichen Baumaßnahmen zum dauerhaften Ausbau der bislang nur provisorischen
Zufahrt zu den Neubauten am Bärenhof würden eine erste Gelegenheit bieten, über den BID-Repräsentanten Interessen eines BID am Ochsenzoll zu artikulieren.“
Grüne Insel
„Im Sinne der Maßnahmen, mit denen OXBID den Anschluss an den Norderstedter Teil des Ochsenzolls
sucht, sieht der Interventionsplan der CIMA eine konsequente Umnutzung des nördlichsten Grundstücks
des BID-Gebiets vor: Die bestehende Autowerkstatt würde von einer an der Tarpenbek gelegenen Außengastronomie abgelöst, die Teile der Werkstattgebäude weiter nutzt. Die bestehenden Fußwege führen
auch heute schon sowohl von Hamburger als auch Norderstedter Seite auf dieses Grundstück zu. Durch
einen Anschluss an den zwischen Schmuggelstieg und Langenhorner Chaussee gelegenen Parkplatz,
ließe sich der Gastronomiebetrieb gleichermaßen zu Fuß, mit dem Fahrrad und dem Auto erreichen und
wäre dennoch vollständig von den nahegelegenen Bundesstraßen abgeschirmt. So würde durch die
geschützte Lage sowie die Nähe zur Tarpenbek und ihre Grünräume eine Insel mit „dörflichem Charakter“ entstehen, die zusammen mit dem benachbarten Rondell die neue Mitte des länderübergreifenden
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Grüne Insel

Quartiers Schmuggelstieg bilden könnte. Auch hier müsste der BID-Repräsentant an der Schnittstelle
zwischen den entsprechenden Eigentümern und den Behörden operieren. Neben der Prüfung der Interessen und des Bedarfs wären auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen und gegebenenfalls ein detailliertes Konzept mit belastbarem Zahlenwerk zu entwickeln. Unabdingbar wäre außerdem
die Prüfung der planungs- und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen und Erlaubnisse.
Die Aufgaben des BID-Repräsentanten bestehen zu einem großen Teil aus der Überprüfung der lokalen Gegebenheiten durch die intensive und regelmäßige Kommunikation mit Eigentümern sowie dem
Ausloten der baurechtlichen Möglichkeiten im fortwährenden Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung. Diese Erhebung hilft die lokalen Umstände zu durchleuchten und Anknüpfungspunkte für die
oben dargestellten Projekte zu ermitteln. Zur Unterstützung dieser Projekte werden Finanzierungs- und
Handlungskonzepte entworfen, die auf die lokalen Umstände reagieren. Dies kann in Teilen auch mit
der Formulierung eigener Positionen verbunden sein, die der BID-Repräsentant an die jeweils beteiligten
Stellen kommunizieren muss. Vor allem im Umgang mit der öffentlichen Verwaltung kommt ihm hier
sein Status als Träger öffentlicher Belange zu Gute, der ihm eine stabile Verhandlungsbasis schafft. So
hat er die Möglichkeit, Wünsche und Interessen geltend zu machen und zu einem gewissen Grad auch
durchzusetzen. Das Aufgabenspektrum des BID-Repräsentanten reicht demnach von reiner Bestandsaufnahme bis zu fachlich differenzierter Konzeptarbeit. Letzteres ist zudem mit direkter Einflussnahme
auf Planungsprozesse verbunden und setzt daher neben einem hohen Qualifikationsniveau auch eine
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bestimmte Autorität voraus. Dieses weite Spektrum kann daher nicht von einer einzigen Person abgedeckt werden, sondern muss durch ein Team, das verschiedene Disziplinen und Qualifikationsniveaus
beinhaltet, garantiert werden.
In Teilen überschneiden sich die Aufgaben des BID-Repräsentanten mit denen des Quartiersmanagements. Insbesondere bei der quartiersinternen Kommunikation mit den Akteuren, die essentieller Bestandteil beider Tätigkeiten ist, können durch eine Arbeit in Personalunion Synergien zwischen Quartiersmanagement und BID-Repräsentation hergestellt werden. Dies scheint auch vor dem Hintergrund
sinnvoll, dass für beide Tätigkeiten ein Vertrauensverhältnis zu den Grundeigentümern etabliert werden
muss. Insbesondere für die BID-Repräsentation, die unter Umständen einen Umgang mit sensiblen Informationen umfassen würde.“
Dieser differenzierte Aufbau der Tätigkeiten des BID-Repräsentanten, die sich unter dem Begriff
der strategischen Standortplanung subsummieren lassen, machte eine Schätzung der dafür zu
veranschlagenden Kosten sehr schwer. Angesichts der abzusehenden Verknüpfung dieser Maßnahme mit dem Quartiersmanagement ließ sich nur im Rahmen eines Angebots zur Übernahme
der gesamten Aufgabenträgerschaft (oder zumindest dieser beiden Posten) belastbare Aussagen
zu den Kosten eines BID-Repräsentanten machen. Aber wie oben bereits erklärt, war dies erst im
Rahmen der folgenden Konkretisierungsstufe angestrebt.
Die im ersten Entwurf des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts skizzierte Parkspur an der
Langenhorner Chaussee sollte auf ihre verkehrstechnische Umsetzungsfähigkeit geprüft werden,
um als ernst zu nehmender Auftrag in das Aufgabenrepertoire des BID-Repräsentanten aufgenommen werden zu können. Allerdings konnte bis zum Zeitpunkt, zu dem das Konzept den hier
beschriebenen Stand hatte, kein Termin mit den entsprechenden Experten vereinbart werden.
Deshalb musste die weitere Bearbeitung dieser Maßnahme zunächst ruhen.

3.5.4.2. Reaktionen auf Maßnahmen
Die Berücksichtigung der durch die Lenkungsgruppe hervorgebrachten Einwände bei der Überarbeitung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts bewirkte eine allgemeine Unterstützung
der voranstehend präsentierten Maßnahmenvorschläge. Auf die bislang ermittelten Kosten wurde nicht reagiert, weil zu viele Posten noch nicht benannt werden konnten und damit keine Gewichtung der einzelnen Maßnahmen ersichtlich war.
Unterziel: Von der Dynamik der Planungen und Entwicklungen in der Umgebung profitieren
Der Ort, der für die Installation der Bänke und Ascheimer ermittelte wurde, fand die Zustimmung
der Lenkungsgruppe. Besonders die enge Abstimmung mit den Organisatoren des Wochenmarkts wurde begrüßt.
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Der geänderte Ansatz des vorgeschlagenen Quartiersmanagements stieß nun auf ein weitaus
wohlwollenderes Echo. Obgleich wurde diese Maßnahme von Teilen der Lenkungsgruppe weiter
kritisch beurteilt, wahrscheinlich weil man eine Einmischung in den eigenen Umgang mit dem
Geschäft oder der Immobilie fürchtete. Dennoch entschied sich die Lenkungsgruppe dafür, diese
Maßnahme weiter verfolgen zu lassen, da schließlich eingesehen wurde, dass man angesichts der
ökonomischen Lage und den Entwicklungsperspektiven des Ochsenzolls auf fachmännische Hilfe
nicht verzichten sollte.
Unterziel: Eigene Dynamik generieren
Die Ablösung der Ochsenfigur und des Holzzauns durch die Ochsensilhouetten wurde allgemein
begrüßt und die Einbindung lokaler Unternehmen in die weitere Entwicklung dieser Maßnahme
angeregt. Allerdings schienen sich einzelne Personen an der Orientierung der Silhouetten zu stören, da der historische Trieb der Ochsen von Norden nach Süden verlief, die der Fußgängerleitung
zuträglichere Ausrichtung aber die umgekehrte Richtung hätte. Auch in einer darüber entbrannten, lebhaften Diskussion, in der vor allem die jüngeren Mitglieder der erweiterten Lenkungsgruppe dafür plädierten, Sinn und Zweck der Maßnahme über geschichtliche Genauigkeit zu stellen,
konnte kein abschließender Umgang mit diesem Thema gefunden werden. Daher einigte man
sich darauf, Form und Materialität anzunehmen, die Ausrichtung aber zu einem anderen Datum
zu entscheiden.
Die Begeisterung für die Fahrradbügel in Ochsenform wog die Tatsache auf, dass die Pflege der
Baumscheiben nicht weiterverfolgt worden war. Allerdings zeichnete sich auch im Gespräch über
diese Maßnahme bald Uneinigkeit über die genaue Ausrichtung der „Ochsen“ ab, weshalb man
auch in diesem Fall eine endgültige Entscheidung vertagte. Die Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt wies darauf hin, dass bei der Bestimmung der Anzahl der anzufertigenden Fahrradbügel unbedingt eine Reserve einzuplanen sei, um im Fall von Beschädigungen einen Austausch
vornehmen zu können.
Es wurde beschlossen, die Entrümpelung des Abschnitts der Langenhorner Chaussee zwischen
dem Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs nicht im Rahmen eines BID
durchzuführen, sondern die Halter der Sondernutzungsgenehmigungen über die Pläne von OXBID zu informieren und sie zu einer Aufgabe der Sonderrechte zu bewegen. Dies würde auch das
Entfernen der Einbauten auf eigene Rechnung beinhalten. Da diese Maßnahme somit nicht mehr
weiterhin Bestandteil des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts war, ist sie in der weiteren
Dokumentation des Gestaltungsprozesses auch nicht mehr enthalten.
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Unterziel: Investitionen in den Standort fördern
Die Rolle des BID-Repräsentanten konnte der Lenkungsgruppe unter Zuhilfenahme der Arbeitsergebnisse der CIMA gut vermittelt werden. Angesichts des begrenzten Budgets sowie der notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen der Grundstückszuschnitte und des lokalen Gewerbes
wurde die strategische Standortplanung auch als zentraler Bestandteil des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts anerkannt. Besondere Zustimmung erfuhren die Skizzen, die die räumlichen
Entwicklungsziele des Ochsenzoll projizierten. Allerdings wurden diese Visualisierungen in ihrer
Aussagen zu Details der Gestaltung bereits sehr ernst genommen, weshalb eine Relativierung
der in den Skizzen enthaltenen Forderungen vorgenommen werden musste. Dazu war darauf
hinzuweisen, dass der BID-Repräsentant im Rahmen seiner Tätigkeit zwar darauf hinarbeiten würde, dass die in den Skizzen gezeigten Veränderungen eintreten. Jedoch wäre es maßgeblich vom
privaten Engagement der jeweiligen Grundeigentümer und den städtischen Prioritäten abhängig,
wieweit man sich den dargestellten Entwicklungszielen annähert.
Die Grundeigentümer, deren Belegenheiten in den Skizzen der CIMA planerisch berührt wurden,
waren vor der Präsentation im Plenum durch die BID-Koordinatoren und den Maßnahmenentwerfer einzeln informiert worden. Die Reaktionen der jeweiligen Personen, zu denen es dabei kam,
könnten Rückschlüsse auf individuelle Interessen ermöglichen und wären zudem genau lokalisierbar. Daher wird auf ihre Darstellung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet.

3.5.4.3. Erkenntnisse & weitere Erfordernisse
Bei der Weiterentwicklung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts waren die Reaktionen
auf dessen ersten Entwurf stets präsent gewesen. In der Überarbeitung war es geglückt, sowohl
die untertroffenen Ansprüche der Lenkungsgruppe an die Qualität der baulichen Maßnahmen zu
befriedigen, als auch zu hohe Erwartungen auf ein realistisches Maß zu erden. Beispiele hierfür sind
die Fahrradbügel in Ochsenform, die die Wegweiser abgelöst hatten, und die gestrichene Pflege
der Baumscheiben, die ohne Einwände akzeptiert worden war. Die Gewichtung der Maßnahmen
konnte bislang nicht anhand einer vollständigen Kostenstruktur dargestellt werden, jedoch wurde
durch die Inanspruchnahme externen Planungswissens ein klarer Schwerpunkt gesetzt, der von
der Lenkungsgruppe verstanden und unterstützt wurde. Für die innere Konsistenz des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts darf diese Verständigung auf eine klare Prioritätenhierarchie als
wichtiger Entwicklungsschritt gewertet werden.
Bei einigen Maßnahmen war bereits ein relativ hoher Detailgrad erreicht worden und teilweise
hatte man sogar schon Punkte berührt, die Bestandteil der Vertragsgestaltung zwischen dem
Aufgabenträger und der Freien und Hansestadt Hamburg sein würden. Allerdings konnten die
Kosten für bestimmte Aufgaben nicht verlässlich ermittelt werden, da ihre isolierte Betrachtung
nicht möglich bzw. sinnvoll wäre. Deshalb musste innerhalb der weiteren Behandlung des Maß-

113

nahmen- und Finanzierungskonzepts an potenzielle Aufgabenträger herangetreten werden, um
einerseits die noch fehlenden Aussagen zu den Kosten der erwähnten Maßnahmen nachzureichen und damit eine Einschätzung der absehbaren Höhe des Hebesatzes zu ermöglichen. Andererseits sollten so die Bemühungen um einen BID am Ochsenzoll schrittweise in die Hände eines
professionellen Unternehmens überführt werden, um die Voraussetzungen für eine ordentliche
Antragstellung auf Anerkennung des Gebiets als BID zu schaffen.

