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 I[  Vorwort ]

Vorwort 

Der Einfluss Privater auf die Stadtentwicklung nimmt zu – und 
dies insbesondere vor dem Hintergrund zunehmend leerer 
Haushaltskassen und dem kontinuierlich fortschreitenden 
Rückzug des Staates. Eine neue Qualität erhielten die Einfluss‐
möglichkeiten privatwirtschaftlicher Akteure dabei durch das 
zur Aufwertung städtischer Einzelhandelslagen konzipierte 
Modell der ‚Business Improvement Districts‘.  

Gegen Ende des Jahres 2004 beschäftigte ich mich im Rahmen 
meiner BachelorThesis mit den Möglichkeiten einer bundes‐
deutschen Einführung des bis dahin hierzulande relativ unbe‐
kannten Instruments. Die Vorreiterrolle bei der Übertragung 
des Ansatzes nach Deutschland nahm die Freie und Hansestadt 
Hamburg ein, welche bereits Anfang 2005 das erste deutsche 
BID‐Gesetz verabschiedete. Inzwischen ist das nordamerikani‐
sche Konzept auch in Deutschland in aller Munde und mehrere 
Bundesländer erließen ebenfalls eine entsprechende gesetzli‐
che Regelung. BIDs, so scheint es, sind mittlerweile zum  
‚Allheilmittel‘ für in Schwierigkeiten geratene städtische Einzel‐
handelslagen avanciert.   

Aktuell, d.h. rund drei Jahre nach den ersten Erwägungen einer 
deutschen BID‐Einführung, bereitet die Freie und Hansestadt 
Hamburg nun ein Gesetz zur Ausweitung des BID‐Gedankens 
auf andere Bereiche der Stadtentwicklung vor. Insbesondere 
wird hierbei über die Anwendung des Konzepts zur Aufwertung 
städtischer Wohngebiete nachgedacht. 

 

Nach Aussage städtischer Vertreter steht die Weiterentwick‐
lung des BID‐Konzepts hierbei unter dem Motto „So viel über‐
nehmen wie möglich, so viel ändern wie nötig“. Besonders vor 
dem Hintergrund der im Vergleich zu Einzelhandelsstandorten 
deutlich unterschiedlichen Ausgangslage in Wohnquartieren 
weckte diese Ansicht mein Interesse, die Möglichkeiten einer 
Übertragung des BID‐Konzepts auf städtische Wohnquartiere 
näher zu betrachten und trug entscheidend zur Entwicklung 
der zentralen Fragestellung dieser Arbeit bei. 

Danksagung 

Bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die mich bei der 
Erstellung der vorliegenden Arbeit unterstützt haben. 

Besonders hervorheben möchte ich: 

Prof. Dr. Martin Wickel 

Prof. Dr. Thomas Krüger 

Dipl. Ing. Stefan Kreutz 

 

Sonja Meyer 

Mike Wilkens 

Grischa Wunderlich 

sowie meine verschiedenen Gesprächspartner. 



 II

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung 1 

1.1 Aufbau der Arbeit 4 

2 Überblick über den deutschen Wohnungsmarkt 7 

2.1 Bestandsstruktur 7 
2.2 Akteursstruktur 10 

3 Aktuelle und zukünftige Trends und ihre Folgen für den Wohnungsmarkt 13 

3.1 Demografische Entwicklungen 13 
3.2 Heterogenisierung und Individualisierung 15 
3.3 Sozioökonomische Entwicklungen ‐ Polarisierung 18 
3.4 Wandel politischer Zielvorstellungen – Öffentliche Haushaltslage 20 
3.5 Folgen für den Wohnungsmarkt 22 

4 Aktuelle Handlungsfelder in den Quartieren 29 

4.1 Wohnungsneubau 30 
4.2 Bestandsanpassung und ‐erneuerung 30 
4.3 Quartiersmanagement und Soziales Management 33 
4.4 Wohnbegleitende Dienstleistungen 35 
4.5 Wohnungsrückbau 36 

5 Bestehende Ansätze und Instrumente der Quartierserneuerung 39 

5.1 Staatlich‐hoheitliche Instrumente 39 
5.2 Kooperative und privatwirtschaftliche Ansätze 43 
5.3 Fazit: Zur Bedeutung privatwirtschaftlicher Ansätze in der Quartierserneuerung 45 

6 Ausgangspunkt: Das Konzept der ‚Business Improvement Districts‘ 47 

6.1 Entstehung und heutige Ausbreitung des Instruments 47 
6.2 Zentrale Elemente 48 
6.3 Aktueller Stand der BID‐Einführung in Deutschland 54 
6.4 Das Hamburger BID‐Modell 56 

  



 III[  Inhaltsverzeichnis ]

. 

7 Übertragung der BID‐Idee auf Wohngebiete: ‚Vom BID zum NID‘ 63 

7.1 Verbreitung des NID‐Konzepts und aktueller Stand der deutschen Diskussion 63 
7.2 Grundidee der Übertragung – Gemeinsamkeiten 66 
7.3 Besonderheiten bei der Übertragung – Unterschiede 67 
7.4 Fazit: Zur Übertragbarkeit des BID‐Konzepts auf Wohngebiete 74 

8 Das Konzept der Neighbourhood Improvement Districts 77 

8.1 Organisation eines NID 77 
8.2 Mögliche Handlungsfelder 86 
8.3 Mögliche NID‐Gebiete 88 

9 Das Hamburger Pilotprojekt in der Großwohnsiedlung Steilshoop 95 

9.1 Ausgangslage und aktuelle Handlungserfordernisse 95 
9.2 Bestehende Maßnahmen und Strukturen 100 
9.3 Das ‚NID Steilshoop‘ 104 
9.4 Fazit: Ein NID für Steilshoop? 110 

10 Die Übertragung des BID‐Konzepts auf Wohnquartiere ‐  Eine abschließende Betrachtung 113 

10.1 Chancen und Risiken des NID‐Konzepts 113 
10.2 Einordnung des NID‐Konzepts in die bestehenden Ansätze und Instrumente 117 
10.3 Empfehlungen für einen differenzierten Einsatz des neuen Instrumentariums 121 
10.4 Ausblick und Offene Fragen 127 

Quellenverzeichnis 129 

Abbildungsverzeichnis 142 

Anhang 144 
 

  



 IV



 1 [ 1 ‐ Einleitung ]

1 Einleitung 

Die deutsche Gesellschaft befindet sich in einem tief greifen‐
den demografischen, gesellschaftlichen und sozio‐
ökonomischen Wandlungsprozess, dessen negative Folgeer‐
scheinungen in den Städten am deutlichsten zu beobachten 
sind. So nimmt die (Stadt)Gesellschaft nicht nur zahlenmäßig 
ab, sie wird auch „bunter, älter und ärmer“ [Reiß‐Schmidt 
2006: 149]. Durch den demographischen Wandel wird es in 
Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ne‐
ben dem deutlichen Bevölkerungsrückgang auch zu einer star‐
ken Zunahme alter Menschen kommen. Gleichzeitig erfolgt 
durch die weiterhin anhaltende Zuwanderung von Menschen 
aus anderen gesellschaftlichen Kontexten eine weitere kultu‐
relle Differenzierung. Doch nicht nur die demographische, auch 
die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik ist – trotz 
des sich aktuell abzeichnenden Aufschwungs – von Stagnation 
und Schrumpfung gekennzeichnet. Unter anderem zeigt sich 
dies in einer Zunahme von Arbeitslosen und Sozialhilfeemp‐
fängern sowie der generell wachsenden Anzahl einkommens‐
schwacher Haushalte. 

Diese mittel‐ und langfristigen Trends der Bevölkerungs‐ und 
Haushaltsentwicklung werden sich spürbar auf die künftige 
Struktur der Wohnungsnachfrage sowie die Situation innerhalb 
der Wohnquartiere auswirken und stellen die Städte, aber 
auch die auf dem Wohnungsmarkt befindlichen Anbieter wie 
Wohnungsunternehmen und Privatpersonen vor neue Aufga‐
ben. 

Aufgrund der stagnierenden Bevölkerungsentwicklung sowie 
der sich wandelnden Nachfragestruktur spielt neben der Er‐
stellung bedarfsgerechter Neubauwohnungen insbesondere 
die Modernisierung des Wohnungsbestandes sowie teilweise 

auch der Rückbau bestehender Wohngebäude und Infrastruk‐
turen eine bedeutende Rolle. So war auch die Investitionstä‐
tigkeit der im Bundesverband deutscher Wohnungsunterneh‐
men (GdW) organisierten Unternehmen in den letzten Jahren 
überwiegend auf den Bestand ausgerichtet. Allein im Jahre 
2003 haben die Wohnungsunternehmen rd. 7 Mrd. Euro in die 
Instandhaltung und Modernisierung ihrer Wohnungsbestände 
investiert, was einer Größenordnung von knapp 80%  
ihrer gesamten Investitionsleistung entspricht [vgl. GdW  
2004a: 123].  

Doch angesichts des sozialen und demografischen Wandels, 
der wachsenden Polarisierung von Lebenslagen und einer 
zunehmenden kulturellen Heterogenisierung der Bewohner 
stehen viele Städte und Wohnungsunternehmen vor der Auf‐
gabe, nicht nur die Bausubstanz und das Wohnumfeld ent‐
sprechend anzupassen, sondern auch einen aktiven Beitrag 
zum Abbau von Konflikten zwischen verschiedenen Bewohner‐
gruppen und zur Verbesserung der individuellen Lebensbedin‐
gungen zu leisten. Unter dem Stichwort ‚Von der Hardware zur 
Software‘ [Eichener 2006a: s.p.] kommt somit besonders dem 
sozialen Quartiersmanagement eine wichtige und gerade in 
Zukunft noch wachsende Bedeutung zu. Besonders Aspekte 
wie z.B. die soziale Mieterbetreuung und ein gezieltes Bele‐
gungsmanagement spielen hier eine Rolle. 

Aufgrund der angespannten Finanzlage der öffentlichen Haus‐
halte, aber auch dem sich in den letzten Jahren allgemein 
wandelnden Staatsverständnis vom ‚Wohlfahrtsstaat‘ zum 
‚schlanken aktivierenden Staat‘ können und sollen die umfang‐
reichen Aufgaben der Instandhaltung, Erneuerung und des 
Umbaus der Wohnquartiere dabei künftig nicht mehr alleinig 
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von der Stadt initiiert, finanziert, gesteuert und durchgeführt 
werden [vgl. Krüger 2006: 2]. Es ist daher in Zukunft mehr 
denn je erforderlich, die Begünstigten dieser Maßnahmen 
stärker an der Finanzierung zu beteiligen und ihnen durch 
neue Ansätze gleichzeitig Möglichkeiten zu eröffnen, aktiv und 
eigenverantwortlich an der Umgestaltung und Verbesserung 
ihrer Wohnquartiere mitzuwirken.  

Diesem Umstand entsprechend wurden neben den ‚konventi‐
onellen‘ staatlichen bzw. kommunalen Instrumenten, wie z.B. 
den Programmen der Sozialen Stadtteilentwicklung oder des 
Stadtumbaus, in den letzten Jahren zahlreiche neue Konzepte 
‚eigentümerorientierter Standortkooperationen‘ entwickelt 
und erprobt. Mehrere Bundesländer unterstützen die freiwilli‐
gen Kooperationen und stellen über Förderprogramme, ausge‐
rufene Wettbewerbe und sonstige Initiativen finanzielle Hilfen 
und Anschubfinanzierungen bereit. Daneben haben sich be‐
sonders in den letzten Jahren vielfältige privat organisierte 
Initiativen zur Verbesserung des Wohn‐ und Lebensumfeldes in 
den Quartieren gebildet. Hauptakteure sind zumeist die ansäs‐
sigen Wohnungsunternehmen, aber auch sich gesellschaftlich 
engagierende Unternehmen sowie die betroffenen Bürger 
selbst. Die informellen Kooperationen beruhen hierbei meist 
auf einem losen Zusammenschluss von engagierten Immobi‐
lieneigentümern und sind aufgrund der Freiwilligkeit oftmals 
von einer fehlenden Planungs‐ und Finanzierungssicherheit 
geprägt. So ergibt sich oft das (mittlerweile vieldiskutierte) 
‚Trittbrettfahrer‐Problem‘, d.h. es gelingt bei Bündnissen auf 
freiwilliger Basis meist nicht, alle Nutznießer der geplanten 
Maßnahmen an der Finanzierung und Umsetzung zu beteili‐
gen. Vor allem international agierende Immobilienunterneh‐
men mit Beständen auf dem deutschen Wohnungsmarkt sowie 
einzelne Privateigentümer sind oftmals nicht bereit, sich an 

den anfallenden Kosten zu beteiligen, profitieren letztendlich 
jedoch ebenfalls von den durchgeführten Maßnahmen. 

Einen Lösungsansatz dieses Dilemmas stellt das in den 1970er 
Jahren in Nordamerika entwickelte Konzept der ‚Business 
Improvement Districts‘ (BIDs) dar. Der Kerngedanke des BID‐
Ansatzes liegt darin, für innerstädtische Einzelhandelsbereiche 
durch eine enge Zusammenarbeit aller relevanten Akteure 
neue wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. So schließen 
sich in einem BID die Grundstückseigentümer auf Eigeninitiati‐
ve zusammen, um in einem räumlich klar abgegrenzten Be‐
reich für einen befristeten Zeitraum Aufwertungsmaßnahmen 
für den Standort zu ergreifen und diese gemeinsam zu finan‐
zieren. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt hierbei über 
eine Zwangsabgabe, die von der Gemeinde von allen im BID‐
Bereich ansässigen Grundeigentümern eingezogen und voll‐
ständig an die BID‐Organisation weitergeleitet wird.  

Während das Instrument der BIDs im außereuropäischen 
Raum schon seit mehreren Jahrzehnten aktiv genutzt wird, 
stellt es in Deutschland aktuell noch einen relativ neuen Ansatz 
dar. Die Vorreiterrolle bei der Übertragung des BID‐Konzepts 
nach Deutschland nahm die Freie und Hansestadt Hamburg 
ein, welche Ende des Jahres 2004 ein entsprechendes Gesetz 
erließ, auf dessen Grundlage bis zum heutigen Zeitpunkt zwei 
sog. ‚Innovationsbereiche‘ eingerichtet wurden. Neben Ham‐
burg haben sich in den letzten beiden Jahren auch andere 
Bundesländer intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und 
teilweise ebenfalls einen legislativen Rahmen zur Einführung 
von BIDs geschaffen. So existieren entsprechende Landesge‐
setze mittlerweile auch in Hessen, Bremen und Schleswig‐
Holstein. Andere Bundesländer, wie z.B. Nordrhein‐Westfalen 
mit dem Konzept der ‚Immobilien‐ und Standortgemeinschaf‐
ten‘ (ISGen) oder Bayern mit dem Wettbewerb ‚Leben findet 
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Innenstadt – Öffentlich‐Private Kooperationen zur Standort‐
entwicklung‘, setzen weiterhin auf die Freiwilligkeit der Koope‐
rationen und versuchen, die privaten Akteure durch Anschub‐
finanzierungen und sonstige Förderungen zu unterstützen. 

Nach der erfolgreichen Einführung von BIDs in Deutschland 
plant der Hamburger Senat nun, den Grundgedanken der 
Selbstorganisation privater Immobilieneigentümer auch auf 
andere Herausforderungen der Stadtentwicklung zu übertra‐
gen. Unter dem Namen ‚Housing Improvement District‘ (HID)1 
wird hierbei insbesondere über die Anwendung der BID‐Idee 
zur Aufwertung städtischer Wohngebiete nachgedacht.  

Die vorliegende Diplomarbeit setzt an diesem Punkt an und 
untersucht die Möglichkeiten einer Übertragung des Ansatzes 
der ‚Business Improvement Districts‘ auf städtische Wohn‐
quartiere. Im Kern setzt sich diese Arbeit mit den im Hinblick 
auf die Übertragung des BID‐Konzepts spezifischen Unter‐
schieden zwischen Wohngebieten gegenüber Einzelhandels‐

standorten auseinander und leitet hieraus eine idealtypische 
Übertragungsmöglichkeit ab. Als Grundlage beschäftigt sich die 
Arbeit zunächst mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und 
den Problemlagen in den städtischen Quartieren sowie den 
hieraus resultierenden Herausforderungen für die Städte bzw. 
die Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Nach der Vorstellung 
des ursprünglichen BID‐Ansatzes erfolgt die theoretische Über‐
tragung und Modifizierung des Konzepts auf das Themenfeld 
Wohnen. Im Fokus des Interesses steht hierbei neben einer 
möglichen Organisationsform und denkbaren Handlungsfel‐
dern auch die Frage nach geeigneten Gebieten für ein NID. Auf 
die theoretische Untersuchung folgt abschließend die Betrach‐
tung des aktuellen NID‐Pilotprojekts in der Hamburger Groß‐
wohnsiedlung Steilshoop. 

 

  

1  In Hamburg nennt sich das Pilotprojekt aktuell ‚Housing Improvement District‘ (HID) und meint damit einen Improvement District in einem Wohngebiet (Housing). Unter einem ‚Neigh‐
bourhood Improvement District‘ (NID) versteht man nach der aktuellen Hamburger Definition hingegen einen Improvement District in einem mischgenutzten Gebiet, der entsprechend auch 
größere Einzelhandels‐ oder Gewerbenutzungen mit einbezieht.  
Zwar behandelt die vorliegende Arbeit nach Definition der FHH die Thematik der HIDs, aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird zur stärkeren Betonung der Bewohner (der ‚Nachbar‐
schaft‘) jedoch der Begriff ‚Neighbourhood Improvement District‘ (NID) bevorzugt. Im Folgenden wird zur Vereinheitlichung daher stets, d.h. auch im Falle des Pilotprojekts in Steilshoop, von 
‚NIDs‘ gesprochen. 
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1.1 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in verschiedene, aufeinan‐
der aufbauende Bestandteile (s. Abb.1).  

Nach einer allgemeinen Einleitung in das Themenfeld gibt 
Kapitel 2 zunächst einen Überblick über den deutschen Woh‐
nungsmarkt. Neben der Bestandsstruktur wird auch kurz auf 
die Akteursstruktur eingegangen. 

In Kapitel 3 werden in einem Problemaufriss aktuelle und 
künftig zu erwartende Trends mit Relevanz für den deutschen 
Wohnungsmarkt dargestellt und ihre vielfältigen Auswirkun‐
gen auf Wohnungsangebot und ‐nachfrage sowie die Situation 
in den städtischen Wohnquartieren skizziert.  

Das folgende Kapitel 4 gibt einen Überblick über die sich aus 
verschiedenen Entwicklungen ergebenden Handlungsfelder 
des Wohnungsneubaus, der Bestandsanpassung und  
‐erneuerung, des sozialen Quartiersmanagements sowie des 
Stadtumbaus. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Bestands‐
entwicklung, deren wachsender Stellenwert vor dem Hinter‐
grund der aus Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse begründet 
wird. 

In Kapitel 5 werden kurz einige der wichtigsten bestehenden 
Ansätze und Instrumente zur Bewältigung der bereits darge‐
stellten Herausforderungen vorgestellt. Neben ‚konventionel‐
len‘ kommunalen Instrumenten wie z.B. den Programmen der 
Sozialen Stadtentwicklung oder des Stadtumbaus wird dabei 
auch auf kooperative und privatwirtschaftliche Ansätze in der 
Quartierserneuerung eingegangen.  

Die Grundlage der aktuellen Überlegungen bildet das Konzept 
der ‚Business Improvement Districts‘, welches in Kapitel 6 
ausführlich dargestellt wird. Neben der Entstehung und Aus‐
breitung des Ansatzes wird dabei auch auf die zentralen Aspek‐

te bezüglich Organisation, Handlungsfeldern und Finanzierung 
eingegangen. Nach der Darstellung des aktuellen Stands der 
BID‐Einführung in Deutschland liegt der Fokus abschließend 
auf dem Hamburger BID‐Modell. 

Kapitel 7 behandelt die Übertragung des Konzepts der ‚Busi‐
ness Improvement Districts‘ auf städtische Wohnquartiere und 
gibt hierzu zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand 
der Diskussion. Vor der Entwicklung des NID‐Konzepts werden 
sowohl mögliche Anknüpfungspunkte als auch die zu beach‐
tenden Besonderheiten bezüglich der Übertragung der BID‐
Idee auf Wohngebiete herausgearbeitet.  

Aufbauend auf diese Erkenntnisse wird in Kapitel 8 ein ideal‐
typisches NID‐Konzept entwickelt. Neben Aspekten der Orga‐
nisation wird hierbei auch näher auf die Frage nach geeigneten 
Gebieten für eine NID‐Implementierung eingegangen sowie 
anhand eines nicht‐abschließenden Aufgabenkatalogs mögli‐
che Handlungsfelder für einen ‚Neighbourhood Improvement 
District‘ dargestellt.  

Auf die theoretischen Überlegungen zur Übertragung der BID‐
Idee auf Wohnquartiere folgt in Kapitel 9 die Betrachtung des 
aktuellen NID‐Pilotprojekts der Freien und Hansestadt Ham‐
burg in der Großwohnsiedlung Steilshoop.  

In einer abschließenden Betrachtung werden in Kapitel 10 
zunächst die Chancen und Risiken des neuartigen NID‐
Konzepts herausgearbeitet und das Modell in die bestehenden 
Ansätze und Instrumente der Quartierserneuerung eingeord‐
net. Abschließend werden vor dem Hintergrund der im Rah‐
men der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse Handlungsempfeh‐
lungen für den Einsatz des neuen Instruments gegeben.   

[ 1 ] Aufbau der Arbeit 
Eigene Darstellung 

Einleitung

Neubau
Anpassung
Erneuerung

Quartiers‐
management

Stadtumbau

Aktuelle Handlungsfelder in den Quartieren

staatlich‐hoheitlich kooperativ / privat

Bestehende Ansätze und Instrumente der Quartierserneuerung

Das Hamburger BID‐Modell

Grundidee Organisation Finanzierung Handlungsfelder

Ausgangspunkt: Das Konzept der ‚Business Improvement Districts‘

Das Hamburger Pilotprojekt in der Großwohnsiedlung Steilshoop

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt

Demografische 
Entwicklungen

Heterogenisierung
Individualisierung

Polarisierung
‚Entstaatlichung‘

öffentl. Haushaltslage

Aktuelle und zukünftige Trends

Bestand Akteure

Überblick über den deutschen Wohnungsmarkt

Grundidee / Gemeinsamkeiten Besonderheiten / Unterschiede

Übertragung der Idee auf Wohngebiete: Vom BID zum NID

Organisation
mögliche

Handlungsfelder
mögliche 
Gebiete

Das Konzept der ‚Neighbourhood Improvement Districts‘

Ausblick

Chancen und Risiken
Einordnung in die 

bestehenden Ansätze
Handlungsempfehlungen

Die Übertragung von BIDs auf Wohnquartiere ‐ Eine abschließende Betrachtung
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Das NID‐Konzept wird im Rahmen dieser Arbeit als Instrument 
zur Erneuerung und Aufwertung von Quartieren verstanden, in 
denen sich ausschließlich Wohnnutzung findet bzw. in denen 
das Wohnen die eindeutig bestimmende Funktion darstellt. 
Greift man auf die BauNVO zurück, sind dies also ‚reine Wohn‐
gebiete‘ sowie ‚allgemeine Wohngebiete‘. Natürlich kann es 
auch in derartigen Gebieten vereinzelte Gewerbe‐ oder Einzel‐
handelsnutzungen, wie z.B. kleinere Handwerksbetriebe oder 
Geschäfte zur Nahversorgung, geben. Diese Nutzungen sind 
jedoch eindeutig nachrangig und können im Rahmen eines NID 
daher ggf. ausgeklammert werden. 

Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf den Alten Bundesländern. 
Die in den Neuen Ländern verstärkt auftretende 
Schrumpfungs‐ und Leerstandsproblematik wird daher im 
Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise behandelt. Auch auf das 

im Rahmen von NIDs grundsätzlich denkbare Aufgabenfeld des 
Stadtumbaus wird folglich nur kurz eingegangen. In diesem 
Zusammenhang kann auf die Untersuchungen von Beermann 
verwiesen werden, der sich in seiner Dissertation ausführlich 
mit der Anwendung des BID‐Konzepts im Rahmen des Stadt‐
umbaus auseinandergesetzt hat [vgl. Beermann 2006].  

Bezüglich der bestehenden Ansätze und Instrumente wird auf 
eine ausführliche Darstellung der zahlreichen kommunalen 
und privatwirtschaftlichen Ansätze der Stadt‐ und Quartierser‐
neuerung sowie der Diskussion über ‚Public Private Partners‐
hip‘ verzichtet. Sie stehen im Rahmen dieser Arbeit nicht im 
Zentrum des Interesses, sondern dienen lediglich dem besse‐
ren Verständnis des BID‐ und NID‐Konzepts bzw. bilden den 
Hintergrund für die thematische Einordnung des Instruments 
BID / NID. 
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2 Überblick über den deutschen Wohnungsmarkt 

Der erste Teil der Arbeit dient der allgemeinen Annäherung an 
das Themenfeld ‚Wohnen‘. Um einen ersten Überblick über 
den deutschen Wohnungsmarkt zu erhalten, wird im Folgen‐
den auf die Struktur des Wohnungsbestandes sowie die auf 

dem Wohnungsmarkt befindlichen Akteure eingegangen. Zur 
besseren Veranschaulichung werden dabei neben gesamt‐
deutschen Werten auch stets Vergleichswerte aus der Freien 
und Hansestadt Hamburg angeführt. 

2.1 Bestandsstruktur 

Im Jahre 2005 standen den deutschen Haushalten insgesamt 
rd. 40 Millionen Wohneinheiten zur Verfügung. Die Mehrzahl 
der deutschen Wohnungen befindet sich in Mehrfamilienhäu‐
sern (Gebäude mit drei und mehr Wohneinheiten), etwa ein 
Drittel der Wohnungen liegt in Einfamilienhäusern und rd. 18 % 
in Zweifamilienhäusern (s. Abb. 2). [vgl. Statistisches Bundes‐
amt 2006] 

Aufgrund der ungleichen Bevölkerungsverteilung (Bevölke‐
rungsdichte) und der hieraus resultierenden unterschiedlichen 
Raumknappheit variiert diese Verteilung regional stark. In den 
hochverdichteten Stadtstaaten Berlin und Hamburg fällt der 
Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit rd. 90 bzw. 
80 % am höchsten aus (s. Abb. 3). Verhältnismäßig schwach 
besiedelte Bundesländer wie Rheinland‐Pfalz oder Schleswig‐
Holstein verzeichnen im Gegenzug einen deutlich erhöhten 
Anteil an Wohnungen in Einfamilienhäusern (rd. 41 %). [vgl. 
Schader Stiftung, Internet (c)] 

Da sich die Eigentümerquote in Deutschland traditionsgemäß 
auf einem niedrigen Niveau befindet (s. Abb. 4), kommt dem 
Mietwohnungsmarkt sowohl in den Alten als auch in den Neu‐
en Bundesländern das größte Gewicht zu [vgl. LBS 2006: 31].  
So waren im Jahre 2002 in den Alten Ländern rd. 55 % des 

gesamten Wohnungsbestands Mietwohnungen [vgl. GdW 
2004a: 68].  

Auch hier gibt es deutliche regionale Unterschiede: Während 
bspw. im Saarland oder Rheinland‐Pfalz über 60 % der Bevölke‐
rung Wohneigentum besitzt, liegt dieser Wert in den dichter 
besiedelten Stadtstaaten Hamburg (29 %) und Berlin (16 %) 
deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt [vgl. LBS 2006: 
26f]. In den Neuen Bundesländern ist dieses Marktsegment als 
Folge der jahrzehntelang auf die Erstellung von Mietwohnun‐
gen konzentrierten Wohnungspolitik der ehemaligen DDR noch 
weiter verbreitet, hier sind rd. zwei Drittel aller Wohnungen 
vermietet.  

Die typische deutsche Mietwohnung liegt in Gebäuden mit 3 
bis 6 bzw. 7 bis 12 Wohneinheiten (30,6 % bzw. 31,4 % der 
gesamten Mietwohnungen), vermietete Ein‐ und Zweifamilien‐
häuser spielen lediglich eine untergeordnete Rolle (zusammen 
rd. 21 % der gesamten Mietwohneinheiten). Im Umkehrschluss 
nimmt die Eigentumsquote mit der Größe des Wohngebäudes 
ab und rd. 82% aller Eigentümerwohneinheiten liegen in Ein‐ 
und Zweifamilienhäusern. [vgl. Kühne‐Büning / Nordalm / 
Steveling 2005: 91ff] 

 
[ 2 ] Deutscher Wohnungsbestand nach Gebäudetyp 
Eigene Darstellung, vgl. LBS 2006: 21 

 

 
[ 3 ] Hamburger Wohnungsbestand nach Gebäudetyp 
Eigene Darstellung, vgl. Statistikamt Nord 2006: 92 

 

 
[ 4 ] Wohneigentumsquote in ausgewählten Ländern Europas 
Eigene Darstellung, vgl. LBS 2006: 31 
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Gebäudealter 

Knapp die Hälfte der deutschen Wohngebäude wurde in den 
Jahren von 1949 bis 1978 errichtet. Rund ein Viertel aller Ge‐
bäude entstand in den Jahren danach, Altbauten (erbaut vor 
1949) machen knapp 20 % der derzeitigen Wohngebäude aus. 
Im Vergleich zwischen Ost‐ und Westdeutschland fällt vor al‐
lem auf, dass der Anteil an alter Bausubstanz (errichtet vor 
1949) in den Neuen Bundesländern mit rd. 43 % deutlich über 
dem in den Alten Ländern (rd. 25 %) liegt. In Westdeutschland 
gibt es zudem einen hohen Anteil von Wohngebäuden aus den 
Jahren 1949 bis 1978 (rd. 52%), welcher aus der starken Neu‐
bautätigkeit der Nachkriegsjahre resultiert und in dieser Form 
in Ostdeutschland nicht vorzufinden ist (s. Abb. 5). 

Auch in Hamburg zeigt sich bezüglich des Gebäudealters ten‐
denziell dasselbe Bild, jedoch ist die Dominanz des Gebäudebe‐
stands der 1950er bis 1970er Jahren mit einem Anteil von 
knapp 58 % hier noch deutlicher ausgeprägt. Im Gegensatz 
hierzu ist der Anteil von Gebäuden, die seit 1980 errichtet 
wurden, vergleichsweise gering (s. Abb. 6).  

Wohnungsversorgung und ‐leerstand 

Allgemein hat sich die Wohnungsversorgung in Deutschland in 
den letzten Jahren weiter verbessert. Trotz rückläufiger Fertig‐
stellungszahlen im Wohnungsbau verfügen die Haushalte im 
Schnitt über zunehmend große Wohnflächen. Für Gesamt‐
deutschland kann somit von einem relativ entspannten Woh‐
nungsmarkt (Leerstandsquote 2003: rd. 3,9 %) ausgegangen 
werden, so dass die Sicherung des Grundbedürfnisses Wohnen 
insgesamt weitgehend als erfüllt angesehen werden kann. Vor 
dem Hintergrund einer steigenden Tendenz zur Ausdifferenzie‐
rung eigenständiger regionaler Wohnungsmarktentwicklungen  

 

gilt diese Aussage jedoch nicht für alle Regionen gleichermaßen 
(s. Abb. 7). [vgl. BBR 2005: 138ff] Vor allem in den neuen Bun‐
desländern besteht durch Abwanderung und Suburbanisierung 
ein zum Teil massives Überangebot an Wohnungen, was zu 
einer durchschnittlichen Leerstandsquote von aktuell rd. 16 % 
geführt hat [GdW 2004a: 39]. Eine Änderung dieses Trends ist 
vorerst nicht zu erwarten. Auch in einigen westdeutschen Re‐
gionen sind aktuell Angebotsüberhänge zu verzeichnen, die 
jedoch bei weitem geringere Ausmaße haben als in den Neuen 
Bundesländern. Im Gegensatz hierzu ist in den Wachstumsre‐
gionen Westdeutschlands, wie bspw. dem Rhein‐Main‐Gebiet 
oder dem Großraum München, ein teilweise gravierender 
Wohnungsmangel (insbesondere im unteren und mittleren 
Preissegment) zu beobachten. Trotz eines insgesamt ausgegli‐
chenen Wohnungsmarktes bestehen somit – besonders für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen (z.B. Geringverdiener, sozial 
Benachteiligte oder Ausländer) – regionale Versorgungseng‐
pässe. [vgl. Stieß 2005: 23f]  

Letzteres gilt nicht für Hamburg. Hier ist aufgrund des in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen Wohnungsbestands 
sowie dem gleichzeitig relativ stabilen Mietniveau trotz stei‐
gender Einwohnerzahlen von einem relativ ausgeglichenen 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auszugehen [vgl. 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig‐Holstein / FHH 
2006: 29f]. 

Wohnungsneubau 

Nach einem Bauboom bis Mitte der 90er Jahre (mit über 
500.000 fertig gestellten Wohneinheiten pro Jahr) ging die 
Wohnungsneubautätigkeit mit der allgemeinen Marktentspan‐
nung in den letzten Jahren deutlich zurück (s. Abb. 8) [vgl. GdW 
2004a: 49].  

 
[ 5 ] Deutscher Wohnungsbestand nach Baualter 

Eigene Darstellung, vgl. DB Research 2005: 5 
 

 
[ 6 ] Hamburger Wohnungsbestand nach Baualter 
Eigene Darstellung, vgl. Statistikamt Nord 2006: 92 

 

 
[ 7 ] Regionale Wohnungsmarktentwicklung  

Eigene Darstellung, vgl.: BBR 2005: 14 
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Im Jahre 2006 erreichte der Wohnungsneubau mit rd. 230.000 
Einheiten das niedrigste Niveau seit 1949 [vgl. LBS 2006: 12]. 
Der Rückgang der Bautätigkeit geschah hierbei in erster Linie 
im Mehrfamilienhausbereich, die Entwicklung bei den Ein‐ und 
Zweifamilienhäusern verlief hingegen vergleichsweise stabil (s. 
Abb. 9) [vgl. DB Research 2005: 13 bzw. BBR 2005: 63].  

Die Entwicklung in der Freien und Hansestadt Hamburg verlief 
hierbei in den letzten Jahren entsprechend dem deutschland‐
weiten Trend: Auch hier zeichnet sich im Segment des Ein‐ und 
Zweifamilienhausbaus eine relativ gleich bleibende Tendenz 
ab, während die Neubautätigkeit im Mehrfamilienhausbereich 
deutlich abnahm (s. Abb. 10).  

 

Insbesondere in prosperierenden Regionen sehen Wohnungs‐
marktexperten den teils enormen Rückgang der Baufertigstel‐
lungen kritisch. So betonen auch Vertreter der Freien und Han‐
sestadt Hamburg, dass es – trotz allgemein wachsenden Woh‐
nungsbestands – auf längere Sicht einer stärkeren Ausweitung 
des Wohnungsangebots bedürfe, um der Nachfrage aus dem 
prognostizierten Anstieg der Bevölkerungszahlen Rechnung zu 
tragen. Der Hamburger Senat startete deshalb im August 2006 
die Wohnungsbauoffensive ‚2.000 Wohnungen für Hamburg‘, 
in deren Rahmen besonders jungen Familien attraktiver Wohn‐
raum zu günstigen Konditionen bereitgestellt werden soll. [vgl. 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig‐Holstein / FHH 
2006: 29]  

 
[ 8 ] Wohnungsbaufertigstellungen in Deutschland 
Eigene Darstellung, vgl. LBS 2006: 12 

 

 
[ 9 ] Wohnungsneubau in Deutschland nach Gebäudetyp 
Eigene Darstellung, vgl. LBS 2006: 13 

 

 
[ 10 ] Wohnungsneubau in Hamburg nach Gebäudetyp 
Eigene Darstellung, vgl. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein 2006 
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2.2 Akteursstruktur 

Zur Bestimmung der Akteursstruktur auf dem deutschen Woh‐
nungsmarkt kann auf die Kategorisierung des ‚Bundesverbands 
deutscher Wohnungsunternehmen‘ (GdW) zurückgegriffen 
werden (s. Abb. 13) [vgl. GdW 2004a: 111].  

 
[ 13 ] Akteure auf dem Wohnungsmarkt 
Eigene Darstellung, vgl. GdW 2004a: 111 

Demnach wurden im Jahre 2002 etwa 39 % (rd. 15,1 Mio.) der 
deutschen Wohnungen von ihren Eigentümern selbst genutzt, 
die restlichen 61 % (rd. 23,6 Mio.) wurden zur Vermietung 
angeboten. Die Anbieter auf dem deutschen (Miet‐)Wohnungs‐ 
markt lassen sich in zwei große Gruppen unterteilen: Mit ei‐
nem Anteil von rd. 59 % (rd. 13,8 Mio.) wird die Mehrheit der 
Wohnungen von privaten Kleinanbietern angeboten, professi‐
onell‐gewerbliche Anbieter bewirtschaften insgesamt rd. 10 
Millionen Wohnungen (rd. 41 %) (s. Abb. 11). 

Private Kleinanbieter und Amateurvermieter 

Mit nahezu 14 Mio. Wohneinheiten wird der Großteil der ins‐
gesamt rd. 24 Mio. deutschen Mietwohnungen von Privatper‐
sonen angeboten. Sie bilden eine äußerst heterogene Anbie‐
tergruppe, deren Akteure sich u.a. hinsichtlich ihres jeweiligen 
Professionalisierungsgrads und der Anzahl der angebotenen 
Wohnungen unterscheiden. 

Professionell agierende private Kleinanbieter verfügen hierbei 
meist über einen größeren Wohnungsbestand, den sie in eige‐
ner Regie verwalten. Sie haben sich oftmals auf die Bewirt‐
schaftung von Wohnraum spezialisiert und tätigen ihre Investi‐
tionen in erster Linie unter Renditegesichtspunkten. [vgl. Küh‐
ne‐Büning / Nordalm / Steveling 2005: 111] 

Im Gegensatz zu professionellen Anbietern besitzen ‚typische 
Amateurvermieter‘ meist nur eine oder wenige Wohnungen 
bzw. Wohngebäude und zeichnen sich durch einen vergleichs‐
weise geringen Professionalisierungsgrad aus. Ihr Immobilien‐
besitz dient oft der Altersvorsorge oder der generellen Vermö‐
gensanlage. In der Regel haben sie unmittelbaren Kontakt zu 
ihren Mietern, oft stützt sich das Mietverhältnis gar auf persön‐
liche Bekanntschaft. [vgl. GdW 2004a: 110] Neben Einzeleigen‐
tümern existieren bei Gebäuden, die in Eigentumseinheiten 
aufgeteilt sind, oftmals Eigentümer‐ oder Erbengemeinschaf‐
ten. 

Unabhängig vom Professionalisierungsgrad und des quantitati‐
ven Wohnungsangebots lassen sich private Wohnungsanbieter 
nach einem aktuellen Sondergutachten des Bundesamts für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) außerdem bezüglich der 
Art und Weise der Wohnungsbewirtschaftung unterscheiden 
(s. Abb. 12) [vgl. BBR 2006: 3f]. 
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[ 11 ] Wohnungsbestand nach Eigentümern 
Eigene Darstellung, vgl. DB Research 2005: 6 

 

 
[ 12 ] Typisierung privater Wohnungseigentümer  

Eigene Darstellung, vgl. BBR 2006: 3 
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Bestandsverbesserer  

Unter dem Begriff ‚Bestandsverbesserer‘ sind Eigentümer zu 
verstehen, die regelmäßig gezielte Modernisierungsinvestitio‐
nen vornehmen. Zu ihnen zählen u.a. Selbstnutzer und Objekt‐
liebhaber sowie Eigentümer, die sich durch die Modernisierung 
verbesserte Vermietungschancen erhoffen. Sie haben in der 
Regel eher unterdurchschnittliche Renditeerwartungen an ihre 
Immobilie und machen insgesamt geschätzte 10 ‐ 20 % der 
privaten Wohnungseigentümer aus. 

Bestandserhalter                   

Die Gruppe der ‚Bestandserhalter‘ stellt mit rd. 60 ‐ 80 % den 
größten Teil der privaten Wohnungseigentümer dar. Sie sind zu 
Erhaltungsinvestitionen bereit, da sie ihr Eigentum selbst nut‐
zen, um ihre Mieter halten zu können oder um den Wert ihrer 
Immobilie langfristig zu erhalten. Eigentümergemeinschaften 
gehören zum großen Teil dieser Gruppe an, da es ihnen oftmals 
nicht gelingt, die für eine Modernisierung oder einen Verkauf 
der Immobilie notwendige Konsensentscheidung herbeizufüh‐
ren. 

Exit‐Strategen 

Exit‐Strategen haben die Absicht, sich von der Immobilie zu 
trennen. Oftmals sind sie in finanziellen Schwierigkeiten, er‐
warten keine Rendite mehr aus ihrer Immobilie oder haben aus 
verschiedenen Gründen kein Interesse (mehr) am Objekt. Auch 
lediglich an kurzfristiger Rendite (Spekulationsgewinne) inte‐
ressierte Eigentümer sind zu dieser Gruppe zu zählen. Insge‐
samt machen die ‚Exit‐Strategen‘ einen mindestens ebenso 
hohen Anteil wie die ‚Bestandsverbesserer‘ aus (10 ‐ 20%). 

Professionell‐gewerbliche Anbieter 

Professionelle Anbieter bewirtschaften insgesamt fast 10 Mio. 
Mietwohnungen in Deutschland und lassen sich grob in drei 
Hauptgruppen unterteilen: 

• ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen  

• freie Wohnungsunternehmen 

• sonstige Anbieter (Banken, Fonds, etc.) 

Einen Überblick über die größten Anbieter auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt gibt Abbildung 14.  

Ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen  

Zu den ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zäh‐
len Wohnungsgenossenschaften, kommunale und öffentliche 
Wohnungsunternehmen sowie Kirchen. Sie bewirtschaften 
knapp über die Hälfte der professionell vermieteten Wohnun‐
gen. Durch die Entlassung aus der Gemeinnützigkeit zu Beginn 
des Jahres 1990 entfielen für diese Unternehmen die entspre‐
chenden Bindungen des Wohngemeinnützigkeitsgesetzes (u.a. 
Beschränkung des Tätigkeitsfelds, Kostendeckungsprinzip und 
Steuerbefreiungen), was allgemein zu einer Erweiterung der 
Geschäftsfelder geführt hat. So treten diese Unternehmen 
heute bspw. auch als Bauträger für Wohnungsneubau auf oder 
bieten vielfältige wohnbegleitende Dienstleistungen an. [vgl. 
Kühne‐Büning / Nordalm / Steveling 2005: 112ff] 

Die verschiedenen Unternehmenspolitiken und hieraus folgen‐
den Unterschiede im Marktverhalten haben zu einer Aufspal‐
tung der ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 
in erwerbswirtschaftlich‐orientierte Unternehmen und sog. 
‚Non‐profit‐Unternehmen‘ geführt. Während für erstgenannte 
Wohnungsunternehmen die Gewinnmaximierung eine bedeu‐
tende Rolle spielt, haben sich die ‚Non‐profit‐Unternehmen‘ 
durch ihre Satzungen weiterhin der Gemeinnützigkeit verpflich‐

 
[ 14 ] Größte Anbieter auf dem deutschen Wohnungsmarkt 
Eigene Darstellung, vgl. Balzli / Pauly 2007: 83 

 

 
[ 15 ] Professionell‐gewerbliche Anbieter auf dem Wohnungsmarkt 
Eigene Darstellung, vgl. DB Research 2005: 6 
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tet und der erwirtschaftete Gewinn dient ihnen in erster Linie 
zur Verwirklichung ihrer gemeinnützigen Ziele. Oft widmen sich 
diese Wohnungsunternehmen hierbei speziellen Aufgabenbe‐
reichen, wie bspw. der Versorgung bestimmter Bevölkerungs‐
gruppen, die aufgrund ihrer benachteiligten Marktstellung 
besonderer Unterstützung bedürfen. [vgl. Kühne‐Büning / 
Nordalm / Steveling 2005: 119] 

Größtes kommunales Wohnungsunternehmen Deutschlands 
ist mit einem Wohnungsbestand von rd. 135.000 Wohneinhei‐
ten der Hamburger Unternehmensverband SAGA GWG. Der 
gemeinnützigen Charakter des Unternehmens wird vom Vor‐
standsvorsitzender Lutz Basse betont: „Das Geschäftsmodell 
von SAGA GWG ist langfristig angelegt. Nicht der kurzfristige 
Renditeerfolg steht im Fokus, sondern die verantwortungsvolle 
und nachhaltige Entwicklung von Wohngebieten zu attraktiven 
und zukunftsfähigen städtischen Wohnlagen – Immobilien‐
entwicklung zur Vermögenssicherung der Stadt.“ [Horschig  
2006: 20]. 

Freie Wohnungsunternehmen 

Die Gruppe der freien Wohnungsunternehmen besitzt rd. 2,6 
Mio. deutsche Mietwohnungen. Sie bildete auch schon vor 
dem Wegfall der Wohngemeinnützigkeit den privatwirtschaft‐
lich organisierten und gewinnorientierten Teil der unterneh‐
merischen Wohnungswirtschaft. Das Aufgabenfeld der freien 
Wohnungsunternehmen umfasst alle wohnungswirtschaftli‐
chen Leistungen von der Verwaltung eigener und fremder 
Wohnungsbestände bis hin zur Tätigkeit als Bauträger. [vgl. 
Kühne‐Büning / Nordalm / Steveling 2005: 127ff] 

Sonstige Anbieter 

Zu den sonstigen Anbietern auf dem deutschen Wohnungs‐
markt werden Unternehmen unterschiedlicher Rechtsform 

gezählt, für die das Management von Wohnimmobilien ein 
eher nachgeordneter Geschäftsbereich ist, wie z.B. Banken, 
Versicherungsunternehmen oder Immobilienfonds. Sie bewirt‐
schaften rd. 16 % der von professionell‐gewerblichen Anbie‐
tern angebotenen Wohnungen. Mit Blick auf die in den letzten 
Jahren erfolgten Verkäufe kommunaler Wohnungsbestände 
und ‐unternehmen an private Investmentgesellschaften ist 
jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Anteil in Zukunft 
deutlich erhöhen wird. Seit dem ersten internationalen Enga‐
gement auf dem deutschen Wohnungsmarkt Ende des Jahres 
2000 wurden schätzungsweise mehr als 600.000 Wohnungen 
von international agierenden Unternehmen gekauft (s. Abb. 
16) [vgl. Friedemann 2006: 47]. Insgesamt hat sich der Woh‐
nungsbestand kommunaler Eigentümer zwischen 1999 und 
2006 um rd. 8 % reduziert, der des Bundes und der Länder gar 
um 54 % [vgl. BBR, Internet (a)].  

Wohnungsmarktexperten sehen gerade bei den kommunalen 
Wohnungsunternehmen das größte Verkaufspotenzial. Der 
Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen (GdW) 
geht indessen davon aus, dass „Bund, Länder und Gemeinden 
insgesamt bis zu drei Millionen Wohneinheiten veräußern 
werden, um ihre angeschlagenen Haushalte zu stabilisieren“ 
[Hamburger Abendblatt, Internet (d)]. In anderen Ländern hat 
sich bereits gezeigt, dass derartige Investoren ihre Bestände 
durchschnittlich lediglich drei bis sieben Jahre halten und in 
dieser Zeit Wertschöpfungs‐ und Ausstiegsstrategien suchen, 
um sich mit Gewinn aus dem Marksegment zurückzuziehen 
[vgl. Friedemann 2005: 39]. Als Ausstiegsstrategien werden 
hierbei v.a. die Mieterprivatisierung, Blockverkäufe und die 
Platzierung der Wohnungsbestände an der Börse (Immobilien‐
fonds) genutzt [vgl. DB Research 2005: 28].  

[ 16 ] Strukturverschiebungen auf dem Wohnungsmarkt (99‐06) 
Eigene Darstellung, vgl. DB Research 2006: 8 
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3 Aktuelle und zukünftige Trends und ihre Folgen für den Wohnungsmarkt  

Die deutsche Bevölkerung ist von vielfältigen Wandlungspro‐
zessen beeinflusst, die sich auf allen Ebenen des gesellschaftli‐
chen Lebens bemerkbar machen: „Die Stadtgesellschaft nimmt 
nicht nur an Köpfen ab, sie wird auch ‚bunter, älter und ärmer‘. 
Diese Diversifizierung reicht von Multi‐Ethnizität über verän‐
derte Alterstrukturen und Lebensstile bis hin zu einer sich ver‐
tiefenden Einkommensspreizung.“ [Reiß‐Schmidt 2006: 149]. 
Im Folgenden werden in einem kurzen Problemaufriss aktuelle 
und künftig zu erwartende Trends mit Relevanz für den deut‐

schen Wohnungsmarkt dargestellt und ihre vielfältigen Auswir‐
kungen auf Wohnungsangebot und ‐nachfrage sowie die Situa‐
tion in den städtischen Wohnquartieren skizziert. 

Aufgrund des überblicksartigen Charakters dieses Kapitels wird 
auf eine regionale Differenzierung weitestgehend verzichtet. 
An bestimmten Stellen wird jedoch gesondert auf die spezifi‐
sche Situation in der Freien und Hansestadt Hamburg einge‐
gangen. 

3.1 Demografische Entwicklungen 

Schrumpfung 

In seiner ‚11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung‘ 
prognostiziert das Statistische Bundesamt bis zum Jahre 2050 
eine deutliche Bevölkerungsabnahme für Deutschland. Auf 
Grund der seit den 70er Jahren konstant niedrigen Geburtenra‐
te von etwa 1,4 Kindern pro Frau und der gleichzeitig – trotz 
steigender Lebenserwartung – wachsenden Zahl der Sterbefäl‐
le besteht in Deutschland seit vielen Jahren ein deutlicher Ster‐
beratenüberschuss, welcher zukünftig nicht weiter von der 
Zuwanderung aus dem Ausland kompensiert werden kann. 
Demzufolge wird die Bevölkerungszahl in Deutschland, die 
bereits seit dem Jahre 2003 rückläufig ist, auch in den kom‐
menden Jahren weiter abnehmen. Bei einer Fortschreibung der 
derzeitigen demographischen Trends (Prognosevarianten ‚Mitt‐
lere Bevölkerung, Untergrenze‘ und ‚Mittlere Bevölkerung, 
Obergrenze‘) nimmt die deutsche Bevölkerung von derzeit rd. 
82,4 Mio. bis zum Jahre 2050 auf etwa 74 bis 69 Mio. (rd. ‐ 10 
bis ‐ 17 %) Menschen ab (s. Abb. 18). Die beiden mittleren 

Prognosevarianten des Statistischen Bundesamtes nehmen 
hierbei jeweils eine konstante Geburtenrate von 1,4 sowie 
einen mittleren Anstieg der Lebenserwartung an und unter‐
scheiden sich lediglich hinsichtlich des zu erwartenden jährli‐
chen Zuwanderungssaldos (100.000 Personen bzw. 200.000 
Personen). [vgl. Statistisches Bundesamt 2006] 

Auf räumlicher Ebene zeichnet sich die demografische Entwick‐
lung hierbei durch die Gleichzeitigkeit von wachsenden und 
schrumpfenden Regionen aus. Besonders deutlich wird dies im 
Ost‐West‐Vergleich: So sinkt die Einwohnerzahl in den Neuen 
Bundesländern durch den Sterbeüberschuss und gleichzeitige 
Wanderungsverluste bereits seit den 90er Jahren. Im Gegen‐
satz hierzu konnten die Sterbeüberschüsse im Westen ausge‐
glichen werden, da zu den internationalen Wanderungsgewin‐
nen nun auch noch die Zuwanderung aus den Neuen Ländern 
hinzukam. Hierdurch zeigt sich bereits heute ein deutliches 
Ost‐West‐Gefälle (s. Abb. 19): In den Alten Bundesländern 
überwiegt das Wachstum, in den Neuen Bundesländern die 

 
[ 17 ] Trends mit Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt 
Eigene Darstellung 
 

 
[ 18 ] Bevölkerungsentwicklung bis 2050 
Eigene Bearbeitung, vgl. Statistisches Bundesamt 2006: 15 
 

  
[ 19 ] Räumliche Bevölkerungsentwicklung bis 2050 
Eigene Darstellung, vgl. BBR 2005: 33
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Abnahme der Bevölkerung. Für die Zukunft ist auch weiterhin 
mit diesem deutlichen Gegensatz zu rechnen, der sich jedoch 
bis 2050 abschwächen wird, da in Zukunft auch immer weniger 
westdeutsche Regionen ihren natürlichen Bevölkerungsrück‐
gang durch Wanderungsgewinne kompensieren können. So 
nehmen auch in den Alten Bundesländern die Schrumpfungs‐
tendenzen zu, betroffen sind hierbei v.a. altindustrielle Ver‐
dichtungsgebiete sowie einige dünn besiedelte Regionen. Mit 
Bevölkerungszuwächsen ist in Westdeutschland künftig nur 
noch im erweiterten Umland, d.h. außerhalb der Großstädte 
und Verdichtungsräume, zu rechnen. [vgl. BBR 2005: 29ff] 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg kann gemäß der mittle‐
ren Variante der offiziellen Bevölkerungsvorausschätzung bis 
zum Jahre 2020 mit einer Einwohnerzunahme auf rd. 1.814.000 
Menschen gerechnet werden (s. Abb. 20). Zu beachten ist hier‐
bei, dass es auch in Hamburg einen deutlichen und künftig 
noch zunehmenden Sterberatenüberschuss gibt und die positi‐
ve Einwohnerentwicklung alleine aus der Zuwanderung resul‐
tiert. Während man für die Zukunft von einem im Vergleich zur 
Vergangenheit deutlich erhöhten Auslandswanderungssaldo 
von durchschnittlich rd. + 6.700 Personen pro Jahr ausgeht, 
verringert sich das Wanderungssaldo Hamburgs mit dem übri‐
gen Bundesgebiet von aktuell rd. + 11.000 Personen auf nur 
noch rd. + 3.800 Personen im Jahr 2020. Da gleichzeitig das 
Wanderungssaldo Hamburgs mit dem direkten Umland auch in 
Zukunft negativ bleiben wird, verringert sich das jährliche 
Wachstum der Freien und Hansestadt bis zum Jahre 2020 deut‐
lich: Geht man für die kommenden Jahre noch von einem jähr‐
lichen Zuwachs von rd. 7.000 Personen aus, so geht dieser 
Wert bis zum Jahre 2020 auf nur noch rd. 600 Personen zurück 
(s. Abb. 21). Ab dem Jahre 2020 ist schließlich mit einer allen‐

falls stagnierenden Bevölkerungsentwicklung zu rechnen. [vgl. 
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig‐Holstein 2004] 

Mit Blick auf den Wohnungsmarkt ist zu beachten, dass die 
Wohnungsnachfrage nur indirekt von der Bevölkerungszahl 
abhängt, vielmehr wird sie durch die Anzahl der Haushalte 
beeinflusst. Durch die seit Jahren sinkende durchschnittliche 
Haushaltsgröße (s. Kap. 3.2) ist davon auszugehen, dass sich die 
Zahl der deutschen Haushalte bis zum Jahre 2020 zunächst 
gegenläufig zur Bevölkerungszahl entwickeln und weiter an‐
steigen wird. Spätestens jedoch ab dem Jahre 2020 ist für Ge‐
samtdeutschland mit sinkenden Haushaltszahlen zu rechnen. 
2050 wird es in Deutschland schließlich rd. 7 % weniger Haus‐
halte als auf dem Höchststand im Jahre 2020 geben. [vgl. DB 
Research 2005: 14]  

Regional stellt sich diese Entwicklung äußerst unterschiedlich 
dar: Da Regionen mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung, 
wie z.B. Bayern, Baden‐Württemberg oder Hamburg, auch 
künftig verstärkt Arbeitskräfte anziehen werden, kann hier die 
Zahl der Haushalte auch bis über das Jahr 2020 hinaus zuneh‐
men. Im Gegensatz hierzu ist in anderen Bundesländern wie 
Nordrhein‐Westfalen oder Bremen mit einer negativeren Ent‐
wicklung zu rechnen. Auch in den Neuen Bundesländern 
schwächt sich das Haushaltswachstum der letzten Jahre schon 
bald ab: Während in Brandenburg, Mecklenburg‐Vorpommern 
und Thüringen in den nächsten zehn Jahren noch von einem 
leichten Anstieg der Haushaltszahlen auszugehen ist, dürfte in 
Sachsen und Sachsen‐Anhalt bereits in diesem Jahrzehnt der 
Wendepunkt erreicht werden. [vgl. DB Research 2005: 15] 

  

 
 

 
[ 20 ] Einwohnerentwicklung in Hamburg bis 2020 

Eigene Darstellung, vgl. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein2004 
 

 
[ 21 ] Jährliches Einwohnerwachstum in Hamburg bis 2020 

Eigene Darstellung, vgl. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein 2004 
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Alterung 

Neben dem quantitativen Wandel in Form des Bevölkerungs‐
rückgangs ist für die Zukunft auch von einem qualitativen 
Wandel bezüglich der Altersstruktur der deutschen Bevölke‐
rung auszugehen. So ergibt sich aus dem Anstieg der Lebens‐
erwartung und der geringen Geburtenrate eine deutliche Ver‐
änderung in der Relation zwischen Alt und Jung. Lebten gegen 
Ende des Jahres 2005 noch ca. 20,5 Mio. Personen im Alter von 
über 60 Jahren in Deutschland (rd. 25 % der Gesamtbevölke‐
rung), so wird ihre Zahl bis zum Jahre auf knapp 29 Mio. stei‐
gen, was einem Anteil von fast 40 % entspricht. Analog zu die‐
ser Entwicklung nimmt im selben Zeitraum die Anzahl von 

Personen unter 20 Jahren um bis zu 30 % ab, wodurch diese 
Altersgruppe im Jahre 2050 nur noch einen Anteil von rd. 15 % 
an der Gesamtbevölkerung ausmachen wird (s. Abb. 22). [vgl. 
Statistisches Bundesamt 2006: 58] 

Folglich zeigt sich auch für die Freie und Hansestadt Hamburg 
eine Verschiebung im Altersaufbau der Bevölkerung (s. Abb. 
23). Da die Zuwanderung junger Menschen aus dem übrigen 
Bundesgebiet jedoch bislang (noch) auf einem relativ hohen 
Niveau liegt, zeigt sich die Veränderung der Alterspyramide bis 
2020 noch in etwas abgeschwächter Form [vgl. Statistisches 
Amt für Hamburg und Schleswig‐Holstein 2004: 4]. 

3.2 Heterogenisierung und Individualisierung

Abnahme der durchschnittlichen Haushaltsgröße  

Der Trend zu immer kleiner werdenden Haushalten zeigt sich in 
Deutschland bereits seit den 50er Jahren. Lebten im Jahre 1950 
im Schnitt noch rd. 3 Personen in einem Haushalt, verringerte 
sich die durchschnittliche Haushaltsgröße bis zum Jahre 2002 
auf ca. 2,1 (s. Abb. 24) [vgl. Stieß 2005: 24 bzw. BBR 2005: 39]. 
Für die Zukunft bewegt sich die durchschnittliche Haushalts‐
größe tendenziell auf einen Wert von etwa 1,7 bis 1,8 zu.  

Auch in Hamburg ist die durchschnittliche Haushaltsgröße seit 
1970 kontinuierlich zurückgegangen und liegt aktuell (2005) bei 
1,85 Personen [vgl. Statistikamt Nord 2006: 35]. Machten die 
Ein‐Personen‐Haushalte in der Freien und Hansestadt Hamburg 
bereits im Jahre 1970 mit rd. 36 % bereits deutlich über ein 
Drittel der Gesamthaushalte aus, so stieg dieser Anteil bis zum 
Jahre 2005 auf knapp 49 % [vgl. Statistikamt Nord 2006: 36]. 
Aktuell wird somit fast jede zweite Hamburger Wohnung von 
nur einer Person bewohnt.  

 

Die Verringerung der Haushaltsgröße resultiert hierbei aus der 
starken Zunahme von Ein‐ und Zweipersonenhaushalten bei 
einer gleichzeitigen Abnahme von Haushalten mit mehr als drei 
Personen. Heute machen alleine die Single‐Haushalte mehr als 
ein Drittel aller deutschen Haushalte aus (s. Abb. 24), insge‐
samt liegt der Anteil der Ein‐ und Zweipersonenhaushalte an 
den Gesamthaushalten bei über 70 %. [vgl. BBR 2005: 39]  

Pluralisierung der Haushaltsformen 

Die Verringerung der Haushaltsgrößen wird von einem deutli‐
chen Wandel der Haushaltstypen begleitet. Während es auf‐
grund des Geburtenrückgangs generell weniger Kinder in 
Deutschland gibt und der traditionell weit verbreitete Familien‐
typus der vierköpfigen Familie immer mehr zur Ausnahme 
wird, steigt die Zahl der kinderlosen Paare, Alleinerziehenden 
und Singlehaushalte [vgl. InWIS 1994: 7f]. Zwar gab es auch in 
der Vergangenheit andere, von konventionellen Familienfor‐

 
[ 22 ] Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 
Eigene Darstellung, vgl. Statistisches Bundesamt 2006: 58 

 

 
[ 23 ] Altersaufbau der Hamburger Bevölkerung 2002 und 2020 
Eigene Darstellung, vgl. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein 2004: 1 

 

 
[ 24 ] Entwicklung der Haushaltsgröße und der Single‐Haushalte 
Eigene Darstellung, vgl. Schader Stiftung, Internet (d) 
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men abweichende Haushaltstypen, doch wurden diese im 
gesellschaftlichem Diskurs eher als ‚unvollständige Familien‘ 
diskreditiert. Heute existieren sie in Folge des gesellschaftli‐
chen Wertewandels hingegen als selbstständige und vielfach 
auch bewusst gewählte Lebensformen und werden oftmals als 
moderne Form des Zusammenlebens idealisiert. [vgl. Siebel 
1989: 33] 

Neben der Entstehung neuer Haushaltstypen wird es aufgrund 
der Verschiebung der Alterstruktur in Zukunft zu einer starken 
Zunahme älterer Haushalte kommen. Bereits heute steigt die 
Anzahl der älteren Haushalte (Durchschnittsalter über 50 Jahre) 
fortlaufend an, während die jüngeren Haushalte zahlenmäßig 
abnehmen [vgl. Krings‐Heckemeier 2007: 17]. 

Einen Überblick über die aktuelle Zusammensetzung der deut‐
schen Privathaushalte gibt Abbildung 25. 

Lebensstile und Milieus 

Die neuen Haushaltstypen werden begleitet bzw. erst ermög‐
licht durch eine stetig fortschreitende Ausdifferenzierung der 
Bevölkerung in eine Vielzahl von unterschiedlichen Milieus mit 
spezifischen Lebensvorstellungen und Nachfragewünschen. Im 
Zuge des sozialen Wandels existiert heute neben der ‚traditio‐
nellen‘ vertikalen Schichtung nach Einkommen, Beruf und 
Bildung auch eine horizontale Schichtung nach Kategorien wie 
z.B. Generation, Lebensstil, Werthaltung oder persönliche 
Einstellung [vgl. InWIS 1994: 18f]. Ausgelöst wird dies durch die 
Tatsache, dass traditionelle und teilweise vorbestimmte 
Merkmale wie Herkunft, Religion oder Beruf ihre Bindungskraft 
für das Individuum immer mehr verlieren und stattdessen neue 
Muster der sozialen Gruppenbildung wie z.B. persönliche Wer‐
te und Einstellungen, Kleidungsstil und Freizeitverhalten eine 
immer größere Rolle für die Identitätsbildung spielen.  

Aus verschiedenen Untersuchungen und repräsentativen Be‐
fragungen entwickelt die Sinus Sociovision GmbH seit 1977 in 
bestimmten Zeitabständen das ‚Sinus‐Modell‘ (s. Abb. 26). 
Darin werden die Menschen nach Mentalitäten, Einstellungen 
und Verhaltensweisen untergliedert und entsprechend ihren 
Lebensweisen zu Milieus zusammengefasst. Da diese nicht 
immer exakt gegeneinander abgrenzbar sind, sind die Grenzen 
zwischen den einzelnen Milieus fließend, es gibt also Berüh‐
rungspunkte und Übergänge. Im Jahre 2001 wurde das Sinus‐
Modell vollständig überarbeitet und zum ersten Mal ein ge‐
samtdeutsches Modell entwickelt, das auf insgesamt zehn 
verschiedenen Milieus basiert. Je höher ein Milieu in der Grafik 
angesiedelt ist, desto höher sind Bildung, Einkommen und 
Beruf, je weiter es sich nach rechts erstreckt, desto weniger 
traditionell ist die Grundorientierung seiner Mitglieder. Auf 
eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Milieus wird an 
dieser Stelle verzichtet (s. hierzu: Sinus Institut, Internet (a)). 
[vgl. Jost / Poddig 2006: 254ff bzw. VdW 2002: 74ff] 

Zuwanderung und kulturelle Differenzierung 

Seit Mitte der 1950er Jahre sind im Mittel jährlich rd. 200.000 
Menschen aus dem Ausland zugewandert. Folgt man den aktu‐
ellen Prognosen des Statistischen Bundesamtes und geht für 
die kommenden Jahre von einem jährlichen Wanderungssaldo 
zwischen 100.000 und 200.000 Personen aus, so ergibt sich bis 
zum Jahre 2050 ein Wanderungsüberschuss von rd. 4,5 bis 8,6 
Mio. Menschen [Statistisches Bundesamt 2006: 52]. Das Wan‐
derungsgeschehen wird hierbei von den Zuzügen von Auslän‐
dern dominiert, die Zuwanderung von Deutschen (z.B. Spätaus‐
siedler) besitzt lediglich eine geringe und in Zukunft weiter 
abnehmende Bedeutung [vgl. Statistisches Bundesamt 2006: 
51]. Vor diesem Hintergrund kann von einem weiteren Anstieg 
der in Deutschland lebenden Bevölkerung mit einem migranti‐

 
[ 25 ] Zusammensetzung der deutschen Haushalte 

Eigene Darstellung, vgl. VdW 2002: 67 
 

 
[ 26 ] Gesamtdeutsche Sinus‐Milieus 

Eigene Darstellung, vgl. Sinus Institut, Internet (a) 
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schen Hintergrund ausgegangen werden. Gab es im Jahre 1998 
noch rd. 7,4 Mio. Menschen (rd. 9 %) mit Migrationshin‐
tergrund in Deutschland, so wird diese Bevölkerungsgruppe bis 
zum Jahre 2030 auf rd. 15 Mio. (rd. 20 %) und bis zum Jahre 
2050 auf rd. 19 Mio. zunehmen, was einem Anteil von rd. 28 % 
der Gesamtbevölkerung entsprechen wird (s. Abb. 27) [Birg / 
Flöthmann 2001]. 