3.5.5. Maßnahmen- und Finanzierungskonzept: Stufe 3
Im letzten Bearbeitungsschritt wurden die Gesamtkosten des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts ermittelt und die noch ausstehende Entscheidung über die Laufzeit des angestrebten
BIDs getroffen. Außerdem wählte die Lenkungsgruppe ein Unternehmen für die Aufgabenträgerschaft. Im Juni konnte somit die Vorbereitung der Antragstellung durch den Aufgabenträger
begonnen werden.

3.5.5.1. Letzte Konkretisierungsschritte
Auch wenn die Inhalte des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zu großen Teilen bereits
feststanden, mussten gleichwohl noch einzelne Maßnahmen überarbeitet und diverse Informationen ergänzt werden, um es für das Einholen eines verbindlichen Angebots zu qualifizieren.
Dazu wurde das Konzept nun nicht mehr nach den Unterzielen von OXBID, sondern nach dem
Charakter der einzelnen Maßnahmen gegliedert (Investive Maßnahmen, Dienstleistungen und
laufende Kosten). Die Kosten für Maßnahmen, die Dienstleistungen beinhalteten, konnten aber
nur benannt werden, wenn die von OXBID geforderten Leistungen klar definiert wurden. Zu ihnen zählten auch die Organisation und Abwicklung eines BID. Außerdem waren auch verlässliche
Aussagen zum inhaltlichen Umfang und finanziellen Gewicht einmaliger Investitionen zu treffen. Nicht zuletzt mussten auch die Posten definiert werden, die keinen inhaltlichen Beitrag zum
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept darstellten, in ihm aber ihren Platz finden mussten, da
sie Teil des operativen Alltags eines BID sind. Gemeint sind Sachkosten, Gebühren und finanzielle
Reserven.
Nicht zuletzt stand auch noch eine Entscheidung darüber aus, in welchem Zeitraum die definierten Maßnahmen umgesetzt werden sollten. Es ging also darum, die Laufzeit eines BID am
Ochsenzoll zu bestimmen.
Investive Maßnahmen
Für die Maßnahmen mit investivem Charakter waren bereits die relevanten Kosten und Gebühren
von insgesamt rund 20.500 € netto ermittelt worden. Allerdings musste dieser Posten einer Revision unterzogen werden, nachdem die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wiederholt darauf hingewiesen hatte, dass eine gleichmäßigere Verteilung baulicher Elemente der Zustimmung
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zum Maßnahmen- und Finanzierungskonzept sicher sehr zuträglich wäre und eine Reserve einzelner Elemente vorgehalten werden müsse. Dieser Anregung folgend wurde die Zahl der Fahrradbügel auf 50 erhöht. „Die Fahrradbügel konzentrieren sich nun nicht mehr nur auf den Abschnitt
zwischen dem Stockflethweg und dem südlichen Ende des Schmuggelstiegs, sondern werden nun auch
punktuell an anderen Stellen des voraussichtlichen BID-Gebiets eingesetzt. Dabei wird darauf zu achten
sein, dass die angestrebte Markierung des Laufwegs vom Bahnhof zum Schmuggelstieg über die Ostseite der Langenhorner Chaussee nicht gestört wird.“
Die Kosten für die Fahrradbügel und deren Montage beliefen sich nun auf 16.500 € netto. Die
Sondernutzungsgebühren waren nicht mehr hinzuzurechnen, da das Fachamt „Management des
öffentlichen Raums“ des Bezirks Hamburg-Nord zwischenzeitlich angekündigt hatte, als Zeichen
der Unterstützung von OXBID keine Abschläge für die geplanten Installationen zu erheben (Borgwardt 2009b: 15.06.2009).
Im Zuge dieser Überarbeitung wurden auch die anderen investiven Maßnahmen auf ihre Kosten
überprüft und entsprechend neuer Ergebnisse der Preisrecherche überarbeitet und mit Kostenspielräumen versehen. Die nun erreichte Höhe der Summe machte die Vorfinanzierungsnotwendigkeit der investiven Maßnahmen sehr wahrscheinlich. Deshalb wurden die zu erwartenden
Zinszahlungen für den aufzunehmenden Kredit ebenfalls hinzugerechnet.

Investive Maßnahmen

Maßnahme

Sachkosten (Netto)

Montagekosten (Netto)

Stadtmobiliarelemente
(2 Bänke, 3 Ascheimer)

3.000 €

inklusive

Ochsensilhouetten
(3 Einheiten)

9.000 €

inklusive

15.000 €

5.000 €

2.000 €

—

29.000 €

5.000 €

Fahrradbügel
(50 Einheiten)
Vorfinanzierung
(Zinsen für Kredit)
Summen
Gesamt

34.000 €
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Dienstleistungen
Die Maßnahmen, die in erster Linie aus Dienstleistungen bestanden, konnten hingegen noch
nicht preislich eingeschätzt werden. Durch die ersten Angebotsentwürfe von Unternehmen, die
für die Übernahme der Aufgabenträgerschaft in Frage kamen, sollten die Kosten geklärt werden.
Um diesen Schritt zu machen, war es aber notwendig, den genauen Leistungsumfang des Quartiersmanagements und der BID-Repräsentation zu definieren. Im Rahmen einer letzten Überarbeitung wurden diese beiden Maßnahmen noch einmal dargelegt: „Das Quartiersmanagement hat
– wie bereits erwähnt – die Aufgabe, den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden als strategischer
Berater zur Seite zu stehen, um einen insgesamt attraktiveren Branchenmix und ein ansprechenderes
Angebot zu schaffen. Darüber hinaus kümmert sich das Quartiersmanagement um die Kundengewinnung und –bindung, indem Besuchsanlässe gegeben, Werbemaßmaßnahmen getroffen und die Außendarstellung des Standorts optimiert werden. Dies soll im Rahmen von regelmäßigen Aktionen, einer
kontinuierlichen Pressearbeit und der Pflege des Online-Auftritts des BID geschehen.
Der genaue Umfang des Aufgabenspektrums des BID-Repräsentanten wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in ihrer Gesamtheit zu erfassen sind. Als Orientierungshilfe kann der durch die CIMA entworfene Interventionsplan herangezogen werden, der bereits
drei Orte samt entsprechender Aufgaben definiert, die die grundlegendsten Arbeitsschritte umreißen. Die
im ersten Entwurf des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts bereits erwähnte Parkspur an der Langenhorner Chaussee soll ebenso in diesen Katalog aufgenommen werden. Die grundsätzliche verkehrstechnische Umsetzungsfähigkeit dieser Idee ist in der Zwischenzeit durch Vertreter der Verkehrsdirektion
5 der Zentralen Straßenverkehrsbehörde Hamburg und der Abteilung Prävention und Verkehr aus dem
Polizeikommissariat 34 attestiert worden. Nach Aussage von Herrn Cybulla, dem Sachgebietsleiter der
Verkehrsdirektion 5, ist das Platzangebot auf der Ostseite der Langenhorner Chaussee zwischen dem
südlichen Ende des Schmuggelstiegs und der Landesgrenze ausreichend, um eine Parkspur mit Schrägparkplätzen einzurichten. Der Fahrradweg kann durch die Fahrgasse der Parkspur geleitet werden. Der
Bürgersteig würde sich seiner Meinung nach durch eine solche Maßnahme sogar verbreitern. Der Interventionsplan für die BID-Repräsentation ist somit um diesen Bestandteil zu erweitern.“
Neben diesen Aufgaben, die inhaltliche Bestandteile des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts darstellten, sollten auch die operativen Pflichten vom Aufgabenträger preislich festgeschrieben werden. Deshalb wurden sie vorab noch einmal klargestellt: „Es gehört zu den Pflichten des
Aufgabenträgers regelmäßige Treffen mit dem Lenkungsausschuss zu veranstalten, in denen über die
geleistete und anstehende Arbeit berichtet wird. Zudem muss der Handelskammer Hamburg vierteljährlich Bericht über die Verwendung der eingesetzten Gelder erstattet werden. Selbstverständlich ist die
Installation der geplanten Einbauten durch den Aufgabenträger zu koordinieren.“
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Dienstleistungen

Tätigkeiten

Personelle Kosten (Netto)

Quartiersmanagement
(Beratung | Werbung & Presse)

?€

BID-Repräsentation
(Arbeit nach Interventionsplan | Strategische Beratung)

?€

Organisation
(¼-jährliche Treffen und Berichte | Koordination geplanter Installationen)

?€

Summen

?€

Gesamt

?€

Laufende Kosten
Dieser Posten umfasst die Kosten, die im Zuge der Aufgabenerfüllung des Quartiersmanagements
und der Freien und Hansestadt Hamburg entstehen sowie die eingeplante Reserve, die das Auftreten unvorhergesehener Ausgaben abfedern soll. Auch diese Größen können im Vorfeld der
Angebotssichtung schlecht eingeschätzt werden, da sie alle von anderen Größen abhängen: So
bemessen sich die Sachkosten an Inhalt und Umfang der Aktionen des Quartiersmanagements.

Laufende Kosten

Posten

Kosten (Netto)

Sachkosten

?€

Verwaltungspauschale

?€

Reserve

?€

Summe

?€

Gesamt

?€
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Die durch die Stadt erhobene Verwaltungspauschale ist bei einem Prozent der Gesamtkosten anzusetzen. Ebenso muss die Reserve in einem sinnvollen Verhältnis zu dieser Größe stehen, um
ihren Zweck bei Bedarf erfüllen zu können. Aus Vergleichen mit anderen BIDs sind daher fünf bis
zehn Prozent der Gesamtkosten zu veranschlagen.
Laufzeit
Während des Entwicklungsprozesses des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts wurde sich
wiederholt mit der Frage beschäftigt, mit wie vielen Jahren die Laufzeit eines BID am Ochsenzoll
zu veranschlagen wäre. Um zu einer belastbaren Entscheidung über die Dauer zu kommen, musste diese an Maßstäben orientiert werden, die in einem Wirkungszusammenhang mit den Inhalten
des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts standen. Deshalb wurde die Art der Maßnahmen
als primäre Größe berücksichtigt. Aber natürlich entwickelte auch die Bereitschaft der Grundeigentümer, sich über eine bestimmte Dauer finanziell an das Vorhaben zu binden, Einfluss auf die
anzusetzende Laufzeit.
Da die investiven Maßnahmen einen relativ geringen Umfang besaßen und aller Voraussicht nach
keine bedeutenden genehmigungsrechtlichen Hürden zu nehmen wären, wurde davon ausgegangen, dass man die baulichen Bestandteile des Konzepts innerhalb von ein bis zwei Jahren zur
Umsetzung führen könnte. Die Dienstleistungen im Rahmen des Quartiersmanagements und der
BID-Repräsentation hingegen ließen die meisten Resultate ihres Wirkens nach einem längeren
Zeitraum erwarten, da die Abhängigkeiten von externen und partiell nur schwer beeinflussbaren
Arbeitsprozessen hier weitaus höher waren. Die teilweise inhaltliche Verknüpfung der innerhalb
der BID-Repräsentation geleisteten Arbeit mit dem Verfahrensstatus des Bebauungsplans Langenhorn 68 (z.B. im Rahmen von OXBID-Tor) würden ohnehin zu einer Verzögerung definitiver Ergebnisse bis zu dessen endgültiger Verabschiedung führen. Diese Umstände ließen eine Laufzeit
von mindestens drei Jahren als sinnvoll erscheinen.
Die Lenkungsgruppe zeigte sich zwar bereit, den Inhalten des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts durch die Zustimmung zu einer Laufzeit von drei Jahren zu entsprechen. Dennoch war
an der allgemeinen Stimmung abzulesen, dass eine Verlängerung um ein oder zwei weitere Jahre
keine mehrheitliche Unterstützung gefunden hätte. Deshalb wurde bei der weiteren Planung mit
einer Laufzeit von drei Jahren gerechnet.

3.5.5.2. Wahl des Aufgabenträgers
Die Kosten für die geplanten Dienstleistungen, die erwartungsgemäß den Großteil des Gesamtbudgets ausmachen würden, konnten nur im Dialog mit einem Unternehmen qualifiziert werden,
das letztendlich als Aufgabenträger für OXBID in Frage kam. Der Entwicklungsstand des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts legte eine Auseinandersetzung mit möglichen Aufgabenträ-
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gern ohnehin nahe. Deshalb entschied sich OXBID dazu, im Zuge der Ermittlung der Gesamtkosten auch einen Aufgabenträger zu wählen.

3.5.5.2.1. Auswahl potenzieller Auftragnehmer
Ein Blick auf bestehende BIDs verrät eine enge Korrelation zwischen dem Inhalt des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts und dem Metier des Aufgabenträgers. Auch die Hamburger
Beispiele zeigen, dass die zentralen Maßnahmen, die im Übrigen auch meistens den Großteil der
Kosten in sich vereinen, bei der Wahl eines geeigneten Unternehmens für die Aufgabenträgerschaft bestimmend sind. Auch wenn die Kostenstruktur für einen BID am Ochsenzoll noch nicht
bekannt war, stand angesichts der lokalen Problemstellung und der entsprechend durch OXBID
definierten Ziele fest, dass die Maßnahme zur strategischen Entwicklung des Orts, nämlich die
BID-Repräsentation, maßgeblich bestimmen würde, welche Leistungsprofile potenzielle Aufgabenträger aufweisen müssten.
„Bei der BID-Repräsentation handelt es sich in erster Linie um eine Beratungstätigkeit. Deshalb sind Unternehmen in die Auswahl zu nehmen, die in diesem Feld Kompetenz und Erfahrung vorweisen können.
Die Handelskammer Hamburg unterstützt OXBID bei der Suche nach Unternehmen mit entsprechender
Qualifikation und wird mehrere Auswahlmöglichkeiten nennen.“ Dazu tauschte sich OXBID mit der
Handelskammer über die Inhalte des Maßnahmen-und Finanzierungskonzepts aus und erläuterte
seine Ziele. Daraus ergab sich eine Auswahl verschiedener Unternehmen, denen als verbindende Elemente ein Stadtmarketing-Hintergrund und Erfahrungen mit der Thematik von BIDs zugeschrieben werden konnte. Anhand eines Vergleichs der Leistungsprofile und Referenzen wurden
drei Unternehmen in die engere Auswahl genommen, die aufgrund individueller Merkmale besonders geeignet schienen. Diese Merkmale waren unter anderem ein außerordentlich guter Kontakt in die Hamburger Behörden, die Möglichkeit, Synergien zu Entwicklungen in der Umgebung
herzustellen, und Erfahrungen mit BIDs vergleichbarer Größenordnung.
Bei den Unternehmen handelte es sich um die CIMA Beratung + Management GmbH, die konsalt
Gesellschaft für Stadt- und Regionalanalysen und Projektentwicklung mbH sowie die Monika Siegel Projektberatung. Da bereits erläutert wurde, aus welchen Gründen OXBID sich für diese Firmen
entschieden hatte, wird auf eine weitere Darstellung der Unternehmen im Rahmen dieser Arbeit
verzichtet.

3.5.5.2.2. Vergleich der Angebote
Die ausgewählten Unternehmen wurden durch die BID-Koordinatoren kontaktiert und um Angebote für die Aufgabenträgerschaft eines BID am Ochsenzoll gebeten. Dazu stellte OXBID eine Informationsbasis zur Verfügung, die aus der aktuellen Gebietsabgrenzung, einer Beschreibung der
definierten Ziele, dem aktuellen Stand des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, der Summe
der Einheitswerte sowie der Angabe der angestrebten Laufzeit bestand.
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Daraufhin reichten die Unternehmen ihre Angebote ein. Aus Gründen der Wahrung der Interessen der Anbieter, die sich vor allem auf die vertrauliche Behandlung von Informationen zur Preisstruktur richten, können die inhaltlichen Details der Angebote nicht im Rahmen der vorliegenden
Arbeit diskutiert werden. Daher sei an dieser Stelle lediglich darauf verwiesen, dass die Angebote
einen ersten Eindruck der Höhe und Verteilung der Kosten vermittelten und eine Einschätzung
der tatsächlichen Eignung der Unternehmen für die Erreichung der angestrebten Ziele eines BID
am Ochsenzoll zuließen. Zudem konnte der Fokus von den BID-Koordinatoren auf zwei Unternehmen beschränkt werden, die sich durch eine besonders viel versprechende Darstellung ihrer
Tätigkeiten, mit denen das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ausgefüllt würde, hervorgetan hatten.
Diese beiden Unternehmen stellten sich durch die Geschäftsführer dem erweiterten Lenkungsausschuss in individuellen Terminen vor und präsentierten ihre abgegebenen Angebote. Diese
wichen wegen der einheitlichen Informationsbasis nur in bestimmten Teilen voneinander ab, was
bedeutete, dass beide Unternehmen die Wünsche von OXBID auf die gleiche Weise interpretiert hatten. Eines der beiden Angebote lieferte außerdem durch seine präzisen Aussagen zur Kostenstruktur einen Anhaltspunkt zur Einschätzung der Höhe des finanziellen Gesamtaufwands. Diese beliefen sich auf rund 153.000 € netto und ergaben somit einen Hebesatz von 7 Prozent (Berechnung im
Anhang). Angesichts des geringen Anteils baulicher Maßnahmen (34.000 € netto) an den zu erwartenden Gesamtkosten wurde diese Größenordnung von der Lenkungsgruppe als Belastungsgrenze
definiert.

3.5.5.2.3. Entscheidung für einen Aufgabenträger
Im nächsten Schritt wurden die beiden verbleibenden Unternehmen um eine Überarbeitung ihrer Angebote gebeten, die nicht nur die nun gesetzte Kostengrenze berücksichtigen sollte, sondern auch die Detailschärfe zur Gestaltung der einzelnen Maßnahmen weiter steigern müsste.
Die inhaltliche und preisliche Attraktivität sowie die allgemeine Vergleichbarkeit der Angebote
wurden in diesem Schritt noch einmal deutlich verbessert. Die Grundeigentümer im geplanten
BID-Gebiet erhielten eine detaillierte Gegenüberstellung der in den überarbeiteten Angeboten
enthaltenen Leistungen und Kosten. Diese wurde als endgültige Entscheidungsgrundlage für die
Wahl eines der beiden Unternehmen herangezogen.
Mitte Juni legte sich die Lenkungsgruppe dann auf den Aufgabenträger fest: Die Wahl fiel auf die
CIMA Beratung + Management GmbH. Sie konnte den Vorteil für sich geltend machen, dass sie
durch ein grenzübergreifendes Quartiersmanagement eine einheitliche Betreuung des gesamten
Ochsenzolls gewährleisten würde und damit für die Erreichung des definierten Ziels am besten
geeignet war. Allerdings war die Entscheidung von der Lenkungsgruppe an die Bedingung einer
weiteren preislichen Verbesserung des Angebots bei gleichbleibendem Leistungsumfang geknüpft worden (Die gestellten finanziellen Bedingungen können aus Rücksicht auf die geschäfts-
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politischen Interessen der CIMA nicht genannt werden). Deshalb wurde von der CIMA eine finale
Anpassung des Angebots gefordert, die letztendlich zur Zufriedenheit von OXBID ausfiel.

3.5.5.2.4. Vollständige Kostenübersicht
Die inhaltlichen Bestandteile des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, die die Basis für die
Erstellung der Angebote geliefert hatten, standen bereits fest. Die entsprechenden Kosten, die
durch die Einholung der Angebote ergänzt werden sollten, konnten nun benannt werden. Damit
waren die Informationen des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts vollständig.
Der Überblick auf der folgenden Seite zeigt die Kostenstruktur der oben bereits erläuterten Inhalte. Alle Kosten stützen sich auf das finale Angebot der CIMA. Nur die Angaben zu den investiven
Maßnahmen waren nicht darin enthalten, da sie keine Leistungen darstellen, die im Rahmen der
Aufgabenträgerschaft erbracht werden. Wie aus den voranstehenden Konzeptstufen ersichtlich
ist, waren diese bereits im Vorfeld der Auftragsvergabe ermittelt worden. Der Posten „Quartiersmeister“ wurde dem Konzept noch in letzter Minute hinzugefügt und beschreibt die Leistung
einer auf Abruf verfügbaren 400 €-Kraft, die sich um kleinere Reparatur-, Pflege- und Aufräumarbeiten kümmert, die in Zusammenhang mit den Aktivitäten des Quartiersmanagements stehen.
Der Übersicht fehlen die Angaben zu den Stundenvolumina, die in den einzelnen Dienstleistungen enthalten sind. Diese und weitere Informationen zu den personellen Leistungen des Aufgabenträgers können dem vorläufigen Antragsdokument entnommen werden, das in 3.6. Vorläufiges Antragsdokument enthalten ist.
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Maßnahmen- und Finanzierungskonzept

Tätigkeiten

Honorare & Kosten (Netto)
1. Jahr

3. Jahr

Investive Maßnahmen

34.000 €

—

—

Stadtmobiliarelemente
(2 Bänke, 3 Ascheimer)

3.000 €

—

—

Ochsensilhouetten
(3 Einheiten)

9.000 €

—

—

20.000 €

—

—

Vorfinanzierung
(Zinsen für Kredit)

2.000 €

—

—

Dienstleistungen

29.050 €

25.100 €

22.400 €

Quartiersmanagement

11.700 €

7.750 €

5.050 €

Koordination der Installation der investiven
Maßnahmen

6.650 €

2.700 €

—

Durchführung von Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Internetauftritt)

1.700 €

1.700 €

1.700 €

Strategische Beratung von Grundeigentümern und Gewerbetreibenden

1.350 €

1.350 €

1.350 €

¼-jährliche Treffen zwischen Lenkungsgruppe und Aufgabenträger (& bei Bedarf )

2.000 €

2.000 €

2.000 €

17.350 €

17.350 €

17.350 €

8.350 €
2.400 €
2.300 €
2.000 €
1.650 €

8.350 €
2.400 €
2.300 €
2.000 €
1.650 €

8.350 €
2.400 €
2.300 €
2.000 €
1.650 €

Fahrradbügel
(50 Einheiten)

BID-Repräsentation
Arbeit nach Interventionsplan
OXBID-Tor
Schmuggelstieg-Entree
Grüne Insel
Parkspur
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2. Jahr

Tätigkeiten

Honorare & Kosten (Netto)
1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

Strategische Beratung

4.000 €

4.000 €

4.000 €

Funktion Aufgabenträger

5.000 €

5.000 €

5.000 €

13.100 €

10.900 €

10.900 €

Sachkosten

2.500 €

2.500 €

2.500 €

Quartiersmeister

1.200 €

1.200 €

1.200 €

Anteilige Kosten für Büromiete und
-ausstattung

2.100 €

1.700 €

1.700 €

Reserve

5.500 €

5.500 €

5.500 €

Verwaltungspauschale FHH

1.800 €

—

—

Zwischensumme (Netto)

76.150 €

36.000 €

33.300 €

Mehrwertsteuer (19 Prozent)

14.469 €

6.840 €

6.327 €

Jährliche Kosten (Brutto)

90.619 €

42.840 €

39.627 €

Laufende Kosten

Gesamt

173.086 €
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3.6.

Vorläufiges Antragsdokument
Das offizielle Verfahren der Antragstellung auf Anerkennung des Hamburger
Ochsenzoll als ein BID kann nun beginnen. Dazu sind vom designierten Aufgabenträger Abstimmungen mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord und der Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt durchzuführen. Als Leitfaden für diese Beratungen wird ein vorläufiger Entwurf des Dokuments dienen, das letztendlich zur
Antragstellung eingereicht wird. Dieses Dokument bildet auch das Maßnahmenund Finanzierungskonzept in seiner Vollständigkeit ab.

Wie auch der Vergleich der Antragsdokumente der fünf bereits eingerichteten BIDs in Hamburg
belegt, kann eine kontinuierliche Steigerung der Anforderungen bemerkt werden, die von allen
Beteiligten an die inhaltliche Präzision der Ziele und Maßnahmen einer BID-Initiative gestellt werden (Schote 2009: 26.05.2009). Ob dieser Wandel, der von keiner offiziellen Revision des GSED und
seiner formulierten Ansprüche begleitet wird, eine Reaktion der Praxis auf Unzulänglichkeiten der
gültigen Rechtsgrundlage ist, kann nicht bestimmt werden. Für den Aufgabenträger bedeutet
dies auf jeden Fall, dass eine Abstimmung der Inhalte des Antrags mit den beteiligten Behörden
unabdingbar ist. Zu diesem Zweck wird ein Antragsentwurf aufgesetzt, der im Laufe der Abstimmungen zu elaborieren ist.
Der designierte Aufgabenträger für den angestrebten BID am Hamburger Ochsenzoll, die CIMA
Beratung + Management GmbH, hat deshalb das folgende Antragsdokument verfasst. Mit Ausnahme einzelner noch zu ergänzender Aspekte (Zustimmungserklärungen der Grundeigentümer, Liste der Flurstücke und steuerliche Unbedenklichkeitserklärung), beinhaltet es bereits alle
Informationen, die durch das GSED für die Antragstellung auf Anerkennung eines Gebiets als BID
gefordert sind. Einzig die Aussagen zur Höhe des Hebesatzes, der im momentanen Stadium des
Verfahrens noch nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist, wurden unkenntlich
gemacht.
Im Mittelpunkt des Antrags steht die Erläuterung der Inhalte und Kosten der einzelnen (nicht
investiven) Bestandteile des Maßnahmen- und Finanzierungkonzepts, das die CIMA von OXBID
übernommen hat.
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4.

BID-Erfahrungen

Teil II – Reflexion

Die Vorbereitungsphase des geplanten BID am Hamburger Ochsenzoll
nähert sich ihrem Ende. Im Laufe ihrer bisherigen Dauer wurden zahlreiche Entscheidungen durch intensive Abstimmungen mit internen und externen Akteuren getroffen, um die Entwicklungsaussichten des Standorts
mit den verfügbaren Mitteln zu optimieren und im Zuge dessen auch die
Anerkennung des Gebiets als BID so aussichtsreich wie möglich zu gestalten. Die in diesem Prozess gesammelten Erkenntnisse stellen einen Beitrag
zur stetig wachsenden Sammlung von Erfahrungswerten mit dem in der
deutschen Planerwelt noch jungen Instrument des BID dar.
Eine Rekapitulation dieser Einsichten anhand der zuvor aufgestellten
Thesen soll nicht nur prüfen, ob sich die antizipierten Erfahrungswerte
im Verlauf der Vorbereitungsphase von OXBID bestätigt haben, sondern
auch das Abbild der Meinungsdiversität erweitern, das es innerhalb dieses Gestaltungprozesses zu erfassen galt. Im Zuge dessen wird auch eine
Nachbetrachtung der Gesamtergebnisse der vorliegenden Arbeit vorgenommen und ein abschließendes Resümee gezogen.
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4.1.