Mit Blick auf die räumliche Verteilung konzentriert sich die 
ausländische Bevölkerung vor allem in den Agglomerations‐
räumen und Kernstädten der alten Bundesländer. Bereits heu‐
te weisen die großen Agglomerationsräume Westdeutschlands 
einen mehr als doppelt so hohen Ausländeranteil wie die länd‐
lichen Regionen auf. Insgesamt lebt rund ein Viertel der aus‐
ländischen Bevölkerung in Städten mit mehr als 500.000 Ein‐
wohnern (gegenüber 12 % bei Deutschen). In Städten wie Of‐
fenbach, Frankfurt a.M. oder Stuttgart besitzt mittlerweile 
knapp jeder vierte Einwohner einen ausländischen Pass [vgl. 
Schader Stiftung, Internet (a)], in der Freien und Hansestadt 
Hamburg beträgt der Ausländeranteil aktuell rd. 15 % [vgl. 
Statistikamt Nord 2006: 20].  

Durch die starke Konzentration auf Großstädte und Verdich‐
tungsräume stehen den ausländischen Haushalten aufgrund 
der hier oftmals stärker angespannten Wohnungsmärkte nur 
bestimmte Teilsegmente offen. So leben Ausländer z.B. über‐
durchschnittlich häufig in innerstädtischen, nicht‐
modernisierten Altbaugebieten, ehemaligen Arbeiterquartie‐
ren oder peripher gelegenen Großwohnsiedlungen der 1960er 
und 1970er Jahre. [vgl. Schader Stiftung, Internet (a)] Eine 
besondere Relevanz erhält diese Tatsache vor dem Hintergrund 
sozialräumlicher Segregationsprozesse (s. Kap. 3.5.3). 

Ein großer Teil der Zuwanderer verfügt über einen relativ ge‐
ringen Bildungsstand. Auch die von den Zuwanderern in 

Deutschland geborenen Kinder verlassen überproportional 
häufig die Schule lediglich mit Hauptschulabschluss oder bre‐
chen ihre schulische Ausbildung vorzeitig ab [vgl. Bundesminis‐
terium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2005: 159ff]. So 
ist auch in Hamburg der Anteil ausländischer Schulabgänger 
ohne Abschluss in den letzten Jahren auf aktuell rd. 20 % ge‐
stiegen und liegt damit deutlich über dem entsprechenden 
Wert deutscher Schüler [Zukunftsrat Hamburg 2006: 26]. 
Schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs‐ und Arbeitsmarkt, 
eine höhere Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit betroffen 
zu werden sowie Einkommensarmut sind nur einige der zahl‐
reichen negativen Folgen.  

Resultierend aus dieser Ausgangslage zählen Zuwanderer deut‐
lich häufiger als deutsche Einwohner zu den sozial schwäche‐
ren Bevölkerungsgruppen und sind am Wohnungsmarkt oft‐
mals benachteiligt: Im Vergleich zu deutschen verfügen auslän‐
dische Haushalte im Durchschnitt über eine geringere Wohn‐
fläche, eine schlechtere Wohnungsausstattung und zahlen 
dennoch eine vergleichsweise höhere Miete [vgl. Stieß 2005: 
26]. Da Zugewanderte häufig über kein ausreichendes Ein‐
kommen und zu geringe finanzielle Rücklagen für die Bildung 
von Wohneigentum besitzen, fragen sie überwiegend Miet‐
wohnungen im Geschosswohnungsbau nach. So liegt die Eigen‐
tümerquote bei den Nichtdeutschen mit rd. 15 % deutlich 
unter diesem Anteil bei den Deutschen (rd. 43 %) [vgl. Stieß 
2005: 31].  

Zusammenfassend wird der auch künftig anhaltende Zuzug von 
Menschen aus anderen ethnischen und kulturellen Kontexten 
bei gleichzeitigem Rückgang der deutschen Bevölkerung zu 
einer immer stärkeren kulturellen Differenzierung der deut‐
schen Gesellschaft – mit all ihren sowohl positiven als auch 
negativen Begleiterscheinungen – führen. 

 
[ 27 ] Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland  
Eigene Darstellung, vgl. Birg / Flöthmann 2001 bzw. Statistisches Bun‐
desamt, Internet (a)] 
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3.3 Sozioökonomische Entwicklungen ‐ Polarisierung  

Die Wirtschaftsstruktur Deutschlands ist seit mehreren Jahr‐
zehnten von einem gravierenden Wandlungsprozess gekenn‐
zeichnet. Mit dem Wandel zur Dienstleistungs‐ und Wissensge‐
sellschaft kommt dem tertiären Sektor eine wachsende Bedeu‐
tung zu, während der primäre und sekundäre Wirtschaftssek‐
tor zunehmend an Bedeutung verlieren. Durch die generelle 
Verschiebung des Arbeitsmarktes zu höheren Qualifikationsan‐
forderungen zählen besonders Ungelernte, einfache Arbeiter 
und in traditionellen Bereichen ausgebildete Personen (z.B. 
Landwirtschaft, Bergbau oder produzierendes Gewerbe) zu den 
Verlierern dieser Entwicklung. [vgl. Hannemann / Läpple 2004] 
So existiert heute eine strukturelle Arbeitslosigkeit, „die es in 
diesem Ausmaß bisher in der Bundesrepublik Deutschland 
noch nie gegeben hat, und von der v.a. die un‐ und angelernten 
Arbeitskräfte des Industriezeitalters betroffen sind“ [Stegen 
2006: 11]. 

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland seit der Wie‐
dervereinigung stark angestiegen und liegt aktuell (Februar 
2007) bei 11,3 %‐Punkten [Statistisches Bundesamt]. Im  
innerdeutschen Vergleich zeigt sich ein deutlicher Unterschied 
zwischen Ost und West: Die Arbeitslosenquote der Neuen 
Länder lag in den letzten Jahren im Schnitt etwa doppelt  
so hoch wie in den Alten Ländern. Die Quote der Langzeitar‐
beitslosen (Personen, die länger als zwölf Monate arbeitslos 
sind) ist in Ostdeutschland sogar dreimal so hoch wie im  
Westen [vgl. VdW 2004: 77]. In Hamburg bewegt sich die Ar‐
beitslosenquote seit 1992 zwischen 7,6 und 13,0 % und liegt 

aktuell bei 10,0 %‐Punkten1 [Agentur für Arbeit Hamburg]. 

Neben der Arbeitslosigkeit ist seit 1980 auch die Zahl der Be‐
zieher laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe bzw. 
Arbeitslosengeld II) stark angestiegen: Betrug die Zahl der Sozi‐
alhilfeempfänger im Jahre 1990 noch rd. 1,8 Mio., so ist dieser 
Wert bis zum Jahre 2003 bis auf 2,8 Mio. angewachsen [vgl. 
Statistisches Bundesamt bzw. Bundesministerium für Gesund‐
heit und Soziale Sicherung 2005: 59]. In den Großstädten und 
Verdichtungsräumen beanspruchen die Menschen hierbei 
deutlich häufiger entsprechende staatliche Hilfen. So lag die 
Sozialhilfequote (Anteil der Sozialhilfe‐Empfänger an der Ge‐
samtbevölkerung) laut einer repräsentativen Untersuchung des 
Statistischen Bundesamtes in Großstädten mit mehr als 
100.000 Einwohnern bei durchschnittlich 5,6 % und damit 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 3,4 %. Insgesamt 
lebt fast die Hälfte der Sozialhilfeempfänger in Großstädten. 
[vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2004: 6] In 
Hamburg erhielten Ende 2003, d.h. vor der Einführung von  
‚Hartz IV‘, rd. 6,9 % der Bevölkerung laufende Hilfe zum Le‐
bensunterhalt. Im Vergleich der Bundesländer nimmt die Freie 
und Hansestadt damit hinter den anderen beiden Stadtstaaten 
Bremen (9,2 %) und Berlin (7,7 %) einen Spitzenplatz ein. [vgl. 
Statistisches Bundesamt] 

Zwar ist das durchschnittliche Einkommen der Deutschen in 
den letzten Jahrzehnten gestiegen, doch konnten hiervon nicht 
alle Bevölkerungsgruppen gleich profitieren. Vielmehr ist be‐
sonders in den letzten Jahren eine wachsende Ungleichheit bei 

1  Der aktuelle Wert ist dabei nur bedingt mit den Werten der Jahre vor 2005 vergleichbar, da seit dem Jahre 2005 mit der Neufassung des Sozialgesetzbuchs auch erwerbsfähige  
Sozialhilfeempfänger zu den Arbeitslosen gerechnet werden
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der Verteilung der Einkommen festzustellen. [vgl. VdW 2002: 
109ff bzw. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung 2005: XXII] Auch das Vermögen der deutschen Haus‐
halte hat in den letzten Jahren zugenommen, doch entspre‐
chend der ungleichen Einkommensverteilung sind auch die 
Privatvermögen in Deutschland sehr ungleichmäßig verteilt: 
Während die untere Hälfte der Haushalte nur über etwas we‐
niger als 4% des gesamten Nettovermögens verfügt, entfallen 
auf die oberen 10 % der Haushalte knapp 47 %. [vgl. Bundes‐
ministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2005: 35]  

Es ist zu erwarten, dass sich die Polarisierung der Einkommen 
und Vermögen in den kommenden Jahren weiter verschärfen 
wird. Dem wachsenden Wohlstand des oberen Drittels wird 
zeitweilige, in wachsendem Ausmaße aber auch langfristig 
verfestigte Armut im unteren Drittel gegenüberstehen. Ent‐
sprechend hat die ‚relative Einkommensarmut‘1 bereits seit 
dem Jahre 1983 deutlich zugenommen, ein Trend der sich bis 
heute weiter fortsetzt: Betrug die ‚Armutsrisikoquote‘ im Jahre 
1998 noch rd. 12 %, so ist sie innerhalb von nur fünf Jahren bis 
zum Jahre 2003 auf etwa 13,5 % angestiegen. [vgl. Bundesmi‐
nisterium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2005: 19f] 
Auch für die Freie und Hansestadt Hamburg kommt der ‚Zu‐
kunftsrat Hamburg‘ in seinen aktuellen Untersuchungen zu 
dem Schluss, dass der Kampf gegen die Armut angesichts der 

permanent gestiegenen Zahl von Empfängern laufender Hilfe 
zum Lebensunterhalt in den letzten zwölf Jahren relativ erfolg‐
los gewesen sei [vgl. Zukunftsrat Hamburg 2006: 47]. 

Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass insbesondere die 
Bevölkerungsgruppen wachsen werden, bei denen Armut nicht 
nur ein ökonomisches Problem ist, sondern die Folge der Ku‐
mulation von Arbeitslosigkeit, Bildungsdefiziten, der Erosion 
von Lebensverhältnissen und sozialer Ausgrenzung [vgl. VdW 
2002: 6]. Vor dem Hintergrund der Verschiebung der Alters‐
struktur (s. Kap. 3.1) sowie der weiter anhaltenden Zuwande‐
rung (s. Kap. 3.2) werden künftig in besonderem Maße ältere 
und ausländische Haushalte von einem Rückgang der Finanz‐
kraft betroffen sein.  

Zusammenfassend ist in der Bundesrepublik somit eine wach‐
sende soziale Ungleichzeit zu beobachten. Sie resultiert neben 
der ökonomischen Differenzierung nach Einkommen und Stel‐
lung auf dem Arbeitsmarkt vor allem aus der zunehmenden 
sozialen und kulturellen Aufspaltung der Gesellschaft je nach 
verfügbaren sozialen Netzen, Bildung, Herkunft und Lebensstil . 
Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass sich die verschie‐
denen Differenzierungen nicht gegenseitig aufheben, sondern 
sich überlagern und verstärken [vgl. Häußermann / Siebel 
2000: 130f]. 

  

1  Da in Gesellschaften wie in Deutschland das durchschnittliche Wohlstandsniveau deutlich über dem physischen Existenzminimum liegt, spricht man von ‚relativer Armut‘. Armut wird dabei als 
auf einen mittleren Lebensstandard bezogene Benachteiligung aufgefasst. Die sog. ‚Armutsrisikoquote‘ bezeichnet somit den Anteil an Personen, die in Haushalten leben, deren Einkommen 
weniger als 60% des Mittelwerts aller Haushalte beträgt. [vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2005: 6] Für Deutschland betrug die so errechnete Armutsrisikogrenze 
im Jahre 2006 rd. 860 Euro [vgl. Lugert 2007: 56]. 
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3.4 Wandel politischer Zielvorstellungen – Öffentliche Haushaltslage 

Bereits seit den 80er Jahren ist in der Bundesrepublik ein kon‐
tinuierlicher Rückzug des Staates aus der Produktion gemein‐
wohlrelevanter Güter und Dienstleistungen festzustellen, der 
sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Zu nennen sind hier bspw. 
der Rück‐ und Umbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme oder 
die Privatisierung ehemals staatlicher Unternehmen (z.B. Tele‐
kommunikation‐ und Postwesen, Schienenverkehr oder Woh‐
nungsbaugesellschaften). Auch aus dem Aufgabenfeld der 
Wohnungsversorgung zieht sich der Staat zunehmend zurück: 
Betrugen die für den Sozialen Wohnungsbau bereitgestellten 
Mittel von Bund und Ländern im Jahre 1993 noch rd. 12 Mrd. 
Euro, so ist die Förderung mit rd. 1,5 Mrd. Euro in 2005 mitt‐
lerweile drastisch zurückgegangen [vgl. Kiepe 2006: 3]. 

Einhergehend mit der ‚Entstaatlichung‘ ist eine Verlagerung 
zahlreicher vormals staatlicher und kommunaler Aufgabenbe‐
reiche in die Privatwirtschaft bzw. Bürgergesellschaft zu beo‐
bachten. [vgl. Sauter 2006: 319f] So werden viele vormals 
staatlich geregelte Aufgaben wie bspw. der Bau von Infrastruk‐
tur oder städtebauliche Großprojekte (z.B. Einkaufszentren 
oder Stadien) immer häufiger in Kooperation mit Privaten ge‐
plant, finanziert und durchgeführt.  

Basierend auf der Einschätzung, dass der traditionelle ‚Wohl‐
fahrtsstaat‘ mit seinem hoheitlich‐hierarchischem Verwal‐
tungshandeln immer mehr an die Grenzen seiner Leistungsfä‐
higkeit und Finanzierbarkeit gestoßen ist, entwickelte sich das 
Leitbild des ‚aktivierenden Staats‘, das maßgeblich von dem 
ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder geprägt und 
anschließend von der CDU mit dem Begriff des ‚ermöglichen‐
den Staats‘ aufgegriffen wurde [vgl. Sauter 2006: 320f bzw. 
Evers 2004: 13]. In der Literatur finden sich zahlreiche Definiti‐

onen bzw. Interpretationen dieses Staatsverständnisses. Zu‐
sammenfassend ist unter dem Begriff ein Staat zu verstehen, 
„der zwar an einer umfassenden öffentlichen Verantwortung 
für gesellschaftliche Aufgaben festhält, der jedoch nicht alle 
Leistungen selbst erbringen muss. Seine Aufgabe ist vielmehr, 
die Gesellschaft (…) zu aktivieren, zu fordern und zu fördern, 
sich selbst als Problemlöser zu engagieren“ [Bandemer / Hil‐
bert 1998: 29]. „Dieser Staat fordert gesellschaftliche Verant‐
wortung ein, er setzt Rahmenbedingungen zur Aktivierung der 
Gesellschaft, er fördert Kommunikation und konzentriert sich 
auf seine Moderatoren‐, Förderer‐ und Managementrolle (…).“ 
[Reichard / Schuppan 2000: 90] Insgesamt geht es somit um 
eine neue Balance zwischen staatlichen Pflichten und (zu akti‐
vierender) privater Eigeninitiative und bürgerschaftlichem 
Engagement. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist eine stär‐
kere Bürgerorientierung: Staat und Zivilgesellschaft sind gleich‐
berechtigte Partner bei der Wahrnehmung von Aufgaben für 
das Gemeinwohl, was aus Sicht der öffentlichen Hand eine 
stärkere Abgabe und Dezentralisierung von Macht und Ent‐
scheidungsbefugnissen impliziert [vgl. Franke / Löhr / Sander 
2000: 250ff]. 

Als einer der Gründe dieses Paradigmenwechsels ist die ange‐
spannte Situation der Haushalte von Ländern und Kommunen 
zu sehen. Seit vielen Jahren übersteigen die kommunalen Aus‐
gaben die Einnahmen, was bis zum Jahre 2004 zu einem Finan‐
zierungsdefizit von rd. 8,5 Mrd. Euro führte (s. Abb. 29) [vgl. 
Jungfer 2005: 23]. Auch für die Freie und Hansestadt Hamburg 
kommt eine aktuelle Studie zu dem Ergebnis, dass die Stadt in 
den letzten Jahren „permanent über ihre Verhältnisse lebte 
und jedes Jahr neue Schulden machte“ [Zukunftsrat Hamburg 
2006: 15]. Im Jahre 2005 lag das Finanzierungsdefizit im  
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laufenden Haushalt bei rd. 8 % [vgl. Zukunftsrat Hamburg  
2006: 15]. 

Die fortschreitende ‚Verarmung‘ der städtischen Haushalte 
stellt den Handlungsspielraum der kommunalen Selbstverwal‐
tung zunehmend in Frage. Um ihre gesetzlich vorgeschriebe‐
nen Pflichtaufgaben dennoch erfüllen zu können, haben viele 
Städte und Gemeinden ihre Investitionen in den letzten Jahren 
drastisch gesenkt, so dass diese in den Jahren zwischen 1995 
und 2006 um rund ein Drittel gesunken sind (s. Abb. 30) [vgl. 
Große Kohorst 2005: 2 bzw. Irsch 2006: 5]. Neben Personalab‐
bau und einem Zurückfahren der kommunalen Investitionen 
sieht ein wachsender Teil der Kommunen den Verkauf öffentli‐
cher Vermögenswerte als Möglichkeit zur Subventionierung 
ihrer Haushalte an. Es scheint somit nicht verwunderlich, dass 
in den letzten Jahren kommunale und ehemals gemeinnützig 
gebundene Wohnungsbestände zunehmend auf dem freien 
Markt angeboten werden (s.a. Kap. 2.2), um mit ihnen Haus‐
haltsdefizite auszugleichen  [vgl. Habermann‐Nieße 2006: 418]. 

So verkaufte u.a. die Stadt Dresden in einer der größten Trans‐
aktionen der letzten Jahre im Jahre 2006 ihre gesamte städti‐
sche Wohnungsgesellschaft ‚WOBA Dresden GmbH‘ mit einem 
Wohnungsbestand von mehr als 48.000 Wohnungen an die us‐
amerikanische Investmentgesellschaft Fortress und wurde 
hierdurch auf einen Schlag schuldenfrei [vgl. Burger 2006: 3]. 
Neben der WOBA übernahm die Fortress u.a. auch die Woh‐
nungsgesellschaft GAGFAH der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte sowie Bestände der Niedersächsischen Landesent‐
wicklungsgesellschaft NILEG und besitzt hierdurch mittlerweile 
auch in Hamburg rd. 12.000 Wohnungen. Nach Fortress‐
Deutschland‐Chef Mathias Moser plant das US‐
Beteiligungsunternehmen, bis zum Jahre 2009 noch weitere 
Käufe im Gesamtwert von bis zu 16 Mrd. Euro durchzuführen 

[vgl. Hamburger Abendblatt, Internet (a)]. Nach Einschätzung 
der HSH Nordbank verfolgt die Fortress hierbei die Strategie, 
„den Wert der erworbenen Unternehmen über Restrukturie‐
rungen und neue Finanzstrukturen zu steigern. Noch größeres 
Augenmerk legte man allerdings auf den sehr frühzeitigen 
Einstieg in die Exit‐Strategie“ [HSH Nordbank 2006: 21]. So ist 
die Fortress im Oktober 2006 mit rd. einem Fünftel der 
GAGFAH an die Börse gegangen [vgl. Hamburger Abendblatt, 
Internet (b)].  

Insgesamt wird die Privatisierung ehemals öffentlicher Woh‐
nungsbestände kontrovers diskutiert. Neben zahlreichen Be‐
denken, die sich v.a. darauf beziehen, dass die privaten Finanz‐
investoren nicht sozial verträglich agieren und in erster Linie 
auf eine Gewinnmaximierung abzielen [vgl. Junger 2005: 158] 
und den Kommunen mit dem Verkauf ihrer Wohnungsbestän‐
de ein wichtiges Steuerungsinstrument verloren gehe [vgl. 
Friedemann 2006: 47], werden auf der anderen Seite die Vor‐
teile der Verkäufe hervorgehoben. So sehen andere die Privati‐
sierung als eine geeignete Möglichkeit um die Finanzkraft der 
Kommunen zu stärken und ihre Handlungsfähigkeit hierdurch 
auch in Zukunft zu erhalten. Auch wird die Meinung vertreten, 
dass aufgrund der Entspannung der Wohnungsmärkte die 
staatliche Versorgungsaufgabe weitestgehend erfüllt sei und in 
Frage gestellt, dass die Wohnungsversorgung überhaupt noch 
zu den hoheitlichen Aufgaben des Staates gehöre. [vgl. Schmitt 
2003: 54f] Die Deutsche Bank kommt in ihren Untersuchungen 
gar zu dem Ergebnis, dass es grundsätzlich keine Notwendig‐
keit eines staatlichen Wohnungsangebots gebe, da die öffentli‐
che Intervention nicht in Form von direkt bereit gestelltem 
Wohnraum erfolgen müsse und die staatlichen Verteilungsziele 
effektiver durch direkte fiskalische Transfers oder Belegungs‐
rechte erreicht werden könnten. Es reiche daher aus, wenn die 
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öffentliche Hand bei Wohnungsverkäufen ggf. das Recht behal‐
te, die Wohnungen nach sozialen Erfordernissen zu belegen 
[vgl. DB Research 2005: 18ff]. 

War die lokale Wohnungspolitik früher ein zentrales Hand‐
lungsfeld der Städte, so ist sie also heute aufgrund der fort‐
schreitenden Privatisierung kommunaler Wohnungsbestände 
und ‐unternehmen, dem Rückzug des Staates aus dem Sozialen 
Wohnungsbau sowie der allgemeinen Verringerung der ent‐
sprechenden staatlichen Förderungen und Regulierungen in 

zunehmendem Maße von Akteuren der Privatwirtschaft beein‐
flusst [vgl. Selle 2006: 23]. „Finanzschwache Kommunen haben 
hierbei kaum eine andere Wahl, als finanzstarken privaten 
Investoren ‚den Weg zu ebnen‘. So dominieren häufig privat‐
wirtschaftliche Interessen die Stadtentwicklung, und die öffent‐
liche Hand ist nicht mehr in der Lage, ihrer regulativen und 
ausgleichenden Funktion in dem Maße nachzukommen, wie es 
ein ideales Gleichgewicht zwischen Markt und Staat erfordern 
würde.“ [Stegen 2006: 12]  

3.5 Folgen für den Wohnungsmarkt  

Die Konsequenzen der demografischen, gesellschaftlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Trends für den deutschen Woh‐
nungsmarkt sind vielfältig. Neben den Folgen für die auf dem 
Wohnungsmarkt agierenden Akteure und dem sowohl quanti‐
tativen als auch qualitativen Wandel der Wohnungsnachfrage 
wird sich auch die Situation in den bestehenden städtischen 
Wohnquartieren in Zukunft drastisch ändern.  

Im Folgenden wird daher zunächst die Veränderungen auf der 
Angebotsseite – insbesondere auf das Verhältnis von Staat und 
Privatwirtschaft – eingegangen, bevor der sowohl quantitative 
als auch qualitative Wandel der Wohnungsnachfrage näher 
beschrieben wird. Abschließend werden die räumlichen Aus‐
wirkungen der allgemeinen Trends betrachtet, der Fokus liegt 
dementsprechend auf der Situation in den Städten und Wohn‐
quartieren.  

3.5.1 Veränderungen auf der Angebotsseite 

Die gravierenden Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt 
treffen die Städte in einer Zeit, in der die staatlichen Hand‐
lungsmöglichkeiten angesichts leerer Haushaltskassen zuneh‐

mend geringer werden. Durch den Rückzug des Staates aus 
dem Sozialen Wohnungsbau und dem anhaltenden ‚Ausver‐
kauf‘ kommunaler Wohnungsbestände geht den Städten v.a. in 
Anbetracht der sich verschärfenden sozialräumlichen Segrega‐
tionsprozesse zunehmend die Möglichkeit verloren, aktiv und 
korrigierend in den Markt einzugreifen. So kommt auch Selle zu 
dem Schluss, dass die kommunalen Finanzen einen Zustand 
erreicht hätten, der eine eigenständige Politikgestaltung auf 
lokaler Ebene kaum noch ermögliche. Den aktuellen Proble‐
men mit dem klassischen Gießkannenprinzip zu begegnen, sei 
vor dem Hintergrund, dass es aus der Kanne nur mehr tröpfle, 
offensichtlich nicht der richtige Weg. [vgl. Selle 2005: 212f]  

Für die Zukunft ist somit davon auszugehen, dass sich die Steu‐
erungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand angesichts weiter‐
hin sinkender öffentlicher Finanzmittel und zurückgehender 
Einwohnerzahlen weiter verringern werden: „Die klassische 
Gestaltungskraft der öffentlichen Akteure wird tendenziell 
sinken, da es weniger zu verteilen gibt an öffentlichen Investiti‐
onen, Fördermitteln und Flächenwachstum. Die wenigen För‐
dermittel werden künftig nicht mehr flächendeckend, sondern 
viel zielgerichteter eingesetzt werden.“ [Kurth 2006: 339] 
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Es wird also in den folgenden Jahren darauf ankommen, die zur 
Verfügung stehenden staatlichen Ressourcen möglichst zielge‐
richtet und effizient einzusetzen sowie neue Kooperationsfor‐
men und Partnerschaften zur Erschließung externer Ressour‐
cen zu entwickeln (s.a. Kap. 5). Insofern kommt insbesondere 
den privaten Akteuren auf dem Wohnungsmarkt eine zuneh‐
mende Bedeutung, aber auch eine große und künftig wachsen‐
de soziale Verantwortung zu. Doch gerade unter diesen zeigt 
sich in letzter Zeit eine deutliche Zunahme international agie‐
render Finanzinvestoren. Dieser neue Akteurstyp unterscheidet 
sich zu den bisher am Markt vertretenen Wohnungsanbietern 
insbesondere durch seine kurzfristigeren Investitionsperspekti‐
ven: Aufgrund der vergleichsweise kurzen Haltedauern der als 
Renditeobjekte gehandelten Wohnungen unterbleibt eine 
langfristige Entwicklung des Wohnumfelds sowie des Bestands 
zumeist. Auch das BBR kommt in einer aktuellen Untersuchung 
zu der Einschätzung, dass bei den verkauften Beständen seit 
den Verkäufen überwiegend keine groß angelegten und inten‐
siven, sondern meist nur punktuelle Modernisierungen durch‐
geführt wurden. Es sei damit zu rechnen, „dass sich die priva‐
ten Finanzinvestoren an quartiersbezogenen Maßnahmen nur 
selektiv beteiligen“ [BBR, Internet (a)]. 

Interessant wird dieser Aspekt insbesondere mit Blick auf die 
Art von Beständen, die von den ausländischen Investoren ge‐
kauft werden. Denn folgt man der Logik des klassischen Portfo‐
liomanagements, so werden gerade die Wohnungsbestände 
verkauft, die für den bisherigen Besitzer sowohl eine geringe 
Marktattraktivität als auch einen geringen Wettbewerbsvorteil 
aufweisen. Den Finanzinvestoren werden also überwiegend 
sog. ‚Problembestände‘ zum Kauf angeboten. Ob diese Vermu‐
tung auch wirklich der Realität entspricht, kann an dieser Stelle 
nicht abschließend beantwortet werden, da aktuell keine wis‐

senschaftlichen Untersuchungen zu dieser Thematik vorliegen. 
[vgl. Spars 2006b: 307ff] Geht man jedoch weiter von dieser 
Annahme aus, „so ergibt sich für (…) die Stadtentwicklung das 
Problem, dass die ortsfremden Investoren bzw. ihr Manage‐
ment nunmehr die Ansprechpartner und potenziellen Koopera‐
tionspartner zur Lösung etwaiger sozialer Problemlagen in 
bestimmten Quartieren werden“ [Spars 2006b: 309]. Inwiefern 
es künftig möglich sein wird, derartige Kooperationen mit vor‐
nehmlich renditeorientiert und international agierenden Un‐
ternehmen aufzubauen, bleibt abzuwarten. 

Allgemein lassen der hohe Anteil privater Kleinanbieter und der 
‚Renditezwang‘ der zahlenmäßig zunehmenden angelsächsi‐
schen Investoren erwarten, dass es künftig immer schwieriger 
werden wird, Maßnahmen der Quartiersentwicklung gemein‐
schaftlich durchzuführen (und v.a. zu finanzieren) [vgl. Schnei‐
der 2006: 9]. Die Gründe hierfür sind vor allem in der hetero‐
genen Interessenlage der unterschiedlichen Anbieter sowie 
dem Fehlen von Organisationsstrukturen, die zwischen den 
verschiedenen Akteuren vermitteln können, zu sehen. 

3.5.2 Veränderungen auf der Nachfrageseite 

Durch die spätestens ab dem Jahre 2020 einsetzende Abnahme 
der Haushalte (s. Kap. 3.1), wird es – auch vor dem Hintergrund 
der in Zukunft geringer steigenden Kaufkraft sowie der nicht 
mehr so stark steigenden Wohnfläche pro Person – zu einem 
deutlichen Rückgang der Wohnungsnachfrage kommen. So 
wird man in Deutschland, abgesehen von bestimmten regiona‐
len Ausnahmen, „erstmalig seit dem Beginn der Industrialisie‐
rung (…) mit dauerhaft entspannten Wohnungsmärkten rech‐
nen können“ [Aring 2001: 4].  
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Neben quantitativen Veränderungen kommt es auch zu einem 
qualitativen Wandel der Wohnungsnachfrage. Durch Alte‐
rungsprozesse und die zunehmende Diversifizierung der Nach‐
frager entwickelt sich ein „buntes Spektrum an Lebensformen, 
Haushaltstypen, Lebensstilen und sozialen Milieus, deren 
Wohnungsnachfrage und Wohnstandortpräferenzen auseinan‐
derdriften“ [VdW 2002: 6]. Da sich der Altersaufbau nach und 
nach förmlich ‚auf den Kopf‘ stellt (s. Kap. 3.1), kommt es auf 
dem Wohnungsmarkt aus Sicht der Wohnungswirtschaft zu 
einer Umkehrung der Zielgruppen [vgl. VdW 2002: 21f]. Durch 
die starke Zunahme alter Menschen steigt die Nachfrage nach 

bedarfsgerechtem Wohnraum für Ältere überproportional 
stark, es wird somit in Zukunft einen hohen Bedarf an kleine‐
ren, altengerechten Wohnungen (Barrierefreiheit, etc.) geben. 
Da sich der Lebensmittelpunkt mit dem Ende der Berufstätig‐
keit meist stärker auf die Wohnung selbst verlagert, stellen 
ältere Menschen neben spezifischen Anforderungen bezüglich 
der Wohnung selbst auch hohe Anforderungen an das Wohn‐
umfeld: Bevorzugt werden bspw. Standorte mit wohnortnahen 
Einkaufsmöglichkeiten und guter ÖPNV‐Anbindung, zudem gibt 
es einen wachsenden Bedarf an Betreuungs‐ und Freizeitange‐
boten. [vgl. Stieß 2005: 30] Zu beachten ist hierbei, dass auch 
die Gruppe der Alten bezüglich ihres Lebensstils, dem zur Ver‐
fügung stehenden finanziellen Budget sowie der Mobili‐
tät/Aktivität zunehmend indifferenter wird und somit künftig 
kaum noch als homogene Gruppe aufgefasst werden kann. So 
deutet sich auch bei der älteren Generation ein Werte‐ und 
Einstellungswandel an. „Selbst die ‚alten Alten‘ akzeptieren die 
institutionellen Wohnformen Altenwohnheim, Altenheim und 
Altenpflegeheim immer weniger.“ [Krings‐Heckemeier 2003: 2] 
Auch innerhalb dieser Nachfragergruppe kommt es somit zu 
einer starken Streuung der Wohnwünsche und ‐bedürfnisse, so 
dass auch im Segment des ‚Wohnens im Alter‘ mit einer gene‐
rellen Zunahme neuer Wohnformen zu rechnen ist. Neben 
neuen Modellen zum Zusammenwohnen älterer Menschen 
oder generationenübergreifenden Wohnen werden aufgrund 
der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen v.a. Wohn‐
projekte mit flankierenden Serviceangeboten (Stichworte ‚Be‐
treutes Wohnen‘ und ‚Service‐Wohnen‘) stark nachgefragt 
werden. [vgl. Stieß 2005: 30 bzw. Krings‐Heckemeier 2003: 3ff]  

Doch nicht nur durch die Verschiebung der Altersstruktur, auch 
durch die zunehmende Diversifizierung der deutschen Bevölke‐
rung bezüglich Haushaltsform, Lebensstil und Kultur, wandeln 

[ 33 ] Wohnwünsche verschiedener Haushaltstypen
Eigene Darstellung, vgl. Spiller 2006: s.p.
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sich die Wohnwünsche enorm. Durch die mit der Pluralisierung 
einhergehende Entstehung neuer Haushaltstypen entwickeln 
sich neue und künftig wachsende (Wohnungs‐)Marktsegmente, 
z.B. für ‚junge Singles‘, ‚alte Kleinhaushalte‘ oder Alleinerzie‐
hende [vgl. VdW 2002: 73]. Sowohl die Nachfrage im Hinblick 
auf Zuschnitt, Größe und Ausstattung der Wohnung als auch 
die Anforderungen an das Wohnumfeld wandeln sich mit den 
verschiedenen Lebens‐ und Haushaltsformen. So stellen bspw. 
die neuen kinderlosen Haushalte gänzlich andere Ansprüche an 
das Wohnumfeld: Grünflächen, Spielplätze und ruhige Lage 
verlieren im Vergleich zu Aspekten wie Nähe zu Freunden, 
Restaurants und Kultureinrichtungen ihre Bedeutung [vgl. 
Schader Stiftung, Internet (e)]. Die Anpassung an die differen‐
zierten und relativ unbeständigen Wohnbedürfnisse der neuen 
Haushalte wird dabei für die Wohnungsanbieter zunehmend 
schwieriger, denn „Lebensläufe entwickeln sich heute nicht 
mehr in langfristig vorgeschriebenen Bahnen, sondern als 
schnelle, bausteinartige Sequenzen“ [VdW 2002:73]. 

Einen Überblick über die äußerst differenzierten Anforderun‐
gen ausgewählter Haushaltstypen an den Wohnraum gibt Ab‐
bildung 33. (Für weitere Haushaltstypen und die spezifischen 
Merkmale der verschiedenen Haushaltstypen s. Anhang) 

3.5.3 Folgen für Städte und Wohnquartiere 

Neben dem sowohl quantitativen als auch qualitativen Wandel 
der Wohnungsnachfrage wird sich auch die Situation in den 
bestehenden städtischen Wohnquartieren in Zukunft drastisch 
ändern.  

Allgemein wird die entspannte Situation auf den deutschen 
Wohnungsmärkten zu einer gesteigerten Fluktuation und ei‐
nem höheren Leerstand führen. Besonders wirtschaftlich 
schwächere bzw. stagnierende Städte und Regionen werden 

künftig in steigendem Maße von Abwanderung und Schrump‐
fung zugunsten prosperierender Räume gekennzeichnet sein. 
Doch nicht nur die Konkurrenz zwischen den Regionen und 
Städten wird sich aufgrund der geringeren Nachfrage verschär‐
fen: Durch die Entspannung auf den Wohnungsmärkten wer‐
den die Nachfrager in Zukunft generell größere Auswahlmög‐
lichkeiten bei der Wohnungswahl haben. So kommt es auch 
innerhalb der Städte zu verstärkten Wanderungsprozessen von 
Stadtteil zu Stadtteil, wobei insbesondere weniger attraktive 
Gebiete Einwohner verlieren werden. Insgesamt wird sich die 
Konkurrenz zwischen den verschiedenen Wohnstandorten 
(Stadt ‐ Umland, Quartiere) und auch zwischen den verschie‐
denen Bestandssegmenten erhöhen. So wird es – zumindest 
ohne das aktive Eingreifen der Wohnungsanbieter – „in einigen 
Wohnungsmarktsegmenten zu dauerhaften Leerständen 
kommen, z.B. in Quartieren mit Lagenachteilen, Lärm‐ und 
Luftbelastungen sowie in Wohnungsbeständen mit baulichen 
Mängeln, Wohnumfeldproblemen und schlechten Grundris‐
sen“ [Kurth 2006: 332]. Die selektiven Wanderungsprozesse 
führen letztlich zu einer weiteren Entmischung der Stadtbe‐
wohner, also einer zunehmenden räumlichen Segregation. 
Durch Abwanderung und Schrumpfungstendenzen ergibt sich 
in bestimmten (gerade den benachteiligten) Gebieten zudem 
ein Überangebot an Wohnungen, was ggf. einen Rückbau von 
Gebäuden erforderlich macht.  

Neben Schrumpfungs‐ und Wanderungsprozessen kann es 
auch durch die (Über‐)Alterung der Bevölkerung in bestimmten 
Gebieten zu einer ‚Ausdünnung‘ kommen. Besonders Ein‐ und 
Zweifamilienhausgebiete sowie die Siedlungen der 1950er und 
1960er Jahre werden hiervon betroffen sein, da die Wohnun‐
gen hier schon heute von einem überproportional hohen Anteil 
älterer Menschen bewohnt werden. Während die Älteren ster‐

 
[ 34 ] Folgen für Städte und Wohnquartiere 
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ben, in Pflegeeinrichtungen umziehen oder nach dem Tod ihres 
Partners in ihren nun oftmals zu groß gewordenen Wohnungen 
verbleiben, verlassen jüngere Haushalte in zunehmendem 
Maße den Standort, wodurch es zu einer weiteren Ausdünnung 
und letztlich Entmischung kommt. [vgl. Stieß 2005: 32] 

Zur Heterogenisierung und Individualisierung der Bevölkerung 
tritt vor dem Hintergrund der anhaltenden Zuwanderung sowie 
ökonomischer Entwicklungen eine wachsende Ungleichheit in 
der deutschen Gesellschaft hinzu. Durch die Vergrößerung der 
Distanz zwischen arm und reich kommt es zu einer verstärkten 
sozialen Polarisierung der gesellschaftlichen Gruppen. Da sich 
die soziale Ungleichheit auch in den Wohnverhältnissen wider‐
spiegelt, zeigt sich die wachsende Polarisierung zunehmend 
auch in einer sozialräumlichen Sortierung der Bevölkerung in 
den Städten. [vgl. Stegen 2006: 13] Derartige Segregationsten‐
denzen sind bereits heute zu beobachten und werden durch 
die künftige Zunahme sozial schwacher Bevölkerungsgruppen 
(z.B. Ausländer, Arbeitslose und Arme) weiter zunehmen. Der 
Begriff der ‚sozialräumlichen Segregation‘ meint hierbei in 
erster Linie die ungleiche Verteilung von Wohnstandorten 
sozialer Gruppen im Siedlungsraum. Dadurch, dass Bevölke‐
rungsgruppen mit gleichen Statusmerkmalen in bestimmte 
Gebiete zu, und aus anderen Gebieten wegziehen, konzentrie‐
ren sie sich an bestimmten Wohnstandorten und prägen diese 
nachhaltig. [vgl. Stieß 2005: 31] Zudem ist die Wahl des Wohn‐
standorts auch immer ein Ausdruck des individuellen Lebens‐
stils: Bestimmte Gebiete und Wohnungstypologien ziehen 
bestimmte Lebensstilgruppen an. Lebt der ‚moderne Selbst‐
verwirklichungstyp‘ z.B. deutlich häufiger in der Innenstadt, so 
sind traditioneller orientierte Menschen überproportional 
häufig in Dörfern und kleineren Orten vorzufinden. [vgl. Scha‐
der Stiftung, Internet (e)] Während die ökonomisch besser 

gestellten Haushalte abwandern und in ‚bessere‘ Quartiere 
ziehen, verbleiben in den benachteiligten Gebieten nur diejeni‐
gen, „die aufgrund von geringem Einkommen, Alter, Krankheit, 
unsicherer Lebensperspektive oder sonstigen Belastungen 
nicht zu einem Umzug fähig sind“ [Stieß 2005: 31]. In die frei 
gewordenen Wohnungen rücken überwiegend sozial schwä‐
chere Bevölkerungsgruppen nach, da ihnen aufgrund ihres 
sozialen Status und ihrer geringeren Finanzkraft generell nur 
bestimmte Teilsegmente des Wohnungsmarktes offen stehen. 
So steigt die Armutskonzentration gerade in den Problemquar‐
tieren. Ehemals gemischte Strukturen lösen sich auf, da die 
Haushalte, die es sich leisten können, wegziehen, und die neu 
Hinzuziehenden die bereits vorhandene starke Konzentration 
sozial Schwacher noch erhöhen.  

In schrumpfenden Städten und Regionen erhöht sich die Fluk‐
tuation zusätzlich, da den besser gestellten Haushalten die 
Abwanderung auf entspannten Wohnungsmärkten zusehends 
erleichtert wird. Segregationsprozesse werden somit durch die 
Entspannung der Wohnungsmärkte beschleunigt: „Wer weg‐
ziehen will, zieht weg, weil er ausreichende Angebote in den 
Quartieren findet, die er für sich angemessen hält.“ [Selle 2005: 
196] Mit zunehmenden Leerständen lösen sich – besonders in 
ohnehin schon marginalisierten Gebieten – die bestehenden 
Nachbarschaftsstrukturen allmählich auf, es kommt zu ‚perfo‐
rierten Nachbarschaften‘. [vgl. Stegen 2006: 14f]  

Doch auch wachsende und prosperierende Regionen und Städ‐
te werden künftig stärker von Segregationsprozessen betroffen 
sein. Hier kommt es bei einer angespannten Wohnungsmarkt‐
situation durch den gleichzeitigen Anstieg sozial schwacher 
Bevölkerungsgruppen zu Verdrängungseffekten. So nahm auch 
in Hamburg die sozialräumliche Entmischung in den vergange‐
nen Jahren spürbar zu: „Die Aufspaltung in arme und reiche 
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Stadtteile wird immer dramatischer. Während sich die Arbeits‐
losenquote in den vornehmen Quartieren an Alster und Elbe im 
Vorjahr verringerte, schnellte sie vor allem in Harburg und 
Wilhelmsburg in die Höhe.“ [Reschreiter 2005: 14]. Gemessen 
wurde hierbei der Abstand zwischen den zehn Stadtteilen mit 
den geringsten und den zehn Stadtteilen mit den höchsten 
Arbeitslosen‐ und Sozialhilfeempfänger‐Quoten. Hatte sich 
diese Kluft in den Jahren 2001 und 2002 etwas verringert, so 
vergrößert sich der Abstand seit 2003 wieder. Sowohl bezüglich 
Arbeitslosigkeit als auch Sozialhilfe steht hierbei einer Erhö‐
hung der Quote in den ohnehin schon ärmsten Stadtteilen ein 
Rückgang in den reichsten Stadtteilen gegenüber. [vgl. Zu‐
kunftsrat Hamburg 2006: 55]  

Durch die anhaltende Suburbanisierung wird der Effekt der 
räumlichen Ungleichverteilung der Bevölkerungsgruppen noch 
verstärkt, da sich auch bezüglich der Stadt‐Umland‐Wanderung 
eine extreme soziale Selektivität zeigt: Während überwiegend 
jüngere und besser gestellte Haushalte die Städte in Richtung 
Umland verlassen, zeigen sich städtische Wanderungsgewinne 
v.a. bei sozial und finanzielle schwächeren Bevölkerungsgrup‐
pen. [vgl. Empirica 2000: s.p.] Auch mit Blick auf Hamburg ist 
kein Ende der Suburbanisierung in Sicht: „Durch den Suburba‐
nisierungsprozess verliert Hamburg seit Jahren kontinuierlich 
an Einwohnern. Die Umlandabwanderung hat in den 90er 
Jahren per Saldo zu jährlichen Bevölkerungsverlusten von 
knapp 10.000 Personen geführt. Besonders Familien gehören 
zu denjenigen, die ins Umland ziehen.“ [FHH 2002: 17] Zwar 
ging die Zahl der Personen, die Hamburg in Richtung Umland 
verließen in den letzten Jahren (per Saldo) zurück, doch ist 
auch bis zum Jahre 2020 mit einem weiterhin negativen Saldo 
zu rechnen. Im Jahre 2005 zogen per Saldo noch rd. 6.400 

Hamburger ins Umland, bis zum Jahre 2020 wird dieser Wert 
prospektiv auf rd. 4.500 Personen zurückgehen (s. Abb. 35). 
[vgl. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig‐Holstein / 
FHH 2006: 28 bzw. Statistisches Amt für Hamburg und Schles‐
wig‐Holstein 2004] 

In bestimmten Wohnquartieren können zudem selbst ohne die 
Zu‐ und Abwanderung verschiedener Bevölkerungsgruppen 
Abwertungsprozesse entstehen. Besonders in Gebieten mit 
einer relativ homogenen Bewohnerschaft, wie z.B. den typi‐
schen ehemaligen Arbeitervierteln großer Städte, kann es in‐
folge des ökonomischen Strukturwandels und dem Wegfall der 
entsprechenden Arbeitsplätze dazu kommen, dass die ansässi‐
ge Bevölkerung kollektiv ‚absteigt‘: „Aus einem Arbeiterquar‐
tier wird dann ein Arbeitslosenquartier“ [Schader Stiftung, 
Internet (b)]. 

Insgesamt geraten die derartig marginalisierten Wohnstandor‐
te zusehends in eine sich selbst verstärkende ‚Abwärtsspirale‘ 
(s. Abb. 36): Durch die Konzentration wohnungspolitischer 
Problemgruppen verlassen die besser gestellten Haushalte das 
Quartier, was erhöhte Leerstände zur Folge hat. Für die Immo‐
bilieneigentümer ergeben sich hieraus schlechtere Vermie‐
tungschancen und sinkende Mieteinnahmen, auf die sie ihrer‐
seits häufig mit geringeren Bestandsinvestitionen reagieren. 
Hierdurch verschlechtert sich die Bausubstanz zusehends, was 
zu einer verstärkten Abwanderung und weiteren Leerständen 
im Gebiet führt. Zudem wird es durch das sich allmählich ver‐
schlechternde Image des Quartiers zunehmend schwieriger für 
die Eigentümer, neue zahlungskräftige Mieter aus anderen 
sozialen Schichten in das Gebiet zu ziehen. Weitere Leerstände 
und eine Wertminderung der Wohnungsbestände sind letzt‐
endlich die Folge. [vgl. Wiezorek 2006a: 16] 

  

 
[ 35 ] Wanderungssaldo Hamburg ‐ Umland 
Eigene Darstellung, vgl. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein / FHH  
2006: 28 bzw. Stat. Amt für HH u. Schleswig‐Holstein 2004: s.p. 

 

 
[ 36 ] Abwärtsspirale in Wohnquartieren 
Eigene Darstellung, vgl. Wiezorek 2006a: 16 
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4 Aktuelle Handlungsfelder in den Quartieren  

Die Auswirkungen der aktuellen und künftigen Trends stellen 
sowohl die private Wohnungswirtschaft als auch die Städte vor 
große Herausforderungen.  

Angesichts des bereits heute spürbaren Nachfragewandels 
spielen neben der Erstellung bedarfsgerechter Neubauwoh‐
nungen besonders die Erneuerung und Anpassung des vor‐
handenen Wohnungsbestandes und Wohnumfeldes eine be‐
deutende Rolle. Das allgemeine Verständnis der Stadt‐ und 
Quartierserneuerung hat sich hierbei seit den 1970er Jahren 
grundlegend gewandelt. Sie wird aktuell immer weniger als 
eine rein bauliche und zeitlich begrenzte Aufgabenfeld gese‐
hen, sondern entwickelt sich mehr und mehr zu einer komple‐
xen und umfassenden Daueraufgabe. Inhaltlich beschränkt sie 
sich heute bei weitem nicht mehr nur auf die bloße Erneuerung 
der baulichen Umwelt, sondern beschäftigt sich zunehmend 
auch mit einer Vielzahl von sozialen, ökonomischen oder kultu‐
rellen Problemfeldern. [vgl. Froessler 1998: 23] So gibt es ange‐
sichts der wachsenden Polarisierung von Lebenslagen und 
einer zunehmenden Heterogenisierung der Bewohner in vielen 
Quartieren die Erfordernis, nicht nur den gebauten Raum zu 
erneuern bzw. anzupassen. Denn um bestimmte Wohnquartie‐
re vor der aus Segregationsprozessen resultierenden ‚kumula‐
tiven Abwärtsspirale‘ (s. Kap. 3.5.3) zu bewahren bzw. bereits 
marginalisierte Gebiete nachhaltig zu stabilisieren, ist der Blick 
verstärkt auch auf die Bewohnerschaft zu richten. Dem  
sozialen Quartiersmanagement und dem Geschäftsfeld der  

wohnbegleitenden Dienstleistungen wird daher in Zukunft 
eine wachsende Bedeutung zukommen. Letztere erhalten auch 
vor dem Hintergrund der fortschreitenden Nachfragedifferen‐
zierung und den hieraus resultierenden immer ‚spezieller‘ 
werdenden Bedürfnissen und Wohnwünschen eine wachsende 
Bedeutung. Unter dem Leitbild der ‚dienstleistungsorientierten 
Wohnungswirtschaft‘ reagieren viele Wohnungsunternehmen 
schon heute auf diese Entwicklung. 

Aufgrund des zu erwartenden Bevölkerungsrückgangs wird es 
in bestimmten Teilsegmenten des Wohnungsmarkts verstärkt 
zu Leerständen kommen. Auch der quantitative Nachfrage‐
wandel wird voraussichtlich dazu führen, dass bestimmte 
Wohnungsbestände nicht mehr nachgefragt werden. Können 
diese Bestände aus wirtschaftlichen, technischen oder sonsti‐
gen Gründen nicht mehr an die gewandelte Nachfrage ange‐
passt werden, sind sie ggf. vom Markt zu nehmen, was einen 
gezielten Rückbau der entsprechenden Wohngebäude sowie 
der ggf. nicht mehr benötigten Infrastrukturen erforderlich 
machen wird. 

Da das Konzept der NID im Rahmen dieser Arbeit in erster Linie 
als ein Instrument zur Gebietsaufwertung angesehen wird, liegt 
der Fokus im Folgenden auf dem Themenfeld der Bestandser‐
neuerung. Auf den Wohnungsneubau sowie das – im Rahmen 
eines NID grundsätzlich denkbare – Handlungsfeld des Rück‐
baus wird daher nur ansatzweise eingegangen. 

  
 

[ 37 ] Handlungsfelder in den Quartieren 
Eigene Darstellung 
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4.1 Wohnungsneubau  

Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei dem deutschen 
Wohnungsmarkt um einen weitestgehend entspannten Be‐
standsmarkt, auf dem sich bereits in den letzten Jahren ein 
deutlicher Rückgang des Neubauvolumens abzeichnete (s. Kap. 
2.1). Auch für die Zukunft ist aufgrund der langfristig schrump‐
fenden Nachfrageplattform (s. Kap. 3.1) sowohl für West‐ als 
auch für Ostdeutschland von einem sinkenden Neubauvolu‐
men auszugehen. Zudem wird sich die Nachfrage nach Neu‐
bauten laut aktuellen Prognosen auch weiterhin stark auf  
das Segment der Ein‐ und Zweifamilienhäuser richten, welche  

überwiegend im Umland der Städte errichtet werden. [vgl. 
Kühne‐Büning / Nordalm / Steveling 2005: 452ff]. Aufgrund 
dieser Tatsache sowie des knappen Angebots an neuen Bauflä‐
chen innerhalb der Städte ist davon auszugehen, dass dem 
(städtischen) Neubau in Zukunft ein im Vergleich zur Vergan‐
genheit geringeres Gewicht zukommen wird. Neben gezieltem 
Neubau zur Ergänzung des Bestandes für spezielle Nachfrager‐
gruppen und Trends ist das Augenmerk somit besonders in den 
Städten künftig verstärkt auf den Wohnungsbestand zu richten. 

4.2 Bestandsanpassung und ‐erneuerung 

Aufgrund der langfristig stagnierenden Nachfrage (s. Kap. 3.5.2) 
ist davon auszugehen, dass der Wohnraumbedarf bei künftig 
rückläufigen Bevölkerungszahlen prinzipiell, d.h. rein mengen‐
mäßig, im Bestand gedeckt werden kann [Müller 2005: 201]. 
Aus dem Blickwinkel der Städte erhält diese Tatsache beson‐
ders vor dem Hintergrund der auch weiterhin anhaltenden 
Suburbanisierung mit all ihren negativen Folgen (z.B. Land‐
schaftszersiedelung, wachsendes Verkehrsaufkommen, Segre‐
gation oder Verringerung der städtischen Finanzen) und den im 
Gegensatz hierzu verfolgten Leitbildern der Innenentwicklung, 
Funktionsmischung oder ‚Stadt der kurzen Wege‘ eine große 
Relevanz.  

Der Hamburger Senat hat sich hierbei das Konzept der ‚Wach‐
senden Stadt‘ auf seine Fahnen geschrieben und sich zum Ziel 
gesetzt, „Hamburg durch einen Entwicklungsschub wieder zu 
einer wachsenden und pulsierenden Metropole mit internatio‐
naler Ausstrahlung zu entwickeln“ [FHH 2002: 4]. Das zur Um‐
setzung der Strategie ‚Wachsende Stadt‘ im März 2007 konzi‐

pierte ‚Räumliche Leitbild‘ konkretisiert die politischen Ziele für 
das Handlungsfeld der Stadterneuerung [vgl. BSU 2007: s.p.]. Es 
betont hierbei u.a., „dass neben dem Wohnungsneubau auch 
die Quartiersentwicklung mit einer Qualifizierung und Aufwer‐
tung des Wohnumfeldes im Sinne von gemischten, vielseitigen 
und anpassungsfähigen Wohnquartieren im Mittelpunkt des 
qualitativen Wachstums der Stadt steht. Dabei sind ein famili‐
enfreundliches Umfeld und eine kleinteilige auf die Bedürfnisse 
der Bewohner zugeschnittene Versorgungs‐ und Infrastruktur 
die Zielvorgaben für attraktive Wohnstandorte. Bestehende 
Quartiere sollen durch eine Verbesserung der Ausstattungs‐
standards qualifiziert werden.“ [Büttner / de Temple 2007: 2f] 

Aus aktuellen Befragungen geht hervor, dass die Qualität von 
Wohnung und Wohnumfeld – neben persönlichen Gründen – 
der wichtigste Faktor für einen Wechsel des Wohnstandortes 
ist [vgl. VdW 2002: 55ff]. Steht den Menschen in den Städten 
kein ihren Vorstellungen entsprechender Wohnraum zu Verfü‐
gung, so werden sie zugunsten des Umlandes abwandern. 
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Zudem wird ihnen dies in Zukunft noch leichter fallen, werden 
sie doch aufgrund der entspannten Lage auf dem Wohnungs‐
markt künftig noch weitaus größere Wahlmöglichkeiten haben. 
Auch mit Blick auf Hamburg zeigt eine aktuelle Studie, dass die 
Mehrheit der Umland‐Abwanderer zunächst in Hamburg nach 
einer Wohnung sucht, jedoch kein ihren Wünschen entspre‐
chendes Angebot an Wohnraum findet und daher schließlich 
abwandert – und dies nicht nur (wie oft angenommen) zum 
Erwerb eines ‚Häuschens im Grünen‘: Nahezu die Hälfte der 
Abwanderer bezieht Mietwohnungen. [FHH 2002: 17].  

Der städtischen Lebensqualität kommt somit eine Schlüsselrol‐
le zu: Eine hohe Lebensqualität in den Städten kann entschei‐
dend zum Stopp der Abwanderung ins Umland beitragen [vgl. 
Schröter 2001:94]. Die städtische Geschosswohnung findet vor 
dem Hintergrund der anhaltenden Suburbanisierung nur noch 
dann Akzeptanz, wenn sie gute Architektur mit einem attrakti‐
ve Wohnumfeld und den Vorteilen der Stadt zu verbinden 
vermag [vgl. Sigismund 2006: 14]. Die Städte müssen ihr Au‐
genmerk daher – besonders in Zusammenhang mit der großen 
Zahl an Geschosswohnungsbeständen (s. Kap. 2.1) – verstärkt 
auf den Bestand richten. Dies war auch das Ergebnis des Natio‐
nalen Städtebaukongresses 1999: „Die Stadt der Zukunft ist 
heute bereits zum überwiegenden Teil gebaut. Dieser Bestand 
ist zu pflegen und so weiter zu entwickeln, dass er im Wettbe‐
werb mit andern Standorten bestehen kann.“ [BMVBW 1999: 
s.p.] Bei der Sicherung seiner Qualität für heutige und künftige 
Nutzer seien daher v.a. die Verbesserung von Grün‐ und Frei‐
flächen, die Anpassung an künftige Altersstrukturen sowie 
Aspekte der Nutzungsvielfalt und Nutzungsflexibilität zu beach‐
ten [vgl. BMVBW 1999: s.p.]. Auch Selle kommt zu dem Schluss, 
dass die Zukunft der Städte im Bestand liege: Da die meisten 
Städte zu Ende gebaut seien, gehe es nun darum, „die Mi‐

schung von Nutzungen zu erhalten, vitale Multifunktionalität zu 
fördern und einen Vorrang für die Innenentwicklung durchzu‐
setzen“ [vgl. Selle 2005: 205].  

So betont auch der Hamburger Senat im Rahmen der ‚Wach‐
senden Stadt‘, dass auf die zunehmende Diskrepanz zwischen 
bestehendem Wohnungsangebot und der sich beständig wei‐
ter ausdifferenzierenden Gesellschaft mit einem differenzier‐
ten Wohnungsangebot reagiert werden müsse, das auf die 
Wünsche und Bedürfnisse eingehe und somit geeignet sei, die 
Attraktivität Hamburgs als Wohnstandort weiter stärken zu 
können. Insbesondere seien die Wohnungsbestände in unter‐
schiedlichen Quartieren qualitativ aufzuwerten, ihre Funktions‐
fähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls durch Neustruktu‐
rierung (z.B. Abriss und Neubau, Verdichtung, Nutzungsände‐
rung, Modernisierung und Umbau) zu verbessern [vgl. FHH 
2002: 24f]. 

„Die Zukunft der Wohnungsbaupolitik liegt daher nicht mehr 
im Wohnungsneubau, sondern in der sinnvollen und intelligen‐
ten Nutzung des Wohnungsbestandes.“ [VdW 2002: 125] Eine 
Entwicklung, die sich schon länger andeutet und auch zahlen‐
mäßig belegen lässt: Nach Untersuchungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung sind die Investitionen in 
Instandsetzung und Modernisierung bereits seit Beginn der 
90er Jahre kontinuierlich angestiegen. In den Alten Bundeslän‐
dern betrug der Anteil der Bestandsmaßnahmen am gesamten 
Wohnungsbauvolumen im Jahre 2005 rd. 56 %, in den Neuen 
Ländern lag er mit 65 % noch deutlich darüber (s. Abb. 38) [vgl. 
LBS 2007: 17]. Langfristig ist somit davon auszugehen, dass die 
Bestandsinvestitionen den Markt dominieren werden [vgl. 
GdW 2004a: 58]. So betont auch der Bundesverband der deut‐
schen Wohnungsunternehmen (GdW) in einer Stellungnahme, 
dass die Entwicklung und Qualifizierung der Wohnungsbestän‐

 
[ 38 ] Struktur des Wohnungsbauvolumens (2005) 
Eigene Darstellung, vgl. LBS 2007: 17 
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de schon heute (und besonders in Zukunft) eine zentrale un‐
ternehmerische Aufgabe darstelle: „Die demografische Ent‐
wicklung wird spätestens ab 2015 mit dem verstärkt einset‐
zenden Rückgang der Bevölkerung und der dann auch abneh‐
menden Zahl der Haushalte erhebliche Auswirkungen haben. 
Aber schon heute wächst für die Wohnungsunternehmen die 
Notwendigkeit, ihre Bestände den veränderten Nachfrage‐
strukturen anzupassen.“ [GdW 2002: 2]  

Durch die zunehmende Pluralisierung der Nachfragertypen 
kommt es zudem – wie bereits erwähnt – zu einer starken 
Pluralisierung ihrer Wünsche und Anforderungen in Bezug auf 
das Wohnen. Auch wird aufgrund der demografischen Entwick‐
lung die Zahl der alten, sozial schwachen oder sonstig benach‐
teiligten Haushalte deutlich zunehmen (s. Kap. 3). Aus Sicht der 
Wohnungsanbieter stellt sich somit die Herausforderung, ziel‐
gruppenspezifische und marktgerechte Wohnungsangebote 
bereitzustellen, da Wohnungen leer stehen werden, sofern sie 
nicht über die vom Markt nachgefragten Qualitäten verfügen. 
Es ist daher künftig von zunehmender Bedeutung, die vorhan‐  

 
[ 41 ] Beispiel ‚Familien‐Wohnen‘ 
Eigene Darstellung, vgl. Eichener 2004: 130 

dene Siedlungsstruktur entsprechend der nachgefragten Quali‐
täten anzupassen und die Bestände marktgerecht zu entwi‐
ckeln. 

Die Komplexität bedürfnisgerechten Wohnens verdeutlicht 
Abbildung 39. Neben der Wohnung selbst sind für den heuti‐
gen Nutzer auch das Erscheinungsbild des Gesamtgebäudes 
sowie das Wohnumfeld von entscheidender Bedeutung. Bei 
der Beurteilung eines Wohnstandortes spielt hierbei neben den 
baulichen Gegebenheiten auch Kostenfaktoren sowie soziale 
und subjektive Aspekte eine Rolle. Für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Modernisierung sind somit zahlreiche Aspekte und 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Um seine Wohnungsbe‐
stände erfolgreich auf dem Markt positionieren zu können, 
geht es für den Anbieter letztlich darum, die in Abbildung 40 
dargestellten Komponenten passgenau aufeinander abzustim‐
men [vgl. Eichener 2004: 129f]. Da einige dieser Komponenten 
von den Wohnungsanbietern nur bedingt oder indirekt beein‐
flusst werden können (Zielgruppe, Preis) bzw. vorgegeben sind 
(Standort), liegt der Fokus der Anpassung meist auf den Aspek‐
ten ‚Wohnung‘ und ‚Umfeld‘. Grundsätzlich können bei der 
Quartierserneuerung somit Maßnahmen zur Instandsetzung 
und Modernisierung der Bausubstanz sowie Maßnahmen zur 
Aufwertung des Wohnumfeldes unterschieden werden.  

Bezüglich der Bausubstanz liegt der Fokus zunächst einmal auf 
der Wohnung selbst. Um bedarfsgerechten Wohnraum bereit‐
stellen zu können, sind Ausstattung (z.B. Heizung, Bäder, Kü‐
chen) und Grundrisse an die aktuellen und zielgrupppenspezifi‐
schen Erfordernisse anzupassen. Bei kleineren Wohneinheiten, 
wie sie z.B. oftmals in den typischen 1950er‐ und 1960er‐Jahre‐
Siedlungen vorzufinden sind (s.a. Kap. 8.3.1), können hierzu 
auch Wohnungsvergrößerungen, z.B. durch die Zusammenle‐
gung mehrerer Wohnungen oder Anbauten, nötig sein. Auch 
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[ 39 ] Dimensionen bedürfnisgerechten Wohnens 

Eigene Darstellung, vgl. Kühne‐Büning / Nordalm / Steveling 2005: 74 
l 

 
[ 40 ] Magisches Fünfeck der Bestandsentwicklung 

Eigene Darstellung, vgl. Eichener 2004: 130 
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eine barrierefreie und somit altengerechte Wohnraumgestal‐
tung (Zielgruppen: Alte, Pflegebedürftige, Behinderte) ist meist 
mit erheblichen baulichen Maßnahmen verbunden [vgl. Stieß 
2005: 186]. 

Mit Blick auf das Gesamtgebäude umfasst die Modernisierung 
typischerweise die Verbesserung der energetischen Standards 
(z.B. Wärmedämmung oder energieeffiziente Heiz‐ und 
Warmwassertechnik), die Erneuerung von Sanitär‐ und Elektro‐
installationen sowie oftmals auch die Beseitigung schadstoff‐
haltiger Baumaterialien, Feuchteschäden und Schimmelbildung 
[vgl. Stieß 2005: 186]. Auch andere bauliche Maßnahmen, wie 
z.B. die nachträgliche Anbringung von Balkonen, die Umgestal‐
tung von Treppenhäusern oder der nachträgliche Einbau von 
Fahrstühlen spielen eine Rolle. Hinzu kommen Maßnahmen zur 
optischen Aufwertung der Wohngebäude, wie die entspre‐
chende Umgestaltung der Fassaden (z.B. moderne Farben oder 
neue Materialien) oder der Eingangsbereiche. 