Vergleich der Erfahrungen
Nachfolgend werden die in 2.2.2. Thesensammlung enthaltenen Erfahrungswerte
mit den im Verlauf der Vorbereitungsphase von OXBID gewonnenen Erkenntnissen verglichen. Dabei müssen Teile des Wegs bis zum Status Quo einer (selbst)
kritischen Betrachtung unterzogen werden. Die Haltungen und Vorgehensweisen der verschiedenen Akteursgruppen, die an der Gestaltung der Vorbereitungsphase beteiligt waren, werden dazu genauer beleuchtet.

Das Engagement der Grundeigentümer und Gewerbetreibenden während der Vorbereitungsphase gibt Aufschluss darüber, „ob die nötigen Voraussetzungen für ein im engeren
Sinne unternehmerisches Vorhaben vorhanden sind“ (Birk, Schriefers 2008: 170).
Beim Vergleich dieser These mit der Vorbereitungsphase des geplanten BID am Hamburger Ochsenzoll muss zunächst daran erinnert werden, dass im Unterschied zu anderen BIDs nicht finanziell in Vorleistung gegangen werden musste, weil man durch die Anschubfinanzierung über
ausreichende Mittel zur Gestaltung der Vorbereitungsphase verfügte. Die Brisanz des unternehmerischen Risikos, das normalerweise im Vorfeld einer BID-Gründung eingegangen werden muss,
wurde so auf ein zeitliches Engagement reduziert. Zudem darf der Beschluss der Lenkungsgruppe, die Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts nicht in Eigenarbeit zu leisten,
sondern an den Autor der vorliegenden Arbeit zu delegieren, nicht als Indiz für ein schwaches Engagement der Lenkungsgruppe gesehen werden. Vielmehr war dies eine Reaktion auf die Resultate des anspruchsvollen Versuchs, die Aufgaben der Vorbereitungsphase gänzlich eigenständig
zu bewältigen (siehe 3.2.1.2.2. Arbeitskreise). Aus diesen Gründen kann die Beurteilung des Engagements der Grundeigentümer und Gewerbetreibenden, die unbedingt vorzunehmen ist, um eine
Aussage zur Gültigkeit der voranstehenden These treffen zu können, nur auf die Mitwirkung am
Gestaltungsprozess des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts bezogen werden.
In diesem Prozess stellten die BID-Koordinatoren stets die engsten Arbeitspartner für den Maßnahmenentwerfer dar. Da beide kein Grundeigentum innerhalb des geplanten BID-Gebiets besitzen, würde die Einrichtung eines BID am Hamburger Ochsenzoll auch keine unmittelbaren
finanziellen Belastungen für sie nach sich ziehen. Zudem vereinten sie durch ihre Rolle als ansäs-
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siger Einzelhändler und langjähriger Kunde die Angebots- und Nachfrageseite des Standorts, was
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zum bestimmenden Faktor ihrer Perspektive auf das BIDVorhaben machte. Trotz der Lage ihres Arbeits- bzw. Wohnorts am Ochsenzoll muss die bei den
BID-Koordinatoren fehlende lokale Bindung durch Grundeigentum als wichtiges Moment in der
Vorbereitungsphase gewertet werden. Denn gerade bei der Beurteilung der Ziele und Maßnahmen wurden inhaltliche und monetäre Aspekte nicht unmittelbar auf die eigene Immobilie bzw.
wirtschaftliche Situation projiziert. Dies führte zu rein ergebnisorientierten Bewertungen, die der
Arbeit zwischen BID-Koordinatoren und Maßnahmenentwerfer einen dynamischen Rhythmus
verliehen, durch den eine kontinuierliche Produktion von Erfolgen begünstigt wurde. Allerdings
wurden diese von der Grundeigentümerschaft nicht immer auf Anhieb als solche erkannt. Der
Grund für diese partiell differierende Auffassung war zum größten Teil ein unterschiedlicher Informationsstand, den man durch regelmäßige Treffen im Plenum auszugleichen versuchte. In der
Nachbetrachtung muss die relativ schwache Teilnahme an diesen Treffen grundsätzlich kritisiert
werden, weil so manche Fortschritte in der Entwicklung der Ziele und Maßnahmen nur sukzessive
verfestigt bzw. überarbeitet werden konnten.
Jedoch ist diesbezüglich auch einzuräumen, dass das notwendige methodische Vorgehen bei der
Erstellung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts der Lenkungsgruppe ein hohes Maß an
Geduld abverlangte. Die Auseinandersetzung mit teilweise sehr abstrakter Materie wie der Zieldefinition, konnte von den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden nicht in der gleichen Weise
nachvollzogen werden, wie die Abwägung des Nutzens und der Kosten eines konkreten Maßnahmenvorschlags. Die deutliche Steigerung der Sitzungsbeteiligung in der Phase der Maßnahmenkonzeption ließ dies klar erkennen. Auch intensivierte sich die Beschäftigung mit den erarbeiteten Inhalten des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts merklich, als ein Informationsniveau
erreicht wurde, das eine Einschätzung absehbarer Veränderungen und finanzieller Belastungen
durch geplante Maßnahmen zuließ. Dabei spielten aber nicht nur die jeweils zu erwartenden Fakturen eine Rolle, sondern es wurden auch vermehrt Vorschläge und Eingaben gemacht, die auf
konzeptionelle Inhalte gerichtet waren. Diese besondere Dynamik begleitete die letzten beiden
Monate der Arbeit am Maßnahmen- und Finanzierungskonzept. In dieser Zeit zeichneten sich
auch die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Grundeigentümer auf die eigene Immobilie immer schärfer ab. Wenn sie auch nicht immer trennscharf abgrenzbar waren, ließen sich
grundsätzlich eine lokal-emotional und eine ökonomisch-rational geprägte Sichtweise feststellen.
Letztere wird nach der Einschätzung des Autors mehrheitlich von den Lenkungsgruppenmitgliedern vertreten.
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass in der Vorbereitungsphase des geplanten BID am
Hamburger Ochsenzoll das Engagement der Grundeigentümer und Gewerbetreibenden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wurde, die in der Summe nicht unbedingt eine eindeutige
und statische Haltung gegenüber der Einrichtung eines BID zustande kommen ließen. In diesem
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Zusammenhang kam der unausweichlichen Auseinandersetzung mit planerischen Fragestellungen und Sachverhalten ein bedeutendes Gewicht zu, deren Ergebnisse unter Umständen schematisierter hätten kommuniziert werden müssen. Angesichts der nicht durch Vorleistungen fixierten
Bindungen der Lenkungsgruppe an den Fortschritt von OXBID, fällt es schwer einzuschätzen, ob
das Engagement der Grundeigentümer und Gewerbetreibenden dann auch in komplizierteren
Phasen höher ausgefallen wäre. Wendet man die oben aufgeführte These also nur auf die Erfahrungen aus der Vorbereitungsphase des geplanten BID am Hamburger Ochsenzoll an, kann sie
nicht bestätigt werden.
„Welche und wie umfangreiche Maßnahmen und Investitionen in dem jeweiligen Quartier angestrebt werden, benötigt […] keine abschließende Bewertung von außen. Allein
entscheidend ist, dass die betroffenen Akteure, die […] über die Maßnahmen abstimmen
müssen, von der Sinnhaftigkeit und dem Aussichtsreichtum der Investitionen überzeugt
sind“ (Birk, Schriefers 2008: 169).
Während diese These nur scheinbar die Inhalte des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
zum Thema hat, berührt sie einen der zentralen Bestandteile des BID-Gedankens, der Teil einer
aktuell in der Entstehung begriffenen Planungsdebatte ist. Hier verbirgt sich die Frage, inwieweit
sich die selbst gesteckten Ansprüche lokaler Akteure an die Weiterentwicklung ihres Orts mit den
Gesichtspunkten einer hoheitlich konzipierten Planung decken sollen oder sogar müssen. Diese
Interpretation der These leitet sich aus der Kompetenz der städtischen Planung ab, die als einzige
für eine abschließende externe Bewertung der Maßnahmen und Investitionen in Frage käme.
Die grundsätzliche Intention des Instruments BID, die entsprechend seinen zentralen Funktionsbestandteilen (Eigeninitiative und Public Private Partnership) Möglichkeiten für zielgerichtetes,
effizientes und nicht zuletzt aus kommunaler Sicht kostengünstiges Planen bereithält, lässt auch
Gelegenheiten für eine Platzierung kommunaler Interessen entstehen. Die durch BID-Initiativen
zuweilen generierte Dynamik, die durch den intensiven Abstimmungsaufwand mit Trägern öffentlicher Belange in der Regel verschiedenste Teile der Verwaltung erfasst, eröffnet Wege, städtische Ziele voranzutreiben, die ohne externe Impulse nicht weiter verfolgt worden wären. Dies ist
per se nicht zu kritisieren, denn schließlich obliegt der Gemeinde als demokratisch legitimierter
Hoheitsträger ein Planungsauftrag, der gerade vor dem Hintergrund der Ziele von Governance
möglichst effizient erfüllt werden soll. Das Anknüpfen an Inhalte eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts ist daher eine konsequente Bearbeitung dieses Auftrags und kann der Zielerreichung einer BID-Initiative sogar dienlich sein. Dennoch muss bei der Entwicklung der Inhalte des
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts stets der jeweilige Standpunkt der involvierten Akteure
beachtet werden, um zu vermeiden, dass die inhaltliche und räumliche Gewichtung der in den
Maßnahmen manifestierten Interessen eine Schlagseite bekommt, die nicht im Sinne des Kollektivs einer BID-Initiative ist.
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In der Vorbereitungsphase des geplanten BID am Hamburger Ochsenzoll war die Gefahr, dass externen Interessen bei der Maßnahmenkonzeption zu viel Aufmerksamkeit geschenkt würde, sehr
groß. Das starke Engagement des CDU-Ortsverbands Ochsenzoll/Langenhorn-Nord, der durch
seine Kontakte in die Bezirksversammlung Hamburg-Nord die planerische Zukunft des Orts mitgestaltet, ist hier besonders hervorzuheben. Wie der Verlauf der Maßnahmenentwicklung aber
gezeigt hat, wurden die konzeptionellen Konsequenzen, die aus den Ergebnissen der Standortanalyse gezogen wurden, trotz den Ansätzen eines Konflikts mit manchen lokalpolitischen Zielen
(siehe 3.3.2. Akteure, Interessen & Spielräume) nicht kritisiert. Es kann nicht abschließend geklärt werden, ob dies der Verfahrenstreue des Ortverbands gegenüber dem „Bottom up“-Ansatz eines BID
geschuldet ist, oder ob die Anzahl der Aspekte des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, die
im Sinne des Ortsverbands waren, letztendlich diejenigen Punkte aufgewogen hat, die zu einem
Zielkonflikt führen könnten.
An anderer Stelle des Prozesses der Maßnahmenkonzeption wurde tatsächlich Einfluss von außen
genommen: Die Vertreter der BSU, die den Sitzungen der Lenkungsgruppe regelmäßig beiwohnten, wiesen mit Nachdruck auf eine gleichmäßigere Verteilung der Maßnahmen im angestrebten
BID-Gebiet hin. Dabei wurde nicht nur auf investive Maßnahmen Bezug genommen, sondern
auch der Wirkungsradius bestimmter Dienstleistungen thematisiert. Der Grund dafür, dass diese
Kritik im Rahmen der hier diskutierten These Erwähnung findet, ist die von der BSU in diesem Zusammenhang offen artikulierte Motivation, die Akzeptanz des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts durch die Grundeigentümerschaft nachhaltig zu steigern. Eine begleitende Platzierung
auf den Ort gerichteter Stadtentwicklungsinteressen konnte der BSU hierbei nicht unterstellt
werden, weil dies den Kompetenzbereich des Bezirksamts Hamburg-Nord tangiert hätte, das mit
der Stadtplanung am Hamburger Ochsenzoll betraut ist. Daher muss erkannt werden, dass der
Realisierungserfolg von OXBID aus stadtentwicklungspolitischer Sicht gewünscht ist. Selbstredend decken sich diese Ziele mit denen von OXBID. Nichtsdestotrotz erwuchs aus dieser Kritik
zunächst eine zusätzliche Herausforderung, die die finanzielle Verteilungsstruktur und inhaltliche
Harmonie des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts betraf. Denn eine Anpassung der Maßnahmen durfte weder eklatante Mehrkosten verursachen, noch sollte die inhaltliche Stringenz des
Konzeptaufbaus durch zusätzliche Maßnahmen gestört werden. Doch schließlich konnten die
Anregungen in Teilen aufgenommen werden, was sogar zu einer Festigung der konzeptionellen
Aussagekraft des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts beitrug und damit auch dessen Rückhalt in der Lenkungsgruppe augenscheinlich festigte.
Bevor eine Einschätzung der Gültigkeit der hier diskutierten These abgegeben werden kann, muss
von der grundsätzlichen Frage, welches Verhältnis die Repräsentation privater und öffentlicher Interessen innerhalb eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts haben sollten, zurückgeführt
werden. Dabei ist festzuhalten, dass die Komplexität und Aktualität dieser Frage ohnehin nicht im
Rahmen der vorliegenden Arbeit geklärt werden kann. Dennoch wurde in der OXBID-Vorberei-
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tungsphase der Eindruck gewonnen, dass seitens der Träger von Planungsbelangen bereits ein
sensibles Gespür für diese Thematik entwickelt worden ist. Die Offenheit im Umgang mit ihren
Motivationen und den Ergebnissen von OXBID zeigte, dass dies aber nicht zum Nachteil von OXBID war. Mit dieser gewonnen Erkenntnis muss die obige These in Teilen relativiert werden: Es ist
zwar der Grundidee des BID geschuldet, dass „allein entscheidend ist, dass die betroffenen Akteure, die […] über die Maßnahmen abstimmen müssen, von der Sinnhaftigkeit und dem Aussichtsreichtum der Investitionen überzeugt sind“ (ebenda). Jedoch kann eine konsultative Bewertung
der Maßnahmen von außen, die nicht der Platzierung externer Interessen dient, unterstützend
wirken. Dies gilt auch (oder gerade) dann, wenn diese Bewertung von kommunalen Entscheidungsträgern vorgenommen wird, die den Umsetzungsprozess der anvisierten Maßnahmen begleiten werden.
Je optimistischer die Entwicklungsperspektive eines Orts von den Akteuren eingeschätzt
wird, desto umfangreicher ist das Investitionsbudget (Binger, Büttner 2008: 133).
Wie in der Diskussion der ersten These bereits erläutert wurde, sorgte die bewilligte Anschubfinanzierung durch die Bezirksversammlung Hamburg-Nord für eine unter finanziellen Gesichtspunkten entspannte Vorbereitungsphase. Dies änderte aber nichts an der Tatsache, dass die in
dieser Phase konzipierten Maßnahmen unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Einrichtung
eines BID am Hamburger Ochsenzoll zu einer fiskalischen Belastung der Grundeigentümer in den
folgenden drei Jahren führen werden. Deshalb spielte die monetäre Dimension in der Maßnahmenkonzeption wie bei anderen BIDs auch eine zentrale Rolle.
Die Anzahl geplanter und in der Umsetzung befindlicher Entwicklungen am Ochsenzoll und seiner Umgebung suggeriert eine optimistische Einschätzung der zukünftigen Standortentwicklung.
Allerdings gehen diese Planungen von einzelnen Akteuren aus, die nur zum Teil der BID-Initiative
angehören. Den Grundeigentümern einzelner kleinerer Grundstücke, die keine konkrete individuelle Strategie für die eigenen Immobilien verfolgen, mussten die Konsequenzen der daraus
entstehenden Dynamik erst vermittelt werden. Dabei kam es vor allem darauf an, zu erklären, dass
nur durch das Einnehmen einer aktiven Position ein Nutzen aus diesen Entwicklungen für den Gesamtstandort Ochsenzoll gezogen werden könnte. Um diese Position beziehen zu können, galt es
eine kritische Masse an Kapital zu akquirieren, die dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
die notwendige Qualität und somit auch das erforderliche Durchsetzungsvermögen verleihen
würde. Deshalb wurde viel Zeit und Arbeitskraft in die Vermittlung dieser Wirkungszusammenhänge investiert.
Mit dem zunehmendem Verständnis der Grundeigentümer für die Wechselwirkungen zwischen
den absehbaren Entwicklungen, den eigenen Grundstücken und den möglichen Inhalten des
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts ließ sich zum einen eine Steigerung der generellen Ak-
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zeptanz der Idee eines BID am Hamburger Ochsenzoll feststellen. Zum anderen wuchs die Einsicht, mit der gebotenen Budgetgröße agieren zu müssen. Zwar konnte nach wie vor eine gewisse
Zurückhaltung bezüglich der Gesamtinvestitionssumme notiert werden (3.5.5.2.2. Vergleich der Angebote), die auch dazu führte, eine zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Summe als Budgetobergrenze zu definieren. Dennoch musste dies auch vor dem Hintergrund der Dimension der
begleitenden Planungen (3.1.6.1. Ausbau des Verkehrsknotens Ochsenzoll) gesehen werden, die die
Auswirkungen auf den Standort, insbesondere auf die Wertbeständigkeit kleinerer Grundstücke
unsicher erscheinen ließ. Daher galt eine jährliche finanzielle Belastung für einzelne Grundeigentümer nur bis zu einer bestimmten Größe als sinnvoll auch wenn von ihnen grundsätzlich die
Auffassung geteilt wurde, dass die Einrichtung eines BID am Hamburger Ochsenzoll eine stabilisierende Wirkung auf den Standort haben werde.
Trotz dieser Einschränkung mit individualökonomischen Hintergründen hat die Erfahrung gezeigt,
dass die positive Einschätzung der Entwicklungsperspektive eines Standorts die Investitionsbereitschaft und somit auch das Investitionsbudget eines BID in entsprechender Weise beeinflusst.
Die hier diskutierte These kann deshalb vollständig bestätigt werden.
Der Gründungsprozess dauert in der Regel zwei Jahre (Heinze, Tschentscher 2008: 30).
Bereits in der Mitte des Jahres 2006 wurden die ersten Schritte der Entwicklung getan, die die
Grundeigentümer und Gewerbetreibenden des Hamburger Ochsenzolls zur heutigen Situation
getragen hat. Allerdings kann dieser Zeitpunkt nicht als Beginn der Bemühungen um einen BID
gewertet werden, weil die damaligen Anstrengungen nicht ausdrücklich auf die Einrichtung desselben gerichtet waren, sondern eine allgemeine, instrumentenunabhängige Verbesserung des
Gewerbestandorts angestrebt wurde. Wie bereits beschrieben wurde, hat die Initiierungsphase
von OXBID zu dem Zeitpunkt begonnen, als sich die Initiatorin über die Eignung des Instruments
für die angestrebten Zwecke und die Situation vor Ort im Klaren war (3.2.1.1. Initiierungsphase).
Nachdem dies aber das Ergebnis eines über viele Monate andauernden Erkenntnisprozesses war,
dessen Ende mit keinem genauen Tag oder Ereignis datiert werden kann, wäre es unseriös aus
verschiedenen Entscheidungen einen Zeitraum oder-punkt für den Beginn der Initiierungsphase
zu konstruieren. Eher sollte anerkannt werden, dass ohne die seit Mitte 2006 geleistete Arbeit der
Initiatorin und ihrer Mitstreiter nicht die Voraussetzungen für den Eintritt in die Vorbereitungsphase im Juli 2008 bestanden hätten.
Damit steht auch der Aspekt im Mittepunkt der Betrachtung, der für die Beurteilung der Dauer
des Gründungsprozesses eigentlich ausschlaggebend ist, nämlich wie lange es gedauert hat, bis
die nötigen Arbeitsschritte erbracht wurden, die auf die Erreichung des Ziels der Installation eines
BID gerichtet waren. Nun muss konstatiert werden, dass der BID am Hamburger Ochsenzoll noch
nicht Realität ist, sondern die Antragstellung auf seine Anerkennung als BID noch aussteht. Die
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verbleibende Arbeit für den Aufgabenträger umfasst das Einholen der schriftlichen Zustimmung
für die Antragstellung ( Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID), die Abstimmung des
Antrags mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord und die Formulierung eines öffentlich-rechtlichen
Vertrags mit der Stadt Hamburg, der im Falle der Anerkennung zum Tragen käme. Bis Herbst 2009
sollten diese Schritte erbracht worden sein.
Mit einer antizipierten Anerkennung des Hamburger Ochsenzoll als BID vor dem Jahresende 2009
betrüge die Vorbereitungsphase von OXBID knapp eineinhalb Jahre. Da nach Ansicht des Autors
keine Länge der Initiierungsphase für den behandelten Fall bestimmt und somit auch nicht zur
Gesamtdauer hinzugezählt werden kann, bleibt die genaue Dauer des Gründungsprozesses des
geplanten BID am Hamburger Ochsenzoll ungeklärt. Nachdem aber der unbestreitbare Großteil
der Arbeit auf dem Weg zu einem BID in der Vorbereitungsphase geleistet wird, muss ihre Dauer
auch als maßgebliche Größe bei der zeitlichen Bemessung des Gründungsprozesses gewertet
werden. Für OXBID ist somit die Gesamtdauer von eineinhalb Jahren und einigen Monaten anzusetzen.
Auf Basis dieser vagen Schätzung lässt sich selbstverständlich keine verlässliche Beurteilung der
hier behandelten These vornehmen. Dennoch erscheint die Größe von zwei Jahren vor dem Hintergrund des Inhalts und der Dauer der Vorbereitungsphase von OXBID verhältnismäßig realistisch.
In der Gesamtbetrachtung der gespiegelten Erfahrungswerte lässt sich erkennen, dass es große
Übereinstimmungen zwischen dem Verlauf der Vorbereitungsphase von OXBID und den Aussagen der ausgewählten Erfahrungswerte gibt. Zur These über die Dauer des Gründungsprozesses
konnte keine Einschätzung erbracht werden. Dies bestätigt aber die gemeinhin bekannten Probleme der Messbarkeit einzelner Bestandteile der BID-Vorbereitung. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich die in der Literatur zusammengefassten Erfahrungswerte mit einer in absehbarer
Zeit steigenden Anzahl von BID-Beispielen differenzierter darstellen werden müssen, um umfassende Gültigkeit zu erlangen. Die im Rahmen dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen können als
bescheidener Beitrag dazu gesehen werden.
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Resümee

4.2.

Im Rahmen der vorrangigen Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die Produktion des zentralen Elements der Vorbereitungsphase gefordert, das für eine
Antragstellung auf Anerkennung des Hamburger Ochsenzoll als BID nötig ist.
Die nachgeordnete Zielsetzung verlangte, die Erkenntnisse, die in dieser Phase
gewonnen wurden, mit ausgewählten Erfahrungswerten zu vergleichen. Im
Folgenden wird resümiert, ob und inwieweit diese Ziele erreicht wurden.

Für die Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für OXBID wurde ein breites
Spektrum von Aspekten erfasst, die in ihrer Gesamtheit die Situation am Ochsenzoll prägen. Anhand einer Analyse dieser gesammelten Daten und Fakten konnte eine Zieldefinition abgeleitet
werden, die die Definition von Maßnahmen erlaubte, welche auch finanziell benannt werden
konnten. Daraus entstand das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für OXBID, das dem designierten Aufgabenträger als Grundlage für den Antrag diente, mit dem er das offizielle Verfahren
zur Einrichtung eines BID am Hamburger Ochsenzoll eröffnen wird. Die Annahme des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für diesen Zweck ist als Bestätigung dafür zu werten, dass der
Aufgabenträger die inhaltlichen Ansprüche an das Konzept erfüllt sieht. Denn schließlich zeichnet
er im Falle der Einrichtung eines BID für die Umsetzung der Konzeptinhalte verantwortlich. Somit
wurde das vorrangige Ziel der vorliegenden Arbeit erreicht.
In der Rekapitulation der Vorbereitungsphase von OXBID konnten diejenigen Erkenntnisse identifiziert werden, die das Pendant zu den zuvor selektierten Erfahrungswerten bilden. Im Vergleich
ihrer Aussagen mussten jedoch teilweise Unterschiedlichkeiten zwischen den projizierten und
selbst erfahrenen Werten festgestellt werden, die die Gültigkeit dieser Faustformeln partiell einschränkte. Dass diese Aussage getroffen werden konnte, zeigt, dass auch das nachgeordnete Ziel
der Arbeit erfüllt wurde.
Die Erreichung des Ziels von OXBID setzt eine erfolgreiche Anerkennung des Hamburger Ochsenzoll als BID voraus. Die Entscheidung darüber wird in Kürze fallen.
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Glossar
Dieses Glossar enthält eine Auswahl wesentlicher Begriffe aus der Themensphäre von Business Improvement Districts (BIDs). Die Begriffe werden erläutert, Wirkungszusammenhänge dargestellt und Verfahrensweisen beleuchtet. In der Gesamtschau entsteht so ein umfassendes Bild
davon, wie BIDs aufgebaut sind und funktionieren.
Auf eine Trennung der Begriffswelten des allgemeinen Modells des
Business Improvement Districts und dessen Hamburger Form, dem Innovationsbereich, wurde aufgrund großer definitorischer Überschneidungen
verzichtet. Wenn Begriffe dem Vokabular des Hamburger BID-Gesetzes,
dem Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED), entliehen sind bzw. sich die Erläuterungen explizit auf
eine durch das GSED geregelte Form eines BID, also eines Innovationsbereichs, beziehen, ist dies jedoch anhand gerahmter Absätze ersichtlich.
Um das Glossar dazu zu nutzen, sich das Themenfeld BID erst zu erschließen, empfiehlt es sich, beim Beitrag zu  Business Improvement District
zu beginnen und sich von dort zu den weiteren Begrifflichkeiten leiten
zu lassen.
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Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID / Innovationsbereich
Damit die  Einrichtung eines Innovationsbereichs vollzogen werden kann, ist durch den
 Aufgabenträger beim Hamburger Senat ein Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als Innovationsbereich zu stellen (GSED 2007: §3, 5). Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
Der  Aufgabenträger muss die Zustimmung zur Antragstellung von mindestens 15 Prozent der Eigentümer der Grundstücke im geplanten BID-Gebiet ( Gebietsabgrenzung)
haben, die auch mindestens 15 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche des BID-Gebiets
binden (ebenda: §5 Abs.1).
Der Antrag muss eine  Gebietsabgrenzung, ein  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, die Höhe des  Hebesatzes und des  Mittelwerts der Einheitswerte der im BIDGebiet gelegenen Grundstücke sowie Angaben zur Länge der  Laufzeit umfassen und ist
online zugänglich zu machen (ebenda: §5 Abs.3).