Vor dem Hintergrund tendenziell steigender Ansprüche der 
Nachfrager, erhält neben der Wohnung selbst auch die Qualität 
des direkten Wohnumfelds eine stärkere Bedeutung. Die Ak‐
zeptanz einer Wohnung auf dem Wohnungsmarkt wird daher 
heute in steigendem Maße auch vom öffentlichen Raum im 
Quartier beeinflusst. So stehen laut Wilhelm Schulte, Erster 
Baudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg, auch in 

Hamburg teilweise hochwertig sanierte und modernisierte 
Wohnungen leer, weil das Wohnumfeld ‚nicht passt‘ [vgl. 
Schulte 2006: 142]. Bei der Gestaltung der Freiräume spielt v.a. 
die Schaffung von Quartiersmittelpunkten, Spiel‐ und Sportflä‐
chen sowie ansprechend gestalteter und aktiv nutzbarer Grün‐
anlagen eine Rolle. Durch die Umgestaltung von Innenhöfen 
und das Anlegen von Mietergärten kann die Wohnqualität und 
die Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier deutlich 
gesteigert werden. Auch kleinere Maßnahmen wie die nach‐
trägliche Begrünung von Straßenzügen, die Bepflanzung von 
Verkehrsinseln oder das Anlegen von Blumenbeeten leisten 
ihren Beitrag zur Aufwertung des Quartiers. Neben freiraum‐
planerischen Aspekten beinhaltet die Umfeldaufwertung auch 
die Anpassung der technischen Infrastruktur, wie z.B. die Be‐
reitstellung ausreichender Parkmöglichkeiten durch die Schaf‐
fung von Parkbuchten, Parkhäusern oder Tiefgaragen. Handelt 
es sich in einem Gebiet um eine große Zahl von Wohnungsbe‐
ständen einzelner Wohnungsunternehmen (wie z.B. in vielen 
Großwohnsiedlungen), so können sich die entsprechenden 
Unternehmen zudem – zumindest in gewissem Maße – aktiv 
für die Ansiedlung von Gewerbe und Einzelhandel im Quartier 
einsetzen und auch so die Qualität des direkten Wohnumfeldes 
positiv beeinflussen.  

4.3 Quartiersmanagement und Soziales Management  

Die bereits heute vorhandenen und künftig tendenziell zuneh‐
menden Problemlagen (s. Kap. 3.5.3) sind in bestimmten Quar‐
tieren mit rein baulich‐räumlichen Maßnahmen nicht mehr zu 
bewältigen. Um angemessen auf die komplexen Probleme in 
sog. ‚benachteiligten Quartieren‘ und ‚überforderten Nachbar‐
schaften‘ reagieren zu können, bedarf es integrativer Lösungs‐

ansätze, die sich neben dem gebauten Raum auch mit der dort 
lebenden Bewohnerschaft auseinandersetzen. Da die Disparität 
der Lebensverhältnisse zunimmt, „wird soziales Management 
in vielen Quartieren zu einer Daueraufgabe, die in Kooperation 
von Wohnungsunternehmen, öffentlicher Hand und sozialen 
Trägern gestaltet werden muss“ [GdW 2004b: 2]. Wohnungs‐



  34

wirtschaftlich werden daher auch „Fragen (…) des Quartiers‐
managements, die über den engen Bereich der bloßen Wohn‐
raumversorgung auch sozial‐ und stadtentwicklungspolitische 
Belange betreffen, für die einzelnen Unternehmen interessant“ 
[GdW 2004a: 106]. Viele Wohnungsunternehmen haben daher 
heute die Bedeutung eines aktiven Quartiersmanagements 
erkannt. Auch Lutz Basse, Vorstandsvorsitzender des deutsch‐
landweit größten kommunalen Wohnungsunternehmens SAGA 
GWG (Hamburg), sieht in sozial ausgeglichenen Quartieren 
eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg seines 
Unternehmens: „Mit unserem Engagement zur Förderung von 
stabilen Nachbarschaften sichern wir auch die Werterhaltung 
unserer Wohnungsbestände.“ [Horschig 2006: 20].  

Der Begriff des Quartiersmanagements ist hierbei nicht eindeu‐
tig definiert. Häufig wird er als eine Art der Stadt‐ und Quar‐
tierserneuerung verstanden, bei der nicht mehr die Moderni‐
sierung der gebauten Umwelt, sondern der Aufbau von Kom‐
munikationsstrukturen im Quartier im Vordergrund steht oder 
auch als Synonym für stadtteil‐ oder quartiersbezogene Sozial‐
arbeit interpretiert [vgl. ILS 2000: 50]. Im Rahmen dieser Arbeit 
kann hierbei auf die im Rahmen des Programms ‚Soziale Stadt‘ 
entwickelte Definition des Deutschen Instituts für Urbanistik 
(DIFU) zurückgegriffen werden [vgl. Krummacher / Kulbach / 
Waltz 2003: 206f]. Hiernach ist Quartiersmanagement „ein 
strategischer Ansatz zur Umsetzung integrierter Handlungskon‐
zepte mit dem Ziel der Quartierserneuerung und der Verbesse‐
rung bzw. Stabilisierung der Lebenslagen im Quartier“ und 
zeichnet sich aus durch  

• die Bündelung sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und 

ökologischer Strategien, 

• die Kombination baulicher, investiver und nicht‐investiver 

Maßnahmen, 

• eine gezielte Bewohneraktivierung mit dem Ziel des Auf‐

baus selbsttragender Strukturen sowie 

• die Akteursvernetzung auf gesamtstädtischer und lokaler 

Ebene mit dem Ziel der Aufgaben‐ und Verantwortungsde‐

legation an nicht‐städtische Akteure. 

Zu den Kerngedanken zählen neben der Zusammenführung 
von Akteuren aus verschiedensten Bereichen (z.B. Stadt, priva‐
te Wirtschaft, Vereine oder nicht‐organisierte Anwohner) auch 
die gezielte Aktivierung und Mieteinbeziehung der Betroffe‐
nen. Unter dem Stichwort ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ ist das Ziel 
hierbei, die Identifikation der Bewohner mit dem eigenen 
Quartier zu stärken sowie funktionsfähige und langfristig stabi‐
le Bewohnerorganisationen und Nachbarschaftsstrukturen zu 
schaffen. 

In Bezug auf konkrete Maßnahmen des Quartiersmanagements 
ist aufgrund der Fülle an denkbaren Handlungsfeldern kaum 
eine abschließende Nennung möglich. Die folgende Aufzählung 
ist daher lediglich als beispielhafter Aufgabenkatalog zu verste‐
hen [vgl. Krummacher / Kulbach / Waltz 2003: 207]: 

• Wohnungs‐ und Wohnumfeldverbesserung 

• Beschäftigung und Qualifizierung von Bewohnern  

• Förderung der lokalen Ökonomie 

• Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur  

(z.B. ÖPNV‐Anbindung, Parkmöglichkeiten) 

• Verbesserung der sozialen Infrastruktur (z.B. Jugend‐ und 

Sporteinrichtungen, Bildungseinrichtungen, soziale Dienste)  

• Verbesserung des sozialen und interkulturellen Zusammen‐

lebens (z.B. Konfliktmediation, Begegnungsstätten) 

• Erhöhung von Sicherheit und Sauberkeit  
 

[ 42 ] Ausgewählte Handlungsfelder des Quartiersmanagements 
Eigene Darstellung, vgl. ILS 2000: 50 
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• Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung des Quartiersimages 

(z.B. Imagekampagnen, Stadtteil‐ und Quartiersfeste oder 

sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen) 

 

Neben dem öffentlichen Quartiersmanagement hat sich unter 
dem Motto ‚Von der Hardware zur Software‘ [Eichener 2006a: 
s.p.] auch die freie Wohnungswirtschaft in den letzten Jahren 
verstärkt im Bereich des ‚Sozialen Managements‘ engagiert. Zu 
den zentralen Handlungsfeldern zählen hierbei u.a. [vgl. Eiche‐
ner 2006a: s.p. bzw. Krüger 2006: s.p.]:  

• sensibles Belegungsmanagement 

• die Stärkung des Sicherheitsempfindens (z.B. Pförtnerlogen)  

• die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen (z.B. Nachbar‐

schaftstreffs, Werkstätten, Sporträume oder Gebetsräume) 

• soziale und zielgruppenbezogene Angebote und Räumlich‐

keiten (z.B. Kinderbetreuung, Familienhilfe, Sprachkurse, 

Suchtberatung, Selbsthilfegruppen)  

• Arbeits‐ und Gewerbeförderung (z.B. Integration Arbeitslo‐

ser durch Vermittlung von anfallenden Arbeiten, Stärkung 

des Einzelhandels im Quartier) 

• Stärkung von Nachbarschaft und Ehrenamt (z.B. Initiierung 

von Gemeinschaftsaktivitäten im Quartier, Förderung von 

Mieter‐ und Nachbarschaftsvereinen, Initiativen und AGs) 

• spezielle räumliche Angebote für Träger sozialer Belange, 

Initiativen und Vereine mit Bezug zum Quartier 

• Kommunikation, Information und Vernetzung (z.B. Ausrich‐

tung von Quartiers‐ und Mieterfesten oder sonstigen Ver‐

anstaltungen, Durchführung von Wettbewerben, Heraus‐

gabe von Stadtteilzeitschriften) 

 

Aufgrund der Breite des Themenfeldes sowie der fehlenden 
exakten Definition bzw. ‚Schwammigkeit‘ des Begriffs ‚Soziales 
Management‘ ließe sich auch diese Aufzählung noch um ein 
Vielfaches verlängern. Auch das Angebot spezieller wohnbe‐
gleitender Dienstleistungen für bestimmte Bewohnergruppen 
oder Problemfelder (s.u.) stellt einen Teil des sozialen Mana‐
gements dar. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich das 
öffentliche Quartiersmanagement und das ‚Soziale Manage‐
ment‘ der Wohnungswirtschaft hinsichtlich ihrer Tätigkeitsfel‐
der sowohl gegenseitig ergänzen als auch – zumindest teilwei‐
se – überschneiden. 

4.4 Wohnbegleitende Dienstleistungen  

Vor dem Hintergrund der sich wandelnden und gleichzeitig 
langfristig schrumpfenden Nachfrage ergibt sich für die Woh‐
nungsanbieter zunehmend die Erfordernis, sich so exakt wie 
möglich an den künftig nachgefragten Wünschen und Anforde‐
rungen zu orientieren (Stichwort ‚Zielgruppenorientierung‘). 
Neben der bereits beschriebenen Anpassung der räumlichen 
Gegebenheiten (Wohnung, Gebäude, Umfeld) stehen beson‐
ders in den letzten Jahren auch verstärkt wohnbegleitende 

Dienstleistungen im Fokus dieser Bemühungen. Besonders die 
professionellen Wohnungsunternehmen haben hierbei er‐
kannt, dass es angesichts der absehbaren Entwicklungen künf‐
tig nicht mehr ausreichen wird, sich auf die reine Verwaltung 
und Vermietung der Wohnungsbestände zu beschränken. 
„Wohnungen vermieten wir ja schließlich alle“ [Gespräche 
Wohnungsunternehmen] – um sich von der Konkurrenz abhe‐
ben und so auch künftig am Markt bestehen zu können, müs‐
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sen die Unternehmen daher verstärkt zusätzliche Leistungen 
anbieten. An die Stelle des Produkts ‚Wohnung‘ tritt somit 
mehr und mehr das Produkt ‚Wohnen‘. Nach Einschätzung des 
GdW wird die Entwicklung „innovativer wohnungsbegleitender 
Servicekonzepte“ von den Wohnungsunternehmen in immer 
stärkerem Maße als „effektives Mittel zur Kundenbindung und 
‐gewinnung sowie als Instrument zum aktiven Sozialmanage‐
ment eingesetzt“ [GdW 2004: 102]. 

Die Liste möglicher Servicebereiche ist lang und reicht von der 
Wohnung selbst über Beratung und Betreuung, Freizeit und 
Kultur bis hin zu Mobilität oder speziellen zielgruppenbezoge‐
nen Dienstleistungen. Beispielhaft können genannt werden 
[vgl. Krüger 2006: s.p. bzw. IÖW 2002: 34f]: 

‚Rund ums Wohnen‘ 

• Hausmeister‐, Handwerker‐ und Reparaturdienste 

• Haushaltsdienste, Verleih von Haushaltsgeräten  

• Reinigungs‐ und Sicherheitsdienste  

• Umzugshilfen  

• Urlaubsbetreuung von Wohnungen und Tieren 

Beratung‐ und Betreuung 

• Lohnsteuerhilfe, Finanz‐, Schuldner‐ und Versicherungsbe‐

ratung 

• soziale Mieterbetreuung, allgemeine Lebensberatung, 

Suchthilfe 

• Hilfs‐ und Pflegedienste, therapeutische Dienste 

Freizeit und Kultur 

• Freizeit‐, Sport‐ und Spielangebote 

• Wellness‐ und Gesundheitsangebote 

• quartiersbezogene Veranstaltungen (z.B. Mieterfeste oder 

Weihnachtsmärkte) 

Mobilität 

• Fahrdienste (z.B. Taxi‐Service, Shuttledienste oder Car‐

Sharing‐Angebote) 

• Kooperation mit den Unternehmen des ÖPNV (z.B. Verkauf 

von vergünstigten Mietertickets) 

Zielgruppenbezogene Maßnahmen 

• spezielle Angebote für Frauen, Mütter, Familien, Alte, Pfle‐

gebedürftige, Kinder, Jugendliche, Migranten, Problem‐

gruppen, etc. 

4.5 Wohnungsrückbau 

In Städten, in denen künftig deutliche Bevölkerungsrückgänge 
zu erwarten sind, werden vermehrt Leerstände auftreten, was 
teilweise auch einen gezielten Rückbau bestehender Wohnge‐
bäude erforderlich machen wird. Doch auch in prosperieren‐
den Städten und Regionen führt der soziodemografische Wan‐
del dazu, dass bestimmte Teilbereiche des bestehenden Woh‐

nungsangebotes den veränderten Wohnwünschen und ‐
bedürfnissen nicht mehr gerecht werden und so kann es auch 
hier in bestimmten Gebieten zu dauerhaften Leerständen 
kommen. Betroffen sein werden hier v.a. Quartiere mit be‐
stimmten Nachteilen, wie z.B. schlechter Lage oder Lärm‐ und 
Luftbelastungen sowie Wohnungsbestände mit baulichen 

 
[ 43 ] Service‐Heft einer Baugenossenschaft 

Quelle: WBG Erfurt, Internet (a) 
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Mängeln, Wohnumfeldproblemen oder nicht mehr zeitgemä‐
ßen Grundrissen [vgl. Kurth 2006: 332]. Können die entspre‐
chenden Bestände nicht durch Modernisierungs‐ und Aufwer‐
tungsmaßnahmen an die aktuellen Erfordernisse angepasst 
werden, so kann auch hier ein – zumindest teilweiser – Rück‐

bau von Nöten sein. Abhängig von der Masse an Wohnungsab‐
rissen wird in bestimmten Gebieten künftig auch über einen 
parallelen Rückbau der vorhandenen Infrastrukturen nachzu‐
denken sein. 
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5 Bestehende Ansätze und Instrumente der Quartierserneuerung 

Nachdem die aktuellen Herausforderungen und Handlungsfel‐
der dargestellt wurden, gibt diese Kapitel einen Überblick über 
die bestehenden Ansätze und Instrumente der Quartierser‐

neuerung. Neben staatlichen bzw. kommunalen Instrumenten 
wird hierbei auch auf privatwirtschaftliche und kooperative 
Ansätze eingegangen.  

5.1 Staatlich‐hoheitliche Instrumente 

Betrachtet man die bestehenden Ansätze der Stadt‐ und Quar‐
tierserneuerung bzw. ‐aufwertung, so existieren mittlerweile 
zunächst einmal zahlreiche Instrumente und Förderprogramme 
auf Bundes‐ und Landesebene. Die Bestandsentwicklungspla‐
nung ist hierbei v.a. durch die Bauleitplanung und das Beson‐
dere Städtebaurecht gesetzlich verankert und in der Regel eng 
verknüpft mit den Bund‐Länder‐Programmen der Städtebau‐
förderung [vgl. Kurth 2006: 334]. 

Bereits im Jahre 1971 wurden mit dem damaligen Städtebau‐
förderungsgesetz (StBauFG) das Instrument der ‚städtebauli‐
chen Sanierungsmaßnahme‘ eingeführt und mittlerweile (im 
Jahre 1987) ins Baugesetzbuch (BauGB) übernommen. Die 
Mittel der Städtebauförderung stellen sich dabei als sog. ‚Bun‐
desfinanzhilfen‘ dar, d.h. der Bund stellt den Ländern unter 
Berufung auf das Grundgesetz (Art. 104a IV) finanzielle Mittel 
zur Verfügung. Die Höhe des Fördervolumens sowie sonstige 
Modalitäten der Förderung werden in der sog. ‚Verwaltungs‐
vereinbarung Städtebauförderung‘ zwischen Bund und Ländern 
jährlich neu geregelt. Auch sieht diese Vereinbarung vor, dass 
sich die Länder im Sinne einer Mischfinanzierung ebenfalls an 
der Förderung der Maßnahmen beteiligen sollen. Neben diesen 
Bund‐Länder‐Programmen, bei denen der Bund die Förderge‐
genstände weitestgehend vorgibt, haben mittlerweile fast alle 
Bundesländer (Ausnahme: Saarland) eigene und jeweils spezifi‐

sche Programme der Städtebauförderung aufgestellt. [vgl. 
Haack 2003: 135] 

Seit den 1990 Jahren ergab sich verstärkt das Erfordernis, die 
Städtebauförderung hinsichtlich ihrer Programme und Verfah‐
ren an die neuen, aus gesellschaftlichem und ökonomischem 
Wandel resultierenden Aufgaben und Problemlagen in den 
Quartieren anzupassen bzw. weiterzuentwickeln. So existiert 
mit Blick auf die Fördergegenstände heute ein umfangreiches 
und differenziertes Instrumentarium für die unterschiedlichs‐
ten Problemschwerpunkte, von rein baulichen Mängeln über 
soziale Polarisierung bis hin zu Wohnungsleerstand.  

Die wichtigsten Instrumente und Programme mit direktem 
Bezug zur Quartierserneuerung bzw. ‐aufwertung sind [vgl. 
Kurth 2006: 334f]: 

• Erhaltungssatzung (§ 172 BauGB) 

• Städtebauliche Sanierungsmaßnahme (§ 136 ‐ 164b BauGB) 

• ‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf ‐ die Soziale 

Stadt‘ (seit 1999) 

• ‚Stadtumbau Ost‘ (seit 2002) und ‚Stadtumbau West‘ (seit 

2004)  
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Erhaltungssatzung 

Das in § 172 BauGB verankerte Instrument der Erhaltungssat‐
zung dient in erster Linie dem Erhalt baulicher Anlagen und der 
Eigenart von Gebieten im Rahmen der Stadterneuerung. Die 
Gemeinde kann hierbei für bestimmte Gebiete, in denen be‐
sondere Erhaltungsziele verfolgt werden sollen, eine entspre‐
chende Satzung erlassen. Diese Erhaltungssatzung kann sowohl 
dem Erhalt der städtebaulichen Eigenart (z.B. Schutz stadt‐ und 
landschaftsbildprägender Bauten oder wertvoller Altbausub‐
stanz) als auch dem Erhalt der Zusammensetzung der Wohn‐
bevölkerung bei städtebaulichen Umstrukturierungen (sog. 
‚Milieuschutz‐Satzung‘) dienen. [vgl. BBR 2000:41] 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme 

Die Städtebauliche Sanierung soll es den Gemeinden ermögli‐
chen, in Gebieten mit besonders großem Handlungsbedarf im 
Rahmen einer umfassenden städtebaulichen Gesamtmaßnah‐
me einen planmäßigen und aufeinander abgestimmten Erneu‐
erungsprozess durchzuführen [vgl. BBR 2000: 38]. Städtebauli‐
che Sanierungsmaßnahmen sind somit ein Instrument, mit 
dem ein Gebiet durch die Behebung städtebaulicher Missstän‐
de wesentlich verbessert oder umgestaltet werden soll. Sie 
sollen u.a. dazu beitragen, die Baustruktur entsprechend der 
sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfor‐
dernisse anzupassen und die entsprechenden Orts‐ und Stadt‐
teile als Ganzes zu erhalten, zu erneuern und fortzuentwickeln 
[vgl. § 136 IV BauGB]. Als Maßnahmen werden im Baugesetz‐
buch beispielhaft  

• die Modernisierung und Instandsetzung, 

• der Wohnungsneubau und der Ersatzbau von Wohnungen, 

• die Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfseinrich‐

tungen sowie 

• die Verlagerung oder Änderung von Betrieben  

genannt [vgl. § 148 BauGB]. 

Auch Stadtumbaumaßnahmen, d.h. der teilweise oder voll‐
ständige Rückbau von Gebäuden, können Gegenstand der 
Sanierung sein. So können die Fördermittel auch eingesetzt 
werden um städtebauliche Probleme anzugehen, die sich aus 
dem Leerstand von Wohnraum ergeben, sofern dieser eine 
Funktionsschwäche im Sinne von § 136 BauGB darstellt. [vgl. 
BMVBS 2006: 4] 

Insgesamt sind seit dem Jahre 1971 mehr als 4.000 Sanierungs‐ 
und Entwicklungsmaßnahmen gefördert worden [vgl. Becker 
2006: 478]. Im Jahre 2006 befanden sich in den Neuen Bundes‐
ländern 492 und in den alten Bundesländern 474 Gebiete in 
der Förderung, für die der Bund rd. 180 Mio. Euro zur Verfü‐
gung stellte [vgl. BMVBS 2006: 3ff]. Insgesamt übernimmt der 
Bund ein Drittel der förderfähigen Kosten, die restlichen zwei 
Drittel müssen von Bundesland und jeweiliger Gemeinde auf‐
gebracht werden. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen 
werden in der Regel auch die betroffenen Eigentümer durch 
die ‚Abschöpfung sanierungsbedingter Wertsteigerungen‘ 
finanziell an der Sanierung beteiligt. [vgl. BMVBS 2006: 6f]. 

‚Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf ‐ die Soziale 
Stadt‘ (seit 1999) 

Als Reaktion auf die zunehmende sozialräumliche Polarisierung 
sowie der zunehmenden Abwärtsentwicklung in ‚benachteilig‐
ten Stadtteilen‘ (s.a. Kap. 3.5.3) wurde im Jahre 1999 das Bund‐
Länder‐Programm ‚Soziale Stadt‘ entwickelt. Als ergänzendes 
Programm zur klassischen Städtebauförderung stehen bei der 
‚Sozialen Stadt‘ nicht bauliche Fragen im Vordergrund, sondern 
sie verfolgt einen integrativen Ansatz: „Ziel ist (es), durch integ‐
rierte Ansätze unter Beteiligung aller gesellschaftlicher Grup‐
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pen belastete Stadtteile zu stabilisieren und dort die Lebens‐
qualität wiederherzustellen, zu erhalten und zu verbessern.“ 
[BMVBS 2006: 19] Zu den geförderten Maßnahmen zählen u.a. 
folgende Themenfelder [vgl. BMVBS 2006:19f]: 

• die Verbesserung der Wohnverhältnisse, 

• die Schaffung und Sicherung von Beschäftigung auf lokaler 

Ebene, 

• die Verbesserung der sozialen Infrastruktur, 

• die Verbesserung des ÖPNV, 

• Wohnumfeldverbesserungen und 

• die Förderung der Stadtteilkultur. 

Da sich das Programm als ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ versteht und in 
diesem Zusammenhang großen Wert auf eine angemessene 
Beteiligung der betroffenen Bewohner legt, kommt dem Quar‐
tiersmanagement (s. Kap. 4.3) in den Programmgebieten eine 
bedeutende Rolle zu. Um Synergieeffekte zu nutzen, ist es 
außerdem Ziel, das Programm ‚Soziale Stadt‘ mit weiteren 
Förderprogrammen auf Bundes‐, Landes‐ und Gemeindebene 
zu bündeln: Das Programm ist somit vor Ort durch weitere 
Maßnahmen (z.B. zu Integration, Arbeitsmarkt oder Bildung) zu 
ergänzen, welche durch andere Programme und Initiativen 
gefördert werden. Neben anderen Förderprogrammen sollen 
auch durch die Nutzung privaten Engagements und Kapitals 
neue Finanzierungswege erschlossen werden. [vgl. BMVBS 
2006: 22] Seit 2006 wurden zu diesem Zweck auch Modellvor‐
haben für die Förderung zugelassen, wodurch die Bündelung 
mit anderen (privaten) Ressourcen erleichtert werden soll [vgl. 
BMVBS, Internet (a)]. Auch sollen vorrangig Vorhaben geför‐
dert werden, bei denen Partnerschaften mit privaten Akteuren 
und Institutionen gebildet werden, welche ihrerseits weitere 

finanzielle Mittel oder Arbeitskraft einbringen. [vgl. BMVBS 
2006: 20]. 

Ansatzweise lässt sich somit bereits im Programm der ‚Sozialen 
Stadt‘ die Tendenz der stärkeren Kooperationsbereitschaft und 
Bürgerorientierung der öffentlichen Hand erkennen (s. Kap. 
3.4). So will das Programm laut Häußermann „exemplarisch die 
Entwicklung einer neuen Politikform anstoßen: kooperative 
Steuerung, bei der staatliche und private institutionelle Akteu‐
re zusammenwirken, aber auch Bürger und Verwaltungen. In 
dezentralen Entscheidungsprozessen sollen Pfade einer ‚von 
unten‘ getragenen Entwicklung gefunden werden“. Das Pro‐
gramm sei eher als ‚Anreizprogramm‘ zugeschnitten, welches 
eine umfassende Kooperation und Vernetzung unterschiedli‐
cher Akteure auf allen Ebenen des politischen Systems sowie 
den Einbezug nicht‐öffentlicher Akteure vorsehe. [vgl. Häu‐
ßermann 2006: 285f] 

Seit Beginn des Programms stellte der Bund rd. 580 Mio. Euro 
Finanzhilfen bereit, zusammen mit den Mitteln von Ländern 
und Gemeinden (zwei Drittel der Mischfinanzierung) standen 
somit insgesamt mehr als 1,7 Mrd. Euro zur Verfügung. Bis 
heute wurden damit deutschlandweit rd. 430 Maßnahmen in 
über 390 Gebieten gefördert. [vgl. BMVBS, Internet (a)]  

‚Stadtumbau Ost‘ und ‚Stadtumbau West‘ 

Vor dem Hintergrund des hohen Wohnungsleerstands mit all 
seinen negativen Begleiterscheinungen stellt der Bund den 
Neuen Bundesländern seit dem Jahre 2002 Finanzhilfen für 
Aufwertungs‐ und Rückbaumaßnahmen zur Verfügung. Ziel ist 
neben der Aufwertung von Schrumpfung und Leerstand betrof‐
fener Gebiete auch die Stabilisierung der lokalen Wohnungs‐
märkte durch den Rückbau leer stehender und auch künftig 
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nicht mehr nachgefragter Wohngebäude. Die Fördermittel 
können hierbei insbesondere eingesetzt werden für 

• den Rückbau von Wohngebäuden und nicht mehr benötig‐

ter Infrastruktur 

• die Aufwertung von Gebäuden und Wohnumfeld sowie 

• den Erhalt Stadtbild‐prägender, historischer Gebäude. 

Insgesamt stellt der Bund den Neuen Ländern (inkl. Ost‐Berlin) 
bis 2010 Zuschüsse in Höhe von rd. 1 Mrd. Euro zur Verfügung. 
Beim Rückbau von Wohnungsbeständen und Infrastruktur 
übernimmt der Bund bis zu 50 % der förderfähigen Kosten, bei 
der Aufwertung von Wohnquartieren lediglich ein Drittel. Die 
restlichen Kosten sind von Land und/oder Gemeinde aufzu‐
bringen. [vgl. BMVBS 2006: 10ff] Seit 2002 wurden im Rahmen 
des Programms rd. 170.000 Wohnungen abgerissen [vgl. o.V. 
2007a: 24]. 

Da sich in Zusammenhang mit den demographischen Verände‐
rungen und dem sozioökonomischen Wandel (s. Kap. 3) auch in 
Westdeutschland verstärkte Probleme zeigen, startete ent‐
sprechend des ostdeutschen Stadtumbau‐Programms im Jahre 
2004 das Programm ‚Stadtumbau West‘. In Westdeutschland 
soll das Programm hierbei ‚präventiv‘ eingesetzt werden und 
die Bundesländer dazu veranlassen, sich frühzeitig auf die not‐
wendigen Anpassungsprozesse einzustellen. Neben dem Rück‐
bau von Gebäuden und Infrastruktur soll das Programm auch 
die Anpassung von Gebieten der 50er bis 70er Jahre an die 

heutigen Anforderungen sowie die Konversion ehemals indus‐
triell oder militärisch genutzter Areale erleichtern. 

Die Maßnahmen sollen dabei u.a. dazu beitragen 

• die Siedlungsstruktur entsprechend der gewandelten An‐

forderungen anzupassen, 

• die Wohn‐, Arbeits‐ und Umweltverhältnisse zu verbessern, 

• nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen einer neuen 

Nutzung zuzuführen, 

• nicht mehr umnutzbare Anlagen rückzubauen sowie 

• innerstädtische Altbaubestände zu erhalten. 

Eingesetzt werden können die Bundesfinanzhilfen dabei insbe‐
sondere für  

• die Aufwertung des öffentlichen Raums, des Wohnumfel‐

des und der privaten Freiflächen, 

• die Aufwertung und den Umbau des vorhandenen Gebäu‐

debestands 

• den Rückbau dauerhaft leer stehender und auch künftig 

nicht mehr nachgefragter Gebäude und der zugehörigen 

Infrastrukturen. 

Startete das Programm im Jahre 2004 mit einem Gesamtför‐
dervolumen von rd. 40 Mio. Euro, so soll sich dieser Betrag bis 
zum Jahre 2009 auf jährlich rd. 86 Mio. Euro erhöhen. Im Jahre 
2006 standen den Ländern und Gemeinden aus dem Pro‐
gramm des ‚Stadtumbau West‘ rd. 56 Mio. Euro zur Verfügung. 
[vgl. BMVBS 2006: 15ff] 
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5.2 Kooperative und privatwirtschaftliche Ansätze 

Vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage von 
Ländern und Gemeinden sowie dem Leitbild des ‚Aktivierenden 
Staats‘ (s. Kap. 3.4) ist in den letzten Jahren eine deutliche 
Zunahme öffentlich‐privater Kooperationen zu verzeichnen. 
Das in diesem Zusammenhang oftmals benutzte Schlagwort 
‚Public Private Partnership‘ (PPP) ist jedoch weder ein exakt 
festgelegtes Verfahren noch ein gesetzlich definiertes Instru‐
ment. Vielmehr ist es als Sammelbegriff für die unterschied‐
lichsten Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Institutionen und privaten Akteuren zu verstehen. Neben for‐
mellen Kooperationen, bspw. auf Grundlage schriftlich fixierter 
Vereinbarungen oder städtebaulicher Verträge, existieren 
dabei auch informelle Zusammenarbeiten, z.B. auf Basis rein 
mündlicher Vereinbarungen. [vgl. Große Kohorst 2005: 26] 
Während die öffentliche Hand sich von der Durchführung part‐
nerschaftlicher Projekte u.a. Zugang zu Kompetenzen und 
(finanziellen) Ressourcen des privaten Sektors erhofft, stehen 
bei den privaten Kooperationspartnern meist höhere Gewinn‐
chancen und ökonomische Effizienz sowie das Interesse an 
einer rechtlich gesicherten und somit mit geringerem Risiko 
behafteten Projektrealisierung im Vordergrund [vgl. Heinz 
1993: 9f]. Neben professionellen Akteuren wie Projektentwick‐
lern, Grundeigentümern und Investoren wurden hierbei in 
letzter Zeit auch ‚normale‘ Bürger und Bürgerinnen als eigen‐
ständige Partner kommunaler Planung entdeckt [vgl. Selle 
2005: 423].  

Zurückgreifen können die öffentlichen Akteure hierbei auf eine 
Vielzahl von privat organisierten Initiativen, die sich zur Verbes‐
serung des Wohn‐ und Lebensumfeldes in den Quartieren 
gebildet haben. Hauptakteure sind meist die ansässigen (ge‐
meinwohl‐orientierten) Wohnungsunternehmen. Sie haben 

oftmals frühzeitig erkannt, dass viele Herausforderungen nur 
durch gemeinschaftliches Handeln aller Akteure angegangen 
werden können [vgl. Eich 1999: 167]. So sieht laut einer aktuel‐
len Umfrage des GdW ein Großteil der Wohnungsunternehmen 
die Notwendigkeit zu mehr Kooperation [vgl. Harms 2003: s.p.]. 

Doch nicht nur professionell gemanagte Wohnungsunterneh‐
men, sondern auch sonstige gesellschaftlich aktive Unterneh‐
men sowie die betroffenen Bürger selbst engagieren sich für 
ihr direktes Wohn‐ bzw. Lebensumfeld: „Besonders in Lücken, 
die vom Staat, von den Kommunen, von Kirchen u.v.a.m. nicht 
mehr ausgefüllt werden können, stoßen immer wieder private 
Initiativen. Das heißt: Es gibt in unserer Gesellschaft eine wich‐
tige und noch lange nicht ausgeschöpfte Ressource der Enga‐
gierten, der Organisationsfähigen, auch der Wohlhabenderen, 
die sich für öffentliche Anliegen engagieren (wollen).“ [Boll 
2006: 542] Hierbei stellt der Autor u.a. die These auf, dass  
es in der heutigen Gesellschaft nicht etwa – wie vielerseits 
vermutet – weniger Engagement gebe, sondern eher mehr. 
Zwar nehme das ‚klassische‘ Engagement in Form von Ehren‐
amt oder lebenslanger Arbeit in Vereinen stark ab, beim pro‐
jektförmigen und zeitlich begrenzten Engagement sei jedoch 
eine starke Zunahme zu verzeichnen. [vgl. Boll 2006: 542] Das 
trotz dieser Zunahme noch erhebliche, bisher kaum entdeckte 
Potenziale bezüglich der Freiwilligenarbeit vorhanden sind, 
zeigt eine repräsentative Studie aus dem Jahre 1999 [vgl. von 
Rosenblatt / Picot 1999]: Zwar waren zu diesem Zeitpunkt rund 
zwei Drittel aller deutschen Bürger noch nicht engagiert, doch 
zeigten sich rd. 40 % dieser Gruppe an einem grundsätzlichen 
Engagement interessiert [vgl. Große Kohorst 2005: 44]. 
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Neben bürgerschaftlichem Engagement hat auch das das ge‐
sellschaftliche Engagement privater Unternehmen in der letz‐
ten Zeit erheblich zugenommen. Zu erklären ist dies u.a. damit, 
dass heutzutage viele Unternehmen verstärkt daran interes‐
siert sind „gesellschaftliche Verantwortung (…) öffentlichkeits‐
wirksam zu dokumentieren“ [Große Kohorst 2006: 40f] und 
hierdurch ihre Wahrnehmung zu erhöhen oder ihr Image zu 
verbessern. Auch wenn bei derartigen Beteiligungen somit bei 
den Unternehmen meist die Erwartung eines (zumindest indi‐
rekten) monetären Nutzens im Hintergrund steht, so schmälert 
dies in keinster Weise deren Bedeutung als privatwirtschaftli‐
che Partner in den Quartieren. Als Beispiele für unternehmeri‐
sches Engagement auf Quartiersebene können exemplarisch 
Patenschaften (z.B. für Spielplätze, Freiräume oder soziale 
Einrichtungen), die Beteiligung an Aktionen und Events oder 
auch die Mitfinanzierung von Erneuerungs‐ und Aufwertungs‐
maßnahmen an Gebäuden genannt werden1. 

Aufgrund des großen Potenzials sind in den letzten Jahren 
verstärkte Anstrengungen der öffentlichen Hand zu erkennen, 
derartiges eigenverantwortliches Handeln auf Seiten der priva‐
ten Akteure stärker zu ermöglichen und aktiv zu fördern. Ne‐
ben bundesweiten Ansätzen unterstützen verschiedene Bun‐
desländer die freiwilligen privaten Kooperationen und stellen 
über spezielle Förderprogramme, ausgerufene Wettbewerbe 
und andere Konzepte Anschubfinanzierungen und sonstige 
Hilfen bereit. Als Beispiele Ansätze mit eindeutigem Bezug zur 
Quartierserneuerung bzw. ‐aufwertung können exemplarisch 
der Bundeswettbewerb ‚Unsere Stadt blüht auf‘ oder das Pro‐
gramm ‚Initiative ergreifen‘ des Landes Nordrhein‐Westfalen 

genannt werden (Beschreibung der beiden Ansätze s. Anhang).  

Neben derartigen Programmen und Förderungen haben sich 
verschiedene Bundesländer mittlerweile auch mit der Schaf‐
fung entsprechender rechtlicher Rahmenbedingungen zur 
Förderung des privatwirtschaftlichen Engagements beschäftigt. 
Eine besondere Relevanz erhält dieses Thema im Zusammen‐
hang mit dem mittlerweile vieldiskutierten ‚Trittbrettfahrer‐
Problem‘: So gelingt es bei Bündnissen auf freiwilliger Basis 
meist nicht, alle Nutznießer der geplanten Maßnahmen an der 
Finanzierung und Umsetzung zu beteiligen. Die ‚Verweigerer‘ 
profitieren zwar vom Engagement Einzelner, verringern durch 
ihre Nicht‐Teilnahme jedoch (nicht nur finanziell) den Gestal‐
tungsspielraum der Initiative und hemmen wichtige, oftmals 
nur gemeinsam durchführbare Verbesserungsmaßnahmen. 
Gerade informelle Zusammenschlüsse sind aufgrund ihrer 
Freiwilligkeit somit oftmals von einer geringen Planungs‐ und 
Finanzierungssicherheit geprägt. So sieht auch Mantik [2003: 7] 
die Hauptursache der Erfolglosigkeit vieler kooperativer Projek‐
te in ihrer ‚chronischen Unterfinanzierung‘. Repräsentative 
Untersuchungen von Werbegemeinschaften haben zudem 
gezeigt, dass Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis bezüglich 
Mitgliederentwicklung und Finanzausstattung einem regelmä‐
ßigen ‚Konjunkturzyklus‘ unterworfen sind [vgl. Heinze 2007: 
18], was eine vorausschauende und längerfristige Planung 
zusätzlich erschwert. Mit Blick auf den Einzelhandel reagierten 
in den vergangenen Jahren bereits mehrere Bundesländer auf 
dieses Problem und ermöglichten durch die Einführung ent‐
sprechender BID‐Gesetze eine stärkere ‚Formalisierung‘ ehe‐
mals freiwilliger Kooperationen (s. Kap. 6). 

1 Auf eine detaillierte Darstellung der verschiedenen (Quartiers‐)Initiativen wird aufgrund der Fülle an Beispielen und des erheblichen Spektrums an Aufgabenfeldern an dieser Stelle verzichtet. 
In diesem Zusammenhang kann jedoch auf die (ebenfalls lediglich beispielhafte) Zusammenstellung von Krüger und Stemme [2006] verwiesen werden. 
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Im Rahmen der BauGB‐Novelle 2006 wurde die Möglichkeit der 
Einrichtung sog. ‚Innovationsbereiche‘ schließlich auch auf 
Bundesebene rechtlich verankert. So ermöglicht § 171f BauGB 
nun den Erlass entsprechender landesrechtlicher Gesetze zur 
Festlegung von Gebieten, in denen in privater Verantwortung 
standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden können. 

Die Festlegung derartiger Bereiche ist dabei explizit nicht auf 
Einzelhandelslagen beschränkt, sondern kann grundsätzlich 
auch in anderen städtebaulich relevanten Gebieten, wie z.B. 
Wohnquartieren oder Gewerbegebieten, erfolgen. [vgl. Gold‐
schmidt, Internet (a)] 

5.3 Fazit: Zur Bedeutung privatwirtschaftlicher Ansätze in der Quartierserneuerung 

Mit Blick auf die Bestandsentwicklung und ‐erneuerung existie‐
ren seitens der öffentlichen Hand zahlreiche ausdifferenzierte 
Instrumente und Förderprogramme, die v.a. durch die Bauleit‐
planung und das Besondere Städtebaurecht gesetzlich veran‐
kert sind. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass dem Planungsin‐
strumentarium grundsätzlich ein Instrument der kontinuierli‐
chen Bestandsentwicklung fehlt: Zielt die Bauleitplanung in 
erster Linie auf den Umbau und Umstrukturierung des Be‐
stands, so beschränken sich das Besondere Städtebaurecht und 
die hiermit verknüpften Förderprogramme auf zeitlich befriste‐
te Eingriffe in Problemgebiete mit deutlich ausgeprägten Miss‐
ständen. Prinzipiell fehlt dem Planungsrecht somit ein präven‐
tiv wirkendes Instrument zur Entwicklung und Erneuerung von 
Bestandsgebieten, in denen die Problemlagen noch nicht so 
weit fortgeschritten sind, als das sie die Anwendung des Be‐
sonderen Städtebaurechts rechtfertigen würden. [vgl. Kurth 
2000: 309] 

Neben dieser grundsätzlichen Problematik muss angesichts der 
defizitären staatlichen Haushaltslage davon ausgegangen wer‐
den, dass die kommunalen Investitionen in Zukunft weiter 
sinken (s. Kap. 3.4) und auch die hohen Volumen der Städte‐
bauförderung nur noch schwierig aufrecht zu erhalten sein 
werden [vgl. Selle 2005: 212f]. Vor dem Hintergrund leerer 
Haushaltskassen und dem tendenziellen Rückzug des Staates 

werden bestimmte Aufgabenbereiche der Quartiersentwick‐
lung somit künftig von der öffentlichen Hand in Kooperation 
mit der Privatwirtschaft durchgeführt oder gänzlich in den 
Markt verlagert werden (müssen). Da die Leistungsfähigkeit 
des traditionellen ‚Wohlfahrtsstaats‘ mehr und mehr an ihre 
Grenzen stößt, bedarf es in immer mehr Bereichen der Ergän‐
zung durch Eigenverantwortung und gemeinwohlorientierte 
Initiativen [vgl. Vesper 2004:9]. Auch in der Stadt‐ und Quar‐
tiersentwicklung nimmt die Bedeutung privater Akteure und 
Partnerschaften daher insgesamt zu.  

Schon heute bestehen in den städtischen Wohnquartieren 
vielfältige Initiativen und Kooperationen zur Verbesserung des 
Wohn‐ und Lebensumfeldes. Besonders vor dem Hintergrund 
sinkender Finanz‐ und Handlungsspielräume der öffentlichen 
Verwaltung liegt gerade in diesem freiwilligen Engagement von 
Bürgern, privaten Vereinen oder Unternehmen ein großes (und 
oftmals noch weitgehend unentdecktes) Potential bei der 
Quartierserneuerung und ‐aufwertung.  

Besonders mit Blick auf die große Zahl an privaten Akteuren, 
die zwar grundsätzlich zu einem Engagement bereit wären, 
jedoch aktuell noch nicht aktiv sind, wird es künftig verstärkt 
darauf ankommen, (Bürger‐)Engagement gezielt zu initiieren. 
Denn gerade externe Angebote in Form von Unterstützungs‐
leistungen jeglicher Art stellen oftmals das auslösende Moment 
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für privates Engagement und Initiativen dar – es gilt somit, auf 
lokaler Ebene entsprechende Strukturen zur Aktivierung der 
‚schlafenden Ressourcen‘ zu schaffen [vgl. Opaschowski  
2005: 167].  

Für die öffentliche Hand ergibt sich somit auch außerhalb der 
bestehenden Förderprogramme das Erfordernis, sowohl die an 
einem Engagement interessierten als auch die bereits enga‐
gierten privatwirtschaftlichen Akteure und Initiativen aktiv zu 
fördern. Gleichzeitig sind ihnen – besonders vor dem Hinter‐
grund des ‚Aktivierenden Staats‘ (s. Kap. 3.4) – durch die Ent‐
wicklung neuer Konzepte und ggf. auch Gesetze neue Möglich‐

keiten zu eröffnen bzw. angemessene Rahmenbedingungen zur 
Verfügung zu stellen, um aktiv und eigenverantwortlich an der 
Umgestaltung und Verbesserung ihrer Wohnquartiere mitwir‐
ken zu können. Denn in gleichem Maße, wie von oben verord‐
nete Planungen und Konzepte ohne Berücksichtigung der örtli‐
chen Gegebenheiten und Mitwirkung der Betroffenen zum 
Scheitern verurteilt sind, erschöpft sich auch bürgerschaftliches 
und privatwirtschaftliches Engagement von unten, wenn die 
hierfür vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht stimmen [vgl. 
Vesper 2004:9f].  
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6 Ausgangspunkt: Das Konzept der ‚Business Improvement Districts‘ 

Den Ausgangspunkt der aktuellen Überlegungen zur Einfüh‐
rung von NIDs bildet das zur Aufwertung städtischer Einzelhan‐
delslagen entwickelte Instrument der ‚Business Improvement 
Districts‘, welches im Folgenden näher dargestellt wird.  

Das Kapitel gliedert sich hierbei in zwei Hauptbestandteile. Der 
erste, allgemeine Teil behandelt kurz die Entstehungsgeschich‐
te der BIDs und stellt die zentralen Bestandteile des Konzepts 

dar. Im zweiten Abschnitt liegt der Fokus auf Deutschland: Da 
sich auch hierzulande mittlerweile viele Bundesländer mit der 
Einführung von BIDs beschäftigt haben, wird zunächst ein Ü‐
berblick über den aktuellen Stand der deutschen BID‐
Einführung gegeben. Darauf folgend wird das BID‐Modell der 
Freien und Hansestadt detailliert dargestellt. 

6.1 Entstehung und heutige Ausbreitung des Instruments  

Der Ursprung des BID‐Konzepts liegt in Nordamerika, wo es 
bereits seit den 1960er Jahren durch die starke Suburbanisie‐
rung und dem Aufkommen großflächiger Einkaufszentren 
(‚malls‘), zu einem teilweisen Niedergang der traditionellen 
innerstädtischen Einzelhandelslagen kam [vgl. Berneker 2004: 
36f]. In ‚Bloor West Village‘, einem Stadtteil von Toronto, wur‐
de Mitte der 60er Jahre eine neue U‐Bahnlinie in die Innen‐
stadt eröffnet, was zu einem starken Rückgang der Kundenfre‐
quenz im Stadtteilzentrum und einer deutlichen Zunahme von 
Leerständen führte. Als schließlich auch noch ein neues Ein‐
kaufszentrum in unmittelbarer Nähe eröffnen sollte, schlossen 
sich die Gewerbetreibenden der traditionellen Einzelhandelsla‐
gen zusammen, konnten jedoch nicht ausreichend finanzielle 
Mittel für die notwendigen Aufwertungsmaßnahmen akquirie‐
ren. Sie wandten sich daher an die Stadt und stellten einen 
Antrag auf Verabschiedung eines Gesetzes, welches es der 
Kommune erlauben sollte, von allen ansässigen Eigentümern 
eine zweckgebundene Sondersteuer zur Finanzierung von 
Aufwertungsmaßnahmen einzuziehen. Sofern sich die Mehr‐
heit der betroffenen Eigentümer für eine derartige Zahlung 
ausspricht, sollte die Abgabe von der Verwaltung zur Durchfüh‐

rung der zuvor beschlossenen Maßnahmen an einen von den 
Eigentümern gewählten Vorstand weitergeleitet werden. An‐
fang der 1970er Jahre erließ die Regierung schließlich ein ent‐
sprechendes Gesetz und legte so den Grundstein für den welt‐
weit ersten BID ‚Bloor West Village‘. [vgl. Kiro 2003: 16f]  

Die auf der Grundlage dieser völlig neuen Kombination von 
Eigeninitiative und Selbstbesteuerung durchgeführten Aufwer‐
tungsmaßnahmen erwiesen sich dabei als so erfolgreich, dass 
in den darauf folgenden Jahren zahlreiche neue BIDs entstan‐
den. Seit Mitte der 1970er Jahre findet das Konzept auch in 
den USA Anwendung und wurde durch verschiedene Landes‐ 
und Gemeindegesetze rechtlich verankert. Der erste us‐
amerikanische BID entstand im Jahre 1975 in New Orleans. In 
den folgenden Jahren wurden v.a. in den großen Städten zahl‐
reiche weitere BIDs eingerichtet. Heute existiert in 48 US‐
Bundesstaaten eine eigene BID‐Gesetzgebung, die Zahl der us‐
amerikanischen BIDs wird aktuell auf über 600 geschätzt [vgl. 
Wiezorek 2006b: 12]. 
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Da keine allgemein gültige Definition des Begriffs ‚BID‘ existiert, 
variiert die Zahl der weltweiten BIDs stark, je nachdem welche 
Definition den entsprechenden Schätzungen zugrunde liegt. 
Während einige Untersuchungen von über 2.000 BIDs alleine in 
den USA ausgehen, kommen andere Studien zu dem Ergebnis, 
dass es weltweit nur etwa 800 BID‐Organisationen gebe [vgl. 
Berneker 2004: 56].  

Legt man eine engere Definition des Begriffs ‚BID‘ zu Grunde – 
wie dies im Folgenden geschehen soll (s. Kap. 6.2.1) – so exis‐
tieren ‚echte‘ BIDs heute neben den USA und Kanada lediglich 
in Südafrika, Großbritannien und Deutschland (s. Abb. 44) [vgl. 
Wiezorek 2006b: 12f]. 

Einhergehend mit den zahlreichen unterschiedlichen und meist 
länderspezifischen Ausgestaltungen des BID‐Konzepts existie‐
ren heute neben dem Begriff ‚Business Improvement District‘ 
auch zahlreiche andere Bezeichnungen, wie z.B.: 

• Business Improvement Area 

• Business Improvement Zone 

• Special Improvement District 

• Special Assessment District 

• Business Assistance District 

Im Rahmen der Arbeit wird zur Vereinheitlichung ausschließlich 
der Begriff ‚BID‘ verwendet. 

6.2 Zentrale Elemente 

Im Folgenden werden neben dem zentralen Ansatz des Kon‐
zepts auch die üblichen Organisations‐ und Finanzierungsfor‐
men sowie die möglichen Handlungsfelder von BIDs darge‐
stellt. 

6.2.1 Grundidee 

Der zentrale Ansatz des BID‐Konzepts liegt darin, für durch 
vielfältige Problemlagen und zunehmende Konkurrenz in 
Schwierigkeiten geratene innerstädtische Einzelhandelsberei‐
che durch eine enge Zusammenarbeit aller relevanten Akteure 
neue wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. Mit dem Ziel 
der Übertragung von center‐adäquaten Bedingungen auf den 
innerstädtischen Bereich [vgl. planpool, Internet (a)], versucht 

man hierbei bewusst, sich die Vorteile zunutze zu machen, die 
bislang den Shoppingcentern vorbehalten waren. Als Hauptvor‐
teil der Einkaufszentren gilt dabei insbesondere das zentrale 
Management, welches eine zentrale Verwaltung, deren Be‐
schlüsse für alle verbindlich sind, sowie einen von allen ge‐
meinsam finanzierten Kapitalstock voraussetzt [vgl. Berneker 
2004: 37]. 

In Anlehnung an das ‚Deutsche Seminar für Städtebau und 
Wirtschaft‘ (DSSW) [2004: 9] ist ein BID somit  

• ein räumlich klar definierter Bereich, 

• in dem sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende für 

einen vorher festgelegten Zeitraum zusammenschließen, 

 
[ 44 ] Internationale Verbreitung des BID‐Konzepts 

Eigene Darstellung, vgl. Wiezorek 2006b: 12f 
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• um auf Grundlage eines abgestimmten Arbeitsprogramms, 

• und mittels einer gemeinsamen, von allen Betroffenen ver‐

pflichtend zu entrichtenden Abgabe, welche von der Ge‐

meinde erhoben und an die BID‐Organisation weitergeleitet 

wird, 

• die Instandhaltung, Aufwertung und Steigerung der Attrak‐

tivität ihres Geschäftsquartiers zu leisten. 

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt hierbei über eine 
Zwangsabgabe, die von der Gemeinde zusammen mit der 
Grundsteuer eingezogen und in vollem Umfang an die BID‐
Organisation weitergeleitet wird. Durch die Unterbindung des 
‚Trittbrettfahrer‐Effekts‘ (s. Kap. 5.2) entsteht so eine verlässli‐
che und mehrjährige Einnahmequelle, wodurch eine voraus‐
schauende und längerfristig kalkulierbare Planung für die zu‐
künftige Entwicklung möglich wird [vgl. Houston 1998: 97].  

Besonders zu betonen ist hierbei der verbindliche Charakter 
der von allen betroffenen Grundeigentümern und/oder Ge‐
werbetreibenden zu leistenden Abgabe. Zwar sind aktuell eini‐
ge Autoren [u.a. Houston 2003] der Ansicht, dass es sich auch 
dann um ein BID handle, wenn die Finanzierung auf einer frei‐
willigen Abgabe basiert. Im Gegensatz hierzu wird im Rahmen 
dieser Arbeit jedoch die Auffassung vertreten, dass gerade die 
Finanzierungsform der ‚Zwangsabgabe‘ ein Hauptmerkmal des 
BID‐Modells darstellt: So unterscheidet sich das BID‐Konzept 
speziell durch die verpflichtende Teilnahme von anderen (frei‐
willigen) Kooperationsformen und auch die Vorteile des Kon‐
zepts gegenüber anderen Ansätzen resultieren eben gerade 
aus dieser Verbindlichkeit. Kooperationen und Initiativen, die 
über ähnliche Charakteristika wie BIDs verfügen, sich jedoch 
auf Basis freiwilliger Abgaben finanzieren, werden daher im 
Rahmen dieser Arbeit nicht als BIDs angesehen. 

Der aufgrund der verpflichtenden Teilnahme notwendige 
rechtliche Rahmen für eine BID‐Einrichtung wird in Landes‐ und 
Gemeindegesetzen festgelegt, die sich jedoch von Fall zu Fall 
unterscheiden. In einem Großteil der entsprechenden Gesetze 
werden u.a. die folgenden Aspekte geregelt: 

• Verfahren zur BID‐Gründung 

• Gebietsabgrenzung 

• Organisationsstruktur 

• Art der Abgabenberechnung und ‐erhebung 

• mögliche BID‐Aktivitäten 

• zeitliche Dauer des BID 

6.2.2 Organisation 

Die Gründung eines BID geht im Regelfall von den lokal ansäs‐
sigen Grundeigentümern und/oder Gewerbetreibenden aus. 
Mit zunehmender Konkretisierung der Pläne bildet sich meist 
eine zentrale Lenkungsgruppe heraus, die die Gründung des 
BID vorantreibt. Von ihr werden auch die Kernziele des geplan‐
ten BIDs formuliert, Vorschläge für zukünftige Maßnahmen 
gesammelt und die Gründung bzw. Beauftragung einer Träger‐
gesellschaft vorbereitet, die nach der BID‐Gründung die Um‐
setzung der Maßnahmen koordiniert. Somit liegen die Pla‐
nungs‐ und Entscheidungskompetenzen gänzlich bei den priva‐
ten Akteuren und auch die Durchführung der beschlossenen 
Maßnahmen wird eigenständig organisiert.  

Doch auch wenn es sich bei BIDs primär um private Initiativen 
handelt, kommt der öffentlichen Hand eine Beratungs‐ und 
Kontrollfunktion zu. Bereits im Gründungsprozess nehmen 
Akteure der öffentlichen Verwaltung oftmals eine beratende 
Rolle ein und helfen bei der Organisation. Nach Antragstellung 
durch die privaten Akteure ist die Verwaltung zudem für die 



  50

Durchführung des Genehmigungsverfahrens sowie die spätere 
Kontrolle des BID zuständig. Auch die verpflichtende Abgabe 
wird meist über das reguläre Steuersystem von der Kommune 
erhoben und schließlich direkt an die BID‐Trägergesellschaft 
weitergeleitet. Die Überwachung der eingerichteten BIDs ob‐
liegt in der Regel ebenfalls der öffentlichen Hand. [vgl. Wiezo‐
rek 2004: 25f] 

Der Gründungsprozess eines BID ist je nach gesetzlicher Rege‐
lung verschieden und unterschiedlich stark formalisiert (für 
Hamburg s. Kap. 6.4.3). Verallgemeinernd kann eine BID‐
Gründung jedoch in vier aufeinander folgende Phase unterglie‐
dert werden (s. Abb. 45) [vgl. Baasch 2006: 42ff bzw. Wiezorek 
2004: 29f]. 

Phase 1: Vorbereitung und Planung 

Zur Vorbereitung eines BID bilden interessierte Grundeigentü‐
mer und Gewerbetreibende zunächst eine Lenkungsgruppe. In 
regelmäßig stattfindenden, informellen Treffen stellt diese 
Lenkungsgruppe – möglichst unter Beteiligung weiterer ortsan‐
sässiger Grundeigentümer und Gewerbetreibender – ein Kon‐
zept auf, welches neben den geplanten Maßnahmen des BID 
auch eine eindeutige Flächenabgrenzung des BID‐Gebiets so‐
wie eine möglichst exakte Kalkulation des benötigten finanziel‐
len Budgets enthält.  

Phase 2: Information und Diskussion 

In der zweiten Phase wird auf Grundlage des bereits erarbeite‐
ten Konzepts ein Diskussionsprozess mit den ‚BID‐Betroffenen‘ 
angeregt sowie verstärkt der Dialog mit den zuständigen Äm‐
tern und Behörden gesucht. Hierbei sind alle Einwände und 
Anregungen der von der Planung betroffenen Grundeigentü‐
mer und Gewerbetreibenden zu sammeln. Wird aus dieser 
Resonanz deutlich, dass ein ausreichender Anteil von Betroffe‐

nen die BID‐Implementierung unterstützt, so kann in Phase 3 
übergegangen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist das 
Konzept unter Berücksichtigung der vorgebrachten Kritik und 
Einwände in angemessener Weise zu modifizieren. 

Phase 3: Antragstellung und Genehmigung 

Wird das von der Lenkungsgruppe erarbeitete Konzept von 
einem ausreichenden Anteil der ansässigen Grundeigentümer 
und/oder Gewerbetreibenden getragen, so kann bei der zu‐
ständigen öffentlichen Stelle ein formeller Antrag auf Einrich‐
tung eines BID gestellt werden. In einem gesetzlich festgeleg‐
ten Verfahren werden im Folgenden alle Betroffenen von der 
geplanten Einrichtung informiert und können innerhalb einer 
bestimmten Frist ihre Stellungnahme abgeben. Nach Ende der 
Frist erfolgt die endgültige Abstimmung über die Einrichtung 
des BID. Die zur Genehmigung erforderliche Mehrheit ist hier‐
bei in den entsprechenden BID‐Gesetzen festgelegt und variiert 
von Fall zu Fall. Ist eine ausreichende Zustimmung vorhanden, 
wird der BID – meist durch Verabschiedung einer Satzung 
durch die Kommune – offiziell festgelegt.  

Phase 4: Umsetzung 

Nach der offiziellen Einrichtung wird die BID‐Abgabe eingezo‐
gen und an den Aufgabenträger weitergeleitet. Dieser über‐
nimmt das Management des BID und ist für die Durchführung 
der BID‐Maßnahmen zuständig.  

 

Eine besondere Relevanz bei der Einrichtung eines BID besitzt 
die Gebietsabgrenzung, da sich hieraus letztendlich der Kreis 
der Abgabenpflichtigen ergibt. Größe und (das hieraus resultie‐
rende) Budget sind hierbei nicht die entscheidenden Kriterien 
für den Erfolg eines BID. Von zentraler Bedeutung ist vielmehr, 
dass die Gebietsabgrenzung nicht willkürlich erfolgt, sondern 

 
[ 45 ] Idealtypischer Ablauf einer BID‐Gründung 

Eigene Darstellung 

• Bildung einer Lenkungsgruppe
• Konzepterstellung

Phase 1: Vorbereitung und Planung

• ‚Einholen der Stimmen der Betroffenen‘
• Dialog mit öffentlicher Hand
• ggf. Modifizierung des Konzepts

Phase 2: Information und Diskussion

• offizielle Antragstellung 
• Genehmigungsverfahren mit Einspruchsmöglichkeit
• offizielle Einrichtung des BID

Phase 3: Antragstellung und Genehmigung

• Einzug der BID‐Abgabe und Weiterleitung an die 
Trägergesellschaft

• Umsetzung der Maßnahmen

Phase 4: Umsetzung
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sich aus den lokalen Erfordernissen ergibt und eine passende 
Struktur zur Umsetzung der angedachten Maßnahmen gefun‐
den wird. [vgl. MSWKS 2001b: 11f] Zudem ist auf eine mög‐
lichst hohe Interessenhomogenität zu achten, da die Einrich‐
tung des BID ansonsten an einer zu hohen Widerspruchsquote 
scheitern würde. 

In der Realität fällt die Größe von BIDs daher sehr unterschied‐
lich aus. Neben kleinen BIDs, die sich lediglich entlang eines 
Straßenzugs erstrecken und nur wenige Grundstücke beinhal‐
ten, existieren auch BIDs mit einer großen räumlichen Ausdeh‐
nung: Nach den Untersuchungen von Mitchell reicht die räum‐
liche Ausdehnung us‐amerikanischer BIDs von einem bis zu 300 
Häuserblocks, die durchschnittliche Größe liegt bei etwa 20 
Häuserblocks [vgl. Mitchell 1999: 18].  

  

Die genaue Organisationsstruktur eines BID ist von der Ge‐
bietsgröße, dem Gesamtbudget, den geplanten Maßnahmen 
und den jeweiligen rechtlichen Vorgaben abhängig und variiert 
daher stark. So übernimmt die Lenkungsgruppe bei kleinen 
BIDs oftmals selbst die Funktion des Aufgabenträgers und der 
BID wird von den ansässigen Grundeigentümern und/oder 
Gewerbetreibenden nebenberuflich betrieben. Bei einer eigen‐
verantwortlichen Durchführung des Managements werden – 
soweit rechtlich nicht bereits vorgegeben – die Organisations‐
form sowie die personelle Besetzung der Trägergesellschaft 
von der Lenkungsgruppe nach eigenem Ermessen festgelegt. 
Bei größeren BIDs wird das Management hingegen häufig einer 
externen Trägergesellschaft übertragen, sie verfügen somit 
meist über ein professionelles Management mit mehreren 
Vollzeitbeschäftigten. [vgl. Berneker 2004: 42f]  

Die (ideal)typische Organisationsstruktur eines professionell 
gemanagten BID verdeutlicht Abbildung 46. Hierbei wählen die 
ansässigen privaten Akteure die Vertreter des BID‐Vorstands. 
Die Zusammensetzung dieses Vorstands ist von den jeweiligen 
gesetzlichen Reglementierungen abhängig, oft besteht er ne‐
ben einer Mehrheit von Grundeigentümern auch aus Vertre‐
tern der Stadt, Gewerbetreibenden, Bewohnern und lokalen 
Institutionen. Der Vorstand stellt den Aufsichtsrat des BID dar 
und ist für die Geschäftsführung verantwortlich. Er beauftragt 
eine Trägergesellschaft (BID‐Management) mit der Durchfüh‐
rung der BID‐Maßnahmen und berät und kontrolliert diese 
während der BID‐Laufzeit. Die öffentliche Verwaltung zieht von 
den betroffenen Akteuren die BID‐Abgabe ein und leitet sie an 
die Trägergesellschaft des BID weiter. [vgl. Wiezorek 2004: 26f] 

6.2.3 Handlungsfelder 

Grundsätzlich werden die Maßnahmen eines BID individuell 
von seinen Mitgliedern festgelegt. Nach Houston [1998: 97] 
decken die meisten nordamerikanischen BIDs jedoch ein ge‐
wisses Spektrum an Aufgaben ab, das sich in zehn verschiedene 
Kategorien unterteilen lässt: 

Instandhaltung und Sauberkeit 

Instandhaltung und Sauberkeit gelten als eine der wesentlichen 
Erfolgsgarantien des BID‐Konzepts und verursachen erfah‐
rungsgemäß den größten Teil der Kosten. Als Maßnahmen sind 
neben dem Entfernen von Müll bspw. auch die Entfernung von 
Graffitis, die Reinigung der Gehwege, die Pflege des Grüns 
sowie der Winterdienst zu nennen. Da die Grundreinigung 
meist im Zuständigkeitsbereich der lokalen Stadtverwaltung 
liegt, übernehmen BIDs oftmals lediglich sog. ‚on top‘‐
Leistungen, d.h. Maßnahmen, die über das ortsübliche Maß 
hinausgehen [vgl. Baasch 2006: 51]. 

 
[ 46 ] Idealtypische Organisationsstruktur eines BID 
Eigene Darstellung, vgl. Wiezorek 2004: 26 
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Sicherheit 

Neben einem sauberen Umfeld soll auch die Gegenwart von 
uniformiertem Sicherheitspersonal das (subjektive) Sicher‐
heitsempfinden der Besucher erhöhen. Das eingesetzte Wach‐
personal nimmt keine hoheitlichen Funktionen wahr, sondern 
dient vielmehr in Form von ‚lebenden Informations‐ und Not‐
rufsäulen‘ als Bindeglied zwischen Polizei und Bürger [vgl. 
MSWKS 2001: 21]. Häufig werden zur Stärkung des Sicher‐
heitsempfindens auch bauliche Maßnahmen, wie bspw. die 
Verbesserung der Beleuchtungssituation oder die Installation 
von Überwachungskameras, durchgeführt. Ein weiterer Aspekt 
der Besucherbetreuung ist die Einrichtung von Infotafeln und 
Informationsständen mit festem Personal. 