Aufgabenträger
Ein  Innovationsbereich besitzt nach den Regelungen des GSED keine eigene Rechtspersönlichkeit (GSED 2007: §4 Abs.1). Für das wirtschaftliche Agieren im Rahmen der zu treffenden
Maßnahmen ist dies allerdings erforderlich. Daher muss für einen Innovationsbereich ein Aufgabenträger gewählt werden, der aber auf keine bestimmte Rechtsform beschränkt ist (Büttner 2006: 59). Außerdem werden durch das GSED weitere Ansprüche an den Aufgabenträger
gestellt: Er muss Mitglied der Hamburger Handelskammer sein oder sich ihrer Aufsicht unterwerfen sowie „finanziell ausreichend leistungsfähig sein“ und seine „steuerliche Zuverlässigkeit
durch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Betriebsstättenfinanzamts darlegen“ können (GSED 2007: §4 Abs.1, 2). Die Pflichten des Aufgabenträgers umfassen das Einreichen des
 Antrags auf Anerkennung eines Gebiets als Innovationsbereich beim Senat sowie die Umsetzung des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts (ebenda: § 5 Abs.1, 6 Abs.1). Außerdem muss er der Handelskammer vierteljährlich über die Rechnungslegung berichten (Sulicki
2009: 28.05.2009). Abstimmungen mit der  Lenkungsgruppe über bereits geleistete und zukünftige Arbeit in ähnlicher Häufigkeit sind ratsam (Schmidt 2009b: 28.05.2009).

Business Improvement District (BID)
Es ist nicht möglich, von dem BID zu sprechen, da sich selbst innerhalb eines einzigen (föderal
organisierten) Staates die Gesetzgebungen und somit auch die Funktionsweisen von BIDs in
essentiellen Punkten unterscheiden können (Kreutz 2008: 12). Dennoch können Parallelen bestimmt werden, die eine allgemeine Definition eines BID ermöglichen:
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„Ein BID ist ein räumlich begrenzter, meist innerstädtischer Bereich, in dem sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende für eine bestimmte Zeit ( Laufzeit) zusammenschließen
( Lenkungsgruppe), um auf Grundlage eines abgestimmten Arbeitsprogramms ( Maßnahmen- und Finanzierungskonzept) und mittels einer gemeinsamen verpflichtenden Abgabe
die Instandhaltung, Aufwertung und Steigerung der Attraktivität ihres Geschäftsquartiers zu
leisten“ (DSSW, urbanPR, GSR 2004: 9; Houstoun 2003: 3). Damit ist ein BID ein Instrument zur
baulichen und wirtschaftlichen Entwicklung eines Standorts, das aus den Komponenten Eigeninitiative, Selbstverpflichtung und Public Private Partnership besteht (Baasch 2006: 37).
BIDs sind im angelsächsischen Raum auch bekannt unter Special Improvement Districts (SID),
Community Improvement Districts (CID) und Business Improvement Areas (BIA) (ebenda). In
Deutschland findet man ebenfalls variierende Bezeichnungen, die ihren Hintergrund meist
in der entsprechenden  gesetzlichen Verankerung haben. So wird ein BID im Saarland zwar
auch mit BID abgekürzt, allerdings nennt man es mit vollem Namen Bündnis für Investition
und Dienstleitung. In Bremen, Hamburg und Hessen gebraucht man den Begriff  Innovationsbereich, in Nordrhein-Westfalen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) und in
Schleswig-Holstein  Partnerschaft zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen (PACT).

Einheitswert
Der Einheitswert stellt die Bemessungsgröße für die Besteuerung einer Immobilie dar (GrStG
1973: §13 Abs.1). Für das Stellen eines  Antrags auf Anerkennung eines Gebiets als BID, kann
der  Aufgabenträger bzw. die BID-Initiative die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
anweisen, die Einheitswerte der in der  Gebietsabgrenzung enthaltenen Flurstücke beim Finanzamt für Verkehrssteuern und Grundbesitz zu erfragen (Hinckeldeyn 2009: 25.03.2009). So
kann die maximale Höhe der  verpflichtenden Abgabe eingeschätzt werden. Denn da der
 Hebesatz die Marke von zehn Prozent nicht überschreiten darf, gilt auch ein Zehntel der
Summe der Einheitswerte aller in der  Gebietsabgrenzung enthaltenen Grundstücke mit
gewerblicher Nutzung als maximales Investitionsvolumen (ebenda: §7 Abs.1). Dem  Aufgabenträger bzw. der BID-Initiative wird aber lediglich eine Spanne mitgeteilt, in der die Summe
aller Einheitswerte liegt, um nicht die Möglichkeit zu bieten, durch eine nachträgliche Verkleinerung der  Gebietsabgrenzung Aussagen zum Einheitswert der exkludierten Immobilien
treffen zu können (Borgwardt 2009a: 06.05.2009).
Die Bestimmung des Werts einer Immobilie geschieht auf Grundlage des Bewertungsgesetzes
in der Fassung vom 1. Februar 1991 (GSED 2007: §7 Abs.1 Satz 2). Das bedeutet, dass bei der
Bewertung ein differenzierter Blick auf die Immobilie geworfen wird, der nicht nur die Lage
und Größe eines Grundstücks bemisst, sondern auch weitere für den Immobilienwert relevan-
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te Faktoren wie z.B. die voraussichtliche Restlaufzeit der dort befindlichen Gebäude, die darin
untergebrachten Nutzungen, die Länge von Ladenfronten, etc. berücksichtigt.

Einrichtung eines BID / Innovationsbereichs
Nachdem der  Aufgabenträger einen  Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als BID eingereicht hat, ist der Senat befugt, einen  Innovationsbereich einzurichten (GSED 2007: §3
Abs.1), sofern folgende Kriterien erfüllt sind:
Der  Aufgabenträger muss die vom GSED formulierten Anforderungen an ihn erfüllen
(ebenda: § 5 Abs.5).
Das  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept muss nach den Grundsätzen des GSED geeignet und zielführend sein, darf die Rechte Dritter nicht beeinträchtigen sowie keine unverhältnismäßige Abgabepflichten ( Verpflichtende Abgabe) entstehen lassen (ebenda).
Der  Einrichtung eines Innovationsbereichs dürfen während der einmonatigen öffentlichen Auslegung des Antrags nicht mehr als 30 Prozent der Eigentümer der innerhalb der
Gebietsabgrenzung gelegenen Grundstücke, bzw. eine Anzahl von Grundeigentümern die
mehr als 30 Prozent der Fläche dieser Grundstücke auf sich vereinen, widersprochen haben
(ebenda: §5 Abs.6, Abs.8).
Der  Aufgabenträger muss sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag dazu verpflichten, die Inhalte des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts umzusetzen (ebenda: §3
Abs.1).
Die Einrichtung eines  Innovationsbereichs geschieht durch Rechtsverordnung (GSED 2007:
§3 Abs.1). Ab diesem Zeitpunkt ist der  Aufgabenträger ein  Träger öffentlicher Belange
und damit entsprechend § 4 BauGB zu beteiligen, sobald sein Aufgabenbereich berührt wird,
der sich durch die  Gebietsabgrenzung und das  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept
definiert (BauGB 2008).

Gebietsabgrenzung
Das GSED besagt in Paragraph 5, dass für den  Antrag auf Anerkennung eines Gebiets als
 Innovationsbereich unter anderem eine Gebietsabgrenzung für den Bereich vorzunehmen
ist, der durch den Senat zu einem  Innovationsbereich erklärt werden soll (FHH 2004: 2). Dabei ist zu beachten, dass die Gebietsabgrenzung einen zusammenhängenden Bereich ergeben muss. Außerdem dürfen private Verkehrsflächen und Grundstücke, die ausschließlich mit
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Wohnnutzung belegt sind, nicht in den angestrebten Gebietsumgriff aufgenommen werden.
Die Gebietsabgrenzung hat direkten Einfluss auf verschiedene Größen innerhalb eines  BID,
so z.B. auf das  Gesamtbudget und die Gruppengröße der Abstimmungsberechtigten. Letzteres ist wiederum maßgeblich für die Anzahl unterschiedlicher Interessen, die innerhalb dieser Gruppe vertreten werden. Die Ziele, die mit einem  Innovationsbereich verfolgt werden,
werden in erster Linie durch diese Interessen beeinflusst. In diesem Zusammenhang kann konstatiert werden, dass häufig mit steigender Interessensheterogenität die Ambition der Ziele,
auf die sich verständigt werden kann, sinkt (Binger, Büttner 2008: 132).
Die Gebietsabgrenzung ist daher entscheidend für die Zielsetzung eines  Innovationsbereichs und hat erheblichen Einfluss auf die Inhalte des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts.
Das GSED schreibt nicht vor, dass die durch einen  BID angestoßenen Maßnahmen, sich auf
den innerhalb der Gebietsabgrenzung enthaltenen Bereich beschränken müssen. Das bedeutet, dass es möglich ist, das durch einen  BID verfügbare Kapital andernorts zu investieren.
Dies wäre beispielweise bei Werbung oder Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen
Anbindung denkbar.

Generelle Funktionsweise
Obwohl  BIDs in Nordamerika entstanden sind, bestehen sie heute in vielen Ländern mit
unterschiedlichen Rechts- und Besteuerungssystemen (Wiezorek 2004: 24). Es gibt daher
zahlreiche Unterschiede hinsichtlich legislativer Grundlage, instrumenteller Organisation und
prozessualem Aufbau (Levy 2003: 3). Als verbindendes Element kann aber das generelle Funktionsprinzip angeführt werden: Durch ein gesetzlich abgesichertes Verfahren wird Kapital gesammelt ( verpflichtende Abgabe), um es zur Verbesserung der Entwicklung oder Betreuung
eines bestimmten Orts zu nutzen (ebenda). Diese Verbesserungen zielen auf einen ökonomischen Vorteil und werden in der Regel in Eigeninitiative und  Public Private Partnership organisiert (Wiezorek 2004: 25ff ).

Gesetzliche Verankerung
Die Verankerung des  BID als Planungsinstrument in geltendem Recht sowie die entsprechende legislative Zuständigkeit können sich von Land zu Land unterscheiden. In Deutschland liegt hierfür die Gesetzgebungskompetenz gemäß dem Grundgesetz bei den Ländern (Bloem, Bock 2001: 32). Damit sind Gesetze, die den Einsatz und die Einrichtung von
 BIDs regeln, Landesgesetze. Das Baugesetzbuch bestätigt dies mit dem Paragraph 171f, der
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im Rahmen einer Novelle aus dem Jahr 2007 hinzugefügt wurde (Finanz- und Wirtschaftsberatung Dr. Winkler GmbH 2009: 06.06.2009). Er gilt rückwirkend auf Rechtsvorschriften, „die vor
dem 1. Januar 2007 in Kraft getreten sind“ (BauGB 2008: §246 Abs.3).
Da in deutschen Gesetzen keine fremdsprachlichen Begriffe verwendet werden dürfen, gebraucht das Hamburger BID-Gesetz (GSED) anstelle von Business Improvement District den
Terminus  Innovationsbereich (Wiezorek 2004: 128). Mit den BID-Gesetzen anderer Bundesländer verhält es sich entsprechend und erklärt die verschiedenen Bezeichnungen für einen
 BID. BID-Gesetze bestehen bislang in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein.

Hebesatz
Der Hebesatz im Sinne des Steuerrechts wird von den Gemeinden festgelegt und bestimmt die Höhe der von ihnen erhobenen Gemeinde-, Gewerbe-, Grund- und BID-Steuern
( verpflichtende Abgabe).
Der Hebesatz ist der Quotient aus den im  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept veranschlagten Gesamtkosten und der Summe der  Einheitswerte der innerhalb der  Gebietsabgrenzung befindlichen Grundstücke mit gewerblicher Nutzung. Der Hebesatz darf zehn
Prozent nicht übersteigen. (GSED 2007: §7)
Durch die Multiplikation des Hebesatzes mit dem individuellen  Einheitswert eines Flurstücks
wird die Höhe der jeweiligen  verpflichtenden Abgabe ermittelt (ebenda).

Initiierungsphase
Mit der Initiierungsphase wird der Zeitabschnitt vor der  Vorbereitungsphase beschrieben,
in dem durch private Akteure die Entscheidung getroffen wird, in Form eines  BID auf eine
Verbesserung des Standorts hinzuwirken. Diese Phase besteht aus folgenden drei Schritten:
Information aller potenziell Beteiligten über die Möglichkeit einer BID-Einrichtung durch
die „Initiatoren der ersten Stunde“,
Überzeugung einiger maßgeblicher Akteure, sich für eine BID-Einrichtung zu engagieren,
Gründung „einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des  BID“. (Binger, Büttner 2008: 131)
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Innovationsbereich
Aus §1 GSED kann folgende Definition eines Innovationsbereichs abgeleitet werden: Der Bereich, der auf Antrag zur Stärkung der Innovation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und
Gewerbezentren festgelegt werden kann, so dass in ihm in eigener Organisation und Finanzverantwortung Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben ergriffen werden können, wird Innovationsbereich genannt
(2004).