Werbung und Kunden‐Marketing 

Das Marketing dient der Standortwerbung nach außen und hat 
das Ziel, den Standort bekannt zu machen und ihn als attrakti‐
ves Ausflugs‐ und Einkaufsziel darzustellen. Neben breit ange‐
legten gemeinschaftlichen Werbe‐ und Imagekampagnen aller 
im BID ansässigen Unternehmen liegt der Schwerpunkt in die‐
sem Bereich vor allem in der Organisation von Festivals, Veran‐
staltungen und Produktpräsentationen. 

Erhalt bestehender und Anwerbung neuer Geschäftsbetriebe 

Da die Attraktivität eines Geschäftsquartiers in erster Linie von 
den ansässigen Geschäften abhängt, liegt ein besonderes Au‐
genmerk der BIDs auf dem Erhalt und der Pflege des Ge‐
schäftsbestandes sowie der Ansiedlung neuer Betriebe. Auf 
Grundlage eigens durchgeführter Standortanalysen und Kun‐
denbefragungen wird versucht, einen optimalen Standortmix 
zu erreichen. Bei der Neuansiedlung sind daher insbesondere 
Unternehmen, die den vorhandenen Branchenmix sinnvoll 
ergänzen, als auch solche mit einer überdurchschnittlich hohen 

Anziehungskraft auf Kunden besonders gefragt. Teilweise wer‐
den mittels eigens erstellter Programme auch konkrete finan‐
zielle Anreize geschaffen, um die entsprechenden Unterneh‐
men zu einer Ansiedlung im BID zu bewegen. [vgl. Berneker 
2004: 48] 

Regelung der Nutzung des öffentlichen Raums 

Im Rahmen dieses Aufgabenkomplexes werden sowohl Ge‐
nehmigungen für Vorführungen im öffentlichen Raum (z.B. 
Straßenkünstler und ‐musiker) erteilt, als auch der Verkauf im 
Gehwegbereich und die Aufstellung von Straßenmöblierung 
geregelt.  

Verkehrs‐ und Stellplatzmanagement 

Neben der Optimierung des fließenden Verkehrs (z.B. durch 
Verkehrsleitsysteme) kommt auch der Bewirtschaftung des 
ruhenden Verkehrs (Parkraummanagement) eine immer grö‐
ßere Bedeutung zu. Auch im Rahmen des ÖPNV finden ver‐
schiedene Maßnahmen statt, von der Aufstellung und Instand‐
haltung von Wartehäuschen bis hin zur Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung zur Erarbeitung ganzer Verkehrskonzepte. 
[vgl. Berneker 2004: 48] 

Stadtgestaltung 

Um ein – in Hinblick auf städtebaulich‐architektonische Aspek‐
te – attraktives und einheitliches Gesamtbild zu erreichen, 
werden u.a. städtebauliche Gestaltungsrichtlinien, z.B. für 
Fassaden, Ladenfronten, Außengastronomie oder Pflanztröge, 
festgelegt oder Maßnahmen zur Verbesserung der Fassaden‐
gestaltung durchgeführt.  

Soziale Dienstleistungen 

Hauptsächlich in großen BIDs werden auch soziale Dienstleis‐
tungen, wie etwa die Betreuung benachteiligter Gruppen (z.B. 
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Obdachlose oder Drogenabhängige), Job‐Trainings‐Programme 
für Jugendliche oder eine Hausaufgaben‐ und Nachmittags‐
betreuung für Kinder angeboten. [vgl. MSWKS 2001: 24] 

Zukunftsplanung 

Neben den bereits genannten Handlungsfeldern, die sich ü‐
berwiegend aus dem Betrieb des BID ergeben, zählt auch die 
Perspektivplanung zu den möglichen Aufgaben eines BID. Diese 
zielt darauf ab, eine langfristige Strategie zu entwickeln, die es 
dem Quartier ermöglichen soll auch nach Ende der BID‐Laufzeit 
als attraktiver Standort weiter zu existieren. [vgl. Berneker 
2004: 49] 

Bauliche Investitionen 

Der Aufgabenkomplex der baulichen Investitionen umfasst 
verschiedenste Bereiche und steht oft in Zusammenhang mit 
anderen Maßnahmen. Hierzu zählen bspw. der Einbau von 
neuer Beleuchtung, das Aufstellen von Straßenmöbeln, das 
Pflanzen von Bäumen oder auch bauliche Großinvestitionen, 
wie z.B. durch den BID getragene Straßenarbeiten. [vgl. Berne‐
ker 2004: 49] 

 

Da die Maßnahmen von den BID‐Mitgliedern selbst festgelegt 
werden, sind sie von BID zu BID verschieden. Das Tätigkeitsfeld 
eines BID variiert daher je nach den unterschiedlichen lokalen 
(und somit auch rechtlichen) Gegebenheiten und daraus resul‐
tierenden Anforderungen und Zielsetzungen, der Gebietsgröße 
und insbesondere auch je nach zur Verfügung stehendem Bud‐
get. In einer repräsentativen Befragung über 400 us‐
amerikanischer BIDs zeigte sich indessen die in Abbildung 47 
dargestellte Schwerpunktsetzung [vgl. Mitchell 1999: 20]. 

6.2.4 Finanzierung 

Die Finanzierung eines BID ist in den entsprechenden Gesetzen 
festgelegt und daher wiederum von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Gemeinsam ist den gesetzlichen Regelungen in den USA je‐
doch, dass die Gründung eines BIDs die Aufstellung eines 
Haushaltsplans voraussetzt, der von der Kommune genehmigt 
werden muss. Die für die Finanzierung des BIDs essentiellen 
Sonderabgaben werden – wie bereits erwähnt – in der Regel 
ebenfalls von der Kommune eingezogen und vollständig an die 
BID‐Organisation weitergeleitet.  

Mit Blick auf die bestehenden Finanzierungskonzepte lassen 
sich drei Grundtypen unterscheiden: Während die Kosten in 
einigen BIDs nur auf die Grundeigentümer umgelegt werden 
(Grundeigentümer‐Modell), werden sie in anderen von den 
ansässigen Gewerbetreibenden eingezogen (Gewerbetreiben‐
den‐Modell). In bestimmten Fällen ist in den USA auch eine 
‚Mischform‘ der beiden Modelle zu finden, bei der die Abgabe 
auf die Grundeigentümer unter zusätzlicher Einbeziehung der 
Gewerbetreibenden umgelegt wird. [vgl. Berneker 2004: 44]  

In der Regel erfolgt die Bemessung der Sonderabgabe anteilig 
am Immobilienvermögen des BID, wobei die Berechnung der 
Einfachheit halber üblicherweise auf Basis des Einheitswertes 
erfolgt. Hierbei errechnet sich die Höhe der Abgabe anhand der 
jeweiligen Grundsteuer und basiert üblicherweise auf folgen‐
der Formel [vgl. Wiezorek 2004: 27]: 

jährliche Abgabe = Grundsteuer des Einzelnen × gesamtes Jahresbudget des BID
Gesamtaufkommen an Grundsteuer im Gebiet

 

Auch können bei der Berechnung der zu leistenden Abgaben 
Indikatoren wie die Grundfläche der Gebäude, die Länge der 
jeweiligen Straßenfront, die Lagegunst oder die Art der Grund‐
stücksnutzung miteinbezogen werden [vgl. Houston 2003: 

 
[ 47 ] Typische Aufgaben us‐amerikanischer BIDs 
Eigene Darstellung, vgl. Mitchell 1999: 20 
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53ff]. (Für eine detaillierte Übersicht der verschiedenen Be‐
rechnungsmodi s. Anhang)  

Ziel ist in jedem Falle, eine möglichst gerechte und transparen‐
te Verteilung der Kosten auf die Grundeigentümer und/oder 
Gewerbetreibenden zu erreichen. Eigentümer bzw. Mieter von 
Wohngebäuden haben in der Regel keine BID‐Abgaben zu 
leisten. So sind in den jeweiligen Landesgesetzen verschiedener 
US‐Staaten „Wohnflächen von der BID‐Abgabe ausgenommen, 
da die Bewohner des Stadtquartiers aus der Standortaufwer‐
tung keine wirtschaftlichen Vorteile ziehen können und man 
soziale Verdrängungseffekte ausschließen möchte.“ [MSWKS 
2001b: 5] Eine Sonderstellung nehmen oftmals auch öffentliche 

oder gemeinnützige Einrichtungen ein. Auch sie sind meist von 
der Zahlungsverpflichtung befreit, leisten jedoch teilweise 
einen freiwilligen finanziellen Beitrag [vgl. Berneker 2004: 46]. 

Die Höhe des finanziellen Budgets hängt von zahlreichen As‐
pekten, wie z.B. der Größe des BID oder dem Wert des gesam‐
ten Immobilienvermögens ab und variiert daher stark: So gibt 
es in den USA BIDs, die lediglich ein jährliches Gesamtbudget 
von 8.000 US $ besitzen, während große BIDs Werte von bis zu 
15 Mio. US $ erreichen können. Das durchschnittliche Jahres‐
budget us‐amerikanischer BIDs liegt bei rd. 200.000 US $. [vgl. 
Mitchell 1999: 17] 

6.3 Aktueller Stand der BID‐Einführung in Deutschland 

Im Gegensatz zu Kanada und den USA, wo das Instrument der 
BIDs seit nunmehr über 30 Jahren existiert (s. Kap. 6.1), ist die 
bundesdeutsche Diskussion über das BID‐Konzept noch ver‐
gleichsweise jung. Die erste ausführliche Studie über die Mög‐
lichkeiten einer Einführung von BIDs in Deutschland wurde im 
Jahre 2001 vom Land Nordrhein‐Westfalen in Auftrag gegeben 
und behandelt schwerpunktmäßig die rechtlichen Aspekte der 
Übertragbarkeit (vgl. MSWKS 2001). Eine intensive (fach)öf‐
fentliche Diskussion begann erst, nachdem im März 2003 ein 
von der ‚Bundesvereinigung City‐ und Stadtmarketing Deutsch‐
land e.V.‘ (BCSD) organisiertes internationales Expertenhearing 
in Hamburg stattfand. Seitdem haben sich die deutschen Bun‐
desländer in unterschiedlicher Weise mit dem BID‐Konzept 
befasst und zum Teil eigene – teilweise stark abgewandelte – 
Ansätze zur Einbindung von Immobilieneigentümern in die 
Aufwertung ihrer Quartiere entwickelt. Unterscheiden lassen 
sich die Ansätze hierbei insbesondere nach dem Grad der Ver‐
bindlichkeit. 

Noch im Jahre 2003 startete das DSSW das Projekt ‚BID ‐ Ein 
Modell für ostdeutsche Geschäftslagen?‘ in vier Modellstädten 
(Halle, Chemnitz, Weimar und Schwerin). Ziel war auch hier die 
stärkere Einbeziehung der Grund‐ und Immobilieneigentümer 
bei der Revitalisierung städtischer Einzelhandelslagen, doch 
verzichtet der Ansatz auf eine verpflichtende Teilnahme bzw. 
Abgabenzahlung und ist somit mehr als eine typische Form des 
Geschäftsstraßenmanagements denn als BID anzusehen. [vgl. 
DSSW 2005: 12ff] 

Auch in anderen Bundesländern setzt man weiter auf freiwillige 
Kooperationen und versucht, die privaten Eigentümer durch 
Anschubfinanzierungen und sonstige Förderungen gezielt zu 
unterstützen. Mit seinem Konzept der ‚Immobilien‐ und Stand‐
ortgemeinschaften‘ (ISGen) nahm Nordrhein‐Westfalen bei der 
Entwicklung der Förderprogramme eine Vorreiterrolle ein. Im 
Rahmen des ISG‐Ansatz stellt das Land hierbei zuvor ausge‐
wählten Kommunen für einen Zeitraum von zwei Jahren jeweils 
maximal 200.000 € zur Verfügung. Gefördert werden dabei 
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insbesondere die Bestandsaufnahme, die Organisations‐ und 
Konzeptentwicklung sowie Moderation und Mediation. Das 
Land übernimmt hierbei bis zu 60 % der förderfähigen Kosten 
der ISG, die restlichen 40 % sind von Kommune und privaten 
Akteuren zu tragen. [vgl. Lembcke 2006: 9f] Auch wenn die 
Tätigkeitsfelder der nordrhein‐westfälischen ISGen in weiten 
Teilen identisch zu denen der BIDs sind, so unterscheidet sich 
der ISG‐Ansatz insbesondere durch den Gründungsanlass (Auf‐
legung eines öffentlichen Förderprogramms) sowie der Ver‐
bindlichkeit (freiwillige Teilnahme von Grundeigentümern und 
Gewerbetreibenden) recht deutlich vom ursprünglichen BID‐
Konzept.  

Mittlerweile erklärte Oliver Wittke, Bauminister des Landes 
NRW, das Konzept der ISGen als wenig erfolgreich, was seines 
Erachtens überwiegend aus der Freiwilligkeit der Teilnahme 
resultiert: „Von den Immobilieneigentümern sind nicht einmal 
20% bereit, sich finanziell in die ISGen einzubringen. (…) Das 
muss es im Rahmen eines BID‐Gesetzes zu verhindern gelten.“ 
[o.V. 2007b: 20] Auch aus der Evaluation der Modellprojekte 
geht hervor, dass sich ein Großteil der Befragten eine gesetzli‐
che Regelung zur Weiterführung der ISGen wünscht. So haben 
einige der bestehenden ISGen derzeit große Schwierigkeiten, 
das Projekt auch über den Förderzeitraum hinaus weiterzufüh‐
ren, da sie v.a. die finanziellen Mittel für das Management 
nicht weiter aufbringen können. Um dies zu ändern, müsste es 
auch in Nordrhein‐Westfalen zu einer gesetzlichen Regelung 

kommen. [vgl. Imorde 2006: 3] Mittlerweile wurde ein ent‐
sprechender Antrag in den Landtag eingebracht. Die Landesre‐
gierung arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf, das end‐
gültige BID‐Gesetz soll noch im Jahr 2007 verabschiedet wer‐
den [vgl. o.V. 2007b: 20]. 

Bisher folgen dem klassischen BID‐Ansatz (s. Kap. 6.2.1) ledig‐
lich vier deutsche Bundesländer und haben hierzu eine ent‐
sprechende gesetzliche Grundlage geschaffen: 

• Hamburg: ‚Gesetz zur Stärkung von Einzelhandels‐ und 

Dienstleistungszentren‘ (GSED) vom 31.12.2004 

• Hessen: ‚Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Ge‐

schäftsquartieren‘ (INGE) vom 31.12.2005  

• Bremen: ‚Bremisches Gesetz zur Stärkung von Einzelhan‐

dels‐ und Dienstleistungszentren‘ vom 27.07.2006 

• Schleswig‐Holstein: ‚Gesetz über die Einrichtung von Part‐

nerschaften zur Attraktivierung von City‐, Dienstleistungs‐ 

und Tourismusbereichen‘ (PACT) vom 27.07.2006 

Da sich die jeweiligen Gesetze sehr ähnlich sind und sich nur in 
marginalen Einzelheiten vom Hamburger Gesetz unterschei‐
den, wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet (Für die 
Beschreibung des Hamburger Gesetzes s. Kap. 6.4.2). 

Einen zusammenfassenden Überblick über den derzeitigen 
Stand der BID‐Einführung in Deutschland gibt Abbildung 48 
[vgl. DIHK, Internet (b)]. 

  

 
[ 48 ] Aktueller Stand der deutschen BID‐Einführung 
Eigene Darstellung 
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6.4 Das Hamburger BID‐Modell 

6.4.1 Entwicklung der BID‐Einführung in Hamburg 

Die Vorreiterrolle bei der Übertragung des BID‐Konzepts nach 
Deutschland nahm die Freie und Hansestadt Hamburg ein, die 
Ende des Jahres 2004 das erste deutsche BID‐Gesetz erließ.  

Der Anstoß zur Einführung von BIDs in Hamburg ging von der 
Handelskammer aus, die im März 2003 eine Informationsoffen‐
sive zum Thema BID startete. Im Oktober 2003 beauftragte der 
Hamburger Senat schließlich die Behörde für Bau und Verkehr 
(heute: Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, BSU), die 
Möglichkeiten der Einführung von BIDs zu prüfen und konkrete 
Bedingungen zur modellhaften Umsetzung in ein bis zwei aus‐
gewählten Quartieren zu klären [vgl. Schulte 2004: 6]. Es folg‐
ten Gespräche mit der Handelskammer und den Bezirksämtern 
Hamburg‐Mitte, Altona und Bergedorf, die letztlich zur Bildung 
einer behördenübergreifenden Anschubgruppe führten. Ende 
Januar 2004 veranstaltete die BSU einen ganztägigen Work‐
shop, auf dem u.a. die rechtlichen Voraussetzungen einer  
Übertragung des Modells auf Deutschland näher erörtert wur‐
den.  

Am 17. Februar 2004 wurde dem Senat schließlich der Entwurf 
des ‚Gesetzes zur Stärkung der Einzelhandels‐ und Dienstleis‐
tungszentren‘ (GSED) vorgelegt. Nach mehreren Überarbeitun‐
gen des Gesetzentwurfs wurde das GSED der Bürgerschaft 
zugeleitet und trat am 01. Januar 2005 in Kraft. 

6.4.2 Das Hamburger BID‐Gesetz 

Das Hamburger ‚Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels‐ und 
Dienstleistungszentren‘ umfasst insgesamt neun Paragraphen.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte des Hambur‐
ger BID‐Modells kurz dargestellt.  

Organisation 

Auch in der Freien und Hansestadt Hamburg geht die Initiative 
einer BID‐Gründung im Regelfall von den ansässigen Grundei‐
gentümern und/oder Gewerbetreibenden aus. Zur Einrichtung 
eines Innovationsbereichs1 sind die konkreten Ziele und Maß‐
nahmen des BIDs zunächst in einem Maßnahmen‐ und Finan‐
zierungskonzept festzulegen [vgl. § 2 III GSED]. Der Aufgaben‐
träger wird von den Grundeigentümern bestimmt. Seine 
Rechtsform wird im Rahmen des GSED nicht näher geregelt, 
Voraussetzung ist jedoch eine ausreichende finanzielle Leis‐
tungsfähigkeit zur ordnungsgemäßen Erfüllung der zu erwar‐
tenden Aufgaben [vgl. § 4 GSED]. Bei einer Zustimmung von 
den Eigentümern von mindestens 15 % der betroffenen 
Grundstücke, die gleichzeitig mindestens 15 % der Grund‐
stücksflächen innerhalb des geplanten BID besitzen, ist der 
Aufgabenträger berechtigt, einen entsprechenden Antrag zur 
Einrichtung eines BID zu stellen [vgl. § 5 I GSED]. Dem Antrag ist 
neben dem Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept auch eine 
exakte Abgrenzung des geplanten BID‐Gebiets beizulegen [vgl. 
§ 5 III GSED]. Die zuständige Behörde prüft den Auftrag. Ent‐
spricht der Antrag den gesetzlichen Anforderungen, werden 
die Antragsunterlagen für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt. Während dieser Zeit haben die betroffenen Grund‐
eigentümer das Recht, der Einrichtung des BID zu widerspre‐
chen. [vgl. § 6 VI GSED] Widersprechen die Eigentümer von 
mehr als einem Drittel der im BID‐Gebiet gelegenen Grundstü‐
cke oder von mehr als einem Drittel der im BID gelegenen 

1 In Hamburg wurde als Bezeichnung des BID‐Gebiets der Begriff ‚Innovationsbereich‘ eingeführt.  
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Grundstücksflächen, so ist der BID‐Antrag abzulehnen [vgl. § 6 
VIII GSED]. Geschieht dies nicht, wird der BID durch eine 
Rechtsverordnung des Senats festgelegt und ein öffentlich‐
rechtlicher Vertrag zwischen Aufgabenträger und der Stadt 
geschlossen [vgl. § 3 I GSED]. 

Handlungsfelder 

Die BID‐Maßnahmen werden von den betroffenen Grundei‐
gentümern festgelegt. Grundsätzlich erlaubt das GSED jegliche 
Maßnahmen, die geeignet sind „die Attraktivität eines Einzel‐
handels‐ und Dienstleistungszentrums für Kunden, Besucher 
und Bewohner zu erhöhen und die Rahmenbedingungen für 
die in diesem Bereich niedergelassenen Einzelhandels‐ und 
Dienstleistungsbetriebe zu verbessern“ [§ 2 I GSED]. Als hierzu 
geeignete Maßnahmen nennt das GSED u.a. beispielhaft 

• die Erarbeitung von Konzepten für die Entwicklung des 

Zentrums, 

• die Erbringung von Dienstleistungen, 

• die Finanzierung und Durchführung von baulichen Maß‐

nahmen, 

• die Bewirtschaftung von Grundstücken, 

• die Durchführung gemeinschaftlicher Werbemaßnahmen 

sowie 

• die Organisation von Veranstaltungen. [vgl. § 2 II GSED] 

Finanzierung 

Die Freie und Hansestadt hat sich bezüglich der BID‐
Finanzierung für das ‚Grundeigentümer‐Modell‘ (s. Kap. 6.2.4) 
entschieden, d.h. die Finanzierung eines Innovationsbereiches 
erfolgt über eine von den Grundeigentümern zu leistende 
Abgabe. Die Abgabe errechnet sich hierbei nach dem Einheits‐
wert. [vgl. § 7 I GSED]. Eine Differenzierung der Abgabenhöhe 

je nach Nutzung oder Lage des jeweiligen Grundstückes exis‐
tiert nicht, auch äußert sich das GSED nicht zur Umlagefähigkeit 
der Abgabe auf die Mieter. Die Stadt kann bestimmte Grundei‐
gentümer jedoch von der Abgabenpflicht befreien, sofern eine 
bauliche Nutzung des Grundstücks nicht oder nur zu Zwecken 
des Gemeinbedarfs möglich ist oder die Zahlung der Abgabe 
mit einer ‚unverhältnismäßigen Härte‘ verbunden wäre [vgl. § 7 
IV GSED]. Die Abgabe wird von der zuständigen Erhebungsbe‐
hörde eingezogen und an den Aufgabenträger weitergeleitet 
[vgl. § 8 I GSED] 

Aufsicht und Kontrolle 

Grundsätzlich ist der Aufgabenträger an das zuvor beschlosse‐
ne Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept gebunden. Er stellt 
darüber hinaus – unter angemessener Beteiligung der betrof‐
fenen Grundeigentümer, Freiberufler und Gewerbetreibenden 
– einen jährlichen Maßnahmen‐ und Wirtschaftsplan auf [vgl. § 
6 I GSED]. Weicht dieser mehr als unerheblich vom ursprüngli‐
chen Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept ab, so haben die 
beitragspflichtigen Grundeigentümer das Recht, dem Plan zu 
widersprechen und er ist entsprechend anzupassen [vgl. § 6 II 
GSED]. Die Geschäftsführung des Aufgabenträgers unterliegt 
der Aufsicht durch die Handelskammer Hamburg [vgl. § 6 III 
GSED] 

Laufzeit 

Das GSED befristet die BID‐Laufzeit auf 5 Jahre. Eine Verlänge‐
rung ist grundsätzlich möglich, hierzu sind dieselben Bedingun‐
gen wie zur erstmaligen Einrichtung zu erfüllen. [vgl. § 9 GSED] 
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6.4.3 Der Gründungsprozess eines Hamburger BIDs 

Die Grundlage zur Einrichtung eines Innovationsbereichs bildet 
das GSED. Nach Binger / Büttner (2005: 7ff) kann das Hambur‐
ger Verfahren zur Einrichtung eines BID hierbei in drei aufein‐
ander aufbauende Phasen unterteilt werden (s. Abb. 49). 

Phase 1: Vorbereitung und Planung 

Besteht in einem Quartier Interesse an der Einführung eines 
BID, so sollten die privaten Akteure zunächst prüfen, ob sich ihr 
Standort für ein BID eignet und die denkbaren Maßnahmen im 
Rahmen eines BID durchgeführt werden könnten. Hierzu nennt 
das GSED bereits einige Aufgabenbereiche, die als Orientie‐
rungshilfe genutzt werden können. Bei weitergehendem Inte‐
resse sollten die privaten Akteure so früh wie möglich Kontakt 
zur Handelskammer und dem zuständigen Bezirksamt aufneh‐
men, da diese für den weiteren Verlauf des Gründungsprozes‐
ses Hilfestellung und Beratung anbieten.  

Nach der Ideenfindung und Kontaktaufnahme zur Stadt grün‐
den die privaten Akteure einen Lenkungsausschuss oder ein 
ähnliches Gremium, welches sich im Folgenden mit der weite‐
ren Konkretisierung des für die Antragstellung benötigten 
Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzepts sowie einer geeigne‐
ten Gebietsabgrenzung befasst. Idealerweise sollte dieses 
Gremium hierbei aus Grundeigentümern und Einzelhändlern 
sowie Vertretern der Handelskammer und der Verwaltung 
zusammengesetzt sein. Die mit der Planung und Vorbereitung 
des BID verbundenen Kosten sind zwar später durch den BID 
refinanzierbar, müssen jedoch zunächst einmal vollständig vom 
Kreis der Initiatoren getragen werden. Der Lenkungsausschuss 
stimmt im Folgenden die geplanten BID‐Maßnahmen mit der 
Verwaltung ab und erarbeitet ein entsprechendes Finanzie‐
rungskonzept. Da für die Antragstellung letztendlich mindes‐

tens 15 % der betroffenen Grundeigentümer zustimmen müs‐
sen, wirbt er gleichzeitig bei den restlichen Grundeigentümern 
für die Einrichtung des BID.  

Ist die Erarbeitung des Maßnahmen‐ und Finanzierungskon‐
zepts abgeschlossen, sollte es in einer (quartiers)öffentlichen 
Veranstaltung allen Quartiersangehörigen vorgestellt werden. 
Für die spätere Umsetzung der BID‐Maßnahmen sowie die 
Antragstellung ist vom Lenkungsausschuss ein geeigneter Auf‐
gabenträger zu bestimmen.  

Phase 2: Antragstellung und Genehmigung  

Ist das für die Antragstellung vorgeschriebene Quorum von  
15 % erreicht, wird der offizielle Antrag auf Einrichtung des BID 
bei der Bezirksverwaltung eingereicht. Das zuständige Be‐
zirksamt prüft den eingereichten Antrag. Entspricht dieser den 
rechtlichen Anforderungen des GSED, so beginnt die öffentli‐
che Auslegung. Der Aufgabenträger informiert die betroffenen 
Grundeigentümer über ihr Widerspruchsrecht sowie die Mög‐
lichkeit einen Härtefallantrag zur Befreiung von der BID‐Abgabe 
zu stellen. Widersprechen innerhalb des vierwöchigen Anhö‐
rungsverfahrens weniger als ein Drittel der betroffenen Grund‐
eigentümer dem Antrag, so prüft das Bezirksamt die eingegan‐
genen Widersprüche und Anregungen und leitet den BID‐
Antrag an die BSU weiter. Die BSU erarbeitet nun die zur Ein‐
richtung des BID erforderliche Rechtsverordnung und legt sie 
dem Senat zum Beschluss vor. Zwischen Lenkungsausschuss 
und Aufgabenträger wird ein privatrechtliches ‚BID‐Agreement‘ 
geschlossen, zudem verpflichtet sich der Aufgabenträger in 
einem öffentlich‐rechtlichen Vertrag mit der Stadt zur Durch‐
führung der BID‐Maßnahmen. Mit Veröffentlichung der 
Rechtsverordnung im Gesetz und Verordnungsblatt der Freien 
und Hansestadt Hamburg wird der BID offiziell eingerichtet. 

 
[ 49 ] Idealtypischer Ablauf einer BID‐Gründung in Hamburg 

Eigene Darstellung 
 
 
 
 
 
 

 
[ 50 ] Organisation eines Hamburger BID ‐ Vor der Antragstellung 

Eigene Darstellung, vgl. Mohaupt 2006: 17 

• Kontaktaufnahme mit Handelskammer und  Stadt
• Gründung eines Lenkungsausschuss
• Entwurf Maßnahmen‐ u. Finanzierungskonzept
• Gebietsabgrenzung
• Einwerbung der benötigten Zustimmung (15%)
• Bestimmung eines Aufgabenträgers

Phase 1: Vorbereitung und Planung

• offizielle Antragstellung 
• Antragsprüfung durch Stadt
• öffentliches Anhörungsverfahren mit 

Widerspruchsmöglichkeit
• Grundeigentümer u. Aufgabenträger:  BID‐Agreement 
• Stadt u. Aufgabenträger:  rechtlicher Vertrag
• offizielle BID‐Einrichtung durch Rechtsverordnung

Phase 2: Antragstellung und Genehmigung

• Einzug der BID‐Abgabe und Weiterleitung an den 
Aufgabenträger

• Umsetzung der Maßnahmen
• Kontrollfunktion der Handelskammer

Phase 3: Umsetzung
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Phase 3: Umsetzung 

In der Umsetzungsphase wird die BID‐Abgabe einmal jährlich 
vom Hamburger Landesabgabenamt eingezogen und jeweils 
vierteljährlich an den Aufgabenträger ausgezahlt. Der Aufga‐
benträger beginnt nun mit der Durchführung der beschlosse‐
nen Maßnahmen. Die Handelskammer überwacht im Folgen‐
den die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Aufgabenträ‐
gers. Darüber hinaus wird den Grundeigentümern empfohlen, 
mit einem Gremium (ggf. dem zuvor eingerichteten Lenkungs‐
ausschuss) die Umsetzung der Maßnahmen zu begleiten sowie 
dem Aufgabenträger beratend zur Seite zu stehen. 

6.4.4 Aktueller Stand der BID‐Einführung in Hamburg 

Auf Grundlage des Hamburger BID‐Gesetzes wurden bis zum 
heutigen Zeitpunkt zwei ‚Innovationsbereiche‘ eingerichtet: 
Das Hamburger BID‐Pilotprojekt in Hamburg‐Bergedorf sowie 
der BID ‚Neuer Wall‘ in der Hamburger Innenstadt. 

BID Bergedorf ‚Von Mohnhof bis Serrahn‘ 

Der Innovationsbereich in Bergedorf stellt den ersten BID der 
Freien und Hansestadt Hamburg dar. Da die Handelskammer 
Hamburg bereits frühzeitig nach geeigneten Quartieren suchte, 
die sich sofort mit der Umsetzung des BID befassen konnten, 
kam es auf Raten des Bezirksamtes Bergedorf bereits im Januar 
2004 zu Gesprächen zwischen der Handelskammer und dem 
‚Wirtschafts‐ und Stadtmarketing für die Region Bergedorf e.V.‘ 
(WSB). Der WSB lud daraufhin alle Grundeigentümer zu einer 
Auftaktveranstaltung ein, bei der die Bildung eines Arbeitskrei‐
ses, die Ausarbeitung des BID‐Programms sowie die nun star‐
tende Einwerbung der benötigten Zustimmung vereinbart 
wurden. [vgl. WSB 2005b: s.p.] Auch wurde ein Initiativkreis, 
bestehend aus Grundeigentümern, Einzelhändlern, Dienst‐

leistern und Verwaltungsfachleuten gegründet [vgl. Kaßner 
2005: 6]. Auf eine öffentliche Informationsveranstaltung folgte 
am 23. Februar 2005 die offizielle Einreichung des BID‐Antrags 
durch den Aufgabenträger WSB bei der Stadt Hamburg [vgl. 
BSU 2005a: s.p.] Nach der Prüfung des Antrags begann die 
öffentliche Auslegung im Rathaus mit der gleichzeitigen Ein‐
spruchsmöglichkeit der betroffenen Grundeigentümer. Da 
innerhalb der Einspruchsfrist lediglich 4,7% der Betroffenen 
dem Antrag widersprachen, kam es schließlich am 4. Mai 2005 
zum Abschluss des öffentlich‐rechtlichen Vertrages zwischen 
dem Aufgabenträger und der Freien und Hansestadt Hamburg 
[vgl. BSU 2005b: s.p.]. Am 17. August weihte Ole von Beust den 
ersten deutschen BID offiziell ein, der schließlich am 24. August 
2005 in Kraft trat.  

Vorrangiges Ziel des Innovationsbereiches ist neben der Schaf‐
fung eines sicheren, einladenden und prosperierenden Stadt‐
quartiers für Gewerbetreibende, Bewohner und Kunden auch 
die Stärkung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 
Gebietes – insbesondere in Anbetracht des neu entstehenden 
Einkaufszentrums am Bergedorfer ZOB [vgl. WSB 2005a: s.p.] 
Anders als am Neuen Wall (s.u.) sind hierbei – auch aufgrund 
der kürzlich erfolgten Modernisierung der Fußgängerzone – 
keinerlei Umbaumaßnahmen geplant und man konzentriert 
sich vornehmlich auf die bessere Vermarktung des Quartiers. 

Bezüglich des beschlossenen Konzepts lassen sich drei Schwer‐
punkte identifizieren [vgl. WSB 2005a: s.p.]: 

Konzeptentwicklung (70.000 €) 

Als erste Maßnahme des BID Sachsentor wird ein externes 
Büro mit einer ausführlichen Bestandsaufnahme und Analyse 
sowie der hierauf aufbauenden Aufstellung eines BID‐Konzepts 
beauftragt. Aus diesem Konzept sollen im Folgenden geeignete 

 
[ 51 ] Organisation eines Hamburger BID ‐ In der Umsetzungsphase 
Eigene Darstellung, vgl. Mohaupt 2006: 19 bzw Binger/Büttner 2005: 13 
 
 
 
 
 

 
[ 52 ] Logo des BID Bergedorf 
Quelle: BID Bergedorf, Internet (a) 

 

 
[ 53 ] Abgrenzung des BID Bergedorf 
Eigene Bearbeitung, vgl. BID Bergedorf, Internet (b) 
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Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Quartiers abgeleitet werden. Nach Umsetzung der Maßnah‐
men wird am Ende der BID‐Laufzeit eine ‚Soll‐Ist‐Analyse‘ 
durchgeführt, um den Erfolg des BID abschätzen zu können.  

Flächenmanagement (20.000 €) 

Der zweite Schwerpunkt des BID konzentriert sich in erster 
Linie auf ein aktives Leerstandsmanagement. Dieses hat die 
Optimierung des Branchen‐Mix zum Ziel und umfasst neben 
der Errichtung eines Info‐Pools für Grundeigentümer und po‐
tentielle Mieter auch die Umsetzung dekorativer Maßnahmen 
für temporäre Leerstände.  

Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone (60.000 €) 

Einen dritten Schwerpunkt bildet die Verschönerung der Fuß‐
gängerzone durch verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Graffiti‐
Entfernung, Schaffung von ‚Erlebniskultur in der Fußgängerzo‐
ne‘ (Skulpturen, Wasserspiele, etc.), Visualisierung der Stadtge‐
schichte (Informationstafeln) oder die Einrichtung eines Pas‐
santenleitsystems. 

Die Laufzeit des BID wurde auf drei Jahre festgelegt. Für die 
umzusetzenden Maßnahmen steht ein Gesamtbudget von 
150.000 Euro zur Verfügung.  

BID ‚Neuer Wall‘ 

Neben dem Quartier ‚Sachsentor‘ in Bergedorf wurde auch in 
der Geschäftsstraße ‚Neuer Wall‘ in der Hamburger Innenstadt 
ein BID eingerichtet. Da am Neuen Wall durch den hohen Or‐
ganisationsgrad, einem bereits vorliegenden Umgestaltungs‐
konzept aus dem Jahre 1993 sowie einer guten finanziellen 
Ausstattung (Der Neue Wall ist die exklusivste Einkaufsstraße 
der Stadt) nahezu optimale Ausgangsbedingungen für eine BID‐
Einrichtung gegeben waren [vgl. Gorgol / Wunderlich 2004: 40f 

bzw. 53f], kristallisierte sich der Straßenzug schnell als mögli‐
ches BID‐Gebiet heraus. Da sich sowohl Handelskammer als 
auch Bezirksverwaltung und BSU von der Eignung des Gebiets 
überzeugt zeigten und seitens der Grundeigentümer und Ge‐
werbetreibenden ein großes Interesse am neuen Instrument 
bestand, stand das Quartier bereits Ende des Jahres 2003, d.h. 
noch bevor der Gesetzesentwurf ausgearbeitet war, als BID‐
Quartier fest.  

So erarbeitete der ‚Trägerverbund Projekt Innenstadt e.V.‘ 
bereits im Dezember 2003 in enger Kooperation mit Grundei‐
gentümerverein und Interessengemeinschaft der Gewerbetrei‐
benden (IG Neuer Wall) ein Maßnahmenkonzept. Zudem wur‐
de Anfang des Jahres 2004 ein zentraler Lenkungsausschuss – 
bestehend aus Vertretern der IG, des Grundeigentümervereins, 
der Handelskammer, des „Trägerverbund Projekt Innenstadt“ 
und der Stadt sowie einem Mitarbeiter des Marketing‐Instituts 
der Helmut‐Schmidt‐Universität – eingerichtet. Nach einer 
detaillierten Befragung der ansässigen Grundeigentümer und 
Gewerbetreibenden forderte man verschiedene Architekturbü‐
ros auf, Gestaltungsentwürfe für den Neuen Wall zu erarbei‐
ten. Im September 2004 entschied sich der Lenkungsausschuss 
schließlich für den Beitrag des Büros ‚WES & Partner‘. [vgl. 
Gorgol / Wunderlich 2004: 41] Als Aufgabenträger des BID 
wurde die Otto Wulff Bauunternehmungen GmbH ausgewählt. 

Im Juli 2005 stellte der Neue Wall schließlich den offiziellen 
Antrag zur Einrichtung eines Innovationsbereichs [vgl. o.V. 
2005: 35]. Da nur rd. 7 % der betroffenen Grundeigentümer 
Widerspruch einlegten, wurde der BID ‚Neuer Wall‘ am 27. 
September 2005 offiziell eingerichtet [vgl. FHH, Internet (a)]. 

  

 
[ 54] Logo des BID Neuer Wall 

Quelle: BID Neuer Wall, Internet (a) 
 

 
[ 55 ] Abgrenzung des BID Neuer Wall 

Eigene Bearbeitung, vgl. BID Neuer Wall 2005: 12 
 

 
[ 56 ] Der Neue Wall nach den Umbaumaßnahmen 

Quelle: BID Neuer Wall, Internet (a) 
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Die geplanten Maßnahmen des BID bestehen entsprechend 
des offiziellen Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzepts aus 
drei Hauptteilen [vgl. BID Neuer Wall 2005: 16ff]:  

Konzepterstellung, Marketing und Administration (1,1 Mio. €) 

Neben der bereits vor Beginn des BID erfolgten Konzepterstel‐
lung, in deren Rahmen auch der Architekturwettbewerb statt‐
fand, zählen zu diesem Maßnahmenpaket u.a. Öffentlichkeits‐
arbeit, die nachträgliche Evaluation der durchgeführten Maß‐
nahmen sowie kleinere Maßnahmen, wie z.B.. die Anbringung 
der Weihnachtsbeleuchtung.  

Baumaßnahmen (3,5 Mio. €) 

Der Schwerpunkt der BID‐Maßnahmen am Neuen Wall liegt im 
umfangreichen Umbau des öffentlichen Raums entsprechend 
des beauftragten Umgestaltungskonzepts. Neben der Erneue‐
rung des Straßenbelags zählen hierzu auch die Umgestaltung 
der Gehwege und Plätze, die Anbringung von Straßenmöblie‐
rung und die Installation einer völlig neuen Beleuchtung. Der 
Umbau startete noch im Oktober 2005 und dauerte rund elf 
Monate [vgl. BID Neuer Wall, Internet (b)]. Am 26. August 2006 
wurde die neu gestaltete Geschäftsstraße von Hamburgs Bür‐
germeister Ole von Beust feierlich eröffnet [vgl. Die Welt, In‐
ternet (a)].  

Service‐Leistungen (1,4 Mio. €) 

Durch die beauftragte Service‐Gesellschaft soll eine zusätzliche 
Pflege des öffentlichen Raums stattfinden. Hierzu zählen u.a. 
die Organisation des Parkraums, Sicherheitsmanagement, die 
Reinigung des Außenbereichs, die Pflege der Grünanlagen 
sowie technischer Service.  

Das Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept des BID Neuer 
Wall sieht eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Budget von 
insgesamt rd. 6 Mio. Euro vor. 

 

Neben den laufenden BIDs in Bergedorf und am Neuen Wall 
erwägen derzeit auch weitere Hamburger Quartiere eine BID‐
Einführung: Während u.a. in Harburg (Lüneburger Str.), Rissen 
(Wedeler Landstr.) oder der Hamburger Innenstadt (Möncke‐
bergstraße und Steindamm) erste Vorbereitungen zur Einrich‐
tung eines Innovationsbereichs laufen [vgl. Gespräch Büttner], 
befindet man sich in Wandsbek (Wandsbeker Marktstr.) kurz 
vor der offiziellen Antragstellung: Hier wurde bereits ein Len‐
kungsausschuss gegründet, ein Aufgabenträger benannt und 
ein externes Büro mit der Planung der Umgestaltungsmaß‐
nahmen beauftragt. Eine Antragstellung ist noch in diesem Jahr 
geplant. [vgl. BID Wandsbek, Internet (a)] 
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7 Übertragung der BID‐Idee auf Wohngebiete: ‚Vom BID zum NID‘ 

Nach der Darstellung des BID‐Konzepts stehen im Folgenden 
die Möglichkeiten einer Übertragung der BID‐Idee auf das 
Themenfeld ‚Wohnen‘ im Mittelpunkt der Betrachtung. Hierzu 
gibt das Kapitel zunächst einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Weiterentwicklung des ursprünglichen BID‐Konzepts. 
Abschließend richtet sich der Blick auf die jeweils spezifischen 

Ausgangslagen an Einzelhandels‐ und Wohnstandorten und es 
werden sowohl die Gemeinsamkeiten, die als mögliche An‐
knüpfungspunkte für eine Übertragung genutzt werden kön‐
nen, als auch die Besonderheiten, die bei der Entwicklung des 
NID‐Konzepts zu berücksichtigen sind, herausgearbeitet.  

7.1 Verbreitung des NID‐Konzepts und aktueller Stand der deutschen Diskussion  

Das ursprüngliche BID‐Konzept ist, wie bereits der Name impli‐
ziert, primär wirtschaftlich ausgerichtet und hat in erster Linie 
die Aufwertung innerstädtischer Einzelhandelslagen zum Ziel. 
Der große Erfolg der BIDs führte jedoch im Laufe der Zeit dazu, 
dass sich das Konzept nicht nur rasch räumlich ausgebreitet 
hat, sondern heute auch in anderen Bereichen der Stadtent‐
wicklung Anwendung findet. So wird das Modell in den USA 
gegenwärtig u.a. zur Aufwertung von Industriegebieten oder 
auch zur Pflege öffentlicher Parks und Naturräume genutzt [vgl. 
Mölders / Szczepaniak 2006: 14]. Mit Blick auf das Themenfeld 
‚Wohnen‘ existieren neben BIDs in städtischen Mischgebieten 
auch ‚Neighbourhood Improvement Districts‘, die sich mit der 
Aufwertung städtischer Wohngebiete befassen.  

Auch wenn sich das Instrument der BID primär an Grundeigen‐
tümer und Gewerbetreibende richtet und Wohngebäude daher 
oftmals von der Abgabenzahlung ausgenommen sind, beteili‐
gen sich in einigen BIDs auch die Wohnungseigentümer an den 
entstehenden Kosten. Mittlerweile wird so in rund 20 % aller 
New Yorker BIDs zumindest ein Teil des Budgets von Wohnnut‐
zungen getragen. Experten gehen davon aus, dass dieser Wert 
künftig tendenziell noch zunehmen wird, da viele der neu ent‐

stehenden Gebäude eine höhere Nutzungsmischung aufwei‐
sen. [vgl. Gerend 2006: 12] 

Ein Beispiel für einen BID in einem mischgenutzten Gebiet stellt 
der ‚BID Downtown L.A.‘ dar. Im Jahre 1998 gegründet, umfasst 
er aktuell ein Areal von 65 Häuserblöcken mit rd. 480 Grundei‐
gentümern. Abgesehen von ‚BID‐typischen‘ Maßnahmen be‐
treibt der BID u.a. auch aktiv die Vermarktung von Miet‐ und 
Eigentumswohnungen. Neben einem entsprechenden Inter‐
netangebot findet alle zwei Monate eine sog. ‚Downtown Sa‐
turday Housing Tour‘ statt. Bei dieser kostenlosen Führung 
erhalten Interessierte umfassende Informationen über die 
verschiedenen Wohnungsangebote und Entwicklungsprojekte 
im Gebiet sowie entsprechende Finanzierungsmodelle zum 
Kauf einer Wohnung. Im Jahre 2006 nahmen dieses Angebot 
rd. 1.300 Personen wahr, von denen nach Angaben des BID rd. 
8 % eine Wohnung gemietet oder gekauft haben. Im Rahmen 
der jährlichen Veranstaltung ‚Downtown Living Weekend‘ 
informierten sich zudem über 5.500 Personen über neu ent‐
standene Wohnungsangebote. Das Management des BID be‐
zeichnet das Marketing von Wohnungsangeboten hierbei als 
einen der Schwerpunkte der BID‐Arbeit des vergangenen Jah‐
res. Neben der Verteilung von mehreren tausend ‚Welcome 
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Bags‘ mit Informationsmaterial über den Stadtteil an neue 
Bewohner wurden auch zahlreiche Veranstaltungen, wie z.B. 
eine Open Air Kino‐Reihe oder Straßenfeste, mit jeweils meh‐
reren zehntausend Besuchern durchgeführt. [vgl. BID Down‐
town L.A. 2007: s.p.]. 

Neben derartigen BIDs in Mischgebieten, die sich zusätzlich zu 
einzelhandelsbezogenen Aufgaben mit der Vermarktung des 
Wohnraums im Gebiet beschäftigen, findet das BID‐Konzept in 
den USA in seltenen Fällen auch in reinen Wohngebieten An‐
wendung. Ein Beispiel hierfür ist der im Jahre 1995 in Folge 
einer Leitbilderarbeitung der örtlichen Nachbarschaft gegrün‐
dete ‚Charles Village BID‘ in Baltimore. Ziel war es, neben der 
allgemeinen Stärkung der Wohngegend auch den örtlichen 
Gemeinschaftssinn zu fördern. Zu diesem Zwecke wurden drei 
sog. ‚Task Forces‘ gegründet, die für politische Belange, Marke‐
ting und Sauberkeit zuständig sind. [vgl. Trattner 2001: 35] 

Generell ist die Zulässigkeit von BIDs in Wohnquartieren dabei 
abhängig von den entsprechenden gesetzlichen Bestimmun‐
gen. So gestattet bspw. der US‐Bundesstaat Massachusetts 
zwar die Einrichtung von BIDs in Gebieten mit mehr als zwei 
Drittel industrieller oder auch Mischnutzung, schließt die Aus‐
weisung entsprechender Bereiche in reinen Wohngebieten 
jedoch aus [vgl. Berneker 2004:55]. In anderen US‐Staaten und 
Ländern (Südafrika, Kanada) wurden mittlerweile spezielle 
gesetzliche Grundlagen zur Ermöglichung von ‚Improvement 
Districts‘ in reinen Wohngebieten geschaffen. Es finden sich 
hierbei viele verschiedene Begrifflichkeiten, wie z.B. ‚Local 
Improvement District‘ (LID), ‚Neighbo(u)rhood Improvement 
District‘ (NID), ‚Housing Improvement District‘ (HID) oder ‚Resi‐
dential Improvement Area‘ (RIA).  

Den am weitest verbreiteten Typ derartiger ‚Improvement 
Districts‘ in Wohngebieten stellen in den USA die sog. ‚Local 

Improvement Districts‘ (LIDs) dar. Im Gegensatz zu BIDs, wel‐
che in den USA meist als längerfristige Institutionen existieren 
und sich häufig auf das Angebot spezieller zusätzlicher Dienst‐
leistungen konzentrieren, stehen bei den LIDs meist einmalige 
Projekte aus dem Infrastrukturbereich im Fokus. So schließen 
sich in derartigen Gebieten die Grundeigentümer zusammen, 
um Maßnahmen wie z.B. die Neugestaltung von Straßen, die 
Pflasterung bzw. Einrichtung von Bürgersteigen oder auch die 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung gemeinsam zu finanzie‐
ren. Die Stadt gewährt hierzu zinsgünstige oder ‐lose Kredite, 
welche von den privaten Eigentümern nach Abschluss der 
Maßnahmen über einen längeren Zeitraum in jährlichen Raten 
zurückgezahlt werden können. Nach der Genehmigung des 
entsprechenden LID‐Antrags übernimmt die Stadt in der Regel 
die Konzeption, Ausschreibung und Vergabe der durchzufüh‐
renden Maßnahmen. Im Vergleich zu den BIDs spielen die 
privaten Akteure somit eine weitaus geringere Rolle. [vgl. Ge‐
spräch Gerend] Den typischen Ablauf einer LID‐Einrichtung 
zeigt Abbildung 57. 

LIDs können in den USA heute u.a. im Bundesstaat Washington 
gerichtet werden, in dem nahezu alle Stadt‐ und Kreisverwal‐
tungen eigene Gesetze zur Einrichtung von LIDs geschaffen 
haben [vgl. APWA / MRSC 2003: 1]. Auf dieser Grundlage wur‐
den in vielen Städten bis heute zahlreiche LIDs eingerichtet, als 
Beispiel existieren in Tacoma (rd. 200.000 Einwohner) aktuell 
über 70 LIDs [vgl. City of Tacoma, Internet (a)]. 

Mit Blick auf das LID‐Konzept zeigt sich einmal mehr ein we‐
sentlicher Unterschied zwischen der amerikanischen und deut‐
schen Stadtplanung. Denn während sich die Aktivitäten priva‐
ter Akteure in Deutschland lediglich auf sog. ‚on top‘‐
Leistungen, d.h. über die staatlichen Standardleistungen hi‐
nausgehende Maßnahmen, beschränken, übernehmen private 

 
[ 57 ] Idealtypischer Ablauf einer LID‐Gründung in Denver 

Eigene Darstellung, vgl. City and County of Denver, Internet (a) 

Antrag der privaten Eigentümer auf  LID‐Einrichtung

• ggf. Informationsveranstaltungen mit betroffenen Eigentümern
• Ausstellung eines Einrichtungsantrags

Prüfung des Antrags durch die Stadt

• erforderlich: Unterzeichnung von mindestens 35 % der 
betroffenen Eigentümer

Unterzeichnung des Antrags durch die Eigentümer

• maximal 35 % Widerspruch, 
ansonsten Ablehnung des LID durch die Stadt

mehrwöchige Einspruchsfrist

• Abwägung der Einwände durch Stadt
• endgültige Entscheidung über Einrichtung / Ablehnung

öffentliche Anhörung aller betroffenen Eigentümer

• Konzeption, Ausschreibung der Arbeiten und Beauftragung 
eines Unternehmens durch die Stadt

Umsetzung der Maßnahmen

• Benachrichtigung über geplante Maßnahmen und 
zu erwartende Kosten

Benachrichtigung aller betroffenen Eigentümer

• endgültige Kostenkalkulation
• Benachrichtigung der Eigentümer
• Option: sofortige Zahlung oder jährliche Ratenzahlung (meist 

über 10‐15 Jahre)

Finanzierung des LID
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Initiativen in den USA teilweise grundlegende Aufgaben der 
(deutschen) staatlichen Daseinsvorsorge. So fühlt sich der Staat 
in den USA weit weniger zuständig für den öffentlichen Raum 
als in Deutschland. Letztlich basiert die amerikanische Stadt‐
entwicklung hierdurch wesentlich stärker auf dem Engagement 
privater Initiativen: „Entwicklung findet dort statt, wo Leute 
sind, die entwickeln wollen und die auch das notwendige Geld 
auftreiben oder selbst in die Hand nehmen.“ [Märkt 2007: 152] 
Zwar übernimmt die öffentliche Hand durch ihre häufig initiie‐
rende sowie beratende und durchführende Rolle auch im 
Rahmen der LIDs eine gewisse Verantwortung, finanziert wer‐
den die Verbesserungen jedoch alleinig durch die privaten 
Eigentümer. 

 

Auch wenn sich in Deutschland für informelle oder auch durch 
verschiedene Förderprogramme anteilsfinanzierte Kooperatio‐
nen bereits zahlreiche Beispiele finden lassen (s. Kap. 5.2) sind 
die Überlegungen zur Ermöglichung verbindlicher Kooperatio‐
nen in Wohnquartieren hierzulande noch relativ neu. Eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung der deutschen Diskussion 
nahm der ‚Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland West‐
falen e.V.‘ (VdW) ein, welcher seinen jährlichen Kongress ‚Fo‐
rum Wohnungswirtschaft‘ im Mai 2006 unter das Thema der 
NIDs stellte. Neben Vertretern des VdW nahmen an der mehr‐
tägigen Veranstaltung u.a. auch Experten aus der Wohnungs‐
wirtschaft sowie Vertreter der öffentlichen Verwaltung ver‐
schiedener Bundesländer (Saarland, Hamburg und Nordrhein‐
Westfalen) teil. Trotz dieser frühzeitigen und relativ ausführli‐
chen Beschäftigung mit der Übertragung des BID‐Gedankens 

auf Wohngebiete gibt es aktuell nur wenige Artikel und Publi‐
kationen zum Thema ‚NID‘.  

Im Oktober vergangenen Jahres griff die Freie und Hansestadt 
Hamburg als erstes deutsches Bundesland die Idee der NIDs 
auf [vgl. Kopp 2006: s.p.] und nahm damit wie bereits bei der 
Einführung des BID‐Konzepts bundesweit die Vorreiterrolle ein. 
Im Rahmen der zur Konkretisierung des Konzepts ‚Wachsende 
Stadt‘ (s.a. Kap. 4.2) entwickelten Initiative ‚Lebenswerte Stadt 
Hamburg‘ sollen benachteiligte Wohnviertel gezielt gestärkt 
werden. Die Initiative sieht hierzu in insgesamt sechs Modell‐
gebieten verschiedene Projekte vor. In der Großwohnsiedlung 
Steilshoop (s. a. Kap. 9) sollen die Möglichkeiten einer stärke‐
ren Einbeziehung privater Grundeigentümer in die Quartiers‐
entwicklung im Rahmen eines NID modellhaft erprobt werden. 
[vgl. Büttner / de Temple 2007: 3] Zu diesem Zwecke beabsich‐
tigt die Freie und Hansestadt Hamburg, bis Anfang 2008 ein 
entsprechendes NID‐Gesetz zu verabschieden [vgl. FHH, Inter‐
net (f)]. Mit dem Projekt in Steilshoop wurde die Stadt zudem 
in das ExWoSt‐Forschungsfeld ‚Kommunale Konzepte: Woh‐
nen‘ aufgenommen [vgl. Gespräch Büttner]. 

Neben Hamburg plant derzeit auch das Land Nordrhein‐
Westfalen die Einführung einer NID‐Gesetzgebung: Dort soll 
das aktuell in der Planung befindliche Gesetz zur Einführung 
von BIDs (s. Kap. 6.3) nicht auf Einzelhandelsstandorte be‐
schränkt bleiben, sondern gleichzeitig auch Kooperationen in 
Wohnquartieren ermöglichen. Ein entsprechend ausgestaltetes 
Gesetz werde – so Bauminister Oliver Wittke – noch in diesem 
Jahr verabschiedet. [vgl. o.V. 2007b: 20]. 
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7.2 Grundidee der Übertragung – Gemeinsamkeiten  

Ähnliche Handlungserfordernisse in den Gebieten 

Vergleicht man die Situation von Einzelhandels‐ und Wohn‐
standorten miteinander, können jeweils ähnliche Dynamiken 
und Handlungserfordernisse festgestellt werden. Auch in Ein‐
zelhandelslagen zeigt sich die für Wohnquartiere bereits be‐
schriebene (s. Kap. 3.5.2) ‚kumulative Abwärtsspirale‘  
(s. Abb. 58): Durch gesamtdeutsche Trends (hier u.a.: Struktur‐
wandel im Einzelhandel und Nachfragerückgang) kommt es 
infolge von Umsatzrückgängen – auch in vielen ehemals re‐
nommierten Geschäftslagen – vermehrt zu Geschäftsschlie‐
ßungen, was für die Eigentümer letztlich Mietausfälle und 
somit sinkende Einnahmen zur Folge hat. Angesichts geringer 
werdender Investitionen in Immobilien und öffentlichen Raum 
sowie zunehmender Leerstände verliert der Geschäftsstandort 
mehr und mehr an Attraktivität. Durch die sinkende Besucher‐
frequenz kommt es zu weiteren Umsatzrückgängen und Ge‐
schäftsschließungen, was letzten Endes zu einer Verschlechte‐
rung des Branchenmix führt, der wiederum einen Attraktivi‐
tätsverlust mit sich bringt. Ebenso wie in Wohnquartieren ver‐
stärkt sich dieser Kreislauf auch an Geschäftsstandorten selbst 
und führt – abgesehen von den negativen gesamtstädtischen 
Auswirkungen – aus Sicht der Immobilieneigentümer letztend‐
lich zu einer deutlichen Wertminderung ihrer Bestände. In 
gemischt genutzten Quartieren ist zudem von einer Wechsel‐
wirkung der beiden Abwärtsspiralen auszugehen. 

Um negativen Entwicklungen frühzeitig vorzubeugen, müssen 
heutzutage sowohl Einzelhandels‐ als auch Wohnstandorte 
aktiv vermarktet werden, wobei weiche Faktoren wie Image 
oder ‚Adresse‘ eine zunehmend bedeutende Rolle spielen. 
Besonders für Städte wie Hamburg, die aktiv mit ihrer Lebens‐
qualität werben (‚Lebenswerte Stadt Hamburg‘) und versu‐

chen, dem demographischen Wandel entgegenzuwirken 
(‚Wachsende Stadt‘), stellt die Weiterentwicklung des Vorhan‐
denen eine zentrale Aufgabe der Zukunft dar. Es geht heute 
somit mehr denn je um die Qualifizierung und Inszenierung des 
Vorhandenen – und dies sowohl im Bereich des Einzelhandels 
als auch beim Wohnen: 

Bezüglich des Einzelhandels kommt der Suche nach geeigneten 
Strategien zur Weiterentwicklung bestehender, traditionell 
strukturierter Zentrenlagen eine große Bedeutung zu – beson‐
ders auch durch die weiterhin anhaltende Expansion großflä‐
chiger Einzelhandelsangebote wie Einkaufszentren oder ‚Facto‐
ry Outlet Center‘, welche oftmals in direkte Konkurrenz zu den 
traditionellen, gewachsenen Einzelhandelslagen treten.  

Mit Blick auf das Themenfeld ‚Wohnen‘ spielen besonders die 
älteren Wohnungsbestände – schon alleine ihrer Quantität 
wegen – eine große Rolle bei der Wohnungsversorgung (s. Kap. 
2.1). Doch gleichzeitig entsprechen sie heute oftmals nicht 
mehr bzw. nur noch in geringem Maße den gewandelten 
Wohnwünschen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit mehr und 
mehr in Frage stellt. 

Identische Zielsetzung der (engagierten) Eigentümer 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Ausgangsüberlegungen 
der lokalen Akteure nicht voneinander: Sowohl in Einzelhan‐
dels‐ als auch in Wohngebieten sehen sich die Immobilienei‐
gentümer mit einer zunehmenden Verschlechterung ihres 
Standorts konfrontiert. Wie im Falle städtischer Einzelhandels‐
lagen können auch viele Problemlagen städtischer Wohnquar‐
tiere nur durch gemeinschaftliches, koordiniertes Handeln aller 
Akteure des Quartiers angegangen werden (s. Abb. 59). Viele 
engagierte Eigentümer zeigen sich hierbei oftmals bereit zur 

 
 

 
[ 58 ] Abwärtsspiralen an Wohn‐ und Einzelhandelsstandorten 

Eigene Darstellung, vgl. Wiezorek 2006a: 16 
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Kooperation, doch sehen sich die bestehenden Zusammen‐
schlüsse in vielen Fällen mit dem Problem der Trittbrettfahrer 
konfrontiert (s. Kap. 5.2), und dies sowohl an Einzelhandels‐ als 
auch an Wohnstandorten. Besonders ausgeprägt zeigt sich 
dieses Problem in Wohnquartieren beim Rückbau von Woh‐
nungen, da die Eigentümer hier eben gerade dann besonders 
stark profitieren, wenn sie sich nicht an den Rückbaumaßnah‐
men beteiligen. Somit trägt derjenige, der einen Teil seiner 
Wohnungsbestände abreißt, die Kosten alleine, nutzt jedoch 
durch die Verringerung des gesamten Wohnungsbestandes 
direkt oder indirekt seinen Konkurrenten (s.a. Kap. 10.1).  

Identische Zielsetzung der Stadt mit der Einführung des neuen 
Instruments 

Ebenso wie die Zielsetzung der privaten Akteure, ist auch der 
Grundgedanke von NID‐ und BID‐Konzept identisch. Die Ziel‐
setzung der öffentlichen Hand bei der Ermöglichung von NIDs 
ist analog zum BID‐Ansatz die Stärkung der Eigeninitiative und 
Selbstorganisation privater Akteure, insbesondere der Grund‐
eigentümer. Vor dem Hintergrund der öffentlichen Haushalts‐
lage und dem Leitbild des ‚Aktivierenden Staats‘ (s. Kap. 3.4) 
schafft die öffentliche Hand durch den Erlass entsprechender 
Gesetze hierbei sowohl bei BIDs als auch bei NIDs lediglich 
einen übergeordneten Rahmen für eigenverantwortliches und 
selbstbestimmtes Handeln der lokalen Akteure. 

7.3 Besonderheiten bei der Übertragung – Unterschiede 

Auch wenn die Grundidee von BID‐ und NID‐Konzept somit 
identisch ist, können bei der Übertragung nicht alle Konzepttei‐
le des BID‐Modells ‚eins zu eins‘ übernommen werden. Es ist 
somit genau zu prüfen, welche Bestandteile des ursprünglichen 
Konzepts übernommen werden können und welche bei der 
Übertragung auf Wohnquartiere ggf. zu modifizieren sind. Im 
Folgenden wird daher auf verschiedene Aspekte bezüglich 
Akteursstruktur, Organisation, Handlungsfelder und Finanzie‐
rung eingegangen, die bei der Übertragung des BID‐Konzepts 
berücksichtigt werden sollten. 

7.3.1 Akteure 

Komplexität der Eigentümerstruktur 

Wie bereits bei der einführenden Betrachtung des deutschen 
Wohnungsmarkt deutlich wurde (s. Kap. 2.2), stellt sich die 
Akteursstruktur auf dem deutschen Wohnungsmarkt äußerst 
heterogen dar. Die Akteure unterscheiden sich bspw. hinsicht‐

lich ihrer Bewirtschaftungsstrategie deutlich voneinander. 
Während bestimmte, z.B. ehemals gemeinnützige Wohnungs‐
unternehmen an einer langfristigen Stabilisierung und Steige‐
rung ihrer Immobilienwerte interessiert sind, sind bspw. die 
Interessen selbstnutzender Eigentümer tendenziell in geringe‐
rem Maße wirtschaftlich ausgerichtet. Denn selbst wenn sie 
ebenfalls eine Aufwertung ihres Wohnquartiers anstreben, so 
tun sie dies oftmals doch eher aus persönlichen Gründen 
(‚Wohlfühlen‘) denn aus ökonomischen Überlegungen (Wert‐
steigerung der Immobilie). Auch ‚Exit‐Strategen‘ und internati‐
onal agierende Investoren unterscheiden sich deutlich in der 
Art ihrer Bewirtschaftung, sind sie doch meist lediglich an kurz‐
fristiger Rendite interessiert und somit oftmals nicht bereit, 
langfristige Investitionen in ihren Bestand zu tätigen. 

Neben der Bewirtschaftungsstrategie können die Wohnungsei‐
gentümer generell hinsichtlich der Anzahl ihrer Wohneinheiten 
sowie ihrem Professionalisierungsgrad, Ortsbezug, Alter und 
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vielen anderen Aspekten mehr unterschieden werden. Zu be‐
achten ist hierbei, dass sich die verschiedenen Typen nicht 
trennscharf voneinander abgrenzen, sondern es teilweise  
Überschneidungen geben kann. So kann der private Kleinanbie‐
ter einer Mietwohnung bspw. selbst in der Nähe wohnen und 
so einen direkten Bezug zum Quartier besitzen oder aber von 
weit entfernt agieren, was letztlich (unabhängig von der gene‐
rellen Bewirtschaftungsstrategie) zu einer jeweils unterschied‐
lichen Ausprägung der in der Tabelle aufgeführten Merkmale, 
wie z.B. dem Interesse an einer positiven Standortentwicklung 
oder der generellen Kooperationsbereitschaft, führen kann. 
Einen Überblick über (ausgewählte) ‚Eigentümertypen‘ gibt 
Abbildung 60.  

Eine zusätzliche Besonderheit in Wohngebieten stellen ‚Groß‐
grundbesitzer‘, d.h. Wohnungsunternehmen mit einer großen 
Anzahl von Wohnungsbeständen in einem Gebiet, dar. Eine 
derartige Dominanz einzelner Eigentümer ist in gewachsenen 
Einzelhandelslagen in der Regel nicht gegeben, da es sich hier 

meist um Einzeleigentum handelt. Eine Ausnahme stellen hier‐
bei selbstverständlich zentral errichtete und gemanagte Shop‐
pingcenter dar, welche jedoch im Rahmen der BIDs in der Regel 
keine Rolle spielen. 