Kappungsgrenze
Eines der zentralen Elemente der Novelle des GSED aus dem Jahr 2007 war die Einführung
einer Regelung, die die Eigentümer überproportional großer Grundstücke davor schützt, eine
überproportional hohe  verpflichtende Abgabe leisten zu müssen. Denn die Erfahrung hatte
einerseits gezeigt, dass in der Regel auf diesen Grundstücken nicht entsprechend des geleisteten Beitrags von den Maßnahmen zur Verbesserung profitiert wurde (Schote 2009: 26.05.2009).
Dies galt besonders für lange Grundstücke, deren schmale Seite der Straße zugewandt ist.
Andererseits war man sich bewusst, dass solch große Grundstücke einen enormen Anteil des
Stimmrechtgewichts auf ihre Eigentümer vereinen, da sie unter Umständen auch allein mehr
als 30 Prozent der Fläche ausmachen (ebenda). Dies bedeutet, dass sie die  Einrichtung eines
BID ohne weitere Mitstreiter verhindern können.
Als Reaktion auf diese Unzulänglichkeiten der Gesetzeslage wurde eine Ergänzung vorgenommen, die Grundstücke schützt, deren  Einheitswert den  Mittelwert der innerhalb der
 Gebietsabgrenzung zusammengefassten Einheitswerte um mehr als das Dreifache übersteigt. Bei diesen Grundstücken wird der Hebesatz nicht auf den tatsächlichen  Einheitswert
angewendet, sondern auf den dreifachen  Mittelwert. (GSED 2007: §7 Abs.2)

Laufzeit
Die im  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept enthaltenen Ziele, die der  Aufgabenträger im Rahmen seiner Tätigkeit erreichen soll, bestimmen die Dauer eines  BID. Die Laufzeit
beginnt mit der  Einrichtung eines BID und endet nach Ablauf der im  Maßnahmen- und
Finanzierungskonzept festgehaltenen Dauer, spätestens jedoch nach fünf Jahren (GSED 2007:
§9 Abs.1). Innerhalb dieses Zeitraums kann die  verpflichtende Abgabe erhoben werden
(GSED 2007: §9 Abs.2). Die Laufzeit kann nur verlängert werden, wenn die gleichen Bedingungen erfüllt werden wie bei der ursprünglichen  Einrichtung eines BID (GSED 2007: §9 Abs.3).

153

Lenkungsausschuss bzw. Lenkungsgruppe
Das Kollektiv aus Akteuren, das sich während der  Vorbereitungsphase mit der Zielsetzung,
dem  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept und der Wahl des  Aufgabenträgers befasst, wird Lenkungsausschuss bzw. Lenkungsgruppe genannt. Die Konstitution einer solchen
Arbeitsgemeinschaft wird vom GSED nicht verlangt, ist aber angeraten und sollte in Selbstorganisation geschehen (Mohaupt 2006: 16). Eine genaue Zusammensetzung der Lenkungsgruppe wird folglich auch nicht bestimmt. In der Regel gehören ihr aber die Eigentümer der
innerhalb der  Gebietsabgrenzung zusammengefassten Grundstücke, die dort ansässigen
Gewerbetreibenden sowie Vertreter der Behörden und Handelskammer an (ebenda). Letztere
übernehmen eine beratende Rolle und üben in Hinblick auf die Ausgestaltung des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts eine korrektive Funktion aus. Der  One-Face-Kontakt
ist dabei besonders hervorzuheben.
Die Lenkungsgruppe ist keine Organisation, sondern vielmehr ein Netzwerk von Akteuren,
die in besonders intensivem Kontakt stehen (Birk, Schriefers 2008: 172). Daher kann eine Lenkungsgruppe auch keine bindenden Regeln erlassen. Entsteht dennoch ein Regelwerk – sei es
aus den Abläufen der regelmäßigen Treffen oder dem Willen zur Unterstützung der Selbstorganisation – besteht kein Zwang für etwaige Mitglieder der Gruppe oder andere Akteure, die
mit diesem Gremium in Kontakt stehen, sich diesen Regeln zu unterwerfen (ebenda).
Zwar ist die Lenkungsgruppe vor allem in der  Vorbereitungsphase eines  Innovationsbereichs aktiv, dennoch spielt sie auch im Zeitraum der Umsetzung des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für den  Aufgabenträger die wichtige Rolle eines Ansprechpartners im
Falle einer notwendigen Beratung über die Ausgestaltung einzelner Maßnahmen (Mohaupt
2006: 17ff ).

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept bzw. Maßnahmenkonzept
Zentraler Bestandteil der  Vorbereitungsphase ist die Erarbeitung eines Plans durch die
 Lenkungsgruppe, der beschreibt, welche Ziele mit der  Einrichtung eines BID verfolgt
werden, welche Veränderungen zur Verbesserung des Standorts herbeigeführt werden sollen
und wie diese finanziell zu Buche schlagen. Dieser Plan nennt sich Maßnahmen- und Finanzierungskonzept. Es besteht aus einem dezidierten Ziel, einem damit korrespondierenden Maßnahmenkatalog, einem Jahresplan zur Maßnahmenumsetzung während der  Laufzeit des
 BID sowie einer Kostenübersicht.
Durch seine Inhalte drückt das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept aus, welchen Entwicklungen eines Orts entgegenzutreten ist und welche zu fördern sind. Darin ist oft eine hohe
Abstraktionsleistung enthalten, die von der  Lenkungsgruppe erbracht werden muss. Denn
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häufig stehen Entwicklungen, Trends und Veränderungen, die sich an einem Ort vollziehen,
nicht in unmittelbarem oder offensichtlichem Zusammenhang mit dem Wert der lokalen Immobilien oder dem Wohl des ansässigen Gewerbes. Ebenso ist es möglich, dass Grundeigentümer und Gewerbetreibende – oberflächlich betrachtet – konträre Interessen verfolgen, die
es jedoch innerhalb des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts zu vereinbaren gilt. (Postert
2005: 21)
Dabei dürfen nicht nur Allgemeinplätze bearbeitet werden, sondern die  Lenkungsgruppe
muss sich auf konkrete Aspekte der zukünftigen Vorgehensweise verständigen. Das Erbringen
dieser Leistung, die aufgrund der absenten formellen Fixierung der  Vorbereitungsphase nur
in geringem Umfang von professionellen Akteuren unterstützend begleitet wird, ist daher von
entscheidender Bedeutung für den internen Rückhalt der Bemühungen um einen  BID sowie für die Wirkung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts auf das Quartier (ebenda).
„Die konkreten Ziele und Maßnahmen werden für jeden  Innovationsbereich in einem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept festgelegt“ (GSED 2007: §2 Abs.3). Die Höhe der im Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zusammengefassten Kosten darf zehn Prozent von der
Summe der innerhalb der  Gebietsabgrenzung enthaltenen  Einheitswerte nicht übersteigen, da dies die Regeln des  Hebesatzes verletzen würde.

Mittelwert
Um feststellen zu können, ob die Regelung der  Kappungsgrenze greift, muss der Mittelwert
der  Einheitswerte der in der  Gebietsabgrenzung zusammengefassten Grundstücke mit
gewerblicher Nutzung bekannt sein (GSED 2007: §7 Abs.2). Er errechnet sich aus dem Quotient
der Summe der  Einheitswerte der Grundstücke, die in der  Gebietsabgrenzung enthalten
sind und ihrer Anzahl.

One-Face-Kontakt
Um die Kommunikation zwischen BID-Initiativen und der öffentlichen Verwaltung zu vereinfachen und einen Beitrag zur Verfahrensklarheit in der  Vorbereitungsphase zu leisten, wurde
in den Hamburger Bezirksämtern jeweils ein Ansprechpartner bestimmt. In der Regel wird diese Position vom jeweiligen Wirtschaftsbeauftragten bekleidet (Binger, Büttner, Klimach 2006:
131).
Die Aufgabe dieses One-Face-Kontakts ist es, den BID-Initiativen in konsultativer Funktion zur
Verfügung zu stehen sowie Anfragen und Anträge der BID-Initiativen, die im Rahmen der Erarbeitung des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts anfallen, entgegenzunehmen und
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diese an die zuständige Stelle innerhalb der Verwaltung weiterzuleiten. Auch auf umgekehrtem Wege bündelt der One-Face-Kontakt die Informationen und überstellt sie an die BID-Initiative. (FHH 2006: 28)
Da die Abstimmung einzelner Inhalte des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts neben
einer grundsätzlichen Beratung in planerischen Fragen sogar die Erteilung von Genehmigungen einzelner vorbereitender Schritte umfassen kann, nimmt der One-Face-Kontakt in der
 Vorbereitungsphase eine Doppelrolle ein: einerseits muss er die Belange der BID-Initiative in
ernst zu nehmender Weise in die Verwaltung kommunizieren und repräsentieren, andererseits
ist er auch verpflichtet, die Interessen der öffentlichen Hand entsprechend seiner beruflichen
Verpflichtung zu verteidigen (Binger, Büttner, Klimach 2006: 131). Die Arbeit des One-FaceKontakts ist daher ein Drahtseilakt.

Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und Tourismusbereichen (PACT)
PACTs sind die Schleswig-Holsteinische Form eines BID und basieren genau wie  Innovationsbereiche auf einem Landesgesetz ( Gesetzliche Verankerung). Per Definition sind PACTs
„bestimmte abgegrenzte Bereiche ( Gebietsabgrenzung) [, die] zur Förderung der Wirtschaft
und zur Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen […]
von der Gemeinde, insbesondere auf private Initiative hin, durch Beschluss der Gemeindevertretung [festgelegt werden können]“ (PACT 2006: §1 Abs.1).

Public Private Partnership (PPP)
Die Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren wird häufig mit Public Private
Partnership bezeichnet. Dabei stellt sich das Problem einer genauen Definition des Begriffs,
der sich weder auf ein bestimmtes Verfahren in der Kooperation noch auf bestimmte Gesetze*
bezieht (Wiezorek 2004: 17). Das erklärt auch die von Fall zu Fall variierende Formalität von
PPPs.
Neben der Konstellation aus Kooperationspartnern von der öffentlichen und privaten Seite
lassen sich dennoch weitere verbindende Charakteristika nennen:
Die verschiedenen Partner setzen ihre jeweiligen Stärken zum gegenseitigen Nutzen ein.
Die Effizienz des Ressourceneinsatzes wird durch privatwirtschaftliche Anreizmechanismen gesteigert.
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Das im Projekt gebundene Risiko wird entsprechend der Kompetenzen der jeweiligen Partner optimal verteilt. (BMVBS 2009: 17.04.2009)
* Mit dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz besteht eine spezielle Rechtsgrundlage
für den besonderen Fall des Fernstraßenbaus in einer PPP (Juraforum 2009: 17.04.2009).

Träger öffentlicher Belange
„Träger öffentlicher Belange sind Behörden und Stellen, die durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes Aufgaben und Planungen im öffentlichen Interesse zu vertreten oder wahrzunehmen haben und durch die gemeindliche Planung zur Bodennutzung in ihrem Aufgabenbereich berührt werden können“ (UWS Umweltmanagement GmbH 2009: 01.07.2009). Dazu
gehören Behörden, Privatpersonen oder privatrechtliche Unternehmen, die durch staatliche
Konzession zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe befugt sind, und natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, denen per Gesetz hoheitliche Befugnisse übertragen wurden
(ebenda). Zu letzteren zählt auch der  Aufgabenträger in einem  BID.

Umsetzungsverfahren
Die Art und Weise der Vorgänge, um die sich der  Aufgabenträger zu kümmern hat, nachdem ein die  Einrichtung eines BID erfolgreich abgeschlossen wurde, ist maßgeblich von
den Inhalten des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts abhängig. Dennoch lassen sich
einige technische Schritte festhalten, die auf jeden Fall von den Beteiligten zu leisten sind.
Nach dem GSED gehören dazu zunächst die Erhebung der  verpflichtenden Abgabe von
den Grundeigentümern durch das Landesabgabenamt für das jeweilige Rechnungsjahr und
die vierteljährliche Auszahlung an den  Aufgabenträger. Dieser muss in gleichen Zeitabständen über die Rechnungslegung an die Handelskammer berichten (Sulicki 2009: 28.05.2009),
die sich aus der Umsetzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts ergeben hat.

Verpflichtende Abgabe
Die im Arbeitsprogramm eines  BID ( Maßnahmen- und Finanzierungskonzept) projizierten Ausgaben werden zu einem großen Teil oder vollständig durch die im Rahmen des  BID
erhobenen Abgaben gedeckt. Der Einzug dieser Abgaben erfolgt über eine städtische Steuer
(Levy 2003: 4).
Durch wen die Steuer zu entrichten ist, hängt vom Verfahren der Kapitalsammlung ab, die je
nach Land und geltendem Recht variiert (ebenda: 3f ). Die folgenden zwei Beispiele sollen die
Unterschiede verdeutlichen.
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In Großbritannien wird als Bemessungsgröße für die individuelle Höhe der verpflichtenden
Abgabe die Steuerlast eines Geschäfts herangezogen. In den USA wie auch in Deutschland
bzw. Hamburg hingegen ist der  Einheitswert eines im BID-Gebiet gelegenen Grundstücks
ausschlaggebend (ebenda: 4; GSED 2007: §7). Somit sind die verpflichtenden Abgaben in diesem Fall durch die innerhalb der  Gebietsabgrenzung versammelten Grundeigentümer zu
leisten. In anderen deutschen Bundesländern bestehen allerdings auch davon leicht abweichende Regelungen, die es erlauben, neben Grundstückseignern auch Gewerbemieter und
Freiberufler steuerlich zu belasten (Heinze, Tschentscher 2008: 22).
Allerdings kann man in Deutschland eigentlich nicht von einer Steuer sprechen, da die verpflichtende Abgabe in  BIDs „weder von der Allgemeinheit noch für die Allgemeinheit erhoben [wird und] nicht voraussetzungslos und nicht unabhängig von einer Gegenleistung [ist]“
(Hufeld 2007: 106). Daher ist in den deutschen BID-Gesetzen von „Abgaben“ die Rede, auch
weil diese Art der Gebühr „keinen Rückhalt im Gemeinnützigkeitsrecht und keinen Halt als
Steuer, Verbandslast oder Beitrag“ findet (ebenda: 114).
Nach dem GSED ist die individuelle verpflichtende Abgabe das Produkt aus dem individuellen
 Einheitswert des belasteten Grundstücks und dem festgelegten  Hebesatz (GSED 2007:
§7 Abs.1).