Insgesamt stellt sich die Gruppe der Wohnungseigentümer 
somit äußerst uneinheitlich dar. Noch heterogener gestaltet 
sich die Akteursstruktur, wenn in bestimmten Gebieten neben 
Wohnnutzung zusätzlich vereinzelte Einzelhandelsnutzungen 
vorhanden sind, d.h. wenn es sich um ein gemischt genutztes 
Gebiet handelt. Bei der Implementierung eines NID ist somit 
auf einen weitmöglichsten Interessenausgleich zwischen den 
verschiedenen Eigentümern zu achten.  

Komplexität der ‚Betroffenenstruktur‘ 

Betrachtet man die von der BID‐ bzw. NID‐Einrichtung betrof‐
fenen Akteure, so besitzen im Rahmen eines BID, d.h. in einem 
Geschäftsquartier, prinzipiell alle Akteure relativ homogene, 
primär wirtschaftliche Interessen: Sowohl die Immobilieneigen‐
tümer als auch die Einzelhändler sind vorrangig an einer Ge‐
winnmaximierung (Miete / Immobilienwert bzw. Umsatz) inte‐
ressiert. Auch die Besucher des Quartiers, d.h. in diesem Fall 
die Einkaufenden bzw. Kunden, handeln vorwiegend unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Anders stellt sich diese Situation in Wohnquartieren dar: Hier 
bilden die Immobilieneigentümer eine äußerst heterogene 
Gruppe (s.o.), wodurch sich kaum verallgemeinernde Aussagen 
bezüglich ihrer primären Zielsetzung treffen lassen. Noch deut‐
licher wird dieser Unterschied, wenn man die Mieter betrach‐
tet: Denn hier tritt an die Stelle der ebenfalls primär unter 
ökonomischen Gesichtspunkten handelnden Gewerbetreiben‐
den die – v.a. vor dem Hintergrund der zunehmenden Hetero‐
genisierung und Pluralisierung (s. Kap. 3.2) – in sich äußerst 

Eigentumsart Interesse an Standortentwicklung finanzieller Spielraum

Stadt • öffentl. Straßenraum, Plätze, 
• Grünflächen,...
• z.T. eigene Gebäude (u.a. soziale 
• Infrastruktur)

• grundsätzlich hohes Interesse an Standortentwicklung 
• und privatem Engagement

• tendenziell eher
• eingeschränkt
• ggf. Rückgriff auf Landes‐ u. 
• Bundesmittel möglich 

hoch
(u. künftig 
steigend)

Wohnungsunternehmen 
(kommunal/privat)

• meist größere Immobilienbestände • abhängig von Unternehmensstrategie 
• tendenziell jedoch Interesse an Standortentwicklung
• Aktivitäten meist mehr auf eigene Immobilien als 
• auf Gesamtstandort gerichtet

• indifferent
• oft strategieabhängige 
• Einschränkungen indifferent

Immobilienfonds • meist größere Immobilienbestände
• Immobilie(n) lediglich Teil eines 
• (regional o. bundesweit) gestreuten
• Gesamtportfolios

• abhängig von Strategie
• tendenziell jedoch gering, da keine Identifikation
• mit den Immobilien
• Handeln rein unter ökonomischen Gesichtspunkten, 
• d.h. nach Wertentwicklungserwartungen

• tendenziell eher geringe 
• Bereitschaft zu Investitionen
• teils komplizierte 
• Entscheidungswege

gering

private Kleinanbieter / 
Amateurvermieter

• meist Einzeleigentum / wenige 
• Immobilien

• indifferent
• abhängig von Bewirtschaftungsstrategie

• indifferent
indifferent

Selbstnutzer • Einzeleigentum • hohes Interesse im eigenen Interesse als Nutzer • indifferent hoch

Kooperations‐
bereitschaft

Eigentümer ‐ Typ
Merkmale

[ 60 ] Ausgewählte Eigentümertypen
Eigene Darstellung, vgl. DSSW 2004: 20 bzw. BBR 2006: 3
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heterogene Gruppe der Bewohner. Für sie stellt die Wohnung 
bzw. das Quartier letztlich ihren persönlichen Lebensraum dar, 
in dem sie einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Hier 
spielen daher sensible Begriffe wie ‚Heimat‘, ‚Privatsphäre‘ 
oder ‚zu Hause‘ eine Rolle. Einhergehend damit zeigt sich eine 
weitaus größere ‚Verbundenheit‘ der Betroffenen mit ihrem 
Quartier. Denn während Einzelhändler (insbesondere filialisier‐
te Unternehmen) ihren Standort durch den Umzug in ein neues 
Quartier relativ leicht verlagern können, ist diese Möglichkeit 
(und auch die Bereitschaft) bei den Bewohnern nur in sehr 
eingeschränktem Maße vorhanden, da die Betroffenen oftmals 
durch vielfältige soziale Netze und Gewohnheiten stark mit 
ihrem direkten Umfeld verbunden sind und ein Umzug zudem 
stets mit nicht zu unterschätzende Kosten verbunden ist.  

So sind im Unterschied zu BIDs, selbst wenn von primär wirt‐
schaftlich‐orientiert denkenden Eigentümern ausgegangen 
wird, bei NIDs nicht nur wirtschaftliche, sondern verstärkt auch 
soziale Belange betroffen. Anders ausgedrückt, geht es in ers‐
ter Linie hier nicht um einen ‚Wirtschaftsraum‘ sondern den 
‚Lebensraum‘ der ansässigen Bewohner. Jegliche externe Ein‐
flussnahme tangiert somit in hohem Maße das Wohlbefinden 
und die soziale Kohäsion der Menschen am Wohnort, was 
insgesamt eine hohe Komplexität mit sich bringt und eine ent‐
sprechend sensible Handhabung des Instrumentariums erfor‐
dert. Mit Blick auf die Ausgestaltung des NID‐Konzepts ist dies 
durch eine entsprechend starke Interessensberücksichtigung 
und Partizipation der Betroffenen zu berücksichtigen. 

Generell ist zudem zu beachten, dass die Anzahl und Hetero‐
genität der Akteure und Betroffenen tendenziell mit der Kom‐
plexität der geplanten Maßnahmen steigt: Je komplexer die 
geplanten NID‐Maßnahmen, desto komplexer stellt sich auch 
die Akteursstruktur dar. Sollte ein NID bspw. die Einrichtung 

eines umfassenden Quartiersmanagement mit entsprechenden 
sozialen Angeboten verfolgen, so sind neben den Bewohnern 
als unmittelbar betroffene Personengruppe in der Regel zusätz‐
lich die im Stadtteil vorhandenen Kirchen, Schulen, Vereine und 
sonstigen sozialen Einrichtungen zu berücksichtigen. 

7.3.2 Organisation 

Gründungsprozess und Organisationsstruktur 

Mit der im Vergleich zu BIDs höheren Komplexität der Maß‐
nahmen (s.a. Kap. 7.3.3) steigen prinzipiell auch die Anforde‐
rungen an die Struktur der NID‐Einrichtung und ‐organisation 
sowie an den Aufgabenträger.  

Im Rahmen des Hamburger BID‐Konzepts wird der Aufgaben‐
träger relativ spät in den Gründungsprozess eingebunden. 
Seine Tätigkeit beginnt in der Regel mit der offiziellen Antrag‐
stellung auf Einrichtung eines Innovationsbereichs, d.h. erst 
nach der Festlegung des Maßnahmen‐ und Finanzierungskon‐
zepts durch die Lenkungsgruppe. Er besitzt so in den meisten 
Fällen lediglich den Charakter eines ‚Vollzugsorgans‘ (ausfüh‐
rendes Unternehmen). 

Zwar wird es auch im Rahmen von NIDs bspw. zu ‚kleinen‘ 
baulichen Umgestaltungsmaßnahmen oder dem Angebot von 
zielgruppenunabhängigen Service‐Leistungen (z.B. Wegereini‐
gung oder Eis‐ und Schneebeseitigung) kommen, was letztlich 
keine besonderen Ansprüche mit sich bringt. Ausreichend wäre 
in diesem Falle ein relativ ‚schlankes‘ Verfahren zur NID‐
Einrichtung und auch die spätere Organisation der Maßnah‐
men stellt sich relativ unkompliziert dar: Der Aufgabenträger 
kann (analog zum BID) relativ spät in den Prozess eingebunden 
werden und auch auf eine Beteiligung der Bewohner kann in 
der Regel verzichtet werden. Anders stellt sich die Situation 
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hingegen dar, wenn sich ein NID komplexere Maßnahmen, wie 
z.B. die Einrichtung eines Quartiermanagements oder auch 
eine umfangreiche Umgestaltung zentraler Siedlungsbereiche, 
zum Ziel gesetzt hat. Dies macht zum einen eine möglichst 
frühzeitige Einbindung des Aufgabenträgers zur Vorbereitung 
und Planung der Maßnahmen nötig. Zum anderen bringt die 
anzustrebende umfassende Beteiligung von Bewohnern, sozia‐
len Einrichtungen und sonstigen relevanten Akteuren generell 
höhere Anforderungen an den Aufgabenträger mit sich (z.B. 
Erfahrungen in Moderation und Mediation, Prozessteuerung 
und Öffentlichkeitsarbeit).  

Zusammenfassend steigt mit der Komplexität der angedachten 
Maßnahmen somit auch die Komplexität des gesamten NID‐
Verfahrens. Neben generell steigenden Anforderungen an den 
Aufgabenträger machen komplexe Handlungsfelder ggf. auch 
eine frühzeitige Einbindung des Aufgabenträgers notwendig, da 
hierdurch die Vorbereitung und Abstimmung der geplanten 
Maßnahmen erleichtert und das gesamte Einrichtungsverfah‐
ren somit letztendlich beschleunigt werden kann. Zudem ist 
besonders bei komplexeren Maßnahmen eine angemessene 
Beteiligung der Betroffenen durch entsprechende Informati‐
onsangebote und Partizipationsmöglichkeiten zu gewährleis‐
ten. 

Gebietsabgrenzung 

Ebenso wie bei der Einrichtung eines BID ist die Gebietsabgren‐
zung auch im Rahmen der NIDs von entscheidender Bedeu‐
tung, da sich hieraus der Kreis der Abgabenpflichtigen ergibt. 
Wie bereits beschrieben (s. Kap. 6.2.2), ist die Grenzziehung 
hierbei nicht willkürlich vorzunehmen, sondern sollte sich aus 
den lokalen Erfordernissen ergeben und für alle Betroffenen 
objektiv nachvollziehbar sein.  

In den meisten Einzelhandelslagen kann sich die BID‐Grenze 
hierbei an relativ eindeutigen und allgemein akzeptierten Ge‐
gebenheiten, wie z.B. 1a‐/1b‐Lage oder entlang eines bestimm‐
ten Straßenzuges (z.B. Fußgängerzone), orientieren und ist 
daher leichter herzustellen. So gestaltete sich auch die Abgren‐
zung der derzeitigen Hamburger BIDs relativ einfach: Während 
man sich beim Neuen Wall auf eine Straße beschränkte und 
sich an dem hochwertigen Einzelhandelsbesatz orientierte, 
erstreckt sich der BID in Bergedorf entlang des Haupteinkaufs‐
bereichs (Fußgängerzone Bergedorf) (s. Kap. 6.4.4).  

Innerhalb eines Wohnquartiers stellt sich die Suche nach einer 
angemessenen Abgrenzung des NID‐Bereichs hingegen ver‐
gleichsweise schwierig dar, da Siedlungsgebiete im Vergleich zu 
Einzelhandelslagen oftmals eine größere räumliche Ausdeh‐
nung besitzen (u.a. aufgrund der zahlreichen Frei‐ und Grünflä‐
chen) und nahezu unendlich viele Kriterien für die Abgrenzung 
denkbar erscheinen. Neben dem noch relativ eindeutig er‐
scheinenden Kriterium einer zusammenhängenden Siedlungs‐
struktur, spielen in Wohngebieten oftmals auch Aspekte der 
subjektiven Wahrnehmung (‚Adresse‘, d.h. ‚Erkennbarkeit‘ des 
Gebiets) eine große Rolle.  

Neben der generellen Gebietsstruktur sollte sich die Abgren‐
zung auch stets an den geplanten Maßnahmen orientieren: Es 
ist ausdrücklich darauf zu achten, möglichst alle von den Maß‐
nahmen profitierende Eigentümer mit einzubeziehen. Im Um‐
kehrschluss bedeutet dies gleichzeitig, dass Eigentümer, die 
keine Vorteile von den Aufwertungsmaßnahmen haben wer‐
den, auch nicht zur Abgabe herangezogen werden dürfen. 
Stellen diese Anforderungen schon bei der Einrichtung eines 
BIDs ein hohes Konfliktpotential dar, so dürfte sich die Abgren‐
zung im Rahmen eines NID noch weitaus schwieriger gestalten. 
Besonders deutlich zeigt sich die Problematik bspw. bei punk‐
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tuellen Maßnahmen. So kann in Geschäftsquartieren aufgrund 
der (in Deutschland) meist kleinräumigen BID‐Abgrenzung auch 
bei Maßnahmen mit einer lediglich geringen räumlichen Aus‐
strahlung argumentiert werden, dass dennoch alle BID‐
Mitglieder in ausreichendem Maße profitieren, um sie zu einer 
Abgabenzahlung heranzuziehen. Angesichts der tendenziell 
deutlich größeren NID‐Bereiche könnte eine derartige Argu‐
mentation in Wohnquartieren jedoch schnell auf Widerstand 
stoßen: So könnten Eigentümer, die keine direkten Vorteile aus 
einer Maßnahme ziehen, mit der Mitfinanzierung einer solchen 
nicht einverstanden sein. Gleichzeitig sollte jedoch beachtet 
werden, dass viele Maßnahmen neben ihren unmittelbaren 
Auswirkungen auch jeweils indirekt eine Aufwertung des Quar‐
tiers darstellen und jeder Eigentümer somit auch bei fehlender 
direkter eine zumindest indirekte Verbesserung erfährt. Im 
Rahmen von NIDs ist damit auf eine möglichst ‚gerechte‘ Ver‐
teilung der Maßnahmen im Raum sowie eine angemessene 
Gebietsabgrenzung zu achten. 

Zu weiteren Problemen bezüglich der Gebietsabgrenzung kann 
es zudem immer dann kommen, wenn in bestimmten Gebieten 
relativ wenige Eigentümer (z.B. Wohnungsunternehmen) einen 
großen Anteil des betroffenen Bestandes besitzen. Schwierig‐
keiten sind in diesem Zusammenhang insbesondere in Zusam‐
menhang mit dem zur Einrichtung des NID benötigten Quorum 
zu erwarten. So wäre es bspw. denkbar, dass wenige Eigentü‐
mer mit großen Wohnungsbeständen die Gebietsabgrenzung 
gezielt so wählen, dass sie gerade noch die benötigte Zustim‐
mungsquote erreichen. Durch eine derartige, systematische 
Erweiterung des Betroffenenkreises käme es folglich zu einer 
Senkung des eigenen Finanzierungsanteils, da die den NID 
ablehnenden Eigentümer letztlich überstimmt und ebenfalls 
zur Zahlung der Abgabe herangezogen würden. Eine solche 

Vorgehensweise ist durch entsprechende Regelungen bzw. 
eine entsprechende Kontrolle zu verhindern. 

Quoren 

Was die zur Einrichtung eines BID oder NID zu erreichenden 
Quoren anbetrifft, kann generell zwischen Positiv‐ und Nega‐
tivquorum unterschieden werden. Ein Negativquorum impli‐
ziert hierbei stets, dass diejenigen, die der BID‐Einrichtung 
während der dafür vorgesehenen Frist nicht aktiv widerspre‐
chen, nicht berücksichtigt werden. Wer also keine Aussage zur 
Einrichtung trifft, wird tendenziell als zustimmend gewertet 
(‚Wer schweigt, zählt nicht‘). Grundsätzlich bieten positive 
Quoren daher einen besseren Schutz der BID‐Gegner, da die 
Akteure der BID‐Einrichtung aktiv zustimmen müssen und das 
Schweigen der Betroffenen hier als Ablehnung gewertet wird. 

Mit Blick auf die Höhe der erforderlichen Zustimmungsquote 
wäre für die Einrichtung eines BID oder NID idealistischerweise 
die aktive Zustimmung (d.h. ein positives Quorum) von mindes‐
tens 51 % der betroffenen Grundeigentümer wünschenswert. 
Derartig hohe Quoren würden den BID bzw. NID zwar auf eine 
breite Basis stellen und seine demokratische Legitimation ge‐
nerell unterstreichen, stellen jedoch gleichzeitig eine relativ 
hohe Hürde dar. Niedriger angesetzte Quoren fördern hinge‐
gen ein relativ einfaches Zustandekommen des BIDs, bieten 
den BID‐Gegnern jedoch auf der anderen Seite nur relativ ge‐
ringen Schutz.  

Die Ausgestaltung der Quoren ist letztlich somit stets ein Kom‐
promiss zwischen der erforderlichen – idealerweise möglichst 
hohen – demokratischen Legitimation und praxisorientierten 
Überlegungen zur Vereinfachung der Einrichtung. 

Neben der Art und der Höhe der Quoren stellt sich auch die 
Frage nach der Grundlage für die Gewichtung der Stimmen. 
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Beim Hamburger BID‐Gesetz erfolgt die Gewichtung der Stim‐
men einzig und allein über den Immobilien‐ bzw. Grundbesitz 
der Eigentümer (Grundstücksanzahl und Grundstücksfläche, s. 
Kap. 6.4.2). Im Gegensatz zu Einzelhandelslagen, bei denen sich 
die Immobilien in der Regel im Einzeleigentum befinden, kann 
es in Wohngebieten zu der Situation kommen, dass wenige 
Eigentümer (große Wohnungsunternehmen) einen großen 
Anteil des betroffenen Bestandes besitzen (s. Kap. 7.3.1). Eine 
rein auf den Bestand bezogene Gewichtung der Stimmen wie 
beim Hamburger BID‐Modell würde die ‚Großgrundbesitzer‘ 
eindeutig bevorzugen und ist daher im Rahmen des NID‐
Konzepts zu modifizieren. 

Aufsicht‐ und Kontrolle 

Die Aufsichts‐ und Kontrollfunktion über die Hamburger BIDs 
wird von der Handelskammer Hamburg übernommen. Vor 
dem Hintergrund der starken Ausrichtung der Handelskammer 
auf Wirtschafts‐ bzw. Einzelhandelsbelange erscheint dieses 
Verfahren für Wohngebiete eher ungeeignet. Im Rahmen der 
NIDs sollte die städtische Verwaltung diese Rolle daher selbst 
übernehmen oder eine geeignete Stelle damit beauftragen. 

7.3.3 Handlungsfelder 

Komplexität der Maßnahmen 

Mit Blick auf die Tatsache, dass in Wohnquartieren – im Ge‐
gensatz zu Einzelhandelslagen – nicht nur bzw. nicht primär 
wirtschaftliche Belange betroffen sind (s. Kap. 7.3.1) und vor 
dem Hintergrund der (zumindest teilweise) komplexen Prob‐
lemlagen in städtischen Wohnquartieren (s. Kap. 3.5.3), kann 
im Rahmen der NIDs tendenziell von einer erhöhten Komplexi‐
tät der Handlungsfelder und Maßnahmen ausgegangen wer‐
den. Neben den bereits dargestellten besonderen Anforderun‐

gen an Organisation, Aufgabenträger und Mitwirkung der Be‐
troffenen ergeben sich hierdurch auch Auswirkungen auf die 
‚Endgültigkeit des Maßnahmenkonzepts‘ (s.u.).  

‚Endgültigkeit der festgelegten Maßnahmen‘ 

Bei einer BID‐Einrichtung in der Freien und Hansestadt Ham‐
burg muss der Aufgabenträger bereits mit der Antragsstellung 
ein vollständiges und endgültiges Maßnahmen‐ und Finanzie‐
rungskonzept für die Gesamtlaufzeit des BID vorlegen: „Ein 
einmal beantragtes und offiziell eingerichtetes BID kann in 
seiner Grundausrichtung während der Laufzeit nicht mehr 
geändert werden. Weder darf das Budget erhöht, noch dürfen 
die Maßnahmen beliebig verändert werden.“ [Binger / Büttner 
2005: 10] So sind „grundsätzliche Abweichungen vom be‐
schlossenen Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept in der 
Umsetzungsphase nicht zulässig. Auch bei unvorhergesehenen 
Schwierigkeiten ist eine Budget‐Erhöhung gesetzlich ausge‐
schlossen.“ [Binger / Büttner 2005: 14] Erscheint diese Rege‐
lung bereits in Anbetracht der relativ langfristigen Auslegung 
des BID‐Konzepts (bis zu 5 Jahre) problematisch, so sind dies‐
bezüglich im Rahmen des NID‐Konzepts auch vor dem Hinter‐
grund der potentiellen Vielschichtigkeit der geplanten Maß‐
nahmen (s.o.) Schwierigkeiten zu erwarten. 

Aufgrund der (zumindest teilweise) hohen Komplexität der 
vorgesehenen Handlungsfelder erscheinen die Maßnahmen 
eines NID im Voraus kaum abschließend planbar. So sind exak‐
te Festlegungen bezüglich der endgültigen Ausgestaltung der 
Maßnahmen im Voraus nur schwierig möglich, wenn bspw. in 
einer späteren Phase eine umfassende Beteiligung der Betrof‐
fenen erfolgen soll. Da komplexe und langfristige Maßnahmen 
zudem regelmäßige Änderungen und Anpassungen an sich 
wandelnde Erfordernisse und Gegebenheiten erfordern, wäre 
im Rahmen der NIDs zunächst eine Festlegung der groben 
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Maßnahmenfelder und eine darauf aufbauende prozessbeglei‐
tende Konkretisierung, bspw. im Rahmen eines Beteiligungs‐
verfahrens, zielführender.  

7.3.4 Finanzierung 

Bemessungsgrundlage für die Abgabe 

Ebenso wie bei den Quoren (s. Kap. 7.3.2) stellt sich auch be‐
züglich der jährlichen NID‐Abgabe die Frage nach einer geeig‐
neten Bemessungsgrundlage. Im Rahmen des Hamburger BID‐
Gesetzes erfolgt die Abgabenberechnung entsprechend des 
Einheitswertes, eine weitere Differenzierung der Abgabenhöhe 
(z.B. nach Nutzung oder Lage) ist nicht vorgesehen (s. Kap. 
6.4.2). Die Vorteile dieser Art der Abgabenberechnung sind v.a. 
in der Einfachheit und der transparenten Nachvollziehbarkeit 
zu sehen [vgl. Gespräch Lux].  

Das sich aus der reinen Fokussierung auf den Einheitswert 
jedoch durchaus nicht unerhebliche Probleme ergeben kön‐
nen, zeigt das aktuelle BID‐Projekt in Hamburg‐Wandsbek: Hier 
erstrecken sich bestimmte Grundstückflächen sehr weit in den 
Hofbereich hinein. Da die geplanten BID‐Maßnahmen jedoch 
alleinig den öffentlichen Straßenraum betreffen, beklagen die 
betroffenen Eigentümer die unverhältnismäßig hohe Abgabe 
und fordern, neben dem Einheitswert noch weitere Faktoren 
(z.B. Länge der Straßenfront) bei der Abgabenberechnung zu 
berücksichtigen. [vgl. Janzen 2007: 20] Auf Vorschlag der Initia‐
toren des BID Wandsbek kündigte der Hamburger Senat nun 
bis zum Sommer eine Ergänzung des BID‐Gesetzes an, durch 
die unverhältnismäßige Abgabenlasten für einzelne Grundei‐
gentümer auf ein angemessenes Maß reduziert werden sollen 
[vgl. Harburg Online, Internet (a)]. 

Im Rahmen eines NID besteht besonders bei punktuellen Maß‐
nahmen das Problem, dass nicht alle Eigentümer gleich stark 
profitieren (s. Kap. 7.3.2). Um eine möglichst gerechte Abga‐
benerhebung zu erreichen, wäre in derartigen Fällen über eine 
Staffelung der Abgabe nachzudenken, die sich nach dem Nut‐
zen der Maßnahme für den jeweiligen Eigentümer richtet. 
Gleichzeitig bringt eine Abgabenstaffelung jedoch einen hohen 
Aufwand mit sich und es erscheint kaum möglich, den aus 
einer Maßnahme resultierenden Nutzen für einen bestimmten 
Eigentümers exakt (und v.a. objektiv) zu quantifizieren.  

Zusammenfassend ist auch beim NID‐Konzept auf eine mög‐
lichst gerechte, jedoch gleichzeitig einfach nachvollziehbare 
Abgabenberechnung zu achten. Zwar erscheint die Nutzung 
des Einheitswerts zur Ermittlung der Abgabenhöhe auch beim 
NID möglich, angesichts der stärkeren sozialen Orientierung 
eines NIDs sollte jedoch ggf. ein anderer geeigneter, weniger 
wirtschaftlich orientierter Maßstab gefunden werden. 

Umlagemöglichkeit der Abgabe 

Das Hamburger BID‐Gesetz verhindert weder die Umlage der 
BID‐Abgabe auf die Mieter, noch macht es Aussagen dazu, wie 
eine mögliche Umlage erfolgen sollte – dies ist somit letztlich 
individuell zwischen Eigentümer und Mieter zu klären. Auch 
wenn diese Thematik bei der Einführung von BIDs in den ver‐
schiedenen Bundesländern umfangreich und teils kontrovers 
diskutiert wurde, erscheint der Hamburger Weg grundsätzlich 
gangbar, sind doch die Interessen von Immobilieneigentümer 
und Mieter (Einzelhändler) tendenziell gleich (s. Kap. 7.3.1). 
Auch haben die Gewerbetreibenden durch die mit den Aufwer‐
tungsmaßnahmen einhergehende Attraktivitätssteigerung des 
Quartiers in der Regel unmittelbare wirtschaftliche Vorteile 
(steigende Kundenfrequenz, steigende Umsätze).  
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Anders stellt sich die Situation in Wohnquartieren dar: Hier ist 
in den meisten Fällen von einer weitaus größeren Interessens‐
divergenz zwischen Immobilieneigentümer und Mieter (Be‐
wohner) auszugehen. Auch wenn die Bewohner durch die 
infolge der Aufwertungsmaßnahmen gesteigerte Qualität der 
Wohnungen und des Umfeldes profitieren, so sind diese Ver‐
besserungen meist qualitativer Art und daher letztlich nur 
schwer quantifizierbar1. Zudem werden die Vorteile der höhe‐
ren Wohn‐ und Wohnumfeldqualität langfristig durch steigen‐
de Wohnungsmieten über den Markt ausgeglichen.  

Neben diesen Aspekten gestaltet sich evtl. auch der ‚zeitliche 
Horizont‘ von Einzelhändlern und Bewohnern unterschiedlich. 
Einzelhandelsnutzungen sind üblicherweise nicht temporär, 
sondern langfristig geplant. Es ist folglich davon auszugehen, 
dass sie auch von längerfristigen BID‐Maßnahmen profitieren. 
Das Mieten einer Wohnung kann – im Gegensatz zum Woh‐

nungskauf und abhängig von persönlichen, beruflichen oder 
sonstigen Umständen – ggf. weitaus kurzfristiger angelegt sein. 
Sollte es in einem Gebiet also eine hohe Fluktuation geben und 
die Bewohner somit nur relativ kurz an ihrem Standort verwei‐
len, würden sie (besonders von längerfristigen) NID‐
Maßnahmen vermutlich nicht in ausreichendem Maße profitie‐
ren, um eine Umlage der NID‐Abgabe rechtfertigen zu können. 

Eine Umlage der NID‐Abgabe auf die Mieter ist damit in jedem 
Falle zu vermeiden, da Wertsteigerungen der Eigentümer an‐
sonsten letztlich durch die Bewohner, d.h. die Betroffenen, 
finanziert würden. Auch die Organisation eines NID entspre‐
chend des ‚Gewerbetreibenden‐Modells‘ (bzw. in diesem Falle 
‚Mieter‐Modells‘) scheidet daher grundsätzlich aus, eine Misch‐
form, d.h. eine Finanzierung durch Eigentümer und Mieter, ist 
ebenfalls auszuschließen (zu den verschiedenen Modellen s. 
Kap. 6.2.4).  

7.4 Fazit: Zur Übertragbarkeit des BID‐Konzepts auf Wohngebiete 

Vor dem Hintergrund ähnlicher Problemlagen und Zielsetzun‐
gen der betroffenen Akteure (s. Kap. 7.2) scheint eine Übertra‐
gung des BID‐Konzepts auf städtische Wohnquartiere prinzi‐
piell möglich. Bei der Entwicklung des NID‐Instrumentariums 
kann daher grundsätzlich auf das existierende BID‐Konzept 
zurückgegriffen werden, zugleich sind bei der Übertragung 
jedoch zahlreiche Unterschiede und Besonderheiten (s. Kap. 
7.3) zu berücksichtigen. Ebenso, wie das Instrument der BIDs 
im Rahmen seiner räumlichen Expansion an die jeweils landes‐
spezifischen Gegebenheiten und Erfordernisse angepasst wur‐
de, ist es somit auch bei der Übertragung auf einen funktional 

differenzierten Standort entsprechend zu modifizieren. 

Verbindendes Element der beiden Konzepte ist zunächst die 
dauerhaft intensivierte und durch die verpflichtend zu zahlen‐
de Abgabe verbindlichere Zusammenarbeit aller relevanten 
Akteure in einem klar definierten Gebiet. Folglich stellt die 
verbindliche Teilnahme und Abgabenzahlung aller im Gebiet 
ansässiger Grundeigentümer auch im Rahmen der NIDs ein 
Hauptmerkmal des Ansatzes dar. Dies impliziert auch für das 
Instrument ‚NID‘ einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen. 
Ermöglicht wird die Schaffung entsprechender landesrechtli‐
cher Regelungen durch § 171f BauGB, da dieser ‚private Initia‐

1 Eine Ausnahme stellen z.B. technische Verbesserungen an den Wohngebäuden dar, welche zu sinkenden Nebenkosten für die Mieter führen können 
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tiven zur Stadtentwicklung‘ explizit auch in Wohnquartieren 
ermöglicht (s. Kap. 5.2). 

Greift man auf die bereits dargestellte BID‐Definition zurück (s. 
Kap. 6.2.1), so ist ein NID dementsprechend 

• ein räumlich klar definierter Bereich, 

• in dem sich die Grundeigentümer für einen vorher festge‐

legten Zeitraum zusammenschließen,  

• um auf Grundlage eines abgestimmten Arbeitsprogramms, 

• und mittels einer gemeinsamen, von allen Betroffenen ver‐

pflichtend zu entrichtenden Abgabe, welche von der Ge‐

meinde erhoben und an die NID‐Organisation weitergelei‐

tet wird, 

• die Instandhaltung, Aufwertung und Steigerung der Attrak‐

tivität des Wohnquartiers zu leisten. 
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8 Das Konzept der Neighbourhood Improvement Districts 

Wie sich im vorigen Kapitel gezeigt hat, lässt sich das BID‐
Konzept – eine entsprechende Modifizierung vorausgesetzt – 
auf städtische Wohngebiete übertragen. Im Folgenden wird 
daher unter Rückgriff auf das ursprüngliche BID‐Konzept  
(s. Kap. 6) sowie angemessener Berücksichtigung der bereits 
dargestellten Besonderheiten an Wohnstandorten (s. Kap. 7.3) 

ein eigenständiges Konzept für die Organisation eines NIDs 
entworfen. Abschließend richtet sich der Blick auf Maßnah‐
men, welche im Rahmen eines NIDs umgesetzt werden könn‐
ten sowie Gebiete, in denen der Einsatz des neuen Instruments 
denkbar wäre.  

8.1 Organisation eines NID 

8.1.1 Akteure 

Im Mittelpunkt des NID‐Konzepts steht – analog zum BID‐
Modell – der Grundgedanke der Selbstorganisation privater 
Akteure. Eine zentrale Rolle spielen daher die Grundeigentü‐
mer, welche eigenverantwortlich die Organisation, Konzepter‐
stellung und letztlich auch die Finanzierung eines Innovations‐
bereiches übernehmen.  

Da NIDs jedoch nicht selten einen beachtlichen Eingriff in das 
unmittelbare Lebensumfeld der betroffenen Bewohner darstel‐
len können (s. Kap. 7.3.1), sind – in Abhängigkeit der geplanten 
Maßnahmen – auch die Betroffenen frühzeitig in den NID‐
Prozess einzubinden. Neben den Mietern sollten aufgrund 
ihres sozialen Engagements und ihrer oftmals großen Bedeu‐
tung in den Quartieren zudem auch weitere lokale Akteure wie 
Vereine und Verbände, Kirchen, Schule oder sonstige soziale 
und kulturelle Einrichtungen bei der Konzeptentwicklung und 
Umsetzung berücksichtigt werden. Gerade bei komplexen 
Maßnahmen kann nur durch eine angemessene Beteiligung 
lokaler Akteure die Akzeptanz erhöht und so letztlich auch die 
Nachhaltigkeit der erreichten Verbesserungen gesteigert wer‐
den.  

Die öffentliche Hand führt im Rahmen der NID das Einrich‐
tungsverfahren durch und übernimmt sowohl in der Grün‐
dungs‐ als auch in der Umsetzungsphase eine Beratungs‐ und 
Kontrollfunktion.  

8.1.2 Gründungsprozess und Organisationsstruktur 

Die Initiierung eines NID kann von den privaten Eigentümern 
ausgehen oder aber auch von der Stadt an die lokalen Akteure 
herangetragen werden. Die interessierten Grundeigentümer 
bilden daraufhin einen Lenkungsausschuss, der in der Folge in 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand die weitere Ent‐
wicklung des NID vorantreibt. Die konkrete Struktur einer NID‐
Einrichtung sowie die anzustrebende Beteiligung der Betroffe‐
nen ist hierbei von der jeweiligen lokalen Situation, den vor‐
handenen Akteuren sowie der Komplexität der angestrebten 
Handlungsfelder abhängig: Während die Durchführung be‐
stimmter Maßnahmen (z.B. Pflege‐ und Reinigungsarbeiten 
oder kleinere Umgestaltungsmaßnahmen) lediglich geringe 
Anforderungen mit sich bringen und auch auf eine Beteiligung 
von weiteren Akteuren weitestgehend verzichtet werden kann, 
stellen andere Maßnahmen (z.B. großflächige Umgestaltung 
zentraler Siedlungsbereiche) hohe Ansprüche an die NID‐
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Organisation und machen eine umfangreiche Beteiligung un‐
terschiedlichster Akteursgruppen unabdingbar (s.a. Kap. 7.3.2).  

Insbesondere die erforderliche Beteiligung der Betroffenen 
richtet sich somit in ihrem Umfang nach der Komplexität der 
NID‐Maßnahmen. Abbildung 61 zeigt schematisch die ver‐
schiedenen, modulartig aufeinander aufbauenden Beteili‐
gungsstrukturen im NID. 

Bereits in der ersten Phase einer NID‐Gründung werden betrof‐
fene Bewohner sowie lokale Einrichtungen und Initiativen über 
die geplanten Maßnahmen informiert (Modul 1). Als funda‐
mentalste Form der Beteiligung ist eine angemessene Informa‐
tion der Betroffenen stets, d.h. auch im Falle weniger komple‐
xer Aufgabenfelder des NID, zu gewährleisten. Bei komplexe‐
ren Maßnahmen erfolgt in der Vorbereitungsphase zudem eine 
öffentliche Auslegung des geplanten Maßnahmenkonzepts, in 
deren Rahmen sich die Betroffenen zu dem Vorhaben äußern 
können (Modul 2). Auch sollten die betroffenen Mieter, Ein‐
richtungen und Initiativen die Möglichkeit erhalten, ihr Anlie‐
gen durch eine entsprechende Vertretung im Lenkungsaus‐
schuss sowohl bei der Entwicklung des endgültigen Maßnah‐
menkonzepts als auch bei der Umsetzung der Maßnahmen mit 
einzubringen (Modul 3). Um die Akzeptanz und somit letztlich 
auch die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu erhöhen, ist bei 
bestimmten Vorhaben auch während der eigentlichen Umset‐
zung eine umfangreiche Bürgerbeteiligung anzustreben  
(Modul 4).  

Entsprechend des bereits dargestellten Verfahrens zur BID‐
Einrichtung in Hamburg (s. Kap. 6.4.3) kann auch eine NID‐
Gründung in aufeinander aufbauende Phasen gegliedert wer‐

den (s. Abb. 62). Die nachfolgend beschriebene NID‐
Organisation bezieht sich hierbei auf die Durchführung kom‐
plexer Aufgabenfelder, bei der entsprechend alle ‚Beteiligungs‐
Module‘ Anwendung finden. Abbildungen 63 ‐ 65 zeigen sche‐
matisch die jeweilige Organisationsstruktur des NID in den 
verschiedenen Phasen. 

Phase 1: Vorbereitung und Planung 

Auf Initiative der privaten Akteure oder der Stadt gründen 
interessierte Eigentümer unter Einbeziehung des zuständigen 
Bezirksamts einen NID‐Lenkungsausschuss. In regelmäßigen 
Treffen befasst sich dieser in enger Zusammenarbeit mit der 
städtischen Verwaltung mit der Aufstellung eines Maßnah‐
menkonzepts. Sofern gewünscht bzw. erforderlich, kann der 
Lenkungsausschuss bereits in dieser Phase einen geeigneten 
Aufgabenträger beauftragen, welcher ihn (zusätzlich zur Stadt) 
bei der weiteren Konkretisierung des NID‐Konzepts und der 
Ansprache der betroffenen Grundeigentümer unterstützt.1 Da 
sich die Auswahl des Aufgabenträgers stets an der Art und 
Komplexität der Maßnahmen orientieren sollte, können kaum 
allgemeine Aussagen zu seinem erforderlichen Qualifikations‐
profil getroffen werden. Aufgrund der potenziell hohen Kom‐
plexität der Maßnahmen sowie der ggf. notwendigen Beteili‐
gung der Betroffenen ist jedoch grundsätzlich auf eine gewisse 
‚lokale Verbundenheit‘ sowie ausreichende Qualifikationen 
(insbesondere in Bezug auf Moderation und Beteiligung,  
Prozessteuerung und Öffentlichkeitsarbeit) zu achten (s.a.  
Kap. 7.2.2).  

Parallel zur Entwicklung der Maßnahmen sollte der Lenkungs‐
ausschuss möglichst frühzeitig aktiv für das geplante NID wer‐

 
[ 61 ] Beteiligungsstrukturen im NID 

Eigene Darstellung 
 

 
[ 62 ] Idealtypischer Ablauf einer NID‐Gründung 

Eigene Darstellung 

A
nf

or
de

ru
ng

en
 a

n 
di

e 
N

ID
‐S

tr
uk

tu
r

Komplexität der Maßnahmen

‚Information‘

Vertretung 
im LA

Beteiligungs‐
verfahren

Öffentliche 
Auslegung / 
Anhörung

• Kontaktaufnahme mit der Stadt
• Gründung eines Lenkungsausschuss
• Beauftragung eines Aufgabenträgers
• Entwurf eines vorläufigen Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzepts
• Information der Betroffenen
• Einwerbung der benötigten Zustimmung unter den Eigentümern

Phase 1: Vorbereitung und Planung

• (quartiers)öffentliche Präsentation und Auslegung des Konzepts
• endgültige Besetzung des Lenkungsausschuss
• Abwägung der eingegangenen Anregungen und Einwände
• Modifizierung und endgültige Festlegung des Konzepts

Phase 2: Information und Diskussion
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Phase 4: Umsetzung

1  Professionelle Wohnungsunternehmen besitzen ggf. ausreichend Kenntnisse und Kompetenzen, um das erforderliche Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept in Eigenregie aufzustellen und 
den Aufgabenträger entsprechend spät in die Planungen einzubinden. Insbesondere im Falle überwiegenden Einzeleigentums bzw. einem geringen Professionalisierungsgrad der Eigentümer 
sollte jedoch möglichst frühzeitig ein externes Büro mit den ggf. notwendigen (Vor)Untersuchungen und der Entwicklung des Konzepts beauftragt werden.  

 

 



 79[  8 ‐ Das Konzept der Neighbourhood Improvement Districts ]

ben, um die zur NID‐Einrichtung benötigte Zustimmung zu 
erreichen: Durch Informationsbriefe, Einzelgespräche oder 
Gesprächsrunden können alle weiteren Grundeigentümer im 
Quartier informiert und zur aktiven Mitarbeit im NID angeregt 
werden.  

Eine angemessene Information der Betroffenen ist bereits in 
dieser frühen Phase durch die Abhaltung einer Informations‐
veranstaltung vor Ort zu gewährleisten. Hier werden neben 
den Bewohnern auch lokale Vereine, Initiativen und sonstige 
lokale Einrichtungen über die bisherigen Entwicklungen sowie 
die geplanten NID‐Maßnahmen informiert. Die im Rahmen der 
Veranstaltung aufkommenden Einwände und Erkenntnisse sind 
in der weiteren Konkretisierung des Maßnahmenkatalogs ent‐
sprechend zu berücksichtigen.  

Hat das Maßnahmenkonzept eine gewisse Konkretisierung 
erreicht, kann mit der Abgrenzung des NID‐Bereichs (s. Kap. 
8.1.3) sowie einer vorläufigen Kostenkalkulation begonnen 
werden.  

Phase 2: Information und Diskussion 

In der zweiten Phase wird auf Grundlage des erarbeiteten 
Konzepts ein Diskussionsprozess mit den Betroffenen angeregt. 
Durch eine (quartiers)öffentliche Konzeptpräsentation vor Ort 
sowie die darauf folgende öffentliche Auslegung des NID‐
Konzepts werden die lokalen Akteure über die geplanten Maß‐
nahmen informiert. Einwände und Anregungen können von 
den von der Planung betroffenen Akteuren sowohl schriftlich, 
als auch im Rahmen einer nach Ende der Auslegungsfrist statt‐
findenden Veranstaltung hervorgebracht werden. Auf dieser 
Veranstaltung ist zudem ein Bewohnervertreter zur endgülti‐
gen Besetzung des Lenkungsausschusses zu bestimmen.  

Der Lenkungsausschuss besteht hierbei aus einer Mehrheit von 
Vertretern der Wohnungseigentümer sowie Vertretern der 
Mieter und der städtischen Verwaltung. Bezüglich der Vertre‐
ter der Eigentümer ist auf eine angemessene Repräsentanz der 
spezifischen Eigentümerstruktur im Quartier (Wohnungsunter‐
nehmen, Genossenschaften, private Kleinanbieter, etc.) zu 
achten. Sofern im Gebiet vorhanden, können auch lokale Initia‐
tiven und Vereine Mitglieder des Lenkungsausschusses stellen, 
welche jedoch – ebenso wie die städtischen Vertreter – eine 
lediglich beratende Funktion, d.h. kein Stimmrecht, besitzen. 
Sollten innerhalb der NID‐Abgrenzung vereinzelte Einzelhan‐
dels‐ und Gewerbenutzungen existieren, welche ebenfalls von 
den geplanten Maßnahmen profitieren, so sind auch deren 
Eigentümer angemessen im Lenkungsausschuss zu beteiligen. 

Die während der Auslegungsfrist und bei der Anhörung vorge‐
brachten Meinungen und Einwände sind im Folgenden im 
Lenkungssauschuss abzuwägen und bei der weiteren Modifizie‐
rung des Konzepts zu berücksichtigen. Ist die Erarbeitung des 
Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzepts abgeschlossen und 
der NID findet ausreichend Unterstützung bei den betroffenen 
Eigentümern, kann zur nächsten Phase übergegangen werden. 

Phase 3: Antragstellung und Genehmigung 

Besitzt der Aufgabenträger die zur Antragstellung erforderliche 
Zustimmung der Eigentümer (s. Kap. 8.1.4), so kann bei der 
Stadt ein formeller Antrag auf Einrichtung eines NID gestellt 
werden. Nach Prüfung des Antrags durch das jeweilige Be‐
zirksamt, beginnt – analog zum BID – das gesetzlich festgelegte 
Einrichtungsverfahren. Alle betroffenen Eigentümer werden 
über die geplante NID‐Einrichtung informiert und erhalten die 
Möglichkeit, dem Vorhaben zu widersprechen sowie einen 
Härtefallantrag zu stellen (s.a. Kap 8.1.5). Wird das zur  
Ablehnung des NID führende Negativquorum nicht erreicht  
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(s. Kap. 8.1.4), prüft die Stadt die eingegangenen Widersprüche 
und Einwände und richtet den NID schließlich durch Rechtsver‐
ordnung ein. Der Aufgabenträger schließt mit dem Lenkungs‐
ausschuss ein ‚NID‐Agreement‘ ab und verpflichtet sich in ei‐
nem öffentlich‐rechtlichen Vertrag mit der Stadt zur Durchfüh‐
rung der NID‐Maßnahmen. 

Phase 4: Umsetzung 

Nach der offiziellen NID‐Einrichtung wird die jährliche Abgabe 
von der Stadt eingezogen und an den Aufgabenträger weiter‐
geleitet. Der Aufgabenträger übernimmt das NID‐Management 
und die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen. Mit 
Unterstützung des Lenkungsausschuss stellt er hierzu einen 
jährlichen Maßnahmen‐ und Finanzierungsplan auf. In den 
regelmäßigen Sitzungen des Lenkungsausschuss informiert er 
die Mitglieder zudem über den aktuellen Planungs‐ und Um‐
setzungsstand.  

Wie bereits beschrieben (s. Kap. 7.3.3), ist das ursprüngliche 
Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept aufgrund der Komple‐
xität der Maßnahmen eventuell während des laufenden Pro‐
zesses zu modifizieren. Um einen entsprechenden Rahmen 
zulässiger Änderungen zu festzulegen, kann zwischen wesentli‐
chen und unwesentlichen Änderungen unterschieden werden. 
Hierzu wäre eine exakte Definition auszuarbeiten, ab wann 
eine bestimmte Änderung als wesentlich anzusehen ist. Denk‐
bar wären bspw. Änderungen, welche eine drastische Verände‐
rung des Investitionsvolumens oder eine deutliche Abweichung 
von den ursprünglich festgelegten Zielen des NID zur Folge 
hätten. Wesentliche Änderungen wären entsprechend nur mit 
der mehrheitlichen Zustimmung des Lenkungsausschusses 
sowie der Genehmigung der Stadt möglich, während unwe‐
sentliche Modifizierungen vom Aufgabenträger in eigener 
Regie vorgenommen werden können. Dies unterstreicht zum 

einen die Kontrollfunktion von Lenkungsausschuss und Stadt 
und trägt zum anderen dazu bei, die Durchführung der Maß‐
nahmen zu beschleunigen und so letztlich die Flexibilität des 
NID zu erhöhen.  

Bei der Umsetzung des Maßnahmenkonzepts ist vom Aufga‐
benträger eine angemessene Beteiligung der Betroffenen zu 
gewährleisten. Ihm steht hierzu grundsätzlich ein breites Spekt‐
rum an möglichen Beteiligungsformen und ‐instrumenten zur 
Verfügung. Die genaue Art und Weise der Beteiligung sollte 
sich stets an den geplanten Maßnahmen und der Situation vor 
Ort orientieren und ist mit dem Lenkungsausschuss sowie den 
Vertretern der öffentlichen Hand abzustimmen. Die Stadt kon‐
trolliert im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion die jährlichen Maß‐
nahmen‐ und Wirtschaftspläne und steht sowohl Lenkungsaus‐
schuss als auch Aufgabenträger beratend zur Seite. 

8.1.3 Gebietsabgrenzung 

Auch bei der Einrichtung eines NIDs ist eine räumlich exakte 
Abgrenzung des Gebiets von großer Relevanz, da sich hieraus 
der Kreis der Abgabepflichtigen ergibt. Wie bei den BIDs sollte 
die Gebietsabgrenzung daher objektiv nachvollziehbar erfolgen 
und sich stets an den lokalen Gegebenheiten sowie den NID‐
Maßnahmen orientieren. Als Orientierungshilfe für die Abgren‐
zung des NID‐Bereichs können die in Abbildung 66 dargestell‐
ten Kriterien dienen [vgl. Krüger / Kreutz / Wickel 2007: 19f]. 

Neben der Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten muss 
bei der Abgrenzung auch ein für die NID‐Maßnahmen geeigne‐
ter Zuschnitt gefunden werden: Während bestimmte Maß‐
nahmen, wie z.B. ein Quartiersmanagement oder eine umfas‐
sende Imagekampagne, einen größeren räumlichen Zuschnitt 
erfordern, können andere Maßnahmen (z.B. Service‐
Leistungen wie Wegereinigung oder die Aufwertung des öffent‐
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lichen Raums) schon in einem relativ kleinräumigen Gebiet 
erfolgen. Es ist zudem darauf zu achten, möglichst alle von den 
Maßnahmen profitierenden Eigentümer mit einzubeziehen, 
gleichzeitig sollten Nicht‐Profiteure auch nicht zur Abgabenzah‐
lung herangezogen werden.  

Zur Grenzziehung des NID‐Bereichs wird ein zweistufiges Ver‐
fahren vorgeschlagen: In einem ersten Schritt sollte anhand 
gebietsbezogener Kriterien (s. Abb. 66) die maximal mögliche 
Größe des NIDs ermittelt werden. Darauf folgend werden die 
geplanten Maßnahmen betrachtet und zu jeder Maßnahme 
eine individuelle Abgrenzung (innerhalb der Maximalabgren‐
zung) entwickelt, welche sich nach der räumlichen Wirkungs‐
kraft der Maßnahme richtet und nur die jeweils profitierenden 
Eigentümer umfasst. Der endgültige Zuschnitt des NID‐Bereichs 
richtet sich folglich nach den Maßnahmen, darf jedoch die 
zunächst festgelegte ‚Maximalabgrenzung‘ nicht überschreiten. 

Da die Grenzziehung daher stets eine Einzelfallentscheidung 
darstellt, gibt es grundsätzlich keine Mindest‐ oder Maximal‐
größe eines NIDs. Zwar steigt das NID‐Budget tendenziell mit 
der Größe des Gebiets, doch nimmt mit einer weiträumigeren 
Abgrenzung gleichzeitig auch die Anzahl verschiedener Akteure 
und Interessen zu, die berücksichtigt und mit einbezogen wer‐
den müssen. Neben der Herstellung der (zumindest in be‐
stimmtem Grade) erforderlichen Interessenshomogenität wird 
zudem auch die effektive Durchführung der Maßnahmen mit 
zunehmender Größe des NID schwieriger.  

Zusammenfassend gilt es somit, bei der Gebietsabgrenzung ein 
geeignetes Mittel zu finden, dass sich sowohl an den lokalen 
Gegebenheiten als auch den geplanten Maßnahmen orientie‐
ren sollte. Allgemein ist zu empfehlen, die Abgrenzung nicht zu 
weit zu fassen, da eine zu große Zahl von Akteuren (und Inte‐

ressen) die Entwicklung detaillierter Maßnahmen sowie die 
spätere Umsetzung erschweren können.  

Wie bereits erwähnt (s. Kap. 7.3.2), kann es durch bestimmte 
Gebietsabgrenzungen zu dem Problem kommen, dass wenige 
Eigentümer einen großen Anteil des betroffenen Bestandes 
besitzen, wodurch besonders mit Blick auf die Quoren Proble‐
me zu erwarten sind. Eine derartige, durch eine entsprechende 
Grenzziehung absichtlich erzeugte ‚Dominanz von Großgrund‐
besitzern‘ ist durch die Kontrolle der Stadt in jedem Falle zu 
verhindern.  

8.1.4 Quoren 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung der zur NID‐Einrichtung be‐
nötigten Quoren stellen sich grundsätzlich zwei Fragen, näm‐
lich die nach der Höhe der erforderlichen Zustimmung sowie 
einer geeigneten Grundlage für die Gewichtung der Stimmen.  

[ 66 ] Allgemeine Abgrenzungskriterien 
Eigene Darstellung, vgl. Krüger / Kreutz / Wickel 2007: 19f 
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Höhe der Quoren 

Bezüglich des Hamburger BID‐Modells existiert die gesetzliche 
Regelung, dass zur Antragstellung zunächst ein positives Quo‐
rum von 15 % erreicht werden muss. In einer späteren Phase 
dürfen schließlich im Rahmen einer einmonatigen Frist maxi‐
mal ein Drittel der Eigentümer widersprechen (negatives Quo‐
rum). Bei beiden Abstimmungen handelt es sich zudem jeweils 
um ‚doppelte Quoren‘, d.h. die entsprechende Quote bezieht 
sich jeweils sowohl auf die Anzahl der Grundstücke als auch auf 
die Grundstücksfläche (s. Kap. 6.4.2).  

Grundsätzlich kann bei der Übertragung des Konzepts auf 
Wohngebiete an dieser zweistufigen Regelung, bestehend aus 
Positiv‐ und Negativquorum, festgehalten werden.  

Da der NID idealerweise von der Mehrheit der Eigentümer 
ideell getragen werden sollte, wäre zur NID‐Einrichtung im 
Grunde genommen ein (aktiver) Zuspruch von mindestens  
50 % der betroffenen Eigentümer wünschenswert, was jedoch 
eine sehr große Hürde bei der Vorbereitung darstellen würde. 
Dass eine derart hohe Quote oft erreicht werden könnte, er‐
scheint auch mit Blick auf den freiwilligen ISGen‐Ansatz des 
Landes Nordrhein‐Westfalen (s.a. Kap. 6.3) sehr fraglich: So lag 
selbst bei diesem durch das Land erheblich geförderten Modell 
(Förderung bis zu 60 % der Kosten) die durchschnittliche Betei‐
ligung der Eigentümer bei unter 30 % [vgl. Eckstein 2007: 84]. 
Gleichzeitig erscheint die in den bisherigen deutschen BID‐
Gesetzen festgelegte Quote des ersten (Positiv‐)Quorums von 
maximal 15 % relativ gering1. So kritisiert auch der Wiesbade‐
ner Rechtsanwalt Gabriel mit Blick auf das hessische BID‐
Konzept ‚INGE‘, dass bei der benötigten Zustimmung von nur 
15 Prozent eine „Überrumpelung der schweigenden Mehrheit 
nicht aus‐geschlossen, wenn nicht sogar programmiert“ sei 

[FAZ,  
Internet (a)]. Allgemein sollte bei der Ausgestaltung der Quo‐
ren darauf geachtet werden, dass die zur Antragstellung benö‐
tigte Zustimmungsquote (Positivquorum) nicht geringer als die 
maximale Widerspruchquote des zweiten (Negativ‐)Quorums 
ist. Denn ansonsten könnte ein BID bzw. NID theoretisch einge‐
richtet werden, obwohl die Zustimmungsquote niedriger als die 
Ablehnungsquote ist: In Hamburg kann ein BID so z.B. mit 15 % 
Zustimmung eingerichtet werden, obwohl im zweiten Quorum 
32 % der Betroffenen widersprechen.  

Als Kompromiss zwischen der idealistischen 50 %‐Marke und 
der relativ geringen Quote von 15 % bei der BID‐Einrichtung in 
Hamburg sollte ein NID‐Antrag gestellt werden können, wenn 
sich mindestens ein Drittel der betroffenen Eigentümer für den 
NID aussprechen. Das dem Minderheitenschutz dienende Ne‐
gativquorum des BID von ebenfalls einem Drittel sollte auch im 
Rahmen der NID übernommen werden.  

Gewichtung der Stimmen 

Eine rein auf die Grundstücke bezogene Gewichtung der Stim‐
men wie beim BID erscheint in Wohnquartieren wenig geeig‐
net, da durch die reine Fokussierung auf Grundstücksfläche 
bzw. ‐anzahl bspw. kleine Privateigentümer oder Selbstnutzer 
gegenüber professionellen Wohnungsunternehmen (mit ent‐
sprechend hoher Grundstücksfläche und ‐anzahl) deutlich 
benachteiligt wären. Kompliziert würde das Verfahren zudem 
dadurch, dass Privateigentümer oftmals nicht ein gesamtes 
Gebäude und das zugehörige Grundstück besitzen, sondern 
lediglich eine oder mehrere Wohnungen (Eigentümer‐ und 
Erbengemeinschaften). Ihre Stimme müsste in diesem Falle bei 
der Abstimmung entsprechend des Anteils des Einzeleigentü‐
mers am zugehörigen Grundstück gewichtet werden, was wei‐

1 Das Land Schleswig‐Holstein verzichtet in seinem BID‐Gesetz gar völlig auf ein Quorum zur Antragstellung. Alle anderen Bundesländer haben sich für eine 15%‐Hürde entschieden.  
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tere Konkretisierungen nötig machen würde (z.B.: Gewichtung 
nach Anzahl der Wohneinheiten oder Größe der Wohnung?) 
und das gesamte Verfahren letztendlich deutlich verkomplizie‐
ren würde.  

Zur Vereinfachung sowie zur stärkeren Berücksichtigung kleiner 
Einzeleigentümer wird daher empfohlen, als erste Gewich‐
tungsgrundlage des doppelten Quorums zunächst die Anzahl 
der Eigentümer heranzuziehen und als zweite Gewichtung 
schließlich zusätzlich den Wohnungsbestand zu berücksichti‐
gen. Als zweite Gewichtungsgrundlage wäre somit die Anzahl 
der Wohneinheiten oder die Wohnungsfläche des jeweiligen 
Eigentümers denkbar. Da letzteres jedoch die Besitzer größerer 
Wohnungen ungerechtfertigt bevorteilen würde und sich die 
Exaktheit der Angaben zur Wohnfläche in der Praxis schwer 
bzw. nur mit großem Aufwand überprüfen ließe, ist als zweite 
Gewichtungsgrundlage des doppelten Quorums die Anzahl der 
Wohneinheiten zu bevorzugen. 

 

Ein Antrag auf Einrichtung eines NID kann somit gestellt wer‐
den, wenn die Einrichtung von mindestens einem Drittel der 
betroffenen Eigentümer, die gleichzeitig mindestens ein Drittel 
aller im NID‐Bereich liegenden Wohneinheiten besitzen, unter‐
stützt wird. Abzulehnen ist der Antrag, wenn während der 
Einspruchsfrist mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der betrof‐
fenen Eigentümer oder die Eigentümer von mehr als einem 
Drittel der im NID‐Gebiet gelegenen Wohneinheiten wider‐
sprechen. 

Bei der in Wohngebieten relativ häufig anzutreffenden Beson‐
derheit von Erben‐ und Eigentümergemeinschaften erhalten 
die einzelnen Eigentümer jeweils eine Stimme pro Person bzw. 
eine Stimme für jede Wohneinheit. Eine einstimmige Entschei‐

dung der Gemeinschaft, wie sie im Wohneigentumsgesetz 
festgeschrieben ist, ist somit im Rahmen einer NID‐Einrichtung 
nicht erforderlich.  

Auch wenn die mögliche Dominanz von Eigentümern mit gro‐
ßen Wohnungsbeständen durch ein Quorum letztlich nicht 
verhindert werden kann, so führt ein derartig ausgestaltetes 
Quorum doch zu einer gewissen Einschränkung dieser Proble‐
matik. Schließlich reicht Großgrundbesitzern hierdurch nicht 
mehr nur ihr Besitz einer großen Anzahl an Wohneinheiten zur 
NID‐Einrichtung, benötigen sie doch zusätzlich die Zustimmung 
von mindestens einem Drittel der Anzahl der Eigentümer. Eine 
zusätzliche Kontrolle durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
kann eine derartige Regelung letztlich jedoch nicht gänzlich 
ersetzen, da das Quorum stets durch eine entsprechende Ab‐
grenzung des NID‐Gebiets zugunsten weniger Großgrundbesit‐
zer ‚ausgehebelt‘ werden kann (s. Kap. 7.3.2). 

8.1.5 Finanzierung  

Mit Blick auf die Finanzierung eines NID stellt sich grundsätzlich 
die Frage nach dem Kreis der Abgabenpflichtigen sowie der 
Grundlage für die Berechnung der Abgabenhöhe. 

Kreis der Abgabenpflichtigen 

Grundsätzlich sollten – wie auch beim BID – die Akteure zur 
Finanzierung des NID herangezogen werden, die am stärksten 
von der Einrichtung eines solchen Bereiches profitieren. Beim 
Hamburger BID‐Konzept sind dies entsprechend die Grundei‐
gentümer, die zudem die Möglichkeit besitzen, die Abgabe 
(innerhalb des gesetzlich möglichen Rahmens) auf die Gewer‐
betreibenden umzulegen. Grundsätzlich erscheint eine derarti‐
ge Umlagemöglichkeit der BID‐Kosten auf die Mieter nachvoll‐
ziehbar, da die zu erwartenden positiven Folgen der Aufwer‐
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tung des unmittelbaren Geschäftsumfeldes auch für die Einzel‐
händler positive – und v.a. unmittelbar quantifizierbare – wirt‐
schaftliche Vorteile (Umsatzsteigerung) mit sich bringen.  

Wie bereits dargestellt, unterscheiden sich im Vergleich von 
Einzelhandels‐ und Wohnstandort sowohl die Interessen der 
Mieter (Einzelhändler ‐ Bewohner) als auch die Vorteile, die sie 
aus der Aufwertung ziehen, deutlich voneinander (s. Kap. 
7.3.1). Da Bewohner in der Regel keinen unmittelbaren wirt‐
schaftlichen Nutzen aus der Aufwertung ihres Wohnumfeldes 
ziehen und auch sonstige evtl. auftretende Vorteile nur schwer 
quantifizierbar sind, ist eine Umlage der Abgaben auf die Mie‐
ter im Rahmen der NID in jedem Falle zu vermeiden. Das von 
der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen der NID‐
Einführung in Auftrag gegebene Rechtsgutachten kommt zu 
dem Schluss, dass eine Umlage der NID‐Abgabe auf die  
(Wohn‐)Mieter nach geltendem Recht nicht zulässig ist, wo‐
durch im NID‐Gesetz letztlich keine zusätzlichen Regelungen zu 
diesem Sachverhalt notwendig sind [vgl. Gespräch Lux].  

Berechnung der Abgabenhöhe  

Um eine möglichst gerechte Verteilung der anfallenden Kosten 
zu erreichen, wäre grundsätzlich eine Staffelung der NID‐
Abgabe denkbar, je nachdem wie stark der jeweilige Eigentü‐
mer von den NID‐Maßnahmen profitiert. In der Praxis gestaltet 
sich dies jedoch äußerst schwierig: So erscheint es kaum mög‐
lich, den Vorteil eines bestimmten Immobilieneigentümers aus 
den NID‐Maßnahmen exakt zu quantifizieren bzw. die aus dem 
NID resultierenden Verbesserungen gegenüber den durch 
sonstige Entwicklungen entstandenen Verbesserungen abzu‐
grenzen. Ist es bei einem BID – zumindest theoretisch – noch 
möglich, die aus der BID‐Einrichtung resultierenden Vorteile 
entsprechend der Umsatzentwicklung der jeweiligen Einzel‐

handelsnutzung zu quantifizieren, so entfällt im NID auch diese 
Möglichkeit. Da die Festlegung entsprechender Berechnungs‐
modi somit stark von subjektiven Faktoren abhängig ist, ist zu 
bezweifeln, dass eine Staffelung der Abgabe zu einer gerechte‐
ren Abgabenzahlung beiträgt. Zudem sollte neben einer ge‐
rechten Verteilung der Kosten auch darauf geachtet werden, 
die Berechnung der Abgabenhöhe möglichst transparent und 
nachvollziehbar zu gestalten. Auf eine Abgabenstaffelung wird 
daher verzichtet. 

Es empfiehlt sich somit, die Abgabe – analog zur Stimmenge‐
wichtung bei den Quoren – auf Basis der Wohneinheiten zu 
erheben. Dies ermöglicht eine einfache und für alle Betroffe‐
nen leicht nachzuvollziehende Abgabenerhebung. Auch betont 
diese auf den Lebensraum der Betroffenen (Wohneinheit) 
bezogene Regelung – im Gegensatz zur stark wirtschaftlich 
orientierten Abgabenberechnung im Hamburger BID‐Modell 
(Einheitswert) – die stärkere soziale Orientierung der NIDs (s.a. 
Kap. 7.3.1).  

Die Berechnung der jährlichen Abgabe kann somit über die 
folgende Formel erfolgen: 

Abgabe = Anzahl der Wohneinheiten des Einzelnen × gesamtes Jahresbudget des NID
Anzahl aller Wohneinheiten im NID‐Gebiet

 

In Fällen, in denen die Zahlung der Abgabe aufgrund besonde‐
rer Umstände mit einer ‚unverhältnismäßigen Härte‘ verbun‐
den wäre, sollte nach Einzelfallprüfung durch die Stadt eine 
entsprechende Befreiung bzw. Herabsetzung der Abgabe er‐
möglicht werden. Ein entsprechender Antrag ist vom betroffe‐
nen Eigentümer während des gesetzlich festgelegten Einrich‐
tungsverfahrens zu stellen. 
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Im Falle vereinzelt vorhandener gewerblicher Nutzungen im 
betroffenen Wohngebiet (z.B. Ladenlokale, Cafés oder Imbiss‐
stuben) ist ggf. über eine Abgabenpflicht der betroffenen Ei‐
gentümer nachzudenken. Die Entscheidung über Zahlungs‐
pflicht und Höhe der Abgabe sollte sich hierbei stets daran 
orientieren, wie stark die einzelnen Nutzungen bzw. Eigentü‐
mer von den NID‐Maßnahmen profitieren. Ein entsprechender 
Abgabenschlüssel sollte daher nach Einzelfallprüfung auf 
Grundlage des geplanten Maßnahmenkonzepts in Zusammen‐
arbeit von Stadt und privaten Akteuren individuell festgelegt 
werden1. Werden auch die Eigentümer gewerblicher Nutzun‐
gen zur Finanzierung des NID herangezogen, ist ihnen eine 
entsprechende Mitwirkung im Lenkungsausschuss zu ermögli‐
chen. 

8.1.6 Laufzeit 

Ebenso wie bei der überwiegenden Zahl der BID‐Gesetze ist 
auch die Laufzeit eines NID auf einen bestimmten Zeitraum zu 
beschränken, durch dieselben Bedingungen wie zur Neuein‐
richtung besteht jedoch ebenfalls die Möglichkeit einer Verlän‐
gerung. Aufgrund der im Rahmen von NIDs zu erwartenden 
Durchführung relativ komplexer und – zumindest teilweise – 
stärker investiver Maßnahmen (z.B. Sanierungs‐, Rückbau‐ oder 
Infrastrukturmaßnahmen) ist über eine längere maximale Lauf‐
zeit nachzudenken. Da NIDs in Gebieten mit komplexeren 
Problemlagen durchaus Maßnahmen durchführen könnten, die 
denen eines typischen Sanierungsgebietes ähneln, erscheint 
für NIDs eine der städtebaulichen Sanierung ähnliche Laufzeit 
von (maximal) 10 Jahren vorstellbar.  

Bezüglich der Möglichkeit einer NID‐Verlängerung sollte insbe‐
sondere bei komplexeren Maßnahmen von vornherein eine 
abschließende Evaluation mit ins Maßnahmenkonzept über‐
nommen werden. Ein derartiger Abgleich zwischen den ur‐
sprünglichen Zielen des NID und den tatsächlich erreichten 
Erfolgen bildet eine geeignete Basis für eine möglichst objekti‐
ve Entscheidung über die Verlängerung des NID. 

8.1.7 Aufsicht‐ und Kontrolle 

Die Aufsicht‐ und Kontrollfunktion wird im Rahmen der NIDs 
von der öffentlichen Hand übernommen. Neben dem Vorhan‐
densein der hierzu benötigten fachlichen Kompetenzen auf 
Seiten der Stadt spricht für eine derartige Lösung v.a. die Tat‐
sache, dass die öffentliche Hand so ‚automatisch‘ in die Belan‐
ge des NID involviert ist. Durch die regelmäßige Beteiligung der 
entsprechenden Behörde kann eine höhere Transparenz und 
bessere Abstimmung zwischen Stadt und privaten Akteuren 
erreicht werden. So können denkbare Konflikte möglichst früh‐
zeitig erkannt und behoben werden, was letztlich zu einer 
höheren Effizienz und einer Beschleunigung des gesamten NID 
führen kann. 

Die jeweilige Gemeinde sollte hierbei eine entsprechende Stel‐
le in der öffentlichen Verwaltung mit der Betreuung und Kon‐
trolle des NID beauftragen, welche sowohl die nötigen fachli‐
chen Qualifikationen (z.B. Erfahrungen im Bereich der Stadter‐
neuerung) als auch ausreichende Kenntnisse über die lokalen 
Gegebenheiten des NID‐Bereichs besitzt. Für die Freie und 
Hansestadt Hamburg könnte diese Funktion vom jeweils zu‐
ständigen Bezirksamt übernommen werden, da dieses mit den 

1  Auch wenn die individuelle Festlegung der Abgabenhöhe einen hohen Abstimmungsaufwand und ein gewisses rechtliches Risiko mit sich bringt, zeigt das aktuelle BID‐Gesetz Schleswig‐
Holsteins, dass ein derartiger Weg durchaus gangbar ist: Hier gibt das Gesetz keinen Schlüssel zur Abgabenerhebung vor, sondern eröffnet die Möglichkeit „für die Kommune und die Privaten 
gemeinsam den Abgabenschlüssel zu finden, der für die jeweilige örtliche Situation am besten geeignet ist“ [Riemenscheider 2007: 26].
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örtlichen Gegebenheiten und Akteurskonstellationen am ehes‐
ten vertraut ist und sich somit entsprechend ‚nahe am Gesche‐
hen‘ befindet.  

Neben der Kontrolle durch die öffentliche Hand wird der Auf‐
gabenträger auch stets vom Lenkungsausschuss kontrolliert 
und untersteht somit insbesondere der Verantwortung der 
zahlenden Eigentümer. 

8.2 Mögliche Handlungsfelder  

Analog zur Vorgehensweise bei einer BID‐Einrichtung werden 
auch die NID‐Maßnahmen von den Mitgliedern des Lenkungs‐
ausschusses gemeinschaftlich entwickelt (s. Kap. 8.1.2). Da sich 
die Handlungsfelder eines NIDs somit stets aus den lokalen 
Erfordernissen und Problemlagen, den Wünschen der betrof‐
fenen Akteure und letztlich auch dem zur Verfügung stehenden 
finanziellen Budget ergeben, ist eine exakte Definition mögli‐
cher NID‐Maßnahmen im Vorfeld nicht möglich. Es wird jedoch 
empfohlen, im NID‐Gesetz einen beispielhaften, nicht abschlie‐
ßenden Aufgabenkatalog zu verankern und so ein mögliches 
Aufgabenspektrum beispielhaft aufzuzeigen. Zusätzlich zur 
Beratung durch die öffentliche Hand kann ein derartiger Auf‐
gabenkatalog den potentiellen NID‐Gründern von Beginn an als 
Orientierungsrahmen dienen: Zum einen werden hierdurch auf 
Seiten der privaten Akteure evtl. vorhandene überzogene Vor‐
stellungen und falsche Hoffnungen verhindert. Zum anderen 
kann hierdurch eine klare Vorstellung davon vermittelt wer‐
den, für welche Zwecke die Stadt NIDs primär als geeignet und 
unterstützenswert betrachtet.  

Mit Blick auf die im Rahmen eines NID denkbaren Maßnahmen 
kann – zumindest teilweise – auf die typischen Maßnahmen 
eines BID (s. Kap. 6.2.3) sowie bestehenden Handlungsfelder in 
den Quartieren (s. Kap. 4) zurückgegriffen werden. Als mögli‐

che Handlungsfelder eines NID können exemplarisch genannt 
werden (für eine ausführlichere Darstellung s. Anhang): 

Bauliche Maßnahmen an Gebäuden 

• gemeinsame Finanzierung baulicher Maßnahmen  

• gemeinsame Formulierung bestimmter Gestaltungs‐

richtlinien1  

Bauliche Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 

• Finanzierung und Organisation von Garten‐ und  

Freiraum(um)gestaltung 

• Standardverbesserung von vorhandenen Freiflächen 

• Verbesserung von Wegen und Zufahrten  

• Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsempfindens 

Instandhaltung und Pflege / Sauberkeit und Sicherheit 

• Unterhalt und Pflege von Wegen, Parkplätzen und  

Grünflächen 

• Beschäftigung von Service‐ oder Sicherheitspersonal  

Verkehrs‐ und Stellplatzmanagement 

• Verbesserung der Parkplatzsituation, z.B. durch Schaffung 

zusätzlicher Parkmöglichkeiten 

1 Grundsätzlich können auch im Rahmen eines NID gemeinsame Gestaltungsrichtlinien erarbeitet werden. Jedoch ist das Vorschreiben von verbindlichen Richtlinien durch Private in Deutsch‐
land aufgrund Artikel 14 des Grundgesetzbuches rechtlich nur schwer durchsetzbar. 
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Förderung der lokalen Ökonomie 

• gezielte Beschäftigungsmaßnahmen für arbeitslose Mieter, 

Angebot und Vermittlung möglicher Arbeiten im Kontext 

des Wohnumfeldes 

• Beauftragung von Markt‐ und Standortanalysen als Basis für 

die Ansiedlung neuer Betriebe 

Maßnahmen zur Komplettierung der sozialen und kulturellen 
Infrastruktur im Gebiet  

• Unterstützung, Einrichtung und Betrieb sozialer und  

kultureller Einrichtungen 

• (Mit‐)Finanzierung und Organisation von Angeboten für 

unterschiedliche Zielgruppen  

Wohnbegleitende Dienstleistungen 

• gemeinsame Organisation wohnbegleitender Dienst‐

leistungen (für eine ausführlichere Darstellung derartiger 

Dienstleistungen s. Kap. 4.4) 

Soziales Management 

• Beauftragung eines professionellen Quartiersmanagements 

• Organisation von Sport‐, Freizeit‐ und Unterrichts‐

angeboten für verschiedene Zielgruppen 

• Organisation von Selbsthilfegruppen und Beratungs‐

angeboten  

• Absprachen bezüglich eines sensiblen Belegungs‐

managements  

Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhalts und  
Revitalisierung der Nachbarschaften 

• Einrichtung und Betrieb von Gemeinschaftsräumen,  

Initiierung und Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten  

• ideelle und finanzielle Förderung von Mieter‐ und  

Nachbarschaftsvereinen, Initiativen und AGs  

• Organisation und Finanzierung von ‚Stadtteilkonferenzen‘  

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

• Maßnahmen zur Image‐ und Profilbildung 

• gemeinsame Vermarktung des Quartiers 

• Organisation öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen 

Lobbyarbeit  

• gebündelte Interessenvertretung gegenüber der Stadt  

(z.B. Mitsprache bei laufenden Standardmaßnahmen der 

öffentlichen Hand) 

Zukunftsplanung / Zielbild‐Formulierung (‚Visioning‘) 

• Erarbeitung einer gemeinsamen Vision und Positionierung  

• Entwicklung einer gemeinsamen langfristigen Handlungs‐

strategie 

8.2.1 Zum Verhältnis zwischen öffentlichen Pflicht‐
aufgaben und NID‐Maßnahmen 

Grundsätzlich geht es im Rahmen des BID‐ und des NID‐
Konzepts darum, die ohnehin von der öffentlichen Hand 
durchgeführten Maßnahmen der Daseinsvorsorge gezielt zu 
ergänzen. Eine Übernahme öffentlicher Pflichtaufgaben durch 
die private NID‐Organisation ist prinzipiell nicht vorgesehen. 
Aufgrund des großen Spektrums möglicher NID‐Maßnahmen 
erscheint es jedoch wahrscheinlich, dass NIDs auch die Ausfüh‐
rung von Aufgaben anstreben, die normalerweise im Rahmen 
der Daseinsvorsorge von den Städten selbst durchgeführt wer‐
den. Zu nennen sind hier bspw. die Reinigung öffentlicher We‐
ge oder auch der Unterhalt und Betrieb von Kultur‐, Sozial‐ und 
Sporteinrichtungen.  
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Wenig problematisch erscheint diesbezüglich die Erbringung 
von ‚on top‘‐Leistungen (d.h. Leistungen, die zusätzlich zu den 
üblichen von der Stadt durchgeführten Arbeiten erbracht wer‐
den) durch den NID, da sich durch derartige, lediglich ergän‐
zende Leistungen kein Konkurrenzverhältnis zwischen den NID‐
Maßnahmen und den städtischen Maßnahmen ergibt (z.B. 
zusätzliche Reinigung des öffentlichen Raums als Ergänzung zur 
städtischen Wegereinigung). Zudem könnten bestimmte ‚on 
top‘‐Maßnahmen von vornherein durch die städtischen Betrie‐
be im Auftrag des NID erbracht werden und man könnte durch 
eine derartige Durchführung ‚aus einer Hand‘ eine (je nach 
Maßnahme mehr oder weniger) aufwendige Abstimmung 
zwischen Stadt und NID vermeiden.  

Eine andere Konstellation ergibt sich, sofern NIDs üblicherwei‐
se von der Stadt erbrachte Leistungen nicht nur durch eigene 

Maßnahmen ergänzen, sondern gänzlich selbst übernehmen 
möchten. Die Zulässigkeit einer solchen Privatisierung öffentli‐
cher Aufgaben ist stets abhängig von den entsprechenden 
landesrechtlichen Regelungen sowie der geplanten Maßnahme 
und somit jeweils im Einzelfall gesondert zu prüfen. Eine dies‐
bezügliche Regelung im NID‐Gesetz ist hierfür überdies nicht 
erforderlich, da für eine Privatisierung bereits jetzt stets eine 
gesonderte öffentlich‐rechtliche Vereinbarung abzuschließen 
bzw. der NID durch eine entsprechende Einrichtungsverord‐
nung zu ermächtigen ist. Auch wenn es somit keine Notwen‐
digkeit einer gesetzlichen Regelung gibt, wäre es – auch zur 
Vermeidung jeweiliger Einzelfallprüfungen – denkbar, für be‐
stimmte Maßnahmen von vornherein entsprechende Ausnah‐
meregelungen in das NID‐Gesetz zu übernehmen. [vgl. Krüger / 
Kreutz / Wickel 2007: 16]  

8.3 Mögliche NID‐Gebiete  

Generell kann das Instrument der NIDs – in jeweils unter‐
schiedlicher Ausprägung von Akteuren und Maßnahmen – in 
den verschiedensten Gebieten Anwendung finden. Die für eine 
NID‐Implementierung geeignet erscheinenden Gebiete können 
dabei prinzipiell in zwei Kategorien unterteilt werden: 

‚Problemquartiere‘ 

Neben ‚typischen‘ Erneuerungs‐ und Sanierungsgebieten, die 
bisher (zumindest teilweise) durch verschiedene öffentliche 
Maßnahmen und Programme aufgewertet wurden, zählen 
hierzu auch weitere Gebietstypen, die bislang im Rahmen der 
Stadterneuerung zwar kaum eine Rolle spielten, in denen je‐
doch aufgrund des mit den allgemeinen Trends einhergehen‐
den Wandels der Wohnungsnachfrage (s. Kap. 3.5.2) künftig 
steigender Handlungsbedarf zu erwarten ist. 

‚Gehobene Gebiete‘ 

Abgesehen von Gebieten mit bestimmten baulich‐räumlichen, 
sozialen oder sonstigen Defiziten und Nach‐teilen können NIDs 
darüber hinaus auch in Quartieren eingesetzt werden, in denen 
aktuell zwar kein akuter Handlungsbedarf vorhanden ist, durch 
die lokalen Eigentümer jedoch eine weitere Verbesserung des 
Quartiers gewünscht wird. 

Im Folgenden wird jeweils kurz auf die charakteristischen Prob‐
lemlagen der unterschiedlichen Gebietstypen eingegangen und 
einige mögliche gebietsspezifische Handlungsfelder eines NID 
dargestellt. 
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So können durch eine gemeinsame Umgestaltung weitaus 
größere Vorhaben realisiert werden, die sich positiv auf  
die Freiraumqualität des gesamten Quartiers auswirken  
(z.B. die Schaffung von Quartiersplätzen oder Mietergärten). 
Zudem steigt mit der Größe der Baulücke auch die Wahrschein‐
lichkeit, dass mehrere Eigentümer existieren, deren Interessen 
an einer Umgestaltung zusammenzuführen sind [vgl. Stadt 
Leipzig 2001: 6].  

Mit Blick auf die Möglichkeiten einer NID‐Implementierung in 
typischen Gründerzeitquartieren ist v.a. die meist heterogene 
und kleinteilige Eigentümerstruktur als problematisch anzuse‐
hen, da sich hieraus letztlich erhöhte Schwierigkeiten bei der 
Konsensfindung und ein erhöhter Abstimmungsbedarf ergeben 
dürften.  

Nachkriegssiedlungen der 1950er‐ und 1960er Jahre 

Der größte Teil des heutigen Wohnungsbestandes stammt aus 
den 1950er bis 1970er Jahren (s. Kap. 2.1.). Besonders die 
‚typischen‘ 50er‐ und 60er‐Jahre‐Siedlungen nehmen hierbei in 
vielen deutschen Großstädten über ein Drittel des gesamten 
Wohnungsbestandes ein [vgl. VdW 2002: 138], in der Freien 
und Hansestadt Hamburg sind es rd. 25% [vgl. Pelz 2000: 2]. Als 
bedeutende Beispiele des Nachkriegssiedlungsbaus in Ham‐
burg kann beispielhaft der Stadtteil Horn genannt werden. 

Aufgrund des akuten Wohnungsmangels der Nachkriegsjahre 
entstand der überwiegende Teil der Wohnungen im schnellen 
und kostengünstigen Massenwohnungsbau in Mehrfamilien‐
häusern. Da der Aspekt der Qualität somit vor dem der Quanti‐
tät zurücktrat, zeichnen sich die Siedlungen oftmals bereits 
äußerlich durch eine große Schlichtheit aus: So bietet ihr Er‐
scheinungsbild meist wenig Abwechslung, städtebaulich be‐
schränkte man sich meist auf die reine Wiederholung relativ 

monotoner Häuserzeilen, die durch kaum gestaltete Abstands‐
grünflächen voneinander getrennt wurden [vgl. VdW 2002: 
139]. 

Eines der größten Probleme bei der heutigen Vermarktung der 
1950er‐Jahre‐Wohnungen ist hierbei ihre überwiegend geringe 
Größe (typisch: 45 qm). Da kaum größere Grundrisse vorhan‐
den sind, ist es oftmals nicht möglich, die von Besserverdie‐
nenden und Familien geforderten Wohnqualitäten anzubieten, 
wodurch sie überwiegend im preiswerten Marktsegment an‐
geboten werden können. Neben den Wohnungen selbst ent‐
spricht auch das direkte Umfeld der Gebäude oftmals nicht den 
heutigen Vorstellungen. Teilweise an großen Verkehrsachsen 
gelegen, ergeben sich in den Quartieren häufig hohe Immissi‐
onsbelastungen, welche durch nachträgliche bauliche Maß‐
nahmen oftmals nur schwer zu verbessern sind. Trotz der rela‐
tiv großzügigen Grünflächen besitzen diese in vielen Fällen v.a. 
aufgrund ihrer minimalistischen Gestaltung (‚Abstandsgrün‘, 
d.h. einfache großflächige Wiesen) und dem Fehlen privater 
Gärten einen lediglich geringen Gebrauchswert und verkom‐
men oft zu reinen ‚Durchgangsflächen‘. Da die Siedlungen 
ursprünglich als reine Wohnsiedlungen geplant wurden, gibt es 
oft keine größeren Geschäfte oder andere Versorgungseinrich‐
tungen innerhalb der Quartiere. Eine Nutzungsmischung fehlt 
somit meist gänzlich, wodurch die Quartiere trotz ihrer über‐
wiegend zentralen Lage meist wenig Urbanität ausstrahlen. 
[vgl. Fusi / Koch / Langenbach 2005: 24f] 

Auf der anderen Seite bieten die Siedlungen jedoch auch in 
Zukunft ein großes Potenzial: Häufig in attraktiven, innenstadt‐
nahen Stadtteilen gelegen, entsprechen sie gleichzeitig dem 
damaligen Leitbild der ‚aufgelockerten und gegliederten Stadt‘ 
und verfügen so über einen im Vergleich zu anderen Siedlun‐
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gen relativ hohen Grünflächenanteil. So ermöglichen sie auch 
in zentralen Lagen der Stadt ein ‚Wohnen im Grünen‘. 

Zusammenfassend spielen die Bestände der 1950er und 
1960er Jahre somit alleine aufgrund ihrer Quantität eine be‐
deutende Rolle für die Wohnraumversorgung der städtischen 
Bevölkerung, entsprechen jedoch häufig nicht mehr den heuti‐
gen Wohnwünschen. Um die Zukunftsfähigkeit der Siedlungen 
zu gewährleisten, muss daher neben der Bausubstanz auch das 
Wohnumfeld aufgewertet bzw. den heutigen Wünschen ange‐
passt werden. NIDs können in diesen Quartieren somit u.a. 
dazu eingesetzt werden, durch gezielte Maßnahmen im direk‐
ten Wohnumfeld die Aufenthaltsqualität des öffentlich genutz‐
ten Raums zu erhöhen.  

Vorteilhaft könnte sich hierbei die häufig relativ homogene 
Eigentümerstruktur innerhalb der Nachkriegssiedlungen aus‐
wirken. So besitzen gerade die großen Wohnungsunternehmen 
oftmals große, zusammenhängende Bestände in den Siedlun‐
gen der 1950er und 1960er Jahre, was – abhängig von den 
jeweiligen Unternehmensstrategien – eine professionelle Be‐
wirtschaftung sowie eine tendenziell erhöhte Kooperationsbe‐
reitschaft bei der Aufwertung der Quartiere erwarten lässt. 

Großwohnsiedlungen 

Die typischen Großwohnsiedlungen entstanden überwiegend 
in den 1960er bis 1980er Jahren. Heute existieren in Deutsch‐
land über 720 derartiger Siedlungen, die mit insgesamt ca. 2,3 
Mio. Wohnungen einen Anteil von etwa 7 % am gesamten 
Wohnungsbestand ausmachen. Alleine auf die Neuen Länder 
entfallen hierbei rd. 1,5 Mio. Wohneinheiten, was einem Anteil 
von rd. 22 % am gesamten Wohnungsbestand der Neuen Bun‐
desländer entspricht. [vgl. BBR 2000: 64]. 

Die überwiegend an den Rändern großer Agglomerationsräu‐
me errichteten Siedlungen erreichen dabei oftmals die Grö‐
ßenordnung ganzer eigenständiger Städte (z.B. Leipzig‐Grünau 
mit rd. 50.000 oder München‐Neuperlach mit rd. 55.000 Ein‐
wohnern). Zu den bekanntesten Hamburger Großwohnsied‐
lungen zählen u.a. Steilshoop, Kirchdorf‐Süd, Neuwiedenthal 
sowie der Osdorfer Born. 

Der Ursprung der Siedlungen geht auf die Ideologie des ‚Neuen 
Bauens‘ zurück: ‚Funktionstrennung‘, ‚Urbanität durch Dichte‘ 
oder ‚bau‐ und stadttechnische Zweckmäßigkeit‘ sind nur eini‐
ge der Schlagwörter dieser Zeit [vgl. BBR 2000: 64]. Die unter 
derartigen Leitvorstellungen errichteten Quartiere zeichnen 
sich oftmals durch eine nur geringe baulich‐gestalterische Dif‐
ferenzierung und Qualität sowie eine reine Ausrichtung auf die 
Wohnfunktion (‚Wohnsilos‘, ‚Trabantenstädte‘), d.h. eine feh‐
lende Nutzungsmischung, aus. Die aus der Randlage resultie‐
renden Nachteile werden häufig noch durch eine schlechte 
verkehrliche Anbindung an die angrenzenden Stadtgebiete 
verstärkt. In der Vergangenheit zeigten sich in den Großwohn‐
siedlungen teils erhebliche räumliche Segregationsprozesse, 
wodurch viele der Siedlungen heute durch eine überproportio‐
nal hohe Konzentration benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
(z.B. Arbeitslose, Arme oder Personen mit Migrationshin‐
tergrund) geprägt sind. Die negativen Effekte der sozialräumli‐
chen Entmischung wurden hierbei oftmals noch durch schlech‐
te Wohnumfeldqualitäten, anonyme Nachbarschaften oder 
fehlende Freizeitmöglichkeiten in den Siedlungen verstärkt und 
mündeten schließlich in Isolation, erhöhte Gewaltbereitschaft 
oder Vandalismus. Verstärkt durch eine entsprechend negative 
Berichterstattung in den lokalen (und teils auch überregiona‐
len) Medien, kam es neben einer negativen Belegung des Beg‐
riffs ‚Groß(wohn)siedlung‘ teilweise zu einer deutlich ausge‐
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prägten Stigmatisierung der Siedlungen in der Gesamtstadt. Als 
eines der heutigen Hauptprobleme der Großsiedlungen muss 
daher ihr Image gesehen werden. 

Mit Blick auf die Zukunft kommen einige Experten – auch vor 
dem Hintergrund der vielfältigen städtebaulichen und sozialen 
Problemlagen in den Siedlungen – zu dem Schluss, dass die 
Großwohnsiedlungen die mit Abstand größten städtebaulichen 
Problemgebiete des 21. Jahrhunderts darstellen. Im Unter‐
schied zu den Siedlungen der Nachkriegszeit, welche vielfach 
eine soziale Aufwertung erfahren hätten, gebe es für die Groß‐
siedlungen jedoch keine Perspektive auf Verbesserung, da ihre 
Architektur und städtebauliche Gestaltung irreparabel seien. In 
Gebieten, welche zusätzlich zu den beschriebenen Problemla‐
gen von Leerständen geprägt sind und wenig Potenzial für 
Verbesserungen besitzen, sei somit ggf. über einen – mindes‐
tens teilweisen – Abriss nachzudenken. [vgl. Eichener / Schau‐
erte / Klein 2002: 139f] 

Neben der Aufwertung und Anpassung des Wohnumfelds 
können NIDs somit – besonders in Gebieten mit großen Leer‐
ständen – auch dazu dienen, einen in eine übergeordnete Ge‐
samtstrategie eingebundenen und von allen Akteuren gemein‐
sam finanzierten Wohnungsrückbau zu betreiben. Des Weite‐
ren können gezielte Marketingmaßnahmen und eine gemein‐
schaftlich getragene Vermietungspolitik der Wohnungseigen‐
tümer dazu beitragen, neue Bewohner in das Quartier zu zie‐
hen und so letztlich sowohl die Mieterstruktur als auch das 
Image der Siedlung nachhaltig zu verbessern. Auch ein geziel‐
tes Quartiersmanagement sowie die Unterstützung und der 
Betrieb sozialer Beratungs‐ und Betreuungseinrichtungen kön‐
nen zum Abbau von Konflikten zwischen verschiedenen Be‐
wohnergruppen und einer sozialen Stabilisierung des Quartiers 
beitragen.  

Ebenso wie in den Gebieten der Nachkriegszeit ist auch in 
Großwohnsiedlungen von Vorteil, dass die Zahl der Eigentümer 
hier meist gering ist. So sind die Siedlungen oftmals im Besitz 
von nur wenigen Wohnungsunternehmen, was die Einrichtung 
und Durchführung eines NIDs prospektiv einfacher erscheinen 
lässt. Darüber hinaus bestehen in vielen Großwohnsiedlungen 
aufgrund des teilweise erheblichen Problemdrucks bereits 
zahlreiche Initiativen und Kooperationen, auf die ein NID ggf. 
aufbauen könnte.  

Sonstige Gebiete 

Nicht nur die typischen Erneuerungs‐ und Sanierungsgebiete 
oder Gebiete mit bestimmten Nachteilen (z.B. bezüglich Lage, 
Bausubstanz oder Sozialstruktur) werden von den Auswirkun‐
gen des allmählichen Nachfragerückgangs und ‐wandels betrof‐
fen sein. Neben den vielfach diskutierten Handlungserforder‐
nissen in diesen Teilbeständen des Wohnungsmarkts wird es 
künftig vermutlich auch völlig andere Problemgebiete geben, 
die in der öffentlichen Diskussion jedoch bislang kaum Beach‐
tung finden. Als Beispiel können hier die Ein‐ und Zweifamilien‐
hausgebiete der äußeren Stadt genannt werden, die bereits 
heute oftmals durch einen überproportionalen Anteil alter 
Menschen geprägt sind. Durch die in Zukunft noch zunehmen‐
de Überalterung kann es hier zu einer zunehmenden ‚Entlee‐
rung‘ kommen. Verstärkt wird diese Tendenz noch durch die 
Tatsache, dass die Quartiere aufgrund ihrer peripheren Lage 
meist nur schlecht an den ÖPNV angebunden und die im Alter 
benötigten Angebote und Dienstleistungen meist nicht vor‐
handen sind, so dass den Bewohnern eine selbstständige Le‐
bensführung bis ins hohe Alter hier meist nicht möglich ist. So 
kommt es zu einem verstärkten Umzug in Altersheime oder 
teilweise auch dem freiwilligen Rückzug der Bewohner in die 
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Stadt, deren Quartiere und spezielle Angebote den Älteren 
oftmals eine längere selbstständige Lebensführung erlauben. 
[vgl. Selle 2005: 171f] 

Abgesehen von typischen Aufwertungsmaßnahmen im Wohn‐
umfeld können NIDs somit hier u.a. auch dazu genutzt werden, 
die negativen Folgen des demographischen Wandels zu ver‐
mindern bzw. zur Anpassung der Gebiete an die gewandelten 
Anforderungen beitragen. Denkbar wären diesbezüglich z.B. 
der gemeinsame und dadurch kostengünstigere Einkauf be‐
stimmter altersspezifischer Serviceleistungen, wie bspw. die 
Organisation von Freizeitprogrammen, eines Shuttle‐Dienstes 
ins Stadtzentrum oder bestimmter Pflegedienstleistungen. 

Problematisch erscheint indes, dass es sich in derartigen Gebie‐
ten – im Gegensatz zu vielen Siedlungen, die oftmals von grö‐
ßeren Wohnungsunternehmen bewirtschaftet werden – über‐
wiegend um private Wohnungseigentümer (und oft auch 
Selbstnutzer) handelt. Da diese ggf. weder die finanziellen 
Mittel noch das erforderliche Wissen zur Durchführung der 
notwendigen Maßnahmen haben und darüber hinaus oftmals 
keinerlei Erfahrungen bezüglich derartiger Kooperationen be‐
sitzen, erscheint eine NID‐Implementierung hier deutlich 
schwieriger.  

8.3.2  ‚Gehobene Gebiete‘ 

Abgesehen von Quartieren mit spezifischen städtebaulichen, 
sozialen oder sonstigen Problemlagen und hieraus resultieren‐
dem akuten Handlungsbedarf, ist die Anwendung von NIDs 
grundsätzlich auch in Gebieten denkbar, die keinerlei offen‐
sichtlichen Handlungsbedarf aufweisen.  

Zu nennen sind hier beispielhaft  

• hochwertig modernisierte Altbaubestände in zentralen  

Lagen (z.B. Hamburg‐Eppendorf oder Winterhude), 

• Einfamilien‐ und Reihenhausgebiete oder auch 

• hochwertige Wohnungsbestände in sehr guten Wohnlagen 

(z.B. die Villengebiete in Hamburg‐Blankenese oder Ham‐

burg‐Marienthal). 

Im Rahmen von NIDs können in derartigen Quartieren prinzi‐
piell dieselben Leistungen wie in den bereits dargestellten 
‚Problemgebieten‘ erbracht werden. Im Gegensatz zu Gebieten 
mit ausgeprägten Defiziten wird es hier jedoch für bestimmte 
Maßnahmen (wie z.B. zur Verbesserung des Image oder der 
Mieterstruktur) keine Notwendigkeit geben und man wird sich 
vorwiegend auf Maßnahmen konzentrieren, die über die übli‐
chen städtischen Leistungen hinausgehen und so lediglich den 
(ohnehin schon hohen) Standard verbessern. Zu denken wäre 
in diesem Zusammenhang etwa an die gemeinsame Organisa‐
tion und Finanzierung bestimmter Serviceleistungen (z.B. 
Grünpflege oder zusätzliche Straßen‐ und Wegereinigung) oder 
reine ‚Verschönerungsmaßnahmen‘, bspw. zur Aufwertung des 
Straßenraumes (z.B. Verwendung hochwertiger Materialien, 
Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, etc.). 

Schwierigkeiten bei der Anwendung des NID‐Konzepts könnten 
sich in derartigen Quartieren insbesondere durch die kleinteili‐
ge Eigentümerstruktur ergeben, befinden sich die Wohnungen 
doch überwiegend im Einzeleigentum. Auf der anderen Seite 
lässt der in der Regel hohe Anteil von Selbstnutzern ein gestei‐
gertes Interesse an der eigenen Immobilie und dem direkten 
Wohnumfeld erwarten, zudem böte auch die tendenziell hohe 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Eigentümer eine gute Basis 
für ein NID. 
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9 Das Hamburger Pilotprojekt in der Großwohnsiedlung Steilshoop 

In diesem Kapitel wird das NID‐Pilotprojekt der Freien und 
Hansestadt Hamburg in Steilshoop dargestellt. Das Kapitel 
gliedert sich hierzu in mehrere Teile: Auf die Darstellung der 
gegenwärtigen Situation sowie der aktuellen Handlungserfor‐
dernisse in der Großwohnsiedlung folgt die Betrachtung der 
bereits durchgeführten sowie aktuell laufenden Maßnahmen 
zur Verbesserung der Situation in Steilshoop. Neben den städ‐
tischen Programmen wird hierbei auch auf die bestehenden 

Bemühungen der privaten Akteure eingegangen, auf die im 
Rahmen der NID‐Gründung aufgebaut werden könnte. Ab‐
schließend richtet sich der Blick auf den aktuell in der Vorberei‐
tungsphase befindlichen ‚NID Steilshoop‘. Nach der allgemei‐
nen Vorstellung des Pilotprojekts wird hierbei auch auf den 
bisherigen Projektverlauf sowie die generelle Eignung des In‐
strumentes ‚NID‘ für die Großwohnsiedlung eingegangen. 

9.1 Ausgangslage und aktuelle Handlungserfordernisse 

Im Folgenden wird die Großwohnsiedlung Steilshoop näher 
vorgestellt. Neben der derzeitigen Situation wird hierbei auch 
auf die aktuell bestehenden Defizite eingegangen.  

Entstehungsgeschichte 

Die Planungen für die Großwohnsiedlung Steilshoop entstan‐
den vor dem Hintergrund des dringenden Wohnraumbedarfs 
der Nachkriegszeit und gehen bis in die 1950er Jahre zurück. Im 
Jahre 1961 wurde schließlich ein städtebaulicher Wettbewerb 
durchgeführt, dessen Siegerentwurf eine lockere Zeilenbebau‐
ung mit einzelnen Punkthochhäusern vorsah. Nach massiver 
Kritik an den Entwürfen konzentrierte man sich jedoch in meh‐
reren Überarbeitungen – unter Rückbesinnung auf die Ära der 
typischen Schumacher‐Höfe und das damalige städtebauliche 
Leitbild ‚Urbanität durch Dichte‘ – wieder stärker auf die 
Raumbildung durch die Gebäude und verwarf letztlich die Idee 
der Zeilenbebauung. So entstanden auf dem Gelände eines 
ehemaligen Kleingartengebiets von 1969 bis 1975 insgesamt 22 
u‐förmige Gebäuderinge mit einer Höhe von bis zu 13 Geschos‐
sen. [vgl. Schubert / Harms 1989: 314f] 

Lage 

Die Großwohnsiedlung Steilshoop liegt im Bezirk Wandsbek am 
nordöstlichen Rand der inneren Stadt (s. Abb. 78). Die Entfer‐
nung vom Rathaus in der Hamburger Innenstadt beträgt ledig‐
lich rd. 8 km (Luftlinie). Grundsätzlich liegt die Siedlung damit 
im Vergleich zu anderen Neubauvorhaben dieser Zeit günstig, 
jedoch wird diese Tatsache durch die schlechte ÖPNV‐
Anbindung relativiert (s.u.).  

Siedlungs‐ und Freiraumstruktur 

Städtebaulich besteht die Siedlung im Wesentlichen aus weit‐
gehend gleichförmigen Wohnringen, welche sich entlang einer 
zentralen Fußgängerachse aufreihen und jeweils zum Rand der 
Siedlung hin geöffnet sind (s. Abb. 79). Die Wohnblöcke sind 
zur zentralen Fußgängerachse hin meist viergeschossig, zum 
offenen Teil hin steigt ihre Höhe auf bis zu zehn Geschosse an. 
Auch sind den offenen Bereichen die meist zweigeschossigen 
Parkpaletten zugeordnet. Der zentrale Bereich um das Ein‐
kaufszentrum wird im Süden durch zwei weitere Wohngebäu‐
de begrenzt. Die Geschossigkeit der Gebäude steigt im Zent‐
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rum auf bis zu 13 Geschosse an und ist hiermit im Schnitt deut‐
lich höher als im Ost‐ und Westflügel. 

Mit Ausnahme der beiden südlichen Wohngebäude umschlie‐
ßen alle Wohnringe begrünte und meist ansprechend gestalte‐
te Innenhöfe. Als durchgehendes Band verläuft zwischen den 
Gebäuden eine verkehrsberuhigte Fußgängerachse von Ost 
nach West. Im direkten Umfeld der Siedlung finden sich als 
fußläufig erreichbare Naherholungsgebiete der Ohlsdorfer 
Friedhof und der Bramfelder See sowie mehrere Kleingarten‐
gebiete (s. Abb. 80).  

Bezüglich der Gebäude wird von Vertretern der Stadt aktuell 
bemängelt, dass durch die Vielzahl der Eigentümer einzelne 
Gebäudeabschnitte in sehr unterschiedlicher Weise fassaden‐
saniert wurden, was insgesamt das Gesamtbild der Siedlung 
beeinträchtige [vgl. FHH 2007: 2]. 

Die zentrale Fußgängerachse wird – auch aufgrund ihres über‐
holten Erscheinungsbildes und des schlechten Pflegezustan‐ 
des – derzeit kaum von den Bewohnern genutzt und erfüllt 
somit nicht ausreichend die ihr zugedachte Funktion [vgl. Bütt‐
ner / de Temple 2007: 4]. Die Defizite im öffentlichen Raum 
häufen sich insbesondere im zentralen Bereich um das Ein‐
kaufszentrum ‚City Center Steilshoop‘ (CCS). So stellte man 
bereits im Jahre 1985 fest, dass der Zentrumsbereich zwar 
durch seine abweichende Bebauung als Mittelpunkt der Sied‐
lung erkennbar, jedoch in den meisten Bereichen weder op‐
tisch noch als Aufenthaltsort attraktiv sei [vgl. Kirchhoff / Ja‐
cobs 1985: 37]. Auch die hier befindlichen Pavillons verschie‐
dener Wohnungsunternehmen sind in einem überwiegend 
schlechten Zustand und entsprechen teilweise nicht mehr den 
heutigen Nutzungsanforderungen (s. Abb. 81). Abgesehen vom 
teilweise nicht angemessenen Zustand des öffentlichen Raums 
treten in der gesamten Siedlung vereinzelt wieder Anzeichen 

sichtbarer Verwahrlosung, auch verursacht durch Vandalismus, 
auf.  

Im direkten Umfeld stellt besonders der Bramfelder See als 
fußläufig erreichbares Naherholungsgebiet ein großes Potenzial 
für die Siedlung dar. Zu bemängeln ist jedoch, dass die Zu‐
gangsmöglichkeiten zum See oftmals nicht klar erkennbar sind: 
im Norden führt aus der Siedlung lediglich ein schmaler Fuß‐
weg entlang des Bildungszentrums zum See, im Osten muss 
das hier gelegene Einfamilien‐ und Reihenhausgebiet durch‐
quert werden. Auch existieren derzeit kaum Freizeit‐ oder 
Gastronomieangebote am See. [vgl. Workshop LA NID Steils‐
hoop] 

‚Wohnen‘ 

Wohnungsstruktur 

In Steilshoop gibt es rd. 6.400 Mietwohnungen, von denen 
etwa 5.500 über den 1. Förderweg im Sozialen Mietwohnungs‐
bau gefördert sind. Diesem mit rd. 75 % enorm hohen Anteil an 
Sozialwohnungen stehen deutlich geringere Bestandsanteile in 
Wandsbek (rd. 16,5 %) und der Gesamtstadt (rd. 14,5 %) ge‐
genüber. In den nächsten Jahren werden ca. 1.000 Wohnungen 
aus der Sozialbindung entlassen, so dass für Ende des Jahres 
2009 von einem Sozialwohnungsanteil von rd. 70 % ausgegan‐
gen werden kann. [vgl. FHH 2007: 2] Die Wohnungen an sich 
galten bereits zu ihrer Entstehungszeit als richtungsweisend in 
Bezug auf Größe, Zuschnitt und Ausstattung im sozialen Woh‐
nungsbau und werden auch heute noch als eines der größten 
Potenziale der Siedlung gesehen [vgl. Gespräche Wohnungsun‐
ternehmen]. So finden sich in Steilshoop überwiegend große, 
familiengerechte Wohnungen mit günstigen Grundrissen.  

 
[ 79 ] Siedlungsstruktur 

Eigene Darstellung 
 

 
[ 80 ] Freiraumstruktur 

Eigene Darstellung 
 

 
[ 81 ] Zentrale Achse und ungenutzter Pavillon 

Eigene Aufnahmen 
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Bewohnerstruktur  

Zum Ende des Jahres 2004 lebten in der Großwohnsiedlung rd. 
14.400 Menschen. Die Bewohner Steilshoops sind im Schnitt 
verhältnismäßig jung, sowohl der Anteil der unter 18‐Jährigen 
als auch der Anteil der Familien mit Kindern liegt deutlich über 
dem Hamburger Durchschnitt. Gleichzeitig ist der Anteil an 
Alleinerziehenden deutlich höher als im städtischen Vergleich. 
Aktuell besitzt fast jeder fünfte Bewohner der Siedlung einen 
ausländischen Pass, der Ausländeranteil ist damit fast doppelt 
so hoch wie im Bezirk Wandsbek. Auch die Arbeitslosenquote 
ist in Steilshoop mit 12,5 %‐Punkten deutlich erhöht. Zu Beginn 
des Jahres bezogen über 2.000 Bewohner (rd. 14,2 %) der Sied‐
lung Sozialhilfe, damit leben in Steilshoop im Schnitt knapp 
doppelt so viele Sozialhilfeempfänger wie im Bezirk. [vgl. FHH 
2007: 3f] Einen ausführlicheren Überblick über die Sozialstruk‐
tur gibt Abbildung 83.  

Trotz der zum Teil deutlich von Bezirk und Gesamtstadt abwei‐
chenden Werte sehen die Wohnungseigentümer bezüglich der 
sozialen Situation im Quartier derzeit kaum Probleme. Lediglich 
der in letzter Zeit zunehmende Vandalismus sowie der in Teilen 
der Siedlung vorhandene Drogenhandel und ‐konsum wird mit 
zunehmender Besorgnis zur Kenntnis genommen. Insgesamt 
gibt es in der Siedlung kaum Vermietungsprobleme und sowohl 
Leerstands‐ als auch Fluktuationsrate liegen aktuell auf einem 
sehr geringen Niveau. Zwar ist die Vermietbarkeit der Woh‐
nungen aktuell kein Problem, aufgrund des negativen Image 
(s.u.) ist es jedoch kaum möglich, neue Mieter von außerhalb in 
die Siedlung zu bekommen. Eine gezielte Beeinflussung der 
Sozialstruktur gestaltet sich somit schwierig, was auch mit Blick 
auf die Möglichkeit einer zunehmenden sozialen Entmischung 
kritisch gesehen wird. [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen 
/ Workshop LA NID Steilshoop]  

Eigentümerstruktur 

Im Gegensatz zu vielen anderen Großwohnsiedlungen, die 
meist nur von wenigen Wohnungsunternehmen bewirtschaftet 
werden, gehört der Steilshooper Wohnungsbestand etwa 55 
verschiedenen Eigentümern. Meist handelt es sich hierbei um 
große Wohnungsunternehmen. Während der westliche und 
der zentrale Bereich der Siedlung überwiegend in der Hand der 
großen Eigentümern sind, findet sich im Ostteil eine kleinteili‐
gere Eigentümerstruktur (s. Abb. 82).  

 
[ 83 ] Sozialstruktur der Großwohnsiedlung 
Eigene Darstellung, vgl. FHH 2007: 3f 
 
 

[ 82 ] Eigentümerstruktur bezogen auf die Mittelachse 
Eigene Bearbeitung, vgl. Bezirksamt Wandsbek 
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Mit 2.160 Wohneinheiten gehört der größte Anteil der Woh‐
nungen (rd. 34 %) der Gemeinnützigen Aktien‐Gesellschaft für 
Angestellte (GAGFAH), welche im Jahre 2004 an die us‐
amerikanische Investmentgesellschaft Fortress veräußert wur‐
de und mittlerweile an der Börse notiert ist (s.a. Kap. 3.4). Seit 
Mitte Oktober versucht die GAGFAH zudem ca. 100 ihrer Woh‐
nungen am zentralen Gropiusring durch Verkauf an die Mieter 
in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Schafft sie es, ein 
Drittel der Wohnungen an die eigenen Mieter zu veräußern, so 
können auch die restlichen Wohnungen des Baublocks an 
Fremdinvestoren abgegeben werden. [vgl. Hamburger Abend‐
blatt, Internet (c)] 

Der zweitgrößte Wohnungsanbieter in Steilshoop ist die SAGA 
GWG mit einem Bestand von rd. 1.330 Wohneinheiten (rd.  
21 %). Mit großem Abstand folgen schließlich verschiedene 
Genossenschaften, freie Wohnungsunternehmen, private Ge‐
sellschaften sowie private Einzeleigentümer (s. Abb. 84 / 85). 
Über die genaue Zahl der privaten Eigentümer in Steilshoop 
liegen keine aktuellen Daten vor. Im Jahre 1984 gab es in der 
Siedlung etwa 20 private Eigentümer, die zusammen rd. 13 % 
des Bestandes bewirtschafteten [vgl. Kirchhoff / Jacobs 1985: 
44f]. Da es im Laufe der Jahre kaum Wohnungsverkäufe in 
Steilshoop gab, kann aktuell von einer etwa gleichen Größen‐
ordnung ausgegangen werden [vgl. Gespräche Wohnungsun‐
ternehmen].  

Verkehrsinfrastruktur 

Die interne Erschließung der Siedlung erfolgt über sechs Ring‐
straßen, welche allesamt in die südlich verlaufende ‚Gründ‐
gensstraße‘ münden. Parallel zu dieser Sammelstraße verläuft 
zwischen den Blöcken die rd. 1,5 km lange Fußgängerachse 
durch die gesamte Siedlung, wodurch die zentralen Siedlungs‐

bereiche weitgehend autofrei sind. Mit den im gesamten Sied‐
lungsgebiet verteilten Parkpaletten besteht zwar grundsätzlich 
ein großes Angebot an Stellplätzen, doch werden diese oftmals 
kaum von den Bewohnern genutzt. Die SAGA GWG beginnt 
daher mittlerweile, die Paletten teilweise zurückzubauen. [vgl. 
Gespräche Wohnungsunternehmen / Workshop LA NID Steils‐
hoop] 

Als größtes Defizit Steilshoops ist im Infrastrukturbereich die 
mangelnde ÖPNV‐Anbindung zu nennen. Zwar war im ur‐
sprünglichen städtebaulichen Konzept ein Anschluss an das  
U‐Bahn‐Netz vorgesehen, welcher jedoch bis heute nicht reali‐
siert wurde. Die Siedlung ist somit lediglich über Buslinien an 
das restliche Stadtgebiet angebunden, eine direkte S‐ oder  
U‐Bahn‐Verbindung existiert nicht. Trotz der relativen Nähe zur 
Innenstadt benötigt man mit dem ÖPNV daher rund 30 Minu‐
ten zum Hamburger Hauptbahnhof.  

Soziale Einrichtungen und Versorgungsinfrastruktur 

Nördlich des zentralen Einkaufszentrums befindet sich das 
‚Bildungszentrum Steilshoop‘, welches aus einer staatlichen 
Handelsschule, der ‚Integrierten Gesamtschule Steilshoop‘ 
sowie einer Elternschule besteht. Auch das Haus der Jugend 
und eine ‚Regionale Beratungs‐ und Unterstützungsstelle‘ 
(REBUS) sind hier angesiedelt. In unmittelbarer Nähe findet 
sich zudem das Stadtteilkulturzentrum ‚Arbeitsgemeinschaft 
Deutsch‐Ausländische Zusammenarbeit‘ (AGDAZ), welches 
über vielfältige Kontakte im gesamten Quartier verfügt und u.a. 
Veranstaltungsreihen anbietet sowie das jährliche Stadtteilfest 
(mit)organisiert. Im Erdgeschoss des Einkaufszentrums gibt es 
eine Zweigstelle der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen. 
Zwischen Einkaufszentrum und Bildungszentrum finden sich 
ein Stadtteilcafé sowie eine kleine Niederlassung der Volks‐

 
[ 84 ] Eigentümerstruktur in Steilshoop (1) 

Eigene Darstellung, vgl. Bezirksamt Wandsbek /  
Gespräche Wohnungsunternehmen 

 

 
[ 85 ] Eigentümerstruktur in Steilshoop (2) 

Eigene Berechnungen, vgl. Bezirksamt Wandsbek /  
Gespräche Wohnungsunternehmen 

GAGFAH 
Group
33,9 %

SAGA 
GWG

20,8 %

restliche
Eigentümer 

(insg. 48,3 %) 

Eigentümer WE %

GAGFAH 2.160 33,9

SAGA GWG 1.328 20,8

Genossenschaften 1.068 16,7

Private Einzeleigentümer u. 
Eigentumsgemeinschaften

829 13,0

Freie Wohnungsunternehmen 251 3,9
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hochschule. Als kirchliche Einrichtungen existieren direkt süd‐
lich des Zentrums die evangelische Martin‐Luther‐King Ge‐
meinde, etwas weiter östlich liegt die katholische St. Johannis‐
kirche. Die Schulversorgung wird von den Schulen im Bildungs‐
zentrum sowie zwei weiteren Grundschulen in den nördlichen 
Außenbereichen der Siedlung übernommen. Für die Jüngeren 
gibt es in Steilshoop zahlreiche Angebote zur Kindertages‐
betreuung, darunter u.a. Vorschulklassen und pädagogische 
Mittagstische. [vgl. Fiedelmeier 2007: 56] Auch im Bereich der 
Jugend‐ und Sozialarbeit sind sehr viele Einrichtungen in Steils‐
hoop vorhanden. Als wichtige Institutionen können exempla‐
risch das Haus der Jugend, der Mädchen‐ und Frauentreff 
Steilshoop, der Seniorentreff der Martin‐Luther‐King‐
Gemeinde oder auch der RENO Werkhof Steilshoop genannt 
werden. 

Was die Versorgungsinfrastruktur anbetrifft, finden sich die 
meisten Nahversorgungseinrichtungen im Zentrum der Sied‐
lung im und um das Einkaufszentrum. Das ‚City Center Steils‐
hoop‘ ist im Zentrenkonzept der Stadt als Nahversorgungszent‐
rum ausgewiesen und deckt mit zwei Supermärkten sowie 
mehreren Filialbetrieben den täglichen Bedarf der Bewohner. 
Des Weiteren finden sich im Zentrum eine Postfiliale, eine 
Sparkasse sowie ein Ärztehaus. Zweimal wöchentlich wird 
neben dem Einkaufszentrum ein kleiner Wochenmarkt ab‐
gehalten. Zusätzlich zum Angebot in der Siedlung existieren im 
direkten Umfeld entlang der Steilshooper Allee verschiedene 
Einzelhandelsbetriebe (u.a. Lidl, Aldi und Famila). 

Insgesamt ist die Ausstattung Steilshoops mit sozialer Infra‐
struktur als gut zu bezeichnen und es gibt eine „ausgeprägte 
Kommunikationsstruktur zwischen den verschiedenen Einrich‐

tungen, Dienststellen, Projekten sowie Gruppen und Gruppie‐
rungen“ [FHH 2007: 5]. Erwähnenswert ist, dass die Steilshoo‐
per Gesamtschule nach Beschluss der Behörde für Bildung und 
Sport aufgrund stetig rückläufiger Anmeldezahlen bis zum 
Jahre 2008/09 geschlossen wird [vgl. Büttner / de Temple 
2007: 4]. 

Bezüglich der Versorgungsinfrastruktur stellt das zentral gele‐
gene Einkaufszentrums ‚City Center Steilshoop‘ grundsätzlich 
ein großes Potenzial für die Siedlung dar, welches in dieser 
Form nur in wenigen Großwohnsiedlungen zu finden ist1. So‐
wohl der derzeitige Branchenmix als auch das äußere Erschei‐
nungsbild des Centers entsprechen jedoch nicht mehr den 
heutigen Anforderungen an ein modernes Einkaufszentrum. In 
der Vergangenheit gab es daher bereits mehrere Versuche 
verschiedener Wohnungsunternehmen, mit dem Betreiber des 
‚City Centers‘ ins Gespräch zu kommen, die jedoch stets an der 
mangelnden Kooperationsbereitschaft des dänischen Investors 
scheiterten. [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen / Work‐
shop LA NID Steilshoop]  

Wahrnehmung und Image 

Die Großwohnsiedlung Steilshoop erweckt durch ihre Bauweise 
sowie das direkte räumliche Umfeld trotz ihrer relativen Nähe 
zum Hamburger Zentrum den Eindruck, weit draußen in der 
Peripherie zu sein. Gerade im Verhältnis zum direkten Umfeld 
mit seiner überwiegend niedrig geschossigen Einfamilien‐ und 
Reihenhausbebauung, den weitläufigen Grünanlagen (Ohlsdor‐
fer Friedhof und Bramfelder See) sowie den vereinzelten Klein‐
gartenanlagen wird die Siedlung oftmals wie ein solitärer 
‚Fremdkörper‘ wahrgenommen: „Nicht nur von der Größen‐

 
[ 86 ] Haus der Jugend Steilshoop 
Quelle: HdJ, Internet (a) 

 

 
[ 87 ] City Center Steilshoop (CCS) 
Quelle: slotsch, Internet (a) 1  Meist findet sich in Großwohnsiedlungen zwar ein zentraler Einkaufsbereich, jedoch besteht dieser meist nur aus wenigen Ladenzeilen und weist damit im Vergleich zum CCS (rd. 11.000 qm 

VKF) eine weitaus geringere Verkaufsfläche auf. 
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ordnung, sondern auch von der Anlage, Geschlossenheit und 
Gleichförmigkeit der Wohnbebauung und von der Höhe und 
Dichte wirkt die Siedlung monolithisch. Höher gezogene Rän‐
der und die umliegenden Nutzungen isolieren die Siedlung und 
richten sie nach innen aus.“ (s. Abb. 88) [FHH 2007: 2]. Ver‐
stärkt wird die mangelnde Einbettung in das Umfeld zusätzlich 
durch die Tatsache, dass der Großteil der in Steilshoop vorhan‐
denen Einrichtungen (u.a. soziale Infrastruktur und Einkaufs‐
zentrum) nur auf die Siedlung selbst bezogen ist und ihr Wir‐
kungskreis meist an den Grenzen der Siedlung endet, wodurch 
letztlich kaum Austausch mit dem Umfeld stattfindet. 

Durch diese Tatsache erklärt sich – zumindest teilweise – auch 

die überwiegend negative Fremdwahrnehmung des Stadtteils. 
So ist das Bild von Steilshoop – auch aufgrund der negativen 
Presse der Vergangenheit – in der Gesamtstadt deutlich nega‐
tiv belegt, obwohl viele der Hamburger Bürger niemals einen 
Fuß in den Stadtteil gesetzt haben. Für Menschen, die nicht in 
Steilshoop leben oder arbeiten, gibt es meist keinen Grund die 
Siedlung zu besuchen, wodurch sich das Negativimage weiter‐
hin hartnäckig in der Öffentlichkeit hält. In diesem Zusammen‐
hang ist schließlich auch die subjektive Wahrnehmung von 
Außenstehenden zu sehen, deren Bild von Steilshoop vor allem 
in Bezug auf den Ausländeranteil sowie die Kriminalitätsrate 
meist deutlich von der Realität abweicht. 

9.2 Bestehende Maßnahmen und Strukturen 

Die Großwohnsiedlung Steilshoop war bereits einmal Städte‐
bauliches Sanierungsgebiet und wurde unter Einsatz erhebli‐
cher öffentlicher Mittel umfassend aufgewertet. Zwar erzielte 
man mit den durchgeführten Maßnahmen deutlich sichtbare 
Erfolge, dennoch zeigen sich im Stadtteil aktuell wieder offen‐
sichtliche Niedergangstendenzen. Sowohl Vertreter der Stadt 
als auch der privaten Wohnungswirtschaft betonen daher, dass 
aktuell wieder gezielte Anstrengungen unternommen werden 
müssten, um die Siedlung vor einem abermaligen ‚Abrutschen‘ 
zu bewahren [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen / LA NID 
Steilshoop]. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über abgeschlossene 
und aktuelle öffentliche Erneuerungsprogramme gegeben. 
Abschließend richtet sich der Blick auf die im Laufe der Jahre im 
Stadtteil entstandenen Kooperationen, Initiativen und Einrich‐
tungen privater Akteure. 

9.2.1 Aktivitäten der Stadt 

Städtebauliches Sanierungsverfahren (1987 ‐ 2000) 

Mitte der 1980er Jahre kam es in Steilshoop im Rahmen der 
allgemeinen Entspannung auf dem Hamburger Wohnungs‐
markt zu erheblichen Vermietungsproblemen, was letztlich zu 
großen Leerständen sowie einer hohen Fluktuation führte. 
Zusätzlich verstärkt wurden die Probleme durch eine oftmals 
fehlerhafte Belegungspraxis sowie die zunehmend negative 
Berichterstattung in den Medien. Die Vermietungsprobleme 
veranlassten schließlich sowohl die Stadt als auch die Eigentü‐
mer zu verschiedenen kleineren Nachbesserungsarbeiten, 
welche jedoch oftmals relativ unkoordiniert erfolgten und 
kaum Wirkung zeigten. [vgl. Kirchhoff / Jacobs 1985: XIff] Im 
Februar 1986 leitete der Hamburger Senat daher vorbereiten‐
de Untersuchungen ein, gegen Ende des Jahres 1991 wurde 
Steilshoop förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet [vgl. FHH 
2000: 5].  

 
[ 88 ] Städtebauliche Wirkung der Siedlung 

Quelle: FHH 1989 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte des Erneuerungskonzeptes 
waren damals [vgl. STEB 1999: 37]: 

• Verbesserungen an den Gebäuden und im Wohnumfeld, 

• Ergänzungen und Nachbesserungen im sozialen und kultu‐

rellen Bereich, 

• die Umgestaltung des zentralen Fußgängerbereichs sowie 

• Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen lag die Priorität zunächst 
in der Umgestaltung der öffentlichen und halböffentlichen 
Räume, wie z.B. Wohninnenhöfe, Spielflächen und zentrale 
Plätze. Erst später wurden auch verstärkt Maßnahmen im sozi‐
alen und kulturellen Bereich durchgeführt. Neben der bauli‐
chen Umgestaltung der Ein‐ und Durchgangsbereiche sowie der 
umfangreichen Umgestaltung der grünen Innenhöfe entstan‐
den so auch zahlreiche Einrichtungen, wie z.B. das Haus der 
Nachbarschaft, ein Jungenerwachsenentreff (JET) oder auch 
eine Schulmensa im Bildungszentrum. Auch die heute noch 
existierende Elternschule und das Stadtteilkulturzentrum 
‚AGDAZ‘ wurden im Rahmen der Sanierung eingerichtet. [vgl. 
Fiedelmeier 2007: 60 bzw. XIV] 

Um eine angemessene Bürgerbeteiligung zu gewährleisten, 
wurden ein Koordinierungsausschuss (KOA), in dem die Be‐
wohner die Hälfte der Stimmen stellten, sowie ein Stadtteilbü‐
ro, in dem die Sitzungen des KOA stattfanden und welches den 
Betroffenen gleichzeitig als Anlaufstelle mit regelmäßigen 
Sprechzeiten diente, eingerichtet. Die Arbeit der beiden Ein‐
richtungen endete mit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen. 
[vgl. plankontor 1999: 40ff] 

Im Jahre 2000 wurde Steilshoop aus der Städtebaulichen Sanie‐
rung entlassen. Die meisten der geplanten Maßnahmen wur‐
den umgesetzt, lediglich die Umgestaltung des zentralen Be‐

reichs um das Einkaufszentrum konnte nicht realisiert werden 
[vgl. Workshop LA NID Steilshoop]. Das gesamte Investitionsvo‐
lumen der Sanierung belief sich auf knapp 24 Mio. DM, wovon 
die Stadt rd. 16 Mio. DM aus Städtebauförderungsmitteln er‐
hielt [vgl. Büttner / de Temple 2007: 4]. Zusammenfassend 
zeigten die verschiedenen Maßnahmen in Steilshoop deutliche 
Erfolge, welche teilweise bis heute sichtbar sind: „Eigentlich ist 
alles Positive, was man heute in Steilshoop finden kann, damals 
entstanden.“ [Workshop LA NID Steilshoop] Zugleich bemerkt 
man von Seiten der Stadt jedoch rückblickend, dass es sicher‐
lich ein Fehler gewesen sei, relativ abrupt aus der Sanierung 
auszusteigen [vgl. Workshop LA NID Steilshoop]. So wurden 
nach Auslaufen des Sanierungsgebietes nach und nach Gelder 
aus dem Stadtteil gezogen, was letztlich dazu führte, dass viele 
der initiierten Initiativen und Einrichtungen ihre Arbeit einstel‐
len mussten [vgl. Fiedelmeier 2007: 79]. 

Lebenswerte Stadt Hamburg (2006 ‐ 2007) 

Aufgrund zunehmend offensichtlich werdender Missstände 
wurde Steilshoop gegen Ende des Jahres 2006 in das Pro‐
gramm ‚Lebenswerte Stadt Hamburg‘ (LSH) aufgenommen und 
gehört damit sechs Jahre nach Abschluss der Sanierung wieder 
zu den Problemstadtteilen Hamburgs.  

Ziel der Initiative LSH ist die gezielte und nachhaltige Stabilisie‐
rung benachteiligter Wohngebiete. Zu den Schwerpunkten 
gehören u.a. die Schaffung besserer Bildungsvoraussetzungen 
(‚Bildungsoffensive‘) sowie die Stärkung der Identifikation der 
Menschen mit ihrem Stadtteil (‚Quartiersoffensive‘). Im Rah‐
men des Programms fördert der Hamburger Senat verschiede‐
ne Projekte in sechs Quartieren mit insgesamt 90 Mio. Euro. 
[vgl. FHH, Internet (b)]. 

 
[ 89 ] Logo ‚Lebenswertes Steilshoop' 
Quelle: FHH, Internet (d) 
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Unter dem Motto ‚Große Siedlung – Großes Engagement‘ wur‐
den für Steilshoop dabei folgende Ziele formuliert [vgl. FHH, 
Internet (c)]: 

• Stärkung des Engagements der Bürger für ihren Stadtteil 

• Unterstützung der Grundeigentümer in ihren Aktivitäten im 

Stadtteil 

• Ausbau der Kooperationen zwischen den verschiedenen 

lokalen Einrichtungen und Initiativen 

• Aufwertung, Umgestaltung und Pflege der Freiflächen unter 

besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern 

und Jugendlichen 

Das wichtigste Projekt stellt hierbei die Umgestaltung der Mit‐
telachse zu einem neuen Identitäts‐ und Kommunikationsraum 
dar. Aktuell wird hierzu ein Wettbewerbsverfahren organisiert, 
in dessen Rahmen unter Beteiligung der Anwohner der Entwurf 
für die Umgestaltung entwickelt werden soll. Neben der Um‐
gestaltung steht auch die Verbesserung des Pflegezustands der 
Freiräume im Fokus der Bemühungen. Durch eine Kooperation 
der Stadt mit den Eigentümern soll ein langfristiges und ein‐
heitliches Pflegekonzept entwickelt werden. Zu den weiteren 
Maßnahmen zählen u.a. die Erarbeitung eines Konzepts zur 
Verbesserung der Orientierung im Quartier oder die Einrich‐
tung eines ‚Reparaturteam Steilshoop‘, welches mit seinem 
Werkzeugverleih handwerkliche Tätigkeiten fördern soll, um 
nachbarschaftliche Hilfe zu stärken. [vgl. FHH, Internet (d)] 

Die Kooperationsbereitschaft der Eigentümer soll hierbei in 
möglichst allen Projekten aktiv gefördert werden. Ziel ist es, für 
die Erneuerung einen verbindlichen Rahmen mit den Akteuren 
vor Ort zu beschließen und stärker als bisher auch Private an 
der Umsetzung und Finanzierung der Aufwertungsmaßnahmen 
zu beteiligen [vgl. Büttner / de Temple 2007: 5]. In einem Pilot‐

projekt soll hierzu in Zusammenarbeit von Stadt und privaten 
Wohnungseigentümern ein NID eingerichtet werden. 

Insgesamt stellt die Stadt im Rahmen der LSH bis 2008 rd. 
620.000 Euro für die Großwohnsiedlung Steilshoop bereit [vgl. 
LA NID Steilshoop]. 

Aktive Stadtteilentwicklung (ab 2008) 

Mit Senatsbeschluss vom 15.05.2007 ist Steilshoop in das Lan‐
desprogramm ‚Aktive Stadtteilentwicklung‘ aufgenommen 
worden. Im Rahmen des Programms soll durch eine Versteti‐
gung der begonnenen Maßnahmen die Nachhaltigkeit des 
Ende 2007 für Steilshoop auslaufenden Programms LSH ge‐
währleistet werden. Der räumliche Fokus liegt entsprechend 
ebenso auf der zentralen Achse, deren Erscheinungsbild durch 
die Intensivierung der Pflegemaßnahmen kurzfristig verbessert 
werden soll. Von der Neugestaltung verspricht man sich eine 
Reaktivierung des zentralen räumlichen Potenzials der Sied‐
lung, deren positive Wirkung auf alle anderen Themenbereiche 
(u.a. Erhöhung der Kommunikation oder Verbesserung des 
Image) ausstrahlen soll. [vgl. FHH 2007: 1ff] Neben den Maß‐
nahmen im Wohnumfeld erfolgt im Rahmen einer EU‐weiten 
Ausschreibung aktuell auch die Beauftragung eines Quartiers‐
managements für Steilshoop, welches nach der Erarbeitung 
eines Quartiersentwicklungskonzepts ab Mitte 2008 seine 
Arbeit aufnehmen soll [vgl. Workshop LA NID Steilshoop].  