Verwaltungspauschale
Neben den Geldern, die durch die geplanten Maßnahmen und den Gewinn des  Aufgabenträgers anfallen, sind ins  Maßnahmen- und Finanzierungskonzept auch die Kosten einzurechnen, die der Stadt durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Erhebung der
 verpflichtenden Abgabe entstehen. Diese Kosten werden per Rechtsverordnung durch den
Senat als einmalige Pauschale erhoben und belaufen sich nach Erfahrungswerten auf rund
ein Prozent der Gesamtkosten des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts (GSED 2007:
§8 Abs.1).

Vorbereitungsphase bzw. Verfahren der Vorbereitung
Die Vorbereitungsphase bezeichnet den prozessualen Abschnitt zwischen dem informellen
Beschluss, die Gründung eines  BID anzustreben ( Initiierungsphase), und der offiziellen
 Einrichtung eines BID bzw. dessen Ablehnung.
Ein standardisiertes Verfahren für diese Phase existiert nicht (Schriefers 2007: 17). Auch das
Hamburger GSED trifft keine Aussagen über die Inhalte dieser wichtigen Episode in den Bemühungen um einen BID. Allein das Ergebnis, das am Ende dieser Phase stehen soll, wird durch
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Paragraph 3 Absatz 2 deutlich benannt. Es umfasst eine  Gebietsabgrenzung, einen  Aufgabenträger, den  Hebesatz, den  Mittelwert sowie die Ziele und Maßnahmen ( Maßnahmen- und Finanzierungskonzept).
Diese Aufzählung setzt voraus, dass die BID-Initiatoren bis zum Antrag auf Anerkennung
eines Gebiets als  BID eine Vielzahl von Arbeitsschritten geleistet haben. Beispielhaft sind
hier zu nennen eine Analyse der eigenen Situation und des eigenen Umfeldes, die Definition von Zielen, die mit den Analyseergebnissen korrespondieren, sowie die Entwicklung einer
Handlungsstrategie, die sich konsequent auf die Erreichung der definierten Ziele richtet (Birk,
Schriefers 2008: 167f ).
Diese Leistungen sind entsprechend der Grundidee eines  BID „Bottom up“ zu erbringen.
An die BID-Initiativen, die in der Regel über kein dezidiertes Planungswissen verfügen und
auch sonst nicht unbedingt im Umgang mit gruppendynamischen Prozessen geübt sind, sind
damit sehr hohe Anforderungen gestellt. In Hamburg hat man darauf seitens der Stadt bereits
reagiert und in den Bezirksämtern sog.  One-Face-Kontakte eingerichtet. Dies ist nicht nur
als Entgegenkommen der Verwaltung zu verstehen, sondern auch in ihrem eigenen Interesse,
da hier der Einfluss auf die Ausgestaltung des BID am größten ist. Indem die einzelnen Bestandteile des  Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts auf ihre Genehmigungsfähigkeit
und ihre Konformität mit übergeordneten kommunalen Planungen geprüft werden, können
nicht private Interessen repräsentiert oder sogar platziert werden (Thomaier 2005: 39f; Wiezorek 2004: 25).
Nachdem die Vorbereitungsphase also für alle Beteiligten den Abschnitt kennzeichnet, in dem
die Gestaltungsspielräume am größten sind, handelt es sich bei der Vorbereitungsphase um
die wichtigste Phase auf dem Weg zu einem  BID (Schriefers 2007: 17).

159

160

Anhang
Berechnungen

162

Leitfaden zum Interview

163

Quellenverzeichnis

165

Grafiken-, Diagramme- & Tabellenverzeichnis

185

Bilder-, Karten- & Dokumentenverzeichnis

186

Bilder-, Karten- & Dokumentennachweis

190

Berechnungen
Zu 3.3.1. Raum, Gewerbe & Verkehr
Berechnungen zum bereinigten Verkaufsflächen- und Umsatzanteil des
Hamburger Ochsenzolls
Gesamtverkaufsfläche - Verkaufsfläche großflächiger Anbieter = bereinigte
Verkaufsfläche
11.600 qm – 4.300 qm = 7.300 qm
Verkaufsfläche Hamburger Ochsenzoll / bereinigte Verkaufsfläche
= Anteil Verkaufsfläche Hamburger Ochsenzoll an bereinigter Verkaufsfläche
1.750 qm / 7.300 qm = 0.24
Gesamtumsatz Ochsenzoll - Umsatz großflächiger Anbieter = bereinigter Umsatz
35.000.000 € - 4.100.000 € = 30.900.000 €
Umsatz Hamburger Ochsenzoll / bereinigter Umsatz = Anteil Umsatz
Hamburger Ochsenzoll an bereinigtem Umsatz
5.000.000 € / 30.900.000 € = 0.16

Zu 3.5.5.2.2. Vergleich der Angebote
Berechnung zur Ermittlung des Hebesatzes
Gesamtaufwand netto + 19 Prozent Umsatzsteuer
153.000 € netto + 29.000 € ≈ 182.000 € brutto
Gesamtaufwand / Summe der Einheitswerte = Hebesatz
182.000 € / 2.500.000 € ≈ 0.07
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Leitfaden zum Interview
Interviewpartner Sebastian Binger
Experte für BIDs und Angestellter bei der Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Quelle für Erstellung des Leitfadens
Friedrichs, Jürgen; Schwinges, Ulrich (2005):
Das journalistische Interview. 2., überarbeitete Auflage.
VS Verlag. Wiesbaden.
Leitfaden
Auf was müssen die (privaten) Verantwortlichen in der aktuellen Arbeitsphase besonders achten,
um einen belastbaren Arbeitsfortschritt zu machen?
Der aktuelle Stand des Konzeptentwurfs sieht vor, mithilfe eines Immobilienportfolios (für den
Gebietsüberblick) und eines Masterplans (in Form von Karten und Visualisierungen zur Darstellung einer „visionären“ Entwicklungsperspektive) den Ochsenzoll als Standort im Zentrum einer
im Umbruch befindlichen Umgebung darzustellen und aufzuzeigen, dass jetzt der Zeitpunkt für
Investitionen (von außen) ist.
Kann aus Ihrer Sicht diese Aufgabe mit einem BID geleistet werden?
Fallen Ihnen vor dem Informationshintergrund, den Sie nun haben, spontan Ideen für Maßnahmen ein, die zur Erreichung der oben genannten Zielsetzung beitragen könnten?
Der aktuelle Konzeptentwurf sieht außerdem auch eine endogene Entwicklung des Gebiets
durch Maßnahmen vor, die nicht auf Investitionen von außen angewiesen sind. Da die Mittel des
BID voraussichtlich stark beschränkt sein werden, fallen diese aber eher gering aus.
Welchen Stellenwert messen Sie Maßnahmen bei, die in ihrer Ausprägung und Wirkung eher
zurückhaltend sind und rein unterstützenden Charakter haben?
Auf was muss bei der Maßnahmenkonzeption geachtet werden, um eine Evaluation des durch
die Maßnahmen erreichten Fortschritts zu ermöglichen (Benchmarking, etc.)
Die Aufgabenträgerkosten werden ja durch mehrere Faktoren bestimmt, die je nach Umgriff und
Art des BIDs differieren.
Kann man anhand des mittleren Einheitswerts oder dem veranschlagten Gesamtbudget eines
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BID trotzdem eine ungefähre Einschätzung dieser Größe wagen?
Der Beginn der Initiierungsphase ist nicht genau zu datieren, da die ersten Bemühungen in Richtung BID ein sehr individuelles Engagement waren. Die Vorbereitungsphase kann mit Juli 2008
angesetzt werden.
Wie würden Sie also das Tempo, in dem fortgeschritten wird, beurteilen?
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Eigene Bilder
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Detailkarte südlicher Hamburger Ochsenzoll
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarte des Ausschnitts Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009)
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Fotocollage (5 Bilder) südlicher Hamburger Ochsenzoll
Eigene Bilder
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Übersichtsplan S- und U-Bahnanschluss Ochsenzoll
Eigene Darstellung auf Basis des U/S/A/R-Plan des Hamburger Verkehrsverbunds
(Hamburger Verkehrsverbund 2009)
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Foto U-Bahnhaltestellenausgang Ochsenzoll
Eigenes Bild
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Verkehrsfrequenzkarte
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und
Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a) sowie den Informationen eines
ortsspezifischen Gutachtens der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH 2008) und der
Stadt Norderstedt (Stadt Norderstedt 2009b)
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Foto Langenhorner Chaussee
Eigenes Bild
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Marktzonenkarte
Eigene Darstellung auf Basis von Google Maps (Google 2009) sowie den Informationen eines ortsspezifischen Gutachtens der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH
2008)
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Foto Umfeld Ochsenzoll
Eigenes Bild
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Schemakarte umgebauter Verkehrsknoten Ochsenzoll
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarte des Ausschnitts Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a) sowie den Informationen eines ortsspezifischen Gutachtens der Stadt Norderstedt (Stadt Norderstedt 2009b)
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Visualisierung Am Tarpenufer
Projektpräsentation (Quartiersmanagement Schmuggelstieg 2009)
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PACT-Gebiet Quartier Schmuggelstieg
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a) sowie den Informationen des Antrags
zur Einrichtung eines PACT im Quartier Schmuggelstieg (CIMA Beratung + Management GmbH 2009: 22.06.2009)
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Schemakarte B-Plan Langenhorn 68
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarte des Ausschnitts Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) sowie den
Informationen des zuständigen Sachbearbeiters im Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Hamburg-Nord (Krummreich 2009: 16.03.2009)
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Visualisierung Audi-Terminal am Bahnhof Ochsenzoll
Projektpräsentation (Kleta 2008)
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Städtebauliches Konzept Waldquartier am alten Zoll
Projektpräsentation (Raumwerk 2002: 07.07.2009)
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Luftbild IVG Businesspark
Google Maps (Google 2009)
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Erster Entwurf einer Gebietsabgrenzung
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a) sowie den Informationen von OXBID
(OXBID 2008)
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Aktueller Entwurf einer Gebietsabgrenzung
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a) sowie den Informationen von OXBID
(OXBID 2008)
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Szenariokarten
Eigene Darstellung
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Stadtmobiliar
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds
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Quartiersmanagement
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds

93

Ochsenfigur & Holzzaun
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds
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Wegweiser
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds
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Neugestaltung der Baumscheiben
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds

96

Parkspur
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a)
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Positionierung Stadtmobiliarelemente
Eigene Darstellung auf Basis der Digitalen Stadtgrundkarten der Ausschnitte Hamburger Ochsenzoll (Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 2009) und Norderstedter Ochsenzoll (Stadt Norderstedt 2009a)
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Ochsensilhouetten
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds
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Fahrradbügel
Eigene Darstellung auf Basis eines eigenen Bilds
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OXBID-Tor
Ideenskizze (CIMA Beratung + Management GmbH 2009a)
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Schmuggelstieg-Entree
Ideenskizze (CIMA Beratung + Management GmbH 2009a)
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Grüne Insel
Ideenskizze (CIMA Beratung + Management GmbH 2009a)
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Vorläufiges Antragsdokument
Dokument (CIMA Beratung + Management GmbH 2009b)
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Viele Gewerbestandorte sehen sich in einer zunehmend harten Konkurrenzsituation, der sie mit geeigneten Mitteln begegnen müssen. Business
Improvement Districts (BIDs) bieten sich hierfür immer öfter als probates
Instrument an. Als erstes Bundesland sorgte Hamburg mit dem Gesetz zur
Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren (GSED)
für die rechtliche Grundlage zum Einsatz von BIDs. Doch bevor das Regelwerk in der Anwendung seine Wirkung entfalten kann, ist von den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden, die einen BID anstreben, in einem
informellen Prozess bedeutende Vorarbeit zu leisten: Das GSED verlangt,
dass ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept entworfen wird, das die
angedachten Inhalte und Ausgaben vorzeichnet.
Für diese Aufgabe hat sich OXBID, die Initiative zur Einrichtung eines BID
am Hamburger Ochsenzoll, fachliche Unterstützung von der HafenCity
Universität erbeten. Die vorliegende Diplomarbeit folgt dieser Bitte. Im
Rahmen der Erstellung eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts für
OXBID setzt sich die Arbeit zudem mit den Herausforderungen auseinander, die dieser legislativ ungeregelte Abschnitt auf dem Weg zu einem BID
für seine Protagonisten bereithält.