9.2.2 Aktivitäten und Kooperationen der Eigentümer 

Bereits in den 1980er Jahren führten die zunehmenden Ver‐
mietungsprobleme zu verschiedenen Nachbesserungsarbeiten 
durch die Wohnungseigentümer. Im Vordergrund stand hierbei 
meist das jeweilige Eigeninteresse der Unternehmen (v.a. Ver‐
ringerung der Leerstände), wodurch die Maßnahmen insge‐
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samt relativ unkoordiniert erfolgten. [vgl. Kirchhoff / Jacobs 
1985: XII] Auch aufgrund des ausbleibenden Erfolgs der Nach‐
besserungen entstand schließlich als Zusammenschluss von 27 
Wohnungsunternehmen der Arbeitskreis ‚Bauherren und Ver‐
mieter‘. In den folgenden Jahren traf sich die Gemeinschaft in 
regelmäßigen Abständen und setzte zahlreiche Maßnahmen, 
wie z.B. gemeinsam koordinierte Instandsetzungen oder ver‐
schiedene Aktionen (u.a. Stadtteilfeste und Reinigungsaktio‐
nen) – teils unter erheblichem finanziellen Mitteleinsatz – um. 
Auch wurden Sozialarbeiter zur Mieterbetreuung eingesetzt 
und neue Mieter gezielter ausgewählt, wobei man zeitweise 
auch längere Leerstände in Kauf nahm. Nach Ende der Städte‐
baulichen Sanierung wurden die Aktionen aufgrund der er‐
reichten Erfolge und der nun nicht mehr so dringenden Hand‐
lungserfordernisse deutlich verringert. Der Arbeitskreis besteht 
im Grunde genommen bis zum heutigen Tage, hat seine Aktivi‐
täten jedoch seit etwa zwei Jahren gänzlich eingestellt. [vgl. 
Gespräche Wohnungsunternehmen] 

In den letzten Jahren haben verschiedene Wohnungsunter‐
nehmen teils erhebliche Investitionen in Steilshoop getätigt, 
allen voran die verschiedenen Genossenschaften und der Un‐
ternehmensverbund SAGA GWG (s.a. Abb. 90). Heute betreibt 
die SAGA GWG u.a. mehrere Logen zur Hausbetreuung, unter‐
stützt verschiedene Mieterinitiativen sowohl finanziell als auch 
mit kostenlos zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten oder 
organisiert Feste und Veranstaltungen im Stadtteil. Die ver‐
schiedenen Aktivitäten wurden hierbei jedoch meist in Eigen‐
regie, d.h. ohne die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Unternehmen, durchgeführt. Heute besteht lediglich eine Ko‐
operation zwischen insgesamt sechs Wohnungsgenossenschaf‐
ten, die gemeinsam die Hausbetreuung (Hauswart und Vor‐

Ort‐Büro) eines Wohnrings organisieren und finanzieren  
(s. Abb. 91). [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen] 

Auf Initiative der SAGA GWG traf sich im Jahre 2006 angesichts 
der zunehmenden Probleme schließlich wieder ein kleinerer 
Kreis von Wohnungsunternehmen mit dem Ziel, eine gemein‐
same Marketing‐ und Imagekampagne für Steilshoop zu initiie‐
ren (s.a. Kap. 9.3.1). 

Insgesamt wird das Verhältnis unter den Wohnungseigentü‐
mern in Steilshoop als gut bezeichnet, es bestehen jedoch 
relativ wenige Kontakte. Das Fehlen von übergeordneten Ko‐
operationsstrukturen wird v.a. damit begründet, dass es seit 
der Sanierung in der Siedlung keinen allzu großen Problem‐
druck mehr gegeben habe, so dass eine Zusammenarbeit als 
nicht erforderlich angesehen wurde. [vgl. Gespräche Woh‐
nungsunternehmen] 

9.2.3 Aktivitäten und Kooperationen sozialer  
Einrichtungen und Initiativen 

Neben den Aktivitäten der Stadt und der Wohnungswirtschaft 
bildeten sich im Laufe der Jahre auch auf Seiten der Bewohner 
und sozialen Träger im Quartier zahlreiche Initiativen und Ein‐
richtungen mit dem Ziel, die Lebensbedingungen im Quartier 
zu verbessern.  

Als bedeutendste Institution im Rahmen der Stadterneuerung 
ist hierbei die während der Sanierung entstandene und bis 
heute fortbestehende Koordinierungskonferenz (KoKo) zu 
nennen. Als Schnittstelle zwischen allen wichtigen Akteure im 
Stadtteil dient die Koko in erster Linie dem Informationsaus‐
tausch, zudem werden hier regelmäßig stadtteilbezogene Prob‐
leme diskutiert sowie verschiedene Aktivitäten untereinander 
abgestimmt. Ursprünglich trafen sich in der Koko zweimal 
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 jährlich lokale Vereine, Institutionen und sonstige engagierte 
Gruppen sowie der Ortsamtsleiter. Mittlerweile nehmen auch 
Bewohner und Grundeigentümer themenbezogen an den Sit‐
zungen teil und das Gremium trifft sich bis zu sechsmal im Jahr. 
[vgl. Fiedelmeier 2007: 68] 

Als weitere wichtige Einrichtungen können das Kulturzentrum 
‚Arbeitsgemeinschaft Deutsch‐Ausländische Zusammenarbeit‘ 
(AGDAZ), die Stadtteilinitiative ‚wir‐steilshooper.de‘ sowie 
verschiedene Selbsthilfegruppen genannt werden. (Für eine 
Beschreibung der genannten Einrichtungen s. Anhang)  

9.3 Das ‚NID Steilshoop‘ 

Im Folgenden wird das Hamburger NID‐Modellprojekt näher 
dargestellt. Aufgrund des vertraulichen Charakters einiger 
Informationen und des derzeit noch relativ frühen Entwick‐
lungsstadiums des NID können bestimmte Aspekte, wie z.B. die 
konkreten Handlungsfelder des NID, im Rahmen dieser Arbeit 
nicht abschließend dargestellt werden. Viele der im Folgenden 
getroffenen Aussagen stützen sich daher – neben aus Gesprä‐
chen und der Arbeit im Lenkungsausschuss ‚NID Steilshoop‘ 
gewonnenen Erkenntnissen – in erster Linie auf eigene Überle‐
gungen.  

9.3.1 Entwicklung und aktueller Stand  

Den Anstoß zur Schaffung eines NID in Steilshoop bildeten zwei 
parallele Initiativen der Wohnungsunternehmen und der Stadt 
im Jahre 2006. Zu Beginn des letzten Jahres trafen sich ver‐
schiedene Wohnungsunternehmen auf Einladung von SAGA 
GWG, um sich über die aktuelle Entwicklung des Stadtteils 
auszutauschen. Es bildete sich schließlich ein Arbeitskreis, der 
mit der Entwicklung einer gemeinsamen Marketing‐ und 
Imagekampagne zur Verbesserung der Außenwirkung Steils‐
hoops beauftragt wurde. Nahezu gleichzeitig entwickelte die 
Stadt Hamburg das Konzept LSH, welches für Steilshoop u.a. 
die Verbesserung des Erscheinungsbildes der zentralen Achse 
(Pflege und Umgestaltung) sowie die stärkere Einbeziehung der 

privaten Akteure in die Umsetzung und Finanzierung der Maß‐
nahmen vorsieht (s. Kap. 9.2.1).  

Die Überlegungen zum gemeinschaftlichen Handeln von Stadt 
und privaten Akteuren entstanden v.a. aufgrund der besonde‐
ren Eigentumsverhältnisse entlang der zentralen Fußgänger‐
achse: Hier ist der öffentlich genutzte Raum nur zu etwa 58 % 
in städtischem Besitz, die restlichen 42 % befinden sich im 
Eigentum der jeweils angrenzenden privaten Wohnungseigen‐
tümer. Abbildung 92 zeigt beispielhaft die Eigentumsverhält‐
nisse im zentralen Bereich der Mittelachse. 

Bei Gesprächen zwischen Stadt und Wohnungsunternehmen 
wurde von der Stadt schließlich die Idee des NID‐Konzepts an 
die Eigentümer herangetragen und es kam zur Bildung eines 
Lenkungsausschusses. Aktuell befindet sich der NID Steilshoop 
in einer relativ frühen Vorbereitungsphase. Die Vertreter der 
Stadt und der Wohnungsunternehmen treffen sich seit Anfang 
des Jahres einmal monatlich im Lenkungsausschuss, um das 
Projekt weiter voranzutreiben. Die wissenschaftliche Beglei‐
tung im Rahmen der LSH wurde von der HafenCity Universität 
Hamburg (HCU) übernommen. 

9.3.2 Akteure  

Der Lenkungsausschuss des geplanten NID besteht aktuell aus 
Vertretern von fünf Wohnungsunternehmen, die zusammen 
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rd. 60 % des gesamten Wohnungsbestandes repräsentieren. 
Vertreten sind die beiden Unternehmen SAGA GWG und 
GAGFAH, welche zusammen den Großteil des Steilshooper 
Wohnungsbestandes bewirtschaften, sowie drei weitere Woh‐
nungsunternehmen mit jeweils kleineren Beständen (jeweils 
unter 150 Wohneinheiten) in Steilshoop.  

Neben den privaten Akteuren spielt auch die Stadt eine wichti‐
ge Rolle im NID. Aufgrund des gemeinsamen Eigentums im 
öffentlichen Raum sind Maßnahmen zur Attraktivitätssteige‐
rung der Mittelachse nur in Zusammenarbeit mit der öffentli‐
chen Hand durchführbar. Neben der Beratung der privaten 
Akteure vertritt die Stadt im Lenkungsausschuss somit auch 
ihre eigenen Interessen.  

Da die HCU die Begleitforschung zum NID Steilshoop über‐
nommen hat, ist auch sie im Lenkungsausschuss vertreten und 
nimmt eine beratende Funktion ein. (s. Abb. 93) 

9.3.3 Mögliche Handlungsfelder 

Auch in Steilshoop sind im Rahmen des NID prinzipiell zahlrei‐
che Maßnahmen aus dem bereits dargestellten Katalog mögli‐
cher Handlungsfelder (s. Kap. 8.2) denkbar. Bei der Entwicklung 
des Maßnahmenkonzepts sollten jedoch – abgesehen von der 
finanziellen Leistungsfähigkeit der Eigentümer – stets die loka‐
len Gegebenheiten und Erfordernisse sowie die Wünsche der 
Eigentümer berücksichtigt werden. Auf einem ganztägigen 
Workshop des Lenkungsausschusses wurden hierzu die aktuel‐
len Problemfelder herausgearbeitet und schließlich von den 
Vertretern der Stadt und der Wohnungsunternehmen entspre‐
chend ihrer Relevanz bewertet.  

Zu den größten Problemfeldern in Steilshoop gehören dem‐
nach [vgl. Workshop LA NID Steilshoop]  

• das Erscheinungsbild der zentralen Fußgängerachse, 

• der Zustand im und um das zentrale Einkaufszentrum CCS, 

• die allgemeine Sauberkeit und Sicherheit im Quartier sowie 

• das negative Image der Großwohnsiedlung. 

Ausgehend von dieser Prioritätensetzung sowie den bereits 
dargestellten Defiziten (s. Kap. 9.1), lassen sich für den NID 
Steilshoop verschiedene Maßnahmenpakete ableiten, welche 
im Folgenden näher vorgestellt werden. 

Aufwertung der zentralen Fußgängerachse 

Die beiden größten Defizite der zentralen Mittelachse sind in 
ihrer uneinheitlichen und überholten Gestaltung sowie dem 
allgemein schlechten Pflegezustand zu sehen (s. Abb. 94). Letz‐
terer resultiert hierbei v.a. aus der unklaren Gestaltung, durch 
die die Trennung zwischen privaten und öffentlichen Flächen 
und damit die jeweilige Zuständigkeit nicht immer eindeutig 
erkennbar sind [vgl. FHH 2007: 3]. Verstärkt wird das inhomo‐
gene Erscheinungsbild außerdem durch die unterschiedlichen 
Pflegestandards der mit der Grünpflege beauftragten Unter‐
nehmen.  

Das Maßnahmenkonzept zur Aufwertung der Achse kann in 
zwei Teile gegliedert werden. In einem ersten, relativ kurzfristig 
realisierbaren Schritt kann im Rahmen des NIDs eine gemein‐
same Beauftragung und Finanzierung der Grünpflege und Stra‐
ßen‐ und Wegereinigung erfolgen. Durch eine (ggf. intensivier‐
te) Pflege und Reinigung aller Flächen ‚aus einer Hand‘, d.h. 
unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen, kann 
ein einheitlicheres Erscheinungsbild der gesamten Achse er‐

1  Um die Flächen aus der städtischen Pflege / Reinigung zu nehmen, ist eine Entlassung aus dem Wegreinigungsverzeichnis notwendig, was in der Regel einen aufwendigen und langwierigen 
Prozess darstellt (Senatsbeschluss erforderlich). 
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reicht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass sowohl die 
Wohnungsunternehmen als auch die Stadt ihre jeweils betrof‐
fenen Flächen aus der bisherigen Pflege ausnehmen1 und die 
Pflege‐ und Reinigungsmaßnahmen für die gesamte Fußgän‐
gerachse im Rahmen einer Ausschreibung neu vergeben. Sollte 
eine gänzliche Ausnahme der Flächen aus der stadt‐ bzw. un‐
ternehmenseigenen Pflege nicht gewünscht sein, so könnte die 
Achse auch in mehrere Abschnitte unterteilt und die verschie‐
denen Bereiche unter den bisherigen Unternehmen aufgeteilt 
werden.  

Auch wenn die bessere Abstimmung und Intensivierung der 
Pflegemaßnahmen sicherlich zu einem positiveren Erschei‐
nungsbild der Mittelachse beitragen können, ist eine dauerhaf‐
te Attraktivitätssteigerung letztlich nur über die Anpassung der 
Gestaltung an die heutigen Erfordernisse und Nutzerwünsche 
zu erreichen. Da dieses Vorhaben zugleich Teil des Programms 
der LSH ist, bereitet die Stadt gegenwärtig die Auslobung eines 
Wettbewerbs zur Umgestaltung der Achse vor. In einem zwei‐
stufigen Verfahren sollen hierbei nach einer bestimmten Be‐
werbungsfrist zunächst mehrere Büros ausgewählt werden, 
welche im Folgenden ihre Gestaltungsentwürfe erarbeiten. Im 
Rahmen eines mehrtägigen Entwurfsforums werden die Ent‐
würfe schließlich vor Ort präsentiert und die Bewohner erhal‐
ten bei der Veranstaltung ‚24‐Stunden‐Plätze‘ die Möglichkeit, 
ihre Ideen an verschiedenen Plätzen der Siedlung im Maßstab 
1:1 darzustellen. Die Ergebnisse der ‚Mitmach‐Aktion‘ sollen in 
der weiteren Entwurfsarbeit der verschiedenen Büros berück‐
sichtigt werden. Der Inhalt und die räumliche Ausdehnung des 
Wettbewerbs wurden hierbei zwischen der Stadt und den 
Vertretern des NID Steilshoop abgestimmt. Die Mitwirkung der 
Grundeigentümer ist zudem durch die gemeinsame Auslobung 
des Wettbewerbs sowie ihre Präsenz in der Jury gewährleistet. 

Nach Ende des Wettbewerbs soll sich der NID schließlich auch 
an der Finanzierung der Umgestaltung beteiligen (s.a. Kap. 
9.3.5). 

Unabhängig von dem geplanten Umbau der Achse könnte der 
NID zudem durch kleinere Maßnahmen zur Aufwertung des 
öffentlich genutzten Raumes beitragen. Denkbar wäre hier z.B. 
die Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum See durch 
eine geeignete Ausschilderung oder informelle Absprachen zur 
Fassaden‐ oder Eingangsgestaltung entlang der Achse. Da auch 
die Stadt im Rahmen der LSH ein Konzept zur Verbesserung der 
Orientierung plant, erscheint auch hier eine öffentlich‐private 
Zusammenarbeit zur Entwicklung eines stimmigen Gesamtkon‐
zepts sinnvoll.  

Verbesserung des Erscheinungsbildes von Einkaufszentrum 
und Umfeld 

Als Hauptprobleme des im Zentrum gelegenen ‚City Center 
Steilshoop‘ und somit als Anknüpfungspunkte für Verbesse‐
rungsmaßnahmen sind neben dem generellen baulichen Zu‐
stand der Immobilie v.a. der Branchenmix sowie die Gestaltung 
des direkten räumlichen Umfeldes zu sehen (s. Abb. 95).  

Grundsätzlich gestaltet sich die Beeinflussung der Angebots‐
struktur des ‚City Center Steilshoop‘ im Rahmen eines NID 
schwierig. Zwar wären Maßnahmen, wie bspw. die Beauftra‐
gung eines Standortgutachtens oder die Finanzierung von 
Mietzuschüssen für gewünschte Einzelhandelsnutzungen durch 
den NID, grundsätzlich denkbar. Der Erfolg derartiger Bemü‐
hungen hängt allerdings stets von der Kooperationsbereitschaft 
des Center‐Betreibers ab, der sich in der Vergangenheit jedoch 
nicht sonderlich kooperativ zeigte (s.a. Kap. 9.1). 

Ähnlich gestalten sich die Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf 
das direkte Umfeld des Shopping‐Centers: Zwar könnte der 
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Platz nördlich des Einkaufszentrums durch die Umgestaltung 
der zentralen Achse ebenfalls an Attraktivität gewinnen, doch 
befinden sich sämtliche Flächen um das Gebäude herum im 
Besitz des Einkaufszentrums. Ebenso wie alle anderen Maß‐
nahmen in diesem Bereich ist die Kooperationsbereitschaft des 
dänischen Investors somit auch für die Umfeldaufwertung 
zwingend erforderlich. 

Erhöhung der Sauberkeit und Sicherheit im Quartier 

Neben gemeinschaftlich organisierten Pflege‐ und Reinigungs‐
arbeiten entlang der Mittelachse können auch weitere Maß‐
nahmen, wie z.B. 

• die zusätzliche Straßen‐ und Wegereinigung im gesamten 

Quartier,  

• die regelmäßige Reinigung der Gebäudefassaden oder  

• die sofortige Beseitigung von Graffitis und Vandalismus‐

schäden,  

zur Erhöhung der Sauberkeit und Ordnung im Quartier beitra‐
gen. Umgesetzt werden könnte dies bspw. durch die gemein‐
same Beschäftigung von Servicepersonal, welches in regelmä‐
ßigen Abständen die gewünschten Arbeiten innerhalb der 
gesamten Siedlung durchführt. Auch das subjektive Sicher‐
heitsempfinden der Bewohner kann durch die Beschäftigung 
eines ‚Kümmerers‘ oder Sicherheitsdienstes, welcher regelmä‐
ßig durch die Siedlung patrouilliert, gezielt gestärkt werden.  

Die Durchführung der Arbeiten könnte hierbei – ggf. im Rah‐
men von ‚1‐Euro‐Jobs‘ oder auch ehrenamtlich – von Bewoh‐
nern aus dem Quartier übernommen werden. Um nicht noch 
zusätzliches Konfliktpotenzial zu schaffen, sollte im Falle des 
Sicherheitsdienstes jedoch auf eine angemessene Schulung des 
Personals durch die Polizei geachtet bzw. ein professionelles 
Unternehmen beauftragt werden.  

Verbesserung der Außenwirkung und des Image der Groß‐
wohnsiedlung 

Um das Image des Quartiers positiv zu beeinflussen, sind 
grundsätzlich zahlreiche Maßnahmen im Rahmen eines NID 
denkbar. Beispielhaft genannt werden können in diesem Zu‐
sammenhang die gemeinsame Vermarktung des Quartiers oder 
die Organisation und Finanzierung gezielter Imagekampagnen. 
Auch die Organisation und Finanzierung öffentlichkeitswirksa‐
mer Veranstaltungen, wie z.B. Quartiers‐ und Stadtteilfeste, 
kulturelle Veranstaltungen oder Sportevents, verbessern die 
Außenwirkung und bieten insbesondere auch Außenstehenden 
einen Anlass die Siedlung zu besuchen.  

Da sich Imageverbesserungen letztlich (wenn überhaupt) nur 
langfristig erreichen lassen, sollte auf eine kontinuierliche 
Durchführung der Maßnahmen während der gesamten NID‐
Laufzeit geachtet werden. Beachtet werden sollte jedoch auch, 
dass sich das Image und die Fremdwahrnehmung eines Quar‐
tiers nur bedingt durch derartige Maßnahmen beeinflussen 
lassen, sondern primär von der Situation in der Siedlung ab‐
hängen. Auch die Vertreter der Wohnungsunternehmen beto‐
nen, dass der Ruf Steilshoops „mit Presse und Kampagnen“ 
letztlich kaum beeinflussbar sei, sondern sich vielmehr aus den 
lokalen Gegebenheiten vor Ort, d.h. den Gebäuden, dem Um‐
feld und der Nachbarschaft ergebe: So entstehe ein positives 
Image „nur durch Menschen, die sich in ihrem Quartier wohl 
fühlen und dieses Bild auch nach außen transportieren“ [Ge‐
spräche Wohnungsunternehmen].  

Hauptsächlich lässt sich das Image der Siedlung somit durch 
andere Maßnahmen beeinflussen, wobei erfolgreich durchge‐
führte NID‐Maßnahmen stets möglichst öffentlichkeitswirksam 
dokumentiert werden sollten. 
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9.3.4 Abgrenzung 

Orientiert man sich zur Abgrenzung des NID‐Bereichs am be‐
reits aufgestellten, allgemeinen Kriterienkatalog (s. Kap. 8.1.3 
bzw. Abb. 66), so erscheint die Großwohnsiedlung v.a. auf‐
grund ihrer städtebaulichen Struktur, der relativ überschauba‐
ren Akteursstruktur sowie der ehemaligen und aktuellen För‐
derzusammenhänge relativ eindeutig abgrenzbar (s. Abb. 97). 
Als ‚maximaler NID‐Bereich‘ ergibt sich somit ein Zuschnitt, 
welcher die gesamte Großwohnsiedlung umfasst (s. Abb. 99). 

Neben den örtlichen Gegebenheiten sollte sich die Abgrenzung 
auch an den geplanten Handlungsfeldern orientieren: Es ist 
zum einen ein für die geplanten Maßnahmen geeigneter Zu‐
schnitt zu finden, zum anderen ist darauf zu achten, möglichst 
alle von den Maßnahmen profitierenden Eigentümer mit ein‐
zubeziehen (s. Kap. 8.1.3). Besonders mit Blick auf die Profiteu‐
re der NID‐Maßnahmen zeigt sich hierbei ein gewisser Inter‐
pretations‐Spielraum: Während der Eigentümer des ‚City Cen‐
ters‘ bspw. im Falle einer Attraktivitätssteigerung von Einkaufs‐
zentrum und Umfeld eindeutig zu den Begünstigten zu zählen 
ist, gestaltet sich diese Entscheidung in Bezug auf die Maß‐
nahmen zur Erhöhung von Sauberkeit / Sicherheit weitaus 
schwieriger: Zum einen könnte hier argumentiert werden, dass 
auch das Shopping‐Center letztlich von einem sauberen und 
sicheren Quartier profitiert. Zum anderen werden diese Ver‐
besserungen jedoch voraussichtlich kaum (bzw. nur sehr lang‐
fristig) zu einer Umsatzsteigerung des CCS führen.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass in Abhängigkeit von den 
Maßnahmen jeweils verschiedene Abgrenzungen des NID er‐
forderlich sind (s. Abb. 98). Da aktuell noch nicht feststeht, 
welche Aufgabenfelder der NID Steilshoop übernehmen wird, 
ist eine endgültige Festlegung des NID‐Bereichs derzeit nicht 

[ 97 ] Allgemeine Abgrenzungskriterien ‐ Steilshoop
Eigene Darstellung
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möglich. Abbildungen 99 ‐ 101 zeigen verschiedene maßnah‐
menspezifischen Abgrenzungsvarianten.  

9.3.5 Finanzierung 

Entsprechend des NID‐Konzepts hat die Finanzierung der ge‐
planten Maßnahmen grundsätzlich über die von allen betroffe‐
nen Eigentümern gemeinsam zu entrichtende NID‐Abgabe zu 
erfolgen. In Steilshoop ergibt sich hierbei aufgrund des gemein‐
samen Eigentums von Stadt und Privaten im öffentlich genutz‐
ten Raum die Besonderheit, dass die öffentliche Hand bei den 
Maßnahmen mit Bezug zur Mittelachse anteilig an der Finan‐
zierung zu beteiligen ist. Die Pflege‐ und Reinigungsmaßnah‐
men sowie die späteren Umbauarbeiten der Mittelachse sind 
somit entsprechend der Eigentumsverhältnisse gemeinsam zu 
finanzieren. Der aktuell in Vorbereitung befindliche Wettbe‐
werb zur Umgestaltung der Achse wird im Rahmen der LSH 
ohnehin von der Stadt finanziert.  

Alle weiteren genannten Maßnahmen sind von den privaten 
Eigentümern zu finanzieren. Sollte auch der Bereich um das 
zentrale Einkaufszentrum mit in den NID‐Bereich aufgenom‐
men werden, ist auch der Eigentümer des Shopping‐Centers an 
der Finanzierung der Maßnahmen zu beteiligen und ein hierfür 
geeigneter Abgabenschlüssel zu entwickeln. 

9.3.6 Bewertung des bisherigen Projektverlaufs 

Mit Blick auf die aktuelle Projektarbeit wirken sich besonders 
die Teilnahme der beiden Schlüsselakteure GAGFAH und SAGA 
GWG sowie der insgesamt hohe Professionalisierungsgrad der 
Teilnehmer positiv auf die Arbeit des Lenkungsausschusses aus. 
Die Beschränkung des Teilnehmerfeldes auf die unternehmeri‐
sche Wohnungswirtschaft erscheint somit gut geeignet, um 
relativ schnell zu ersten konkreten Ergebnissen zu kommen 

und so letztlich eine ‚Schrittmacherrolle‘ zu übernehmen. Im 
weiteren Verlauf des Gründungsprozesses sollte – insbesonde‐
re bei der endgültigen Besetzung des Lenkungsausschusses – 
jedoch auf eine angemessene Repräsentanz der privaten Woh‐
nungseigentümer geachtet werden. Andernfalls könnten sich 
diese bei den NID‐Planungen übergangen fühlen und es ent‐
steht der Eindruck, die Einbeziehung der ‚kleinen‘ Eigentümer 
diene lediglich der Schaffung einer besseren Finanzbasis für die 
Planungen der ‚Großen‘. Auch Privatpersonen mit Eigentum in 
Steilshoop sind daher im weiteren Verlauf des Gründungspro‐
zesses gezielt anzusprechen und ‚mit ins Boot‘ zu holen. 

Kritisch gesehen werden kann auch die bisherige Information 
und Beteiligung der betroffenen Bewohner, welche kaum 
stattgefunden hat. So wurden sowohl die Analyse der Aus‐
gangslage als auch die (hieraus abgeleiteten) aktuell diskutier‐
ten Maßnahmen im Lenkungsausschuss, d.h. in Eigenregie von 
Stadt und den fünf vertretenen Wohnungsunternehmen, erar‐
beitet. Auch eine angemessene Information der Betroffenen 
über das geplante NID hat bisher nicht stattgefunden: Aktuell 
existiert – neben allgemeineren Veröffentlichungen und Pres‐
semeldungen zur LSH in Steilshoop – nur ein Zeitungsartikel 
[vgl. Knödler 2007: 28], aus dem die Umsetzung eines NID in 
Steilshoop überhaupt ersichtlich wird. In früheren Pressearti‐
keln werden gar völlig andere Gebiete als mögliches Pilotpro‐
jekt genannt [vgl. Kopp 2006: s.p.].  

Insgesamt ist die bisherige NID‐Entstehung somit von einer 
unzulänglichen Beteiligung sowie einer mangelnden Transpa‐
renz und Kommunikation gekennzeichnet. Besonders die loka‐
len Initiativen und Einrichtungen fühlen sich daher aktuell bei 
den Planungen übergangen und auch insgesamt sind die Erwar‐
tungen an das neue Instrument ‚NID‘ gedämpft: Eine langjähri‐
ge Mitarbeiterin des AGDAZ äußerte in Anspielung auf den nie 
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realisierten Schienenanschluss (s. Kap. 9.1) gar die Befürchtung, 
das ‚NID Steilshoop‘ werde „eine neue U‐Bahn“ [vgl. Fiedel‐
meier 2007: 82].  

Zu erklären ist die bisherig geringe Mitwirkung und Information 
der Betroffenen (zu einem gewissen Maße) sicherlich durch das 
frühe Anfangsstadium des gesamten Vorhabens ‚NID Steils‐
hoop‘. Um weitere Irritationen zu vermeiden und der Entste‐
hung von Vorurteilen entgegenzuwirken, sollte bei den künfti‐
gen Planungen jedoch auf eine angemessene Information und 
Beteiligung geachtet werden – und dies sowohl bezüglich der 
Bewohner, Einrichtungen und Initiativen als auch der übrigen 
Eigentümer. Auf Seiten der Betroffenen existiert durch die 
zahlreichen – auch im Zusammenhang mit der Städtebaulichen 
Sanierung entstandenen – zivilgesellschaftlich getragenen 
Initiativen und Einrichtungen eine gute Basis für die Zusam‐
menarbeit, wie sie in anderen Quartieren evtl. nicht vorhanden 
ist. Da die verschiedenen Initiativen und Institutionen im Rah‐
men der Quartierserneuerung als wichtiger Ansprechpartner 

mit exakten Kenntnissen der örtlichen Gegebenheiten sowie 
teils langjährigen Erfahrungen in der konkreten Arbeit vor Ort 
anzusehen sind, sollten sie bei der Entwicklung des endgültigen 
Maßnahmenkonzepts angemessen eingebunden werden. Als 
erster Schritt der künftigen Beteiligung könnte die bereits im 
NID‐Konzept vorgeschlagene Informationsveranstaltung (s. 
Kap. 8.1.2) dazu genutzt werden, die lokalen Akteure über die 
bisherigen Entwicklungen sowie die geplanten NID‐
Maßnahmen zu informieren.  

Neben einer stärkeren Einbeziehung der lokalen Akteure sollte 
auch weiterhin großer Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 
den Vertretern der öffentlichen Hand gelegt werden. Beson‐
ders mit Blick auf die Eigentumsverhältnisse entlang der Achse 
sowie das gewünschte einheitliche Erscheinungsbild ist eine 
gemeinsame Konzeptentwicklung unabdingbar. Abgesehen 
hiervon ist auch bei allen anderen NID‐Maßnahmen eine exak‐
te Abstimmung mit den aktuell und künftig in Steilshoop lau‐
fenden öffentlichen Programmen erforderlich.  

9.4 Fazit: Ein NID für Steilshoop? 

Aufgrund des frühen Stadiums der derzeitigen Entwicklungen 
sowie der generell fehlenden Erfahrungen mit dem neuen 
Instrument kann die Frage, ob ein NID in Steilshoop eingerich‐
tet werden sollte, im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend 
beantwortet werden. Um zu einer ersten Einschätzung zu ge‐
langen, können zwei verschiedene Aspekte betrachtet werden: 
Zum einen stellt sich die Frage, inwiefern das Instrument ‚NID‘ 
für das Gebiet Steilshoop geeignet ist. Zum anderen kann man 
sich grundsätzlich fragen, ob ein NID hinsichtlich der vorhande‐
nen Eigentümerstruktur überhaupt erforderlich ist. Neben 
theoretischen Überlegungen fließen in die Beantwortung die‐
ser Fragestellungen im Folgenden auch stets Erkenntnisse aus 

dem bisherigen Entstehungsprozess des ‚NID Steilshoop‘ mit 
ein. 

Zur Eignung des NID‐Konzepts 

Um die generelle Eignung des NID‐Konzepts für Steilshoop 
beurteilen zu können, ist neben den Problemlagen bzw. den 
geplanten Maßnahmen auch die Eigentümerstruktur zu be‐
trachten.  

Mit Blick auf die Ausgangslage existiert aktuell zwar ein deutli‐
cher Handlungsbedarf in der Siedlung, doch ist die überwie‐
gende Mehrheit der festgestellten Defizite gleichzeitig nicht so 
gravierend, als das sie nicht durch ein NID bearbeitet werden 
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könnte1. Wie bereits aufgezeigt wurde, ist es daher möglich, 
aus den bestehenden Problemlagen realistische, d.h. im Rah‐
men eines NID durchführ‐ und finanzierbare, Maßnahmen 
abzuleiten (s. Kap. 9.3.3). Das Instrument ‚NID‘ ist somit prinzi‐
piell geeignet, um durch seine Maßnahmen das Erscheinungs‐
bild der Siedlung positiv zu beeinflussen. Besonders durch eine 
gezielte Abstimmung mit den parallel laufenden Programmen 
der öffentlichen Hand sowie einer öffentlich‐privaten Zusam‐
menarbeit bei der Aufwertung der zentralen Achse sind deutli‐
che Impulse für eine positive zukünftige Entwicklung des Stadt‐
teils zu erwarten.  

Was die Eigentümerstruktur betrifft, fällt in Steilshoop zu‐
nächst die – im Vergleich zu anderen Gebietstypen zwar über‐
schaubare, für eine Großwohnsiedlung jedoch untypische – 
hohe Zahl verschiedener Eigentümer auf. Mit Ausnahme weni‐
ger privater Kleineigentümer befindet sich jedoch der gesamte 
Steilshooper Wohnungsbestand in der Hand professioneller 
Wohnungsunternehmen, was mit Blick auf den NID grundsätz‐
lich eine hinreichende finanzielle Leistungsfähigkeit sowie ei‐
nen hohen Professionalisierungsgrad erwarten lässt. Betrachtet 
man die Arbeit des Lenkungsausschusses, so wirkt sich der 
hohe Professionalisierungsgrad bereits in der derzeitigen Ent‐
stehungsphase positiv aus. Da das Verhältnis zwischen den 
Wohnungsunternehmen von allen Seiten als gut bezeichnet 
wird [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen], erscheint ledig‐
lich die Zusammenarbeit mit dem EKZ‐Betreiber problematisch. 
Die Eigentümerstruktur bietet somit insgesamt eine gute Basis 
für die Etablierung eines NID. 

Zusammenfassend stellt das NID‐Konzept somit ein adäquates 
Mittel zur Verbesserung der aktuellen Situation innerhalb 
Steilshoops dar. Unabhängig von Ausgangslage und Akteurs‐

struktur hängt der Erfolg des Projekts allerdings entscheidend 
vom Engagement und der Kooperationsbereitschaft der betrof‐
fenen Akteure ab. 

Zur Notwendigkeit eines NID 

Auch die Wohnungsunternehmen standen einem möglichen 
NID in Steilshoop zunächst skeptisch gegenüber. Die Gründe 
hierfür sind vor allem in der Angst zu sehen, die Stadt versuche 
im Rahmen des NID öffentliche Aufgaben auf die Privaten ‚ab‐
zuschieben‘ sowie der Tatsache, dass die Idee des NID von 
außen an die privaten Akteure herangetragen wurde. So wurde 
in Gesprächen mit den Vertretern der privaten Wohnungswirt‐
schaft mehrfach darauf hingewiesen, dass man ja ursprünglich 
angetreten sei, um unter Einbeziehung weiterer Wohnungsun‐
ternehmen ein gemeinsames Marketing auf die Beine zu stel‐
len. Doch dann sei „die Stadt mit ihrer Idee vom NID und der 
Umgestaltung der zentralen Achse gekommen“ [Gespräche 
Wohnungsunternehmen] Da man bis dato noch nichts von dem 
neuen Konzept gehört hatte, sei man relativ überrascht gewe‐
sen und habe das Instrument zunächst einmal nicht für not‐
wendig erachtet [vgl. Gespräche Wohnungsunternehmen]. 

Da die Vertreter der Stadt die hervorgebrachten Bedenken 
durch ‚Aufklärungsarbeit‘ und bestimmte Vorleistungen (z.B. 
die Finanzierung des Wettbewerbs) jedoch weitestgehend 
entkräften konnten, findet das NID‐Konzept mittlerweile grö‐
ßeren Zuspruch. Als Chance wird von den Wohnungsunter‐
nehmen insbesondere die Beseitigung des ‚Trittbrettfahrer‐
Effekts‘ gesehen: So gäbe es besonders in stark verdichteten 
Quartieren wie Steilshoop stets das Problem, dass sich be‐
stimmte Akteure nicht an den Aufwertungsmaßnahmen betei‐
ligten, letztlich jedoch ebenfalls profitierten [vgl. Workshop LA 
NID Steilshoop]. Verstärkt wird dieses Argument aktuell durch 

1  Abgesehen von bestimmten Defiziten, die nur auf gesamtstädtischer Ebene zu beheben sind (z.B. mangelhafte ÖPNV‐Anbindung). 
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die Befürchtung, die GAGFAH kümmere sich nach ihrer Über‐
nahme durch den ausländischen Investor Fortress nicht mehr 
ausreichend um ihre Steilshooper Bestände [vgl. Gespräche 
Wohnungsunternehmen]. Denn auch wenn sich das Unter‐
nehmen derzeit durchaus kooperativ zeigt und eine wichtige 
Rolle im Lenkungsausschuss einnimmt, so bietet das NID durch 
seinen verpflichtenden Rahmen die Sicherheit, dass dies auch 
in Zukunft so bleiben wird.  

Das größte Hindernis für eine freiwillige Kooperation stellt 
neben dem nicht gesicherten Engagement der Fortress die 
ablehnende Haltung des dänischen CCS‐Eigentümers dar. Be‐
reits in der Vergangenheit gestaltete sich die Zusammenarbeit 
mit dem EKZ‐Betreiber stets schwierig, wäre jedoch für die 
Aufwertung des zentralen Problembereichs der Siedlung uner‐
lässlich gewesen. Sollte der Eigentümer eine Kooperation auch 
künftig verweigern, könnte er über das NID immerhin zu einer 
Mitfinanzierung der Maßnahmen verpflichtet werden. Zwar 
sind ohne seine Zustimmung auch im Rahmen eines NID keine 
Aufwertungsmaßnahmen auf den Flächen des Einkaufszent‐
rums möglich. Eventuell wird die Miteinbeziehung bei der Ab‐
gabenzahlung jedoch dazu beitragen, den Eigentümer letztlich 
doch noch ‚umzustimmen‘. Schließlich dürfte es auch ihm we‐
nig rational erscheinen, die Durchführung von Maßnahmen auf 
seinen Flächen auch dann noch abzulehnen, wenn er ohnehin 
für diese Maßnahmen bezahlen muss.  

Während für die Aufwertung des zentralen Bereiches um das 
Einkaufszentrum somit zwingend die Miteinbeziehung des CCS‐
Eigentümers erforderlich ist, könnten sonstige Maßnahmen 
voraussichtlich auch im Rahmen einer freiwilligen Kooperation 
der engagierten Wohnungsunternehmen durchgeführt wer‐

den. Ein NID bietet jedoch den großen Vorteil, die derzeit nicht 
gesicherte Kooperation des GAGFAH‐Nachfolgers zu gewähr‐
leisten sowie durch eine Zahlungspflicht des CCS‐Eigentümers 
doch noch zu der für die Aufwertung des Zentrumsbereichs 
essentiellen Zusammenarbeit mit dem Betreiber zu gelangen.  

 

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass ein NID in 
Steilshoop zwar nicht zwingend erforderlich erscheint, zur 
Durchführung der verschiedenen Aufwertungsmaßnahmen 
innerhalb der Großwohnsiedlung letztlich jedoch gut geeignet 
ist. Das aktuelle Pilotprojekt in Steilshoop stellt somit eine gute 
Möglichkeit dar, die stärkere Einbeziehung privater Grundei‐
gentümer modellhaft zu erproben und erste Erfahrungen mit 
dem neuen Instrument ‚NID‘ zu sammeln. Inwiefern diese 
Erfahrungen letztlich auf andere Gebiete übertragbar sind, wird 
die Praxis zeigen. Besonders mit Blick auf den hohen Professio‐
nalisierungsgrad der Steilshooper Wohnungseigentümer, der 
letztlich einfachen Abgrenzbarkeit des Gebietes sowie der 
großen Unterstützung der Stadt im Pilotprojekt dürfte jedoch 
in anderen Gebieten mit einem weitaus größeren Aufwand bei 
der NID‐Einrichtung zu rechnen sein. Kritische Betrachter füh‐
len sich in diesem Zusammenhang evtl. an das BID‐Projekt am 
Neuen Wall erinnert, bei dem ebenfalls nahezu perfekte Aus‐
gangsbedingungen für einen BID existierten (s. Kap. 6.4.4). Der 
große Erfolg am Neuen Wall führte letztlich auch in anderen 
Quartieren zu einer hohen Erwartungshaltung gegenüber dem 
neuen Instrument, frei nach dem Motto „Was die können, 
können wir auch“. Dass sich diese Hoffnungen nicht immer 
erfüllen, zeigt der aktuelle Versuch, auch in Hamburg‐Harburg 
ein BID einzurichten1. 

1 Da der Betreiber des Shopping‐Centers ‚Harburg Arcaden‘ mittlerweile seinen Widerspruch angekündigt hat, wird in der Fußgängerzone Harburgs aller Voraussicht nach kein BID eingerichtet 
werden können [vgl. Hamburger Abendblatt, Internet (e)]. 
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10 Die Übertragung des BID‐Konzepts auf Wohnquartiere ‐  
Eine abschließende Betrachtung 

Wie die vorliegende Arbeit aufzeigt, stellen NIDs die logische 
Weiterentwicklung des BID‐Konzepts an einem funktional diffe‐
renzierten Standort dar, mit der ein effizientes Instrument zur 
Aufwertung städtischer Wohnquartiere geschaffen werden 
kann. Angesichts der Tatsache, das den Städten im Rahmen der 
Quartiersentwicklung bereits heute zahlreiche ausdifferenzier‐
te Instrumente und Förderprogramme zur Verfügung stehen (s. 
Kap. 5), stellt sich die abschließende Frage, wie sich das neuar‐
tige NID‐Konzept in das bestehende Instrumentarium der 
Stadtplanung einordnet. Im Folgenden werden daher zunächst 

die Chancen und Risiken des NID‐Konzepts herausgearbeitet 
und das neue Instrument in die bestehenden Ansätze einge‐
ordnet. Insbesondere wird hierbei auch auf die verschiedenen 
Kombinationsmöglichkeiten zwischen NID und den Maßnah‐
men der öffentlichen Hand eingegangen, welche nach Ansicht 
des Verfassers ein großes Potenzial für die künftige Quartiers‐
erneuerung darstellen. Das abschließende Kapitel versteht sich 
als Plädoyer für einen differenzierten Einsatz des neuen In‐
struments und gibt Handlungsempfehlungen für Private und 
Stadt. 

10.1 Chancen und Risiken des NID‐Konzepts 

Neben den wichtigsten Vorteilen wird nachfolgend auch auf 
mögliche Risiken des NID‐Konzepts eingegangen. Da aufgrund 
fehlender Praxiserfahrungen und Untersuchungen bisher kaum 
Erkenntnisse über die negativen Auswirkungen des neuen 
Instruments vorliegen, beziehen sich die dargestellten Risiken 
in erster Linie auf in der aktuellen Diskussion und Literatur 
geäußerte Bedenken. Inwiefern diese Befürchtungen der Reali‐
tät entsprechen, wird die weitere BID‐ und NID‐Entwicklung in 
den nächsten Jahren zeigen. 

10.1.1 Chancen 

Beseitigung des ‚Trittbrettfahrer‐Effekts‘ 

Wie auch beim BID‐Konzept ist als größter Vorteil des NID‐
Modells die Beseitigung des ‚Trittbrettfahrer‐Problems‘ zu 

nennen: Durch die gesetzliche Basis werden im Rahmen eines 
NID alle profitierenden Eigentümer zur Finanzierung herange‐
zogen. Durch den verbindlichen Charakter des NID‐Konzepts 
wird es somit möglich, die typischen Schwächen freiwilliger 
Kooperationen (s.a. Kap. 5.2) zu überwinden. Eine besondere 
Relevanz erhält diese Thematik vor dem Hintergrund der deut‐
lichen Zunahme internationaler Investoren auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt (s. Kap. 2.2): Gerade in ‚Problemquartieren‘ 
stellt sich diesbezüglich die Frage, ob sich die Finanzinvestoren 
‚sozial verpflichtet‘ fühlen, oder ihre Investitionen in derartigen 
Gebieten aufgrund der niedrigen Renditeerwartungen auf ein 
Minimum reduzieren. Besonders in Quartieren mit akutem 
Handlungsbedarf können NIDs somit dazu dienen, auch diese 
Akteure (zumindest finanziell) an Aufwertungsmaßnahmen zu 
beteiligen1. 

1  Als problematisch könnten sich diesbezüglich die meist großen Bestände der internationalen Investoren erweisen. So wäre mit Blick auf Steilshoop bspw. durch alleinigen Widerspruch der 
GAGFAH (bzw. Fortress) keine Einrichtung eines NIDs möglich, da diese rd. 34 % der betroffenen Wohneinheiten bewirtschaftet (s. Kap. 9.1). 
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Ermöglichung von Maßnahmen mit einem längeren  
Zeithorizont bzw. größeren Umfang  

Weitere Vorteile von NIDs sind darin zu sehen, dass durch ihren 
verbindlicheren Charakter längerfristige und umfangreichere 
Maßnahmen durchgeführt werden können. So ermöglichen 
NIDs auch Maßnahmen, die von einem einzelnen privaten 
Akteur nicht in Eigenregie geleistet werden können, sondern 
erst durch eine stabile und klar geregelte (und somit verlässli‐
che) Zusammenarbeit aller relevanten Akteure möglich bzw. 
rentabel werden.  

Besonders deutlich wird dies bei dem Handlungsfeld des Rück‐
baus: Bei unkoordinierten Rückbauaktionen einzelner Eigen‐
tümer entsteht das sog. ‚Prisoner’s Dilemma‘ [vgl. Eichener 
2006c: 64]: Derjenige Eigentümer, der seine Bestände vom 
Markt nimmt, trägt zwar die Kosten des Rückbaus, nützt durch 
die Verringerung des Wohnungsangebotes jedoch vornehmlich 
seinen Konkurrenten. Die Wohnungseigentümer verhalten sich 
daher ökonomisch rational, wenn sie abwarten bis die Konkur‐
renten abreißen, da sie in diesem Falle (zumindest kurzfristig) 
neue Mieter gewinnen. Eine ‚Win‐Win‐Situation‘ entsteht letzt‐
lich nur, wenn alle Wohnungseigentümer abreißen, d.h. die 
Überkapazitäten auf dem lokalen Wohnungsmarkt gemeinsam 
verringern und auch finanzieren. Da sich im Rahmen eines NIDs 
auch Wohnungsabrisse bzw. die Zahlung von Ausgleichbeiträ‐
gen der nicht‐zurückbauenden Unternehmen über die gemein‐
same Abgabe organisieren ließen, kann das Konzept dazu ge‐
nutzt werden, die entstehenden Lasten und Nutzen möglichst 
gerecht auf alle Beteiligten zu verteilen. Durch die gemein‐
schaftliche Organisation und Finanzierung von Abrissen kann 
durch einen NID folglich auch der viel diskutierte Wertausgleich 
zwischen abreißenden und bestandserhaltenden Eigentümern 
erreicht werden. Neben dem ‚Extremfall‘ des Wohnungsrück‐

baus werden auch andere Maßnahmen erst durch die Koope‐
ration mehrerer Akteure möglich bzw. rentabel. So kann z.B. 
eine Vielzahl von wohnbegleitenden Dienstleistungen durch 
den Zusammenschluss mehrerer Eigentümer günstiger durch‐
geführt bzw. eingekauft werden.  

Zusammenfassend liegt ein Vorteil des NID‐Konzepts somit 
darin, die verschiedenen Maßnahmen auf eine breitere Basis 
zu stellen und sie dadurch besser finanzierbar zu machen. An‐
stelle des oftmals unkoordinierten und ineffizienten Handelns 
einzelner Akteure wird es durch ein NID möglich, gemeinsam 
größere und somit deutlich wirksamere Projekte zu organisie‐
ren. Mit der Größe der Projekte nimmt – besonders in Verbin‐
dung mit einer professionellen Vermarktung – gleichzeitig auch 
die Öffentlichkeitswirksamkeit zu. Dies spielt insbesondere in 
stigmatisierten Gebieten mit einem schlechten Image eine 
Rolle, da die NID‐Maßnahmen in der Öffentlichkeit als deutli‐
cher Impuls wahrgenommen werden, welcher ggf. als Zäsur in 
der subjektiven, imagebezogenen Bewertung des Quartiers 
dienen kann.  

‚bottom up‘ statt ‚top down‘ – Aktivierung von 
 ‚Bürgerengagement‘  

Im Rahmen eines NID liegt die Konzeption und Organisation 
der Verbesserungsmaßnahmen nicht mehr alleinig in der Hand 
der öffentlichen Verwaltung, sondern in der Hand der lokalen 
Akteure vor Ort. Wie im Rahmen der Arbeit aufgezeigt wurde, 
stellt besonders das zivilgesellschaftliche Engagement ein gro‐
ßes, bisher jedoch weitgehend unentdecktes Potenzial für die 
Quartiersentwicklung dar: So besteht gerade auf Seiten der 
Bürger eine erhebliche Bereitschaft, sich für das eigene Quar‐
tier zu engagieren (s. Kap. 5.2). Besonders angesichts der gro‐
ßen Zahl privater Vermieter und Selbstnutzer auf dem deut‐
schen Wohnungsmarkt (s. Kap. 2.2) können NIDs einen Beitrag 
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dazu leisten, dieses große Potential zukünftig stärker für die 
Stadtentwicklung zu nutzen. So kann im Rahmen eines NIDs die 
Handlungsfähigkeit der privaten Einzelakteure – unter Inan‐
spruchnahme der städtischen Beratungsleistungen und eines 
fachlich kompetenten Aufgabenträgers – deutlich gesteigert 
werden. Auch der geringe Professionalisierungsgrad wird durch 
die Beauftragung eines professionellen Managements zu ei‐
nem gewissen Grade kompensiert. Durch die Ergänzung des 
persönlichen Engagements mit einer adäquaten finanziellen 
Basis und den benötigten rechtlichen Durchsetzungsmöglich‐
keiten gegenüber Trittbrettfahrern steigt außerdem die Effi‐
zienz der Kooperation, was sich wiederum positiv auf die Moti‐
vation aller Beteiligten auswirkt. Durch die Zusammenarbeit 
aller relevanten Akteure und die anzustrebende Integration der 
betroffenen Mieter in den Prozess entsteht eine stärkere Iden‐
tifikation und ein größeres Verantwortungsbewusstsein für ‚ihr 
Quartier‘. Zudem verleiht ein NID auch Gebieten mit einer 
kleinteiligen Eigentümerstruktur eine ‚einheitliche Stimme‘, 
wodurch eine gebündelte Interessenartikulation und  
‐vertretung möglich wird. 

Entlastung öffentlicher Haushalte 

Aus Sicht der Stadt wird mit der Übertragung des BID‐Konzepts 
auf Wohnquartiere ein effizientes Instrument zur Förderung 
der privaten Initiative und somit letztlich der privatwirtschaftli‐
chen Organisation und Finanzierung quartiersbezogener Auf‐
wertungsmaßnahmen geschaffen (s.o.). Folglich kann hierdurch 
in bestimmten Fällen auch eine – mit Blick auf die aktuelle 
Finanzlage der öffentlichen Haushalte dringend erforderliche – 
Einsparung öffentlicher Mittel bzw. ein Abbau staatlicher Sub‐
ventionen erreicht werden (s.a. Kap. 10.2). 

10.1.2 Risiken 

Verstärkung der Polarisierung zwischen verschiedenen  
Standorten 

Da sowohl BIDs als auch NIDs primär der Verfolgung von Parti‐
kularinteressen dienen und ihre Wirkung in einem relativ klein‐
räumigen Gebiet entfalten (s.a. Kap. 10.2) wird häufig die Be‐
fürchtung geäußert, dass durch die Anwendung derartiger 
Instrumente die ohnehin schon vorhandene Kluft zwischen 
‚guten‘ und ‚schlechten‘ Standorten noch erweitert werde [vgl. 
Deutscher Verband für Wohnungswesen, Stadtentwicklung 
und Raumordnung, Internet (a)]. Besonders die unkontrollierte 
Ausbreitung als Instrument derer, die es sich leisten können, 
würde so noch zu einer Verstärkung planerisch unerwünschter 
räumlicher Ungleichgewichte führen [vgl. Ruther‐Mehlis / We‐
ber 2005: 131]. Das diese Befürchtungen nicht gänzlich unbe‐
gründet zu sein scheinen, zeigen auch die Ausführungen von 
Birk, der mit Blick auf die Segregationseffekte durch NIDs da‐
von ausgeht, dass eine ‚Gleichheit‘ der verschiedenen Standor‐
te in Zukunft nicht mehr in ihrem jetzigen Umfang aufrecht 
erhalten werden könne [vgl. Birk 2007b: 178]. Denn auch wenn 
die NID‐Abgabe von den Eigentümern nicht direkt auf die Mie‐
te umgelegt werden kann, führt die Aufwertung der Woh‐
nungsbestände und des Umfelds perspektivisch zu einer Erhö‐
hung der Immobilienwerte im Quartier, was auf längere Sicht 
auch steigende Mieten mit sich bringt. Zu befürchten wären in 
diesem Falle ‚typische‘, im Rahmen der Stadterneuerung viel 
diskutierte Gentrifikationsprozesse, welche im Extremfall die 
gesamte Bürgerbeteiligung im Rahmen des NID konterkarieren 
würden: Folglich erscheint es nahezu paradox, die betroffenen 
Bewohner an Aufwertungsmaßnahmen zu beteiligen, welche 
sie sich auf lange Sicht nicht mehr leisten können.    
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Welche langfristigen räumlichen und sozialen Auswirkungen 
NIDs tatsächlich mit sich bringen, kann aufgrund fehlender 
Praxiserfahrungen und Untersuchungen aktuell nicht abschlie‐
ßend beantwortet werden. Kritisch gesehen kann in diesem 
Zusammenhang jedoch sicherlich, dass NIDs – alleine schon 
aufgrund ihres beschränkten räumlichen Fokus – nicht als aus‐
gleichendes Instrument zwischen verschiedenen Wohnquartie‐
ren dienen können. Dies ist im Grunde genommen jedoch nicht 
als Kritik an dem NID‐Konzept zu sehen, sondern eher als Plä‐
doyer für eine angemessene Einbindung des Instruments in die 
bestehende städtische Planung.  

Befürchtung: Rückzug des Staates 

In der aktuellen Diskussion wird besonders von Seiten der 
privaten Akteure auf das Risiko einer möglichen ‚schleichenden 
Privatisierung‘ ehemals öffentlicher Aufgaben hingewiesen. 
Sicherzustellen sei, dass NIDs ausschließlich für ‚on top‘‐
Leistungen genutzt werden und sich die öffentliche Hand in 
den NID‐Gebieten nicht zurückziehe und ihrerseits zum ‚Tritt‐
brettfahrer‘ werde. Zwar wird diesbezüglich stets von allen 
Seiten, d.h. auch von Vertretern der Stadt, betont, es gehe im 
Rahmen von BIDs und NIDs nicht darum, dass sich der Staat aus 
seiner Verantwortung zurückziehe und ehemals öffentlich 
erbrachte Leistungen nun auf private Akteure ‚abschiebe‘. Die 
Gemeinde werde somit auch weiterhin den ‚üblichen‘ Standard 
im öffentlichen Raum aufrechterhalten – doch stellt sich dies‐
bezüglich die Frage, worin eben dieser Standard genau bestehe 
[vgl. Workshop BSU]. So ist zwar festgelegt, welche Aufgaben 
zur öffentlichen Daseinsvorsorge zählen und daher von der 
öffentlichen Hand übernommen werden. Es existieren jedoch 
keine exakten Regelungen, welche Qualität die Leistungen des 
Staates besitzen müssen. [vgl. Gespräche Wohnungsunter‐
nehmen / Workshop BSU] 

Rechtliche Unsicherheiten 

Da das NID‐Konzept ebenso wie das BID‐Modell eine entspre‐
chende gesetzliche Grundlage erfordert, bringt die NID‐
Einführung ähnliche rechtliche Schwierigkeiten mit sich. Dass 
die Erstellung eines derartigen Gesetzes ein äußerst komplexes 
Thema ist, zeigten bereits die kontroversen Diskussionen bei 
der erstmaligen Einführung von BIDs in Deutschland. [vgl. Gor‐
gol / Wunderlich 2004: 47] Obwohl mittlerweile mehrere deut‐
sche BID‐Gesetze verabschiedet wurden, vertreten verschiede‐
ne Rechtsexperten auch gegenwärtig die Auffassung, dass das 
BID‐Konzept grundsätzlich nicht mit dem deutschen Verfas‐
sungsrecht vereinbar sei: Insbesondere das Bundesland Bayern 
kommt in seinen Rechtsgutachten zu dem Ergebnis, dass die 
Zwangsmitgliedschaft des BID‐Modells in Konflikt zur verfas‐
sungsmäßig geschützten negativen Vereinigungsfreiheit stehe 
und lehnt die Einführung des Konzepts daher ab [vgl. Stadt 
Nürnberg 2004: 3]. Mit Blick auf das Hamburger BID‐Gesetz 
nimmt man zwar die unterschiedliche Rechtsauffassung der 
Hansestadt zur Kenntnis, kommt jedoch gleichzeitig zu dem 
Schluss, dass „Hamburg ein bürokratisches Monstrum schafft, 
dessen Scheitern mehrfach vorprogrammiert sein dürfte.“ 
[Stadt Nürnberg 2004: 3]  

Neben dieser grundsätzlichen Debatte kann die Rechtmäßig‐
keit des Konzepts immer dann in Frage gestellt werden, wenn 
einzelne Eigentümer (z.B. unter Berufung auf ihr grundgesetz‐
lich gewährleistetes Recht auf Berufsfreiheit) gegen die Beteili‐
gung in einem BID bzw. NID klagen. Denkbar wäre dies insbe‐
sondere in Fällen, in denen sich ‚kleine‘ Eigentümer weniger 
Wohnungen im Rahmen eines NID von den großen Wohnungs‐
unternehmen übergangen fühlen. Dass sich somit im Einzelfall 
immer wieder rechtliche Konflikte ergeben können, zeigt sich 
nun auch in den BID‐Projekten der Freien und Hansestadt 
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Hamburg: Hier klagt sowohl am Neuen Wall als auch in Berge‐
dorf ein betroffener Eigentümer gegen das eingerichtete BID 
[vgl. Eckstein 2007: 84]. Letztlich besteht somit (noch) eine 

gewisse rechtliche Unsicherheit, denn ob das Hamburger BID‐
Gesetz vor Gericht Bestand hat, wird sich erst nach Ende der 
Verfahrens zeigen. 

10.2 Einordnung des NID‐Konzepts in die bestehenden Ansätze und Instrumente 

Wie schon bei der erstmaligen Einführung von BIDs in Deutsch‐
land sind die Erwartungen an das neue Instrument ‚NID‘ so‐
wohl bei den privaten als auch bei den städtischen Akteuren 
hoch. Die Möglichkeiten des NID‐Konzepts sind jedoch vor dem 
Hintergrund der aktuellen und zukünftigen Entwicklungen (s. 
Kap. 3) und ihren komplexen Auswirkungen auf den Woh‐
nungsmarkt (s. Kap. 3.5) zu relativieren. Angesichts der weit 
verbreiteten Euphorie in Zusammenhang mit den Instrumen‐
ten BID und NID sollte nicht vergessen werden, dass sowohl 
BIDs als auch NIDs keine eigentlichen Neuerungen bezüglich 
des stadtplanerischen ‚Instrumentenkoffers‘ mit sich bringen, 
sondern im Grunde genommen lediglich die Arbeit bereits 
existierender Kooperationen durch ihren neuartigen Finanzie‐
rungsmechanismus verbessern. So geht es im Prinzip darum, 
Maßnahmen, die private Initiativen und Kooperationen bereits 
heute durchführen, durch die formelle Verpflichtung aller Be‐
teiligten, d.h. die Einbeziehung der bisherigen ‚Trittbrettfahrer‘, 
auf eine breitere Basis zu stellen und sie hierdurch besser fi‐
nanzierbar und letztlich auch effektiver zu machen.  

Im Gegensatz zu staatlichen Instrumenten und Förderpro‐
grammen, welche einem ganzheitlichen und integrativen An‐
satz folgen und unter Berücksichtigung aller relevanter Aspekte 
stets um einen möglichst weit reichenden Interessensausgleich 
bemüht sind, ist das NID‐Konzept deutlich stärker sektoral 
ausgerichtet. Da die Maßnahmen von den ansässigen Eigentü‐
mern festgelegt werden, zielen sie letztlich (in der überwiegen‐
den Zahl der Fälle) auf eine Wertsteigerung der Immobilien. 

Das Instrument ‚NID‘ dient somit vorrangig der Verfolgung von 
Partikularinteressen. Auf räumlicher Ebene zeigen sich die 
Wirkungen der NIDs hauptsächlich innerhalb ihrer jeweiligen 
Abgrenzung, d.h. dem jeweiligen Quartier. Auch wenn die 
positiven Effekte hierbei durchaus auf umliegende Gebiete 
ausstrahlen können, wirken sie somit primär auf einer relativ 
kleinräumigen Ebene. Viele der komplexen Probleme können 
daher nicht im Rahmen von BIDs und NIDs, sondern nur durch 
eine übergeordnete Steuerung und ganzheitlichere Ansätze auf 
gesamtstädtischer Ebene gelöst werden. 

Um sowohl negative Auswirkungen auf die gesamtstädtische 
Entwicklung als auch Konflikte zwischen NIDs und der öffentli‐
chen Planung zu vermeiden, müssen NIDs in ein übergeordne‐
tes Stadtentwicklungskonzept integriert sein, da ansonsten die 
Entstehung kleiner ‚Inseln‘ droht, denen es an Vernetzung zur 
ganzheitlichen Stadtentwicklung mangelt (s. Kap. 10.1.2). 
Grundsätzlich erscheint es daher nicht erstrebenswert, das 
NID‐Instrumentarium als universell anwendbar anzusehen, d.h. 
jedes beliebige Wohnquartier als mögliches NID‐Gebiet zu 
erachten. Als geeignete Entscheidungsgrundlage für die NID‐
Ausweisung sollten prioritäre Gebiete, für die das NID‐Konzept 
aus Sicht der Stadt besonders geeignet erscheint, in einem 
übergeordneten ‚NID‐Rahmenplan‘ festgehalten werden. Zwar 
ist die Einrichtung eines NIDs stets eine Einzelfallentscheidung, 
doch könnte ein derartiger Rahmenplan sowohl den Behörden 
als auch potentiellen privaten NID‐Gründern eine bessere Ori‐
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entierung über die aus städtischer Sicht für eine NID‐
Anwendung geeigneten Gebiete bieten. 

Zur erforderlichen Integration in die gesamtstädtische Planung 
gehört des Weiteren, dass die geplanten Maßnahmen des NID 
in jedem Falle zwingend mit den städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde vereinbar sein müssen [vgl. § 171f BauGB]. Dies ist 
insofern zu gewährleisten, als das das zur Einrichtung des NID 
erforderliche Maßnahmen‐ und Finanzierungskonzept von der 
Gemeinde genehmigt werden muss. Grundsätzlich sollte die 
Gemeinde daher bei der Entscheidung über einen NID‐Antrag 
neben der Finanzierbarkeit und dem voraussichtlichen Nutzen 
der geplanten Maßnahmen auch städtebauliche und stadtent‐
wicklungspolitische Aspekte berücksichtigen. 

Grundsätzlich ist das NID‐Konzept somit als Ergänzung – und 
keineswegs als Ersatz – des vorhandenen, breit gefächerten 
Instrumentenspektrums der Stadt(entwicklungs)planung und 
Städtebauförderung zu verstehen. Mit einem hohen Organisa‐
tionsgrad und neuartigen Finanzierungsmodus bietet es eine 
geeignete Plattform zur effizienteren Durchführung altbekann‐
ter Maßnahmen und Ansätze [vgl. Birk 2007: 147]. Das NID‐
Modell ist daher lediglich eine neue Organisationsform, u.a. für 
die Maßnahmen und Probleme, die im Rahmen der bereits 
bestehenden Instrumente nicht angegangen werden können 
oder die besser auf anderem Wege zu lösen sind [vgl. Büttner 
2007: 157]. Besonders in Gebieten, die nicht mit den Instru‐
menten des BauGB oder Förderprogrammen abgedeckt wer‐
den können (s.a. Kap. 5.3), können NIDs zu einer – sowohl 
präventiv als auch nachsorgend wirkenden – ‚privat organisier‐
ten Quartierspflege‘ eingesetzt werden und so den Instrumen‐
tenkoffer der Stadtplanung gezielt erweitern.  

Möglichkeiten einer Kombination von NIDs mit städti‐
schen Maßnahmen und Programmen  

Im Hinblick auf die ergänzende Funktion des neuen Instrumen‐
tes bei der Quartierserneuerung stellt sich somit die Frage nach 
denkbaren Kombinationsmöglichkeiten von NID und städti‐
schen Maßnahmen, insbesondere den verschiedenen Pro‐
grammen der Städtebauförderung (z.B. ‚Soziale Stadt‘) und den 
Instrumenten des besonderen Städtebaurechts (v.a. der Städ‐
tebaulichen Sanierung). 

Generell bieten sich dabei verschiedene Möglichkeiten der 
Kombination von NIDs mit städtischen Maßnahmen an: Neben 
einer zeitgleichen Verknüpfung ist auch eine aufeinander auf‐
bauende Kombination möglich. 

‚präventive NIDs‘ und (ggf.) darauf aufbauende städtische  
Maßnahmen  

Prinzipiell können NIDs in Gebieten gegründet werden, in de‐
nen es zwar spürbaren Handlungsbedarf gibt, die Probleme 
jedoch noch nicht so weit fortgeschritten sind, als das die Stadt 
ein Eingreifen ihrerseits für nötig erachten würde bzw. als das 
der Einsatz der Städtebauförderung gerechtfertigt werden 
könnte. Denn während bspw. die Städtebauliche Sanierung 
erst bei bereits vorhandener Substanz‐ oder Funktionsschwä‐
che, d.h. reaktiv, eingesetzt werden kann (s.a. Kap. 5.3), kann 
das NID‐Instrumentarium bereits bei drohenden Missständen 
und somit frühzeitig genutzt werden.  

Die Idealvorstellung wäre hierbei, dass das jeweilige Gebiet 
durch eine derartige, im Rahmen eines NID organisierte und 
finanzierte ‚präventive Quartierspflege‘ [Kurth 2000: 309] so 
weit aufgewertet und stabilisiert wird, dass sich ein späteres 
Eingreifen der Stadt erübrigt. In diesem Falle würde also der 
Einsatz privater Mittel dazu führen, spätere städtische Maß‐
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nahmen – und somit den Einsatz öffentlicher Mittel – überflüs‐
sig zu machen, oder zumindest in ihrem Umfang zu begrenzen. 
Sollte ein NID hingegen nicht (oder nur in geringem Maße) zu 
einer Verbesserung innerhalb des Gebietes beitragen können, 
so kann dies auch dazu dienen, die Notwendigkeit weiterge‐
hender städtischer Maßnahmen zu bekräftigen. Im Falle hier‐
auf folgender, aufbauender öffentlicher Maßnahmen könnte 
die Stadt ihrerseits auf die im Rahmen des NIDs gewonnenen 
Erkenntnisse sowie die aufgebauten Organisationsstrukturen 
zurückgreifen, was letztlich zu einer Steigerung der Effizienz 
beitragen kann. Auch die privaten Akteure konnten im Rahmen 
des NIDs bereits Erfahrungen sammeln und eine gemeinsame 
Vorstellung über notwendige Aufwertungsmaßnahmen entwi‐
ckeln, was ihnen im Folgenden eine gebündelte Interessens‐
artikulation gegenüber der Stadt ermöglicht. [vgl. Heiß  
2005: 121f] 

Gleichzeitige Kombination von NIDs mit städtischen  
Maßnahmen 

Besonders vor dem Hintergrund der tendenziell steigenden 
Problemlagen in den städtischen Wohnquartieren (s. Kap. 
3.5.3) wird es auch in Zukunft zahlreiche Gebiete geben, wel‐
che durch Programme wie die ‚Soziale Stadt‘ oder Sanierungs‐ 
und Stadtumbaumaßnahmen, d.h. öffentliche Investitionen, 
stabilisiert und verbessert werden müssen. Gerade in derarti‐
gen Gebieten kann das Instrument ‚NID‘ als Ergänzung zu öf‐
fentlich finanzierten Maßnahmen eingesetzt werden. So kön‐
nen hier durch die gleichzeitige Implementierung eines NID 
öffentliche und private Ressourcen gebündelt werden, was zur 
Entstehung von Synergieeffekten führt. NIDs können so eine 
sinnvolle Ergänzung öffentlicher Förderprogramme darstellen. 
Sie bedürfen hierfür jedoch einer engen Verzahnung mit der 
städtischen Quartiersarbeit und den Programmen der Städte‐

bauförderung, um mögliche Interessenskonflikte zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren zeitnah zu erkennen und 
möglichen Planungskonflikten frühzeitig vorzubeugen. Eine 
gezielte und aufeinander abgestimmte Kombination des NID‐
Konzepts mit städtebaulichen Sanierungsprogrammen bietet 
darüber hinaus den Vorteil einer breiteren Finanzierungsbasis, 
einer umfassenderen Beteiligung und Aktivierung von Akteuren 
und Betroffenen sowie eines breiteren und sich gegenseitig 
ergänzenden Instrumentariums bei der Planung und Umset‐
zung [vgl. Ruther‐Mehlis / Weber 2005: 130].  

Probleme könnten sich indes mit Blick auf die Erhebung der 
Ausgleichsbeträge [vgl. § 154f BauGB] nach dem Auslaufen 
einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ergeben. So wer‐
den die betroffenen Eigentümer nach Ende der öffentlichen 
Maßnahmen im Rahmen der ‚Abschöpfung sanierungsbeding‐
ter Wertsteigerungen‘ finanziell an der Sanierung beteiligt (s.a. 
Kap. 5.1). Gestaltet sich bereits diese nachträgliche Erhebung 
oftmals relativ kompliziert – u.a. weil die Aufwertungsmaß‐
nahmen im gesamten Sanierungsgebiet auf ihre Auswirkungen 
auf das jeweilige Grundeigentum ausgewertet werden müssen 
[vgl. Heiss 2005: 80] – wird dieses Verfahren durch die gleich‐
zeitige NID‐Anwendung nun noch schwieriger: Schließlich 
könnten die auftretenden Bodenwertsteigerungen nun auch 
auf die Maßnahmen des NIDs zurückzuführen sein, für welche 
die Grundeigentümer jedoch bereits durch die jährliche NID‐
Abgabe bezahlt haben. Um die betroffenen Eigentümer nicht 
doppelt zur Kasse zu bitten, wäre somit zu gewährleisten, dass 
die Ausgleichsbeträge nur die sanierungs‐, nicht aber die NID‐
bedingten Bodenwertsteigerungen berücksichtigen [vgl. Ru‐
ther‐Mehlis / Weber 2005: 129]. Hierzu wäre ein entsprechen‐
des Verfahren zu entwickeln, bei dem die bereits gezahlten 
NID‐Abgaben von den noch offenen Ausgleichsbeträgen abge‐



  120

zogen werden und die betroffenen Eigentümer somit nur die 
jeweilige Differenz zu entrichten haben. 

Städtische Maßnahmen und darauf aufbauende, 
 ‚nachsorgende‘ NIDs 

Der Stadtplanung stehen mit Blick auf die Quartierserneuerung 
– v.a. mit dem Besonderen Städtebaurecht und den verschie‐
denen Programmen der Städtebauförderung – zweifelsohne 
umfangreiche Instrumente für die unterschiedlichsten Prob‐
lemlagen und Handlungserfordernisse zur Verfügung (s.a. Kap. 
5.1). Doch trotz der oftmals deutlich sichtbaren Erfolge und 
beachtlichen Verbesserungen gibt es stets Gebiete, die immer 
wieder in ihren Ursprungszustand ‚abzurutschen‘ drohen. So 
zeigen sich z.B. auch in der Hamburger Großwohnsiedlung 
Steilshoop aktuell abermals deutliche ‚Niedergangstendenzen‘, 
in deren Folge die ehemals erreichten Verbesserungen wieder 
in Gefahr geraten und sich neuer Handlungsbedarf ergibt (s. 
Kap. 9). Gerade die Stabilisierung von Großwohnsiedlungen 
bleibt somit für die meisten Großstädte eine dauerhafte Her‐
ausforderung, die auch in Zukunft kaum abschließend zu lösen 
sein wird.  

Die unterschiedlichen städtischen Programme stehen folglich 
stets vor der Herausforderung, die initiierten Projekte und 
Maßnahmen auch nach Auslaufen der Programme zu veran‐
kern und so die Nachhaltigkeit der Verbesserungen zu gewähr‐
leisten. Deutlich wird dieser Anspruch insbesondere beim Pro‐
gramm der ‚Sozialen Stadt‘, welches sich als ‚Hilfe zur Selbsthil‐
fe‘ versteht und auf eine gezielte Bündelung öffentlicher und 
privater Ressourcen abzielt (s. Kap. 5.1). Hier betonen auch 
viele Experten mittlerweile die große Bedeutung von Ansätzen 
zur Verstetigung der durchgeführten Maßnahmen und fordern 
gar eine Festschreibung derartiger Ansätze im Programm selbst 
[vgl. difu 2006: 5]. Denn auch wenn der Aufbau selbsttragender 

Strukturen in derartigen Quartieren bereits während der Pro‐
grammlaufzeit gelingt, so ist selbst in diesem Falle ein gewisser 
finanzieller Nachlauf notwendig. Um die benötigten Beträge für 
die Jahre nach Auslaufen des jeweiligen Förderprogramms zur 
Verfügung zu stellen, entwickelte bspw. die Freie und Hanse‐
stadt Hamburg ein spezifisches Finanzierungsmodell, nach dem 
sich Bezirk, Vermieter und Mieter die entstehenden Kosten zu 
je einem Drittel teilen [vgl. difu 2006: 6]. Unabhängig von der 
Sinnfälligkeit der hier entwickelten Lösung (insbesondere die 
Umlage der Kosten auf die Mieter, d.h. die Betroffenen, scheint 
zumindest fraglich) zeigt dieses Beispiel, dass es grundsätzlich 
einen Bedarf an derartigen Regelungen gibt.  

Angesichts sinkender Finanz‐ und Handlungsspielräume der 
öffentlichen Hand (s.a. Kap. 3.4) ist davon auszugehen, dass die 
Verstetigung derartiger Maßahmen nach Auslaufen des jewei‐
ligen Förderprogramms künftig in zunehmendem Maße durch 
private Akteure getragen werden muss. Hier könnten NIDs 
einen geeigneten Rahmen bieten, um die entstandenen Ko‐
operationsstrukturen und Maßnahmen auch nach Ende der 
Programmlaufzeit zu verankern und ihre Finanzierung gerecht 
zu verteilen. Unabhängig von der Notwendigkeit derartiger 
Nachfolgeregelungen erscheint eine NID‐Anwendung nach 
Auslaufen öffentlicher Maßnahmen und Programme auch 
immer dann sinnvoll, wenn bestimmte Ziele nur über einen 
sehr langen Zeitraum zu erreichen sind, wie etwa Verbesserun‐
gen bezüglich Image oder sozialer Situation im Quartier. Durch 
ein auf die städtischen Maßnahmen aufbauendes NID könnten 
hierzu erforderliche Maßnahmen (z.B. Imagekampagnen, eine 
gezielte Vermarktung oder ein soziales Quartiersmanagement) 
auch nach Programmende fortgeführt werden. 

Zusammenfassend stellt ein auf die verschiedenen städtischen 
Interventionen aufbauender NID somit ein geeignetes Mittel 
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zur Verstetigung der öffentlichen Sanierungserfolge (und Inves‐ titionen) durch privates Engagement und Kapital dar.  

10.3 Empfehlungen für einen differenzierten Einsatz des neuen Instrumentariums 

Wie schon beim BID‐Konzept ist auch bei der geplanten NID‐
Einführung davon auszugehen, dass sich – einen Erfolg des 
Pilotprojekts in Steilshoop vorausgesetzt – schnell auch andere 
Quartiere mit der Einrichtung eines NID befassen werden. 
Grundsätzlich steht dem nichts entgegen, um einen angemes‐
senen Umgang mit dem NID‐Konzept sicherzustellen, sollten 
hierbei jedoch einige Aspekte beachtet werden. Das folgende 
Kapitel gibt sowohl den privaten als auch den städtischen Ak‐
teuren Anregungen für einen gezielten Einsatz des neuen In‐
strumentariums.  

10.3.1 Entscheidungsgrundlage für eine NID‐
Gründung 

Obgleich das NID‐Konzept zweifelsfrei große Vorteile mit sich 
bringt (s. Kap. 10.1.1), sollte vor der Einrichtung eines NID stets 
der doch recht beachtliche Einrichtungsaufwand mit dem zu 
erwartenden Nutzen abgewogen werden. So dauert die Ein‐
richtung eines BIDs in der Regel rund zwei Jahre [vgl. Mensing 
2006: 10], womit auch für die NIDs von einem vergleichbaren, 
wenn nicht aufgrund der teils komplexen Beteiligtenstruktur 
und Maßnahmen (s. Kap. 7.3.1 bzw. 7.3.3) sogar noch höheren 
Zeitrahmen zur Vorbereitung ausgegangen werden kann. Dem 
großen zeitlichen Aufwand gegenüber steht die Tatsache, dass 
sich bestimmte Maßnahmen – eine entsprechende Akteurs‐
struktur vorausgesetzt – ggf. auch im Rahmen einer freiwilligen 
Kooperation und somit evtl. weitaus einfacher und schneller 
durchführen lassen.  

Grundsätzlich ist die Sinnfälligkeit einer NID‐Implementierung 
somit entscheidend von der konkreten Ausgangslage und den 

geplanten Maßnahmen sowie der jeweiligen Eigentümerstruk‐
tur vor Ort abhängig.  

Ausgangslage und Handlungsfelder 

Allgemein sind sowohl BIDs als auch NIDs stets darauf ange‐
wiesen, dass die Probleme, zu deren Lösung sie gebildet wer‐
den, aus eigener Kraft der lokalen Akteure ‚lösbar‘ sind. Dies 
setzt eine realistische Einschätzung der vorhandenen Defizite 
und erreichbaren Verbesserungen voraus, aus der schließlich 
angemessene und im Rahmen eines NID bearbeitbare Maß‐
nahmen abgeleitet werden müssen. So sind NIDs zunächst 
einmal immer dort ‚richtig‘ eingesetzt, wo auf Seiten der Eigen‐
tümer ein ausreichendes finanzielles Potenzial vorhanden ist 
(s.u.) und sich die vorhandenen Defizite im Rahmen einer pri‐
vaten Kooperation lösen bzw. zumindest bearbeiten lassen. 
Gibt es in einem Quartier hingegen ‚extreme‘ Problemlagen, so 
kann auch das Instrument NID schnell an seine Grenzen stoßen 
und es ist ggf. auf ganzheitlichere Ansätze, wie z.B. die Pro‐
gramme der Städtebauförderung, zurückzugreifen – mögli‐
cherweise auch in Kombination mit einem privat organisierten 
NID (s. Kap. 10.2).  

Wie sich bei der Betrachtung möglicher Handlungsfelder ge‐
zeigt hat (s. Kap. 8.2), können NIDs prinzipiell für ein breites 
Spektrum von Maßnahmen genutzt werden. Dennoch sollte 
vor einer NID‐Einrichtung genau geprüft werden, ob sich die 
geplanten Maßnahmen nicht vielleicht ebenso gut (oder ggf. 
sogar besser) auf freiwilliger Basis umsetzen lassen. So lassen 
sich einmalige oder kleinere Investitionen sowie lediglich kurz‐
fristige Maßnahmen meist auch ohne den Aufwand einer ge‐
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setzlich verankerten Kooperation realisieren [vgl. Heinze 2007: 
20]. NIDs erscheinen im Gegensatz hierzu besonders dann 
geeignet, wenn es um längerfristige oder investitionsintensive 
Maßnahmen geht. Durch ihre Verbindlichkeit stellen sie sowohl 
die Kooperation als auch die Finanzierung auf die erforderliche 
stabile und kontinuierliche Basis. Zudem kann sich der doch 
recht hohe Einrichtungsaufwand des NIDs in diesen Fällen über 
eine längere Laufzeit amortisieren.  

Auch sollte beachtet werden, dass NIDs besonders dann ihre 
Vorteile ausspielen, wenn die Probleme über die Bündelung 
von Geldmitteln zu lösen sind. Mittels ihres besonderen Finan‐
zierungsmodells können auch bisherige Trittbrettfahrer zur 
Mitfinanzierung der Maßnahmen verpflichtet werden. Ist hin‐
gegen zur Lösung eines Problems die Mitarbeit bzw. das Ein‐
verständnis eines bestimmten Eigentümers unerlässlich, kann 
dieser auch im Rahmen eines NID nicht zur Kooperation ge‐
zwungen werden. Bestimmte Maßnahmen, wie z.B. die Schaf‐
fung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Gebäude durch 
Absprachen zur Fassadengestaltung, können daher nur bedingt 
im Rahmen eines NID geregelt werden. 

Eigentümerstruktur 

Noch stärker als von den bestehenden Defiziten und geplanten 
Maßnahmen ist die Sinnfälligkeit einer NID‐Einrichtung abhän‐
gig von der lokalen Eigentümerstruktur: Zwar können nahezu 
alle denkbaren Problemlagen eines Gebietes durch eine ent‐
sprechende Ausgestaltung der NID‐Maßnahmen (wenn auch 
nicht behoben, so doch zumindest) bearbeitet werden. Die 
Eigentümerstruktur ist hingegen als unveränderliche Konstante 
vorgegeben und kann auch durch eine Veränderung der NID‐
Abgrenzung allenfalls geringfügig beeinflusst werden. Im Fol‐
genden wird daher auf verschiedene Aspekte bezüglich der 

Eigentümerstruktur eingegangen, die den Erfolg einer NID‐
Einrichtung entscheidend beeinflussen können. 

Engagement und Eigeninitiative 

Besonders angesichts der relativ aufwendigen Vorbereitungs‐
phase sowie der längeren Laufzeit ist eine NID‐Einrichtung 
stark von der Motivation der lokalen Akteure abhängig. Enga‐
gement und Eigeninitiative stellen somit die zentrale Voraus‐
setzung für eine NID‐Gründung dar. Dies bedeutet nicht, dass 
der Anstoß zur Einrichtung eines NID nicht auch von Seiten der 
Stadt erfolgen kann. Wichtig ist jedoch, dass die Schlüsselak‐
teure des NID, d.h. die lokalen Eigentümer, in der Anfangspha‐
se vom NID‐Konzept überzeugt werden und sich schließlich aus 
eigener Motivation heraus in den weiteren Prozess einbringen.  

Interessenhomogenität  

Auch wenn es zunächst paradox klingen mag, so setzen NIDs 
ein gewisses Maß einheitlicher Interessen unter den lokalen 
Akteuren voraus. Denn auch wenn das NID‐Konzept als 
‚Zwangsmittel‘ darauf abzielt, auch Verweigerer per Gesetz zu 
einer Mitfinanzierung zu verpflichten, so darf gleichzeitig die 
Gruppe der Widersprechenden nicht zu groß sein, da ansons‐
ten keine Einrichtung möglich wäre. Beachtet werden sollte 
außerdem, dass durch NIDs kein Eingriff in die Eigentumsrechte 
des Einzelnen möglich ist, d.h. wer eine Kooperation verwei‐
gert, kann auch durch das neue Instrument letztlich nur zur 
Mitfinanzierung, nicht jedoch zur Kooperation gezwungen 
werden. Insofern stellen gerade vorhandene, auf Freiwilligkeit 
basierende Kooperationen eine ideale Ausgangsbedingung dar, 
um hierauf aufbauend ein NID zu installieren und so auch noch 
die bisherigen ‚Verweigerer‘ (zumindest finanziell) an den 
Maßnahmen zu beteiligen. 
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Eigentümeranzahl 

Gibt es in einem Gebiet nur einen relativ überschaubaren Kreis 
von Eigentümern mit engagierten Bewirtschaftungsstrategien, 
so ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, die geplanten Maß‐
nahmen auch durch freiwillige Kooperationen durchführen zu 
können. Zwar wäre auch hier eine NID‐Implementierung gene‐
rell möglich, aufgrund des relativ hohen Aufwands ist von einer 
Einrichtung jedoch eher abzusehen.  

NIDs sind dagegen besonders für Gebiete mit einer relativ 
heterogenen Eigentümerstruktur geeignet, um in einer ge‐
meinschaftlich koordinierten Aktion zu einer Aufwertung des 
Standortes zu gelangen und die entstehenden Kosten zugleich 
möglichst gerecht auf alle betroffenen Eigentümer zu verteilen. 
Gleichzeitig gestaltet sich die Erreichung eines tragfähigen 
Konsens (s.o.) in Gebieten mit einer hohen Zahl verschiedener 
Eigentümer, d.h. einer Vielzahl verschiedener Interessen, deut‐
lich schwieriger. Da der Einrichtungsaufwand eines NID mit 
zunehmender Anzahl der Eigentümer steigt, dürfte zu erwarten 
sein, dass sich eine NID‐Einrichtung ab einer bestimmten Eigen‐
tümerzahl nicht mehr ‚lohnen‘ bzw. unmöglich wird. 

Ideal erscheint das NID‐Konzept somit für Quartiere, in denen 
es eine ausreichende Anzahl engagierter Wohnungseigentümer 
gibt, eine Kooperation auf freiwilliger Basis aufgrund vereinzel‐
ter ‚notorischer Trittbrettfahrer‘ jedoch nicht möglich ist. 

Professionalisierungsgrad 

Ob eine gewisse Professionalität unter den Wohnungseigen‐
tümern eine zwingende Voraussetzung für den Erfolg eines 
NIDs darstellt, kann aufgrund fehlender Praxiserfahrungen 
nicht abschließend beantwortet werden. Auch mit Blick auf das 
Pilotprojekt in Steilshoop (s. Kap. 9.3.6) scheint jedoch unstrit‐
tig, dass sich eine hohe Professionalität unter den betroffenen 

Eigentümern grundsätzlich positiv auf den NID‐Prozess aus‐
wirkt. So besitzen gerade professionelle Wohnungsunterneh‐
men neben dem entsprechenden Know‐how auch oftmals 
langjährige Erfahrungen in der Bestandserneuerung, auf die im 
Rahmen eines NID zurückgegriffen werden kann. Auch bei 
einer gemischten Eigentümerstruktur erscheint die NID‐
Einrichtung grundsätzlich einfacher, wenn einige starke Schlüs‐
selakteure vorhanden sind, die eine Schrittmacherrolle über‐
nehmen und die anderen ‚mitziehen‘. Dies bedeutet gewiss 
nicht, dass nicht auch private Einzeleigentümer ein NID einrich‐
ten können. Doch auch wenn die freiwilligen Initiativen von 
Einzeleigentümern im Rahmen des NID‐Konzepts einen deutli‐
chen ‚Professionalisierungsschub‘ erfahren können (s. Kap. 
10.1.1), so ist gerade in Gebieten mit einer hohen Anzahl priva‐
ter ‚Amateurvermieter‘ oder Selbstnutzer aufgrund des gerin‐
geren Professionalisierungsgrades ein deutlich höherer Bera‐
tungs‐ und Betreuungsaufwand durch die Stadt bzw. den Auf‐
gabenträger zu erwarten.  

Finanzkraft 

Grundsätzlich sollte auf Seiten der Eigentümer ein ausreichen‐
des finanzielles Potenzial zur Durchführung von adäquaten, 
d.h. effektiven und nachhaltigen NID‐Maßnahmen vorhanden 
sein. Nicht zu unterschätzen sind in diesem Zusammenhang 
auch die im Vorfeld der NID‐Einrichtung entstehenden finan‐
ziellen Belastungen, welche aufgrund des ggf. langwierigen 
Gründungsprozesses ein nicht unerhebliches Ausmaß anneh‐
men können. Zwar sind die mit der Planung und Vorbereitung 
des NID verbundenen Kosten später über die gemeinsame 
Abgabe refinanzierbar, müssen jedoch zunächst einmal voll‐
ständig von den Initiatoren getragen werden. Probleme könn‐
ten sich diesbezüglich besonders in Gebieten mit starkem Prob‐
lemdruck, z.B. in Form eines hohen Sanierungs‐ und Investiti‐
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onsbedarfs oder hohen Leerstandsquoten, ergeben. So ist 
davon auszugehen, dass insbesondere die betroffenen Einzel‐
eigentümer in diesen Quartieren nicht mehr über die ausrei‐
chende finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen um ein (ange‐
messenes) NID‐Budget finanzieren zu können. Auch dürften sie 
aufgrund ihrer ohnehin schon prekären Lage nur schwer vom 
Sinn einer zusätzlichen Abgabe zu überzeugen sein.  

10.3.2  Zur Rolle der öffentlichen Hand  

Basierend auf der ursprünglichen BID‐Idee, wird das BID‐
Konzept sowohl in der Literatur als auch in der aktuellen Dis‐
kussion oftmals als rein privates Instrument dargestellt, bei 
dem der Staat eine geringe Rolle spiele und sich entsprechend 
zurückzuhalten und – wenn überhaupt – eine lediglich bera‐
tende Funktion einzunehmen habe. Weitestgehend unberück‐
sichtigt bleibt bei dieser Betrachtungsweise jedoch der planeri‐
sche Kontext, in dem sich das BID‐Konzept in Nordamerika 
entwickelte. Denn während in den USA und Kanada sowohl die 
öffentliche Planung als auch die öffentliche Daseinsvorsorge 
eher ‚zurückhaltend‘ angelegt sind und die Stadtentwicklung 
von jeher in deutlich stärkerem Maße von Privaten beeinflusst 
wird (s.a. Kap. 7.1), existiert in Deutschland eine historisch 
gewachsene und gesetzlich verankerte hoheitliche Planungs‐
tradition mit einem äußerst ausdifferenzierten Instrumentari‐
um für die verschiedensten Problemfelder.  

Mag eine eher zurückhaltende Haltung der öffentlichen Hand 
im Rahmen der BIDs, d.h. bei der Aufwertung von (ohnehin 
deutlich durch wirtschaftliche Interessen geprägten) Einzel‐
handelslagen, auch in Deutschland durchaus nachvollziehbar 
erscheinen, so ist mit Blick auf das Themenfeld ‚Wohnen‘ be‐
züglich der Rolle der Stadt ein grundsätzliches Umdenken not‐
wendig. Denn wie sich im Rahmen der Arbeit gezeigt hat, 

betreffen NIDs – im Gegensatz zu BIDs – in starkem Maße auch 
soziale Aspekte (s. Kap. 7.3.1). So betonten auch die Vertreter 
der Wohnungsunternehmen, dass es im Rahmen von NIDs 
nicht darum gehe, „mal eben ein paar Geschäfte zu verschö‐
nern“, sondern in das direkte Wohnumfeld von ggf. mehreren 
tausend Menschen eingegriffen werde [Gespräche Wohnungs‐
unternehmen].  

Wie bereits dargestellt, bilden die Quartiere und Siedlungen 
den unmittelbaren Lebensraum ihrer Bewohner und prägen 
somit maßgeblich die Lebensqualität unserer Städte. Die Att‐
raktivität und Zukunftsfähigkeit des Siedlungsraums ‚Stadt‘ 
hängt (neben zahlreichen anderen Aspekten) folglich maßgeb‐
lich von der Qualität des zur Verfügung stehenden Wohnungs‐
angebotes ab. Besonders angesichts des sich abzeichnenden 
Nachfragewandels (s. Kap. 3) ist die Aufwertung und Weiter‐
entwicklung der Wohnungsbestände für die Städte somit von 
essentieller Bedeutung, was sich auch in dem breiten Spektrum 
stadtplanerischer Instrumente ausdrückt (s. Kap. 5). Den ten‐
denziell wachsenden Herausforderungen in den Quartieren (s. 
Kap. 3.5.3) stehen jedoch angesichts zunehmend leerer öffent‐
licher Kassen gleichzeitig sinkende Handlungsspielräume der 
öffentlichen Hand gegenüber. So ist auch für die Zukunft von 
weiter zurückgehenden Investitionen der Städte und Gemein‐
den auszugehen und auch die hohen Fördervolumen der letz‐
ten Jahre werden in Zukunft kaum mehr aufrecht erhalten 
werden können (s. Kap. 3.4 bzw. 5.3). 

Um dennoch eine gezielte und sozial verträgliche Quartiers‐
entwicklung gewährleisten zu können, wird es in Zukunft dar‐
auf ankommen, die zur Verfügung stehenden staatlichen Res‐
sourcen möglichst effizient einzusetzen und gleichzeitig einen 
angemessenen Rahmen für die Aktivitäten der Privaten vor‐
zugeben. Das Instrument ‚NID‘ erweitert hierzu gezielt die 
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Handlungsoptionen der privaten Akteure und bietet den be‐
troffenen Eigentümern die Chance, in ihren Quartieren selb‐
ständig und gemeinschaftlich Aufwertungsprozesse zu initiie‐
ren. So können die teils unter erheblichem Einsatz privater 
Finanzmittel durchgeführten NID‐Maßnahmen zu einer deut‐
lich wahrnehmbaren Aufwertung städtischer Wohnquartiere 
führen – ein Effekt, der letztlich auch im öffentlichen Interesse 
der Stadt liegt. Verstärkt werden können die positiven Wirkun‐
gen der Maßnahmen hierbei ggf. durch eine gezielte Abstim‐
mung und Kombination von NID und städtischen Maßnahmen: 
Wie sich gezeigt hat, liegen gerade in der gegenseitigen Ergän‐
zung und Kombination von städtischen Programmen und privat 
getragenen NIDs große Potenziale für die nachhaltige Aufwer‐
tung von Wohnquartieren (s. Kap. 10.2)  

Um die in jedem Falle erforderliche Integration der privaten 
Aktivitäten in die städtische Gesamtplanung zu gewährleisten, 
ist eine laufende Mitwirkung der städtischen Planung in den 
Lenkungsausschüssen der NIDs anzustreben. Eine kontinuierli‐
che Zusammenarbeit zwischen den privaten Eigentümern und 
Vertretern der Stadt würde auch die Tatsache berücksichtigen, 
dass die Maßnamen und Ziele eines NID tendenziell viele Auf‐
gabenfelder berühren können, die traditionell von der öffentli‐
chen Hand durchgeführt (und auch finanziert) werden. Auf‐
grund der teilweise starken Verschränkung mit öffentlichen 
Aufgaben (s.a. Kap. 9.3.3) ist die Stadt bei einem bedeutenden 
Teil möglicher NID‐Maßnahmen ohnehin zu beteiligen. Hier 
müssen sowohl Zuständigkeiten als auch Finanzierungen zwi‐
schen Stadt und Privatakteuren abgestimmt und ggf. spezielle 
Regelungen für eine gemeinsame Durchführung getroffen 
werden.  

Entsprechend dieser Anforderungen und einhergehend mit 
dem Leitbild des ‚Aktivierenden Staats‘ (s. Kap. 3.4) sollte die 

öffentliche Hand eine aktivierende, fördernde und zugleich 
auch stärker kooperative Rolle einnehmen und die privaten 
Akteure als gleichberechtigte Partner bei der Quartiersentwick‐
lung betrachten. Dies setzt auf Seiten der öffentlichen Hand 
gleichzeitig die Bereitschaft voraus, im Rahmen eines NID be‐
stimmte Handlungsfelder stärker als bisher in den privaten 
Bereich zu verlagern. Dass diese neue Aufgabenteilung zwi‐
schen Stadt und Privaten aufgrund jahrelang bestehender 
Routinen und Denkmuster sowie bestimmter Regelungen nicht 
immer leicht zu realisieren scheint, zeigt sich auch im aktuellen 
NID‐Pilotprojekt in Steilshoop: Hier sind sich die privaten Eigen‐
tümer schon seit längerem über die Sinnhaftigkeit einer ge‐
meinsamen Organisation der Reinigungs‐ und Pflegemaßnah‐
men im öffentlich genutzten Raum einig. Auf Seiten der Stadt 
gibt es diesbezüglich aktuell jedoch erheblichen Klärungsbe‐
darf, da die städtischen Flächen in diesem Falle von der übli‐
chen Reinigung durch die Hamburger Stadtreinigung ausge‐
nommen werden müssten. Zusätzlich erschwert wird die Ab‐
stimmung in Hamburg auch dadurch, dass zur Ausnahme öf‐
fentlicher Flächen aus dem Wegereinigungsverzeichnis stets 
ein Senatsbeschluss erforderlich ist. Unabhängig von derartigen 
gesetzlichen Regelungen zeigt dieses konkrete Beispiel an‐
schaulich, dass für den Erfolg einer öffentlich‐privaten Zusam‐
menarbeit nicht nur auf Seiten der Privaten, sondern auch auf 
Seiten der öffentlichen Verwaltung eine entsprechende Koope‐
rationsbereitschaft vorhanden sein muss – und zwar auf allen 
relevanten Ebenen (hier: von der Politik bis hin zum ‚ausfüh‐
renden Organ‘ Hamburger Stadtreinigung). Es zeigt sich somit, 
dass sich auch die öffentliche Hand erst noch an ihre neue Rolle 
gewöhnen muss: Gefordert ist in Zukunft nicht mehr nur die 
‚Flankierung‘ der privaten Aktivitäten, sondern eine aktive 



  126

Partnerschaft, bei der sich beide Seiten kooperativ und zu ‚Ein‐
geständnissen‘ bereit zeigen. 

Zentrale Voraussetzung für die Nutzung des Potenzials, wel‐
ches das NID‐Konzept für die Quartiersentwickung mit sich 
bringt, ist neben einer erhöhten Kooperationsbereitschaft 
grundsätzlich eine aktivere Rolle der öffentlichen Hand. Beson‐
ders da es sich die Stadt selbst immer weniger ‚leisten‘ kann, 
alle erforderlichen Maßnahmen in Eigenregie zu erbringen, 
sollte sie im Rahmen der NIDs als ‚Prozessmotor‘ fungieren und 
eine aktive Rolle bei der Initiierung von NIDs einnehmen. Nur 
so kann ein systematischer und von der Stadt gezielt forcierter 
NID‐Einsatz dazu beitragen, den teils erheblich Einsatz öffentli‐
cher Mittel zur Quartierserneuerung zu verringern und somit 
zu einer Entlastung der öffentlichen Haushalte führen. 

Zur gezielten Förderung von NID‐Gründungen könnten grund‐
sätzlich Anschubfinanzierungen dienen. Um eine Konterkarie‐
rung des NID‐Grundgedankens (Eigeninitiative und private 
Finanzierung) zu vermeiden, sollte sich diese jedoch lediglich 
auf die Vorbereitungsphase beziehen und als (ggf. zinsloser) 
Kredit vergeben werden. Eine derartige Subventionierung 
könnte insbesondere dazu eingesetzt werden, die Erarbeitung 
eines soliden Grundkonzeptes zu unterstützen und so die An‐
laufschwierigkeiten des NIDs zu verringern. 

Da NIDs letztlich auch in Gebieten gegründet werden können, 
in denen die Stadt aufgrund fehlender Problemlagen keinen 
akuten Handlungsbedarf sieht, ist von einer ‚pauschalen‘ Sub‐
ventionierung aller entstehenden NIDs abzusehen. Denkbar 
wäre eine Anschubfinanzierung hingegen in Gebieten mit ü‐
berwiegend Einzeleigentümern oder Selbstnutzern sowie in 
Gebieten mit erheblichen Problemlagen, in denen ggf. sogar 
die Mehrheit die Aufwertungsmaßnahmen befürwortet, jedoch 
einige Eigentümer nicht mehr über ausreichend finanzielle 

Rücklagen verfügen, um auch noch eine zusätzliche NID‐
Abgabe leisten zu können. Auch in Gebieten, in denen auf‐
grund der Mieterstruktur nur bedingte Mietsteigerungspoten‐
ziale vorhanden sind, könnten den Eigentümer die wün‐
schenswerten Aufwertungsmaßnahmen durch eine staatliche 
Subventionierung ggf. doch noch ‚schmackhaft‘ gemacht wer‐
den.  

Hierzu könnte ein entsprechendes Förderprogramm von der 
Stadt auferlegt werden, so dass nach einer Antragstellung der 
privaten Initiative und unter bestimmten, separat festzulegen‐
den Förderrichtlinien eine einmalige Anschubfinanzierung 
ausgezahlt werden kann. Als zusätzliche Entscheidungsgrund‐
lage für die Subventionierung von NIDs können auch ent‐
sprechende Festlegungen im ‚NID‐Rahmenplan‘ der Stadt  
(s. Kap. 10.2) dienen. Da eine öffentliche Anschubfinanzierung 
bei einem späteren Misserfolg des NID stets ‚verlorene Kosten‘ 
für die Stadt mit sich bringt, sollte eine Subventionierung stets 
nach einer ausführlichen Einzelfallentscheidung durch die Stadt 
festgelegt werden. Relativ unproblematisch gestaltet sich eine 
derartige Bezuschussung hingegen in Gebieten, die unter 
schwerwiegenden Problemlagen leiden: Gerade im Rahmen 
einer Kombination von öffentlichen Programmen und NID 
könnte eine Anschubfinanzierung im Rahmen der bereits exis‐
tierenden städtischen Förderprogramme finanziert werden 
[vgl. Gespräch Lux].  

Unabhängig von der finanziellen (Anfangs‐)Unterstützung sollte 
das Thema ‚NID‘ von der Stadt möglichst öffentlichkeitswirk‐
sam ‚vermarktet‘ werden, um die lokalen Akteure von den 
Vorteilen des Konzept zu überzeugen und so letztlich zum 
eigenverantwortlichen Engagement in ihrem Quartier anzure‐
gen. Forciert werden kann eine derartige ‚Kampagne‘ durch 
Informationsveranstaltungen (ggf. vor Ort), Beratungsangebote 
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sowie die gezielte Ansprache engagierter Eigentümer oder 
bestehender Initiativen in den Quartieren. Hierzu wird die 
Bildung eines städtischen Büros vorgeschlagen, welches nicht 
nur eine ‚Anlauf‐ und Beratungsstelle‘ für sämtliche NID‐ und 
BID‐Belange sein, sondern auch aktiv die Vermarktung und 
Information über die beiden Konzepte vorantreiben sollte. 
Darüber hinaus erscheint auch die Gründung einer ‚Dachorga‐
nisation‘ zum Informations‐ und Erfahrungsaustausch sowohl 
zwischen der Stadt und den ‚Improvement Districts‘ als auch 
zwischen den verschiedenen Innovationsbereichen sinnvoll. 
Neben einer entsprechenden Internetplattform können auch 
regelmäßige Treffen, gemeinsame Informationsveranstaltun‐
gen oder auch die gegenseitige Präsentation der Aktivitäten 
einzelner NIDs bzw. BIDs (ggf. verbunden mit Begehungen und 
Erläuterungen vor Ort) zum Austausch beitragen. Durch einen 

derartigen ‚Wissenstransfer‘ kann ein gegenseitiger Lernpro‐
zess angeregt werden, welcher letztlich zu einer Verbesserung 
der Projektarbeit und einer Steigerung der Effizienz aller BIDs 
bzw. NIDs beitragen kann. 

 

Zusammenfassend sollte die Stadt auch bei der Initiierung von 
NIDs eine aktive Rolle einnehmen und gezielt die Bildung von 
NIDs fördern. Beachtet werden sollte hierbei jedoch auch, dass 
die Förderung nicht zu große Ausmaße annehmen darf, da sie 
ansonsten den Grundgedanken der Eigeninitiative konterka‐
riert. Besonders bei einer Initiierung der Stadt ist somit darauf 
zu achten, dass der ‚Funke überspringt‘, d.h. die privaten Ak‐
teure sich das NID‐Konzept letztlich zu Eigen machen und das 
NID im späteren Verlauf rein privat getragen wird.  

10.4 Ausblick und Offene Fragen 

Wie die vorliegende Arbeit gezeigt hat, wird das breite Spekt‐
rum der vorhandenen Instrumente der Quartiersentwicklung 
mit dem Konzept der ‚Neighbourhood Improvement Districts‘, 
d.h. der Übertragung der BID‐Idee auf den Bereich des städti‐
schen Wohnens, um ein weiteres sinnvolles Instrument er‐
gänzt. Trotz der – besonders auf Seiten der privaten Eigentü‐
mer – hohen Erwartungen sollte jedoch stets beachtet werden, 
dass auch das NID‐Konzept kein ‚Allheilmittel‘ darstellt, son‐
dern lediglich ein Instrument zur Lösung bestimmter Problem‐
lagen ist. Zahlreiche Probleme der heutigen Quartiersentwick‐
lung werden im Gegensatz hierzu auch weiterhin lediglich 
durch eine übergeordnete Steuerung und umfassendere An‐
sätze zu lösen sein – was nicht bedeutet, dass NIDs nicht 
gleichzeitig auch eine geeignete Ergänzung der Maßnahmen 
und Programme der öffentlichen Hand darstellen können. Um 

das große Potenzial des neuen Instrumentes angemessen für 
die Quartiersentwicklung zu nutzen und mögliche negative 
Auswirkungen zu vermeiden, ist neben einer realistischen Ein‐
schätzung der mit dem neuen Konzept verbundenen Chancen 
und Risiken auch eine angemessene Integration in die gesamt‐
städtische Planung zu gewährleisten.  

Die Frage, ob die Ausbreitung von NIDs durch Gentrifikation 
und Segregationseffekte nach und nach zu einer Verstärkung 
der sozialräumlichen Polarisierung innerhalb der Städte führen 
wird, bleibt hierbei aufgrund fehlender Erfahrungen aus der 
Praxis offen und wird sich letztlich erst durch die Bewertung 
zukünftiger Erfahrungen beantworten lassen. Insbesondere 
werden hier die langfristigen sozialen und räumlichen Wirkun‐
gen von NIDs näher zu analysieren sein, um negative Auswir‐
kungen auf die Stadtentwicklung zu vermeiden. Auch konnte 



  128

die vorliegende Arbeit aufgrund des beschränkten zeitlichen 
Rahmens nur einen kurzen Überblick über mögliche NID‐
Gebiete sowie die hiermit verbundenen Schwierigkeiten und 
Chancen geben. So lässt sich insbesondere die Frage nach der 
Anwendbarkeit des NID‐Konzepts in Gebieten mit einer äu‐
ßerst heterogenen Eigentümerstruktur nicht abschließend 
beantworten. Ob das Konzept einen gewissen Professionalisie‐
rungsgrad zwingend voraussetzt oder sich im Gegensatz hierzu 
auch in Gebieten mit überwiegendem Einzel‐ bzw. selbstge‐
nutztem Eigentum NIDs bilden werden, wird die Zukunft zei‐
gen.  

Ferner ist auch das Verhalten der zahlenmäßig weiter zuneh‐
menden internationalen Finanzinvestoren schwer abzuschät‐
zen. Ob diese vor dem Hintergrund zunehmend kurzfristigerer 
Bestandshaltungszyklen ihres Portfolios eine Zusammenarbeit 
bei der Quartiersaufwertung verweigern oder sich wie im Falle 
der GAGFAH (bzw. Fortress) durchaus kooperativ zeigen  
(s. Kap. 9), bleibt abzuwarten. Eine besondere Relevanz erhält 
diese Thematik vor dem Hintergrund der zahlenmäßig großen 
Wohnungsbestände der Investoren, durch die ihre Mitarbeit 
bzw. ‐finanzierung in bestimmten Gebieten auch durch NIDs 
nicht erzwungen werden kann1. 

1 Besitzt ein Eigentümer mehr als ein Drittel der Wohneinheiten innerhalb des geplanten NID‐Bereichs, so kann er durch seinen Widerspruch die Einrichtung des NIDs verhindern (s. Kap. 8.1.4). 
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Statistisches Bundesamt 

a)  www.destatis.de [Letzter Zugriff: 31.05.07] 

Schader Stiftung 

a) www.schader‐stiftung.de/wohn_wandel/460.php  

[Letzter Zugriff: 26.02.07] 

b) www.schader‐stiftung.de/wohn_wandel/805.php  

[Letzter Zugriff: 26.02.07] 

c) www.schader‐stiftung.de/wohn_wandel/823.php  

[Letzter Zugriff: 26.02.07] 

d) www.schader‐stiftung.de/wohn_wandel/858.php  

[Letzter Zugriff: 26.02.07] 

e) www.schader‐stiftung.de/wohn_wandel/836.php  

[Letzter Zugriff: 26.02.07] 

Sinus Institut 

a) www.sinus‐sociovision.de [Letzter Zugriff: 26.02.07] 
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slotsch 

a) www.slotsch.de [Letzter Zugriff: 05.06.07] 

wir‐steilshooper.de 

a) www.wir‐steilshooper.de/html/index.php?option=com_con 

tent&task=view&id=25&Itemid=49  

[Letzter Zugriff: 06.06.07] 

WBG Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt 

a) www.wbg‐erfurt.de [Letzter Zugriff: 08.03.07] 

Gesetze 

GSED Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels‐ und Dienstleistungs‐

zentren 

Veranstaltungsteilnahmen 

Sitzungen des Lenkungsausschuss (LA) ‚NID Steilshoop‘ (regelmäßige 

Teilnahme seit Februar 2007) 

Workshop des Lenkungsausschuss (LA) ‚NID Steilshoop‘ am 

07.05.2007  

Workshop der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) zur 

Einführung des Modells ‚Housing Improvement Districts‘ am 

13.06.2007 in Hamburg 

Expertengespräche 

Hr. Dr. Franke, (Geschäftsführer urbanPR / Sprecher der Interessen‐

gemeinschaft ‚Eigentümer in der Rummelsburger Bucht‘), Gespräch 

am 16.05.07 

Fr. Wiezorek (Geschäftsführerin City Management Dresden),  

Gespräch am 04.05.07 

Hr. Büttner (BSU Hamburg, Amt für Landesplanung / BID‐

Beauftragter), verschiedene Gespräche zwischen Januar und Juni 

2007 

Fr. Gerend (Economic Development Director, City of Edmond, Wash‐

ington/USA), Gespräch am 28.05.2007 

Hr. Lux (BSU Hamburg, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bo‐

denordnung), Gespräch am 04.06.2007 

Wohnungsunternehmen1 

Hr. Dr. Heymann (Geschäftsführer Gemeinnützige Baugenossen‐

schaft Hamburg‐Nordost e.G.), Gespräch am 01.06.2007 

Hr. Meier (Leiter Kundencenter Hamburg 1, GAGFAH Group),  

Gespräch am 31.05.2007 

Hr. Wulf (Geschäftsstellenleiter Wandsbek, SAGA), Gespräch am 

11.06.2007

1  Aufgrund des teilweise vertraulichen Charakters werden die aus Interviews mit Vertretern der Wohnungsunternehmen gewonnenen Informationen in der Arbeit mit der identischen anonymi‐
sierten Quellenangabe ‚Gespräche Wohnungsunternehmen‘ gekennzeichnet. 
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Anhang 

Verschiedene Haushaltstypen und ihre Anforderungen an den Wohnraum (zu Kap. 3.5) 

   

Alter HH‐Größe Einkommen Lebensstile Sonstiges Wohnungstyp Preis Wohnumfeld Probleme

"Studierende / 
Junge Akademiker"

18 ‐ 35 J. 1 ‐ 2 Pers. niedrig bis 
gehoben

Experimentalisten 
/  moderne 
Performer

hohe soziale u. 
interkulturelle 
Toleranz →

klein bis mittelgroß, 
für WGen gr. Whg. mit 
gleich gr. Zimmern

indifferent Ambiente, Szene, 
Multi‐Kulti, 
Gastronomie, 
gemischte Quartiere, 
ÖPNV

hohe Fluktuation, 
evtl. Konflikte mit 
anderen 
Bew.gruppen  

Szene‐Wohnen

"Junge Starterhaushalte" 18 ‐ 25 J. überw. 
1 Pers.

niedrig Hedonisten/ 
Experimentalisten

wachsender Anteil 
von Migranten der 
2. u. 3. Generation ↗

kleine Whg. preiswert Freizeit, Gastronomie, 
Waschsalon, junges 
Ambiente, gemischte 
Quartiere, ÖPNV

hohe Fluktuation, 
evtl. Konflikte mit 
anderen 
Bew.gruppen  

Trend‐Wohnen

"Kinderlose 
1‐ u. 2‐Personen‐
Haushalte"

25 ‐ 50 J. 1 ‐ 2 Pers. gehoben bis 
hoch

Etablierte / 
Experimentalisten ↑

groß, modisch, exklusiv 
(Loft, …), hochwertige 
Materialien

Ambiente mit Chic, 
Urbanität, Lifestyle, 
Kultur, Gastronomie, 
Parkmöglichkeiten

hohe Ansprüche, 
kurze  Moden

Lifestyle‐Wohnen

"Familie" 20 ‐ 50 J. 3 ‐ … Pers. alle indifferent wachsender Anteil 
von Migranten ↓

ab 80 qm u. 3,5 
Zimmer, gr. Küche, 
2 Bäder

indifferent, 
überwiegend 
preiswert

kinderfreundlich, 
Betreuungsmöglich‐
keiten, Infrastruktur

sinkende Akzeptanz 
bei kinderlosen 
Bewohnern

Familien‐Wohnen

"2‐Pers.‐Haushalte in der 
nachfamiliären Phase"

50 ‐ 70 J. 2 Pers. mittel bis 
hoch, teilw. 
Vermögen

indifferent, jedoch 
Dominanz der 
'bürgerl. Mitte'

↑

ab 70 qm, gr. 
Wohnzimmer, Balkon/ 
Terrasse, hochwertige 
Materialien

bürgerlich‐gehobenes 
Ambiente mit 
dezentem Chic, hoher 
Wohnkomfort, gute 
Lage u. 
Nachbarschaft, 
umfassende Services, 
Freizeit, Infrastruktur

hohe Ansprüche an 
Lage u. 
Nachbarschaft

Komfort‐Wohnen

"Senioren" 70 ‐ 85 J. 1 ‐ 2 Pers. alle indifferent evtl. 
Einschränkungen bis 
hin zu leichter 
Pflegebedürftigkeit

↑

klein bis mittelgroß, 
barrierefrei

indifferent Gemeinschafts‐ 
u.Betreuungseinrich‐
tungen, Infrastruktur, 
Ruhe,  teilw. 
Urbanität

teilw. sehr 
anspruchsvoll

Service‐Wohnen

"Ökologisch‐Orientierte" 30 ‐ 60 J. alle gehoben bis 
hoch

Postmoderne / 
Ökologisch‐
Alternative →

alle, jedoch ökologische 
Materialien

naturnahes, 
ökologisches 
Ambiente, teilw. 
Kinderfreundlichkeit 

hohe Ansprüche an 
Glaubwürdigkeit

Natürlich‐Wohnen

"Experimentalisten" alle alle gehoben bis 
hoch

Experimentelle / 
Esoteriker

↗

tendenziell alle, 
besonderes Ambiente 
(Feng‐Shui,...), 
natürliche Materialien, 
Licht, Farbgebung, …

mittel bis 
hoch

indifferent kleine Nischen, 
wechselnde Trends

Feng‐Shui‐Wohnen

"Sozial Schwache" alle alle niedrig, teilw. 
Überschuldun
g

indifferent teilw. psycho‐soz. 
Problemlagen u. 
Verhaltensauffällig‐
keiten

↑

tendenziell alle niedrig ggf. professionelles 
soz. Management / 
Betreutes Wohnen 
erforderlich

Finanzierung der 
soz. Betreuung, 
Nachbarschaftseffek
te, Quartiersimage

Soziales Wohnen

Haushaltstyp
Merkmale Tendenz 

(quantitativ)

Wohnwünsche / Anforderungen
"Wohntrend"
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Beschreibung ‚Unsere Stadt blüht auf‘ / ‚Initiative ergreifen‘ (zu Kap. 5.2) 

Bundeswettbewerb ‚Unsere Stadt blüht auf‘ 

Der Bundeswettbewerb ‚Unsere Stadt blüht auf‘ ist ein Wett‐
bewerb für Gemeinden mit über 3.000 Einwohnern, der seit 
dem Jahre 2001 regelmäßig ausgerichtet wird. Das Programm 
versteht sich hierbei als Instrument einer nachhaltigen, grünen 
Stadtentwicklung und möchte Initiativen zur Gestaltung eines 
attraktiven Stadtbildes anregen. Zu den Hauptzielen gehören 

• die Förderung einer nachhaltigen Stadtbegrünung, 

• die Verbesserung des Wohn‐ und Arbeitsumfeldes, 

• die Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner sowie 

letztendlich auch 

• die Förderung des Engagements von Bürger und Bürger‐

gruppen. 

Die Bewertung der eingereichten Projekte wird von einem 
Komitee aus Vertretern des Zentralverbands Gartenbau, des 
Deutschen Städtetags, des Deutschen Städte‐ und Gemeinde‐
bunds sowie des Deutsche Tourismusverbund vorgenommen. 
Neben der Bewertung des öffentlichen, privaten und gewerbli‐
chen Grün fließen auch besondere Projekte sowie der allge‐
meine Gesamteindruck mit in die Beurteilung ein.  

Zusammen mit dem ähnlich ausgerichteten Wettbewerb ‚Un‐
ser Dorf hat Zukunft‘, der sich entsprechend Gemeinden mit 
weniger als 3.000 Einwohnern richtet, dient der Bundeswett‐
bewerb als Vorentscheid für den (bereits seit 1994) ebenfalls 
jährlich stattfindenden internationalen Wettbewerb ‚Entente 
Florale‘. So qualifiziert sich jeweils eine der Siegerstädte bzw. ‐
orte der Wettbewerbe ‚Unsere Stadt blüht auf‘ und ‚Unser 
Dorf soll schöner werden‘ für die ‚Entente Florale Europe‘. [Vgl. 
Krüger / Stemme 2006: s.p.] 

Programm ‚Initiative ergreifen‘ des Landes Nordrhein‐
Westfalen 

Mit dem im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
‚Emscher Park‘ entstandenen Programm ‚Initiative ergreifen‘ 
fördert das Land Nordrhein‐Westfalen private Initiativen, die 
bürgerschaftliches Engagement mit sozialen, kulturellen nach‐
barschaftlichen und städtebaulichen Aspekten verbinden [Vgl. 
MSWKS 2001a: s.p.]. Gefördert werden insbesondere „Bürger‐
projekte, die neue Arbeit schaffen und die Lebensqualität in 
Stadtteilen, Siedlungen und Wohnquartieren verbessern“ 
[Landesregierung Nordrhein‐Westfalen, Internet (a)].  

Einer der Schwerpunkte des Programms ist die Förderung 
bewohnergetragener Gemeinschaftsprojekte in Wohnquartie‐
ren. Im Mittelpunkt stehen dabei Initiativen, die möglichst 
viele verschiedene Gruppen, Vereine und aktive Bürger mobili‐
sieren. „Größere Institutionen und Einrichtungen, Kommunen, 
Wohlfahrtsverbände oder Unternehmen stehen nicht im Zent‐
rum, sind aber willkommen bei der Unterstützung der bürger‐
schaftlichen Projekte.“ [MSWKS 2001a: s.p.]  

Die Auswahl der förderwürdigen Projekte wird vom Ministeri‐
um für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport (MSWKS) des 
Landes NRW vorgenommen. Neben einer direkten Investiti‐
onsförderung können die Fördermittel auch für eine zeitlich 
begrenzte Anschubfinanzierung eingesetzt werden. Grundsätz‐
lich fördert das Land Nordrhein‐Westfalen bis zu 80 % der 
Gesamtkosten, die restlichen 20 % sind von den privaten Initia‐
tiven selbst zu erbringen. Als Eigenanteile werden dabei aus‐
drücklich auch Spenden und Beiträge (nicht‐öffentlicher) Drit‐
ter anerkannt. [Vgl. MSWKS 2001a: s.p.]  
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Bis heute sind im Rahmen des Programms über 50 Projekte 
gefördert worden [Vgl. Vesper 2004: 9]. Im Jahre 2004 wurden 
erstmals ausgewählte Projekte und Schlüsselakteure im Rah‐
men des Kongresses ‚Bürger machen Stadt. Bürgerschaftliches 
Engagement und neues Unternehmertum in der Stadterneue‐

rung‘ ausgezeichnet. „Mit dieser Auszeichnung soll zukünftig 
eine neue Form der ‚Anerkennungskultur‘ aufgebaut werden, 
die auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden und 
damit einen Ansporn für andere Projektträger darstellen soll.“ 
[startklar.projekt.kommunikation, Internet (a)] 

 

Detaillierter Überblick über die verschiedenen Berechnungsmodi zur Erhebung der BID‐Abgabe  
(zu Kap. 6.2.4) 

Berechnung nach dem Einheitswert 

Bei der Berechnung nach dem Einheitswert errechnet sich die 
Höhe der Abgabe anhand der von den einzelnen Grundstück‐
besitzern zu zahlenden Grundsteuer und basiert üblicherweise 
auf folgender Formel [vgl. Wiezorek 2004: 27]: 

jährliche Abgabe =  
Grundsteuer des Einzelnen × gesamtes Jahresbudget des BID

Gesamtaufkommen an Grundsteuer im Gebiet
 

Die Vorteile dieser Art der Abgabenberechnung liegen v.a. in 
der transparenten Nachvollziehbarkeit sowie der Berücksichti‐
gung vieler Aspekte des Grundstückswertes (wie z.B. Lage‐
gunst, Größe, Zustand)  

Berechnung nach der Gebäudefläche 

Grundlage dieser Berechnungsmethode bildet die reine Ge‐
bäudefläche. Trotz der einfachen Berechnungsweise ist diese 
Art der Berechnung weniger üblich, da sie häufig als ungerecht 
empfunden wird. So besitzt in der Realität nicht jeder kom‐
merziell genutzte Quadratmeter den gleichen Wert. Auch 
werden die Besitzer unbebauter Grundstücke von der BID‐
Abgabe befreit, profitieren jedoch durch die Wertsteigerung 
ihres Grundstücks im Rahmen der Aufwertungsmaßnahmen 
letztendlich ebenso. 

Berechnung nach der Länge der Straßenfront 

Bei dieser Berechnungsmethode errechnet sich die zu zahlen‐
de Abgabe auf Basis der zur Straße gelegenen Grundstücks‐
front. Probleme ergeben sich bei diesem Finanzierungsmodell 
dadurch, dass Besitzer tiefer Grundstücke mit einer unverhält‐
nismäßig schmalen Grundstücksfront unverhältnismäßig gerin‐
ge Abgaben zu zahlen haben. Im Umkehrschluss werden gera‐
de Besitzer von Grundstücken mit geringer Tiefe und breiter 
Straßenfront sowie von Eckgrundstücken (zwei Straßenfron‐
ten) überproportional stark belastet. 

Berechnung entsprechend der Lage  

Diese Umlegungsvariante versucht die Tatsache zu berücksich‐
tigen, dass in einem BID‐Gebiet nicht alle Bereiche gleich stark 
von den umgesetzten Maßnahmen profitieren. Für BIDs, bei 
denen sich die Maßnahmen relativ gleichmäßig im Raum ver‐
teilen (wie z.B. Gemeinschaftswerbung oder flächendeckende 
Sicherheitsmaßnahmen), ist dieser Ansatz nicht geeignet. Auch 
gestaltet sich eine objektive und für alle Betroffenen nachvoll‐
ziehbare Beitragsermittlung bzw. ‐staffelung oftmals schwierig. 
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Berechnung entsprechend der Nutzung 

Die Berechnung der Abgabe entsprechend der Art der Nutzung 
versucht der Annahme Rechnung zu tragen, d dass nicht alle 
kommerziell genutzten Flächen in gleichem Maße von den 
Vorzügen der BID‐Maßnahmen profitieren. Oft wird das BID‐

Gebiet hierbei in verschiedene Zonen unterteilt, in denen je‐
weils ein bestimmter Anteil der Abgabe zu zahlen ist. Probleme 
ergeben sich bei dieser Methode, wenn es während der BID‐
Laufzeit zu Nutzungsänderungen im Gebiet kommt. 

[vgl. Houston 2003: 53ff] 

 

Ausführlichere Darstellung möglicher NID‐Handlungsfelder (zu Kap. 8.2) 

Bauliche Maßnahmen an Gebäuden 

• Organisation / Finanzierung von baulichen Maßnahmen 

• gezielter Rückbau: gemeinsame Finanzierung von Gebäu‐

deabrissen, d.h. gemeinschaftlich organisierter Abbau von 

Überkapazitäten, evtl. gemeinsame Überlegungen zur Ent‐

wicklung und Umsetzung einer geeigneten Nachnutzung 

• gemeinsame Formulierung bestimmter Gestaltungsrichtli‐

nien (z.B. bezüglich Fassaden‐ oder Eingangsgestaltung) 1 

Bauliche Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung 

• Organisation / Finanzierung von Garten‐ und Frei‐

raum(um)gestaltung 

• Anlage von halbprivater Räume (Mietergärten, Treffpunk‐

te, Grillplätze, …) 

• gemeinsame Umgestaltung von Innenhöfen 

• gemeinsame Einrichtung von Mietergärten 

• Schaffung von Angeboten für Kinder und Jugendliche ver‐

schiedener Altersgruppen (z.B. Spielplätze, Sportanlagen 

oder Treffpunkte)  

• nachträgliche / einheitliche Begrünung von Straßenzügen 

• Standardverbesserung von vorhandenen Freiflächen 

• Verbesserung von Wegen und Zufahrten  

• gemeinsame Finanzierung von Immissionsschutzanlagen 

(z.B. Lärmschutzwände)2 

• Maßnahmen zur Erhöhung des Sicherheitsempfindens (z.B. 

durch Beseitigung von Angsträumen oder Verbesserung 

der Beleuchtung) 

Verkehrs‐ und Stellplatzmanagement 

• Verbesserung der Parkplatzsituation, z.B. durch gemein‐

schaftlich finanzierte Schaffung zusätzlicher Parkmöglich‐

keiten 

Instandhaltung und Pflege / Sauberkeit und Sicherheit 

• Unterhalt und Pflege von öffentlichen Wegen, Parkplätzen 

und Grünflächen 

• Beschäftigung von Servicepersonal zur Reinigung der Stra‐

ßen und Wege (Entfernung von Müll) sowie Vandalismus‐

schäden (z.B. Graffiti) 

• Finanzierung / Organisation des Winterdienstes (Schnee‐ 

1  Grundsätzlich können im Rahmen eines NID gemeinsam Gestaltungsrichtlinien erarbeitet werden. Jedoch ist das Vorschreiben von verbindlichen Gestaltungsrichtlinien durch Private in 
Deutschland aufgrund Artikel 14 des Grundgesetzbuches rechtlich nur schwer durchsetzbar. 

2 Die Durchführung derartiger Maßnahmen im Rahmen eines NID ist – u.a. aufgrund der nur schwer ermittelbaren Vor‐ und Nachteile einzelner Eigentümer – als relativ kritisch zu betrachten 
[vgl. Gespräch Lux]. Aufgrund der hohen Komplexität wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter auf die Thematik der ‚Lärmschutzproblematik‘ eingegangen. 
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und Eisbeseitigung)  

• Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens durch 

Beschäftigung eines ‚Kümmerers‘ oder Sicherheitsdienstes 

• Einrichtung / Finanzierung von Pförtnerlogen (Concierge‐

dienste) 

Förderung der lokalen Ökonomie 

• gezielte Beschäftigungsmaßnahmen für arbeitslose Mieter 

und Vermittlung durchzuführender Arbeiten (Werkstätten, 

Umzugs‐ und Entrümpelungsdienste, Conciergen, Sauber‐

keit‐ und Sicherheitsdienste) 

• gemeinsame Finanzierung / Beauftragung von Markt‐ und 

Standortanalysen als Basis für die Ansiedlung neuer Betrie‐

be  

• hierauf aufbauend: aktives Einsetzen für die Ansiedlung 

ergänzender Gewerbe‐ und Einzelhandelhandelsnutzungen 

im Quartier 

Maßnahmen zur Komplettierung der sozialen und kulturellen 
Infrastruktur im Gebiet 

• Unterstützung, Einrichtung und Betrieb sozialer und kultu‐

reller Einrichtungen (z.B. Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtun‐

gen, Mietercafés oder Nachbarschaftstreffs) 

• (Mit‐)Finanzierung / Organisation von Angeboten für un‐

terschiedliche Zielgruppen (z.B. Sport‐ und Freizeitvereine, 

Hobbykurse oder Bildungsangebote) 

• ggf. auch unter Umnutzung aktuell leer stehender Woh‐

nungen und Gebäude 

Wohnbegleitende Dienstleistungen 

• gemeinsame Finanzierung und Organisation wohnbeglei‐

tender Dienstleistungen, wie z.B. Reinigungsdienste, Haus‐

haltshilfen oder Fahrdienste (für eine ausführliche Darstel‐

lung derartiger Dienstleistungen s. Kap. 4.4) 

Soziales Management 

• Finanzierung und Organisation / Beauftragung eines pro‐

fessionellen Quartiersmanagements 

• Straßensozialarbeit 

• Organisation / Finanzierung von Sport‐ und Freizeitprojek‐

ten für Jugendliche (Sportturniere, Graffiti) oder Spielpro‐

jekten und Hausaufgabenbetreuung für Kinder 

• Finanzierung von Freizeit‐ und Unterrichtsangeboten für 

verschiedene Zielgruppen, ggf. in Zusammenarbeit mit lo‐

kalen Bildungseinrichtungen oder der Volkshochschule (z.B. 

Sprach‐ und Integrationskurse, Bewerbungskurse, Hobby‐

gruppen, etc.) 

• Organisation von Selbsthilfegruppen (z.B. für Alleinerzie‐

hende oder Abhängige)  

• Finanzierung verschiedener Beratungsangebote (z.B. Sucht‐

, Schulden‐ oder allgemeine Lebensberatung) 

• gemeinsame und verbindliche Absprachen bezüglich eines 

sensible Belegungsmanagements  

Maßnahmen zur Stärkung des Zusammenhalts und Revitali‐
sierung der Nachbarschaften 

• Einrichtung / Betrieb von Gemeinschaftsräumen 

• Initiierung / Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten 

(Mieterfeste, ‚Mülltage‘, etc.)  

• ideelle und finanzielle Förderung von Mieter‐ und Nachbar‐

schaftsvereinen, Initiativen und AGs  

• Organisation / Finanzierung von ‚Stadtteilkonferenzen‘ 

(moderiertes Treffen von Bewohnern zu relevanten The‐
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men im Quartier, stellt gleichzeitig eine Möglichkeit zum 

Einbezug der Bürger dar und dient dem NID zur Abfrage 

des aktuellen ‚Stimmungsbildes‘ im Quartier und Identifi‐

zierung möglicher Handlungserfordernisse) 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

• gemeinsame Vermarktung des Quartiers, Maßnahmen zur 

Image‐ und Profilbildung (Schaffung einer gemeinsamen 

‚Adresse‘ / Identität)  

• Organisation / Finanzierung gezielter Imagekampagnen 

• Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen in der 

Öffentlichkeit 

• Finanzierung / Veröffentlichung einer (ggf. von den Be‐

wohnern verfassten) Stadtteilzeitung 

• Organisation / Finanzierung öffentlichkeitswirksamer Ver‐

anstaltungen (z.B. Quartiers‐ und Stadtteilfeste, kulturelle 

Veranstaltungen oder Sportevents) 

Lobbyarbeit  

• gebündelte Interessenvertretung gegenüber der Stadt (z.B. 

Mitsprache bei laufenden Standardmaßnahmen der öffent‐

lichen Hand oder ohnehin geplanten städtischen Maßnah‐

men) 

Zukunftsplanung / Zielbild‐Formulierung (‚Visioning‘) 

• Erarbeitung einer gemeinsamen Vision und Positionierung 

(‚Was haben wir mit dem Stadtteil vor? Was wollen wir er‐

reichen? In welche Richtung soll sich das Quartier entwi‐

ckeln?‘ etc.) 

• Entwicklung einer gemeinsamen langfristigen Handlungs‐

strategie 

• ggf. unter Erhebung und Nutzung quartiersbezogener Da‐

ten (Durchführung von Umfragen, Beauftragung von 

Standortanalysen, etc.) 

 

Beschreibung der wichtigsten sozialen Einrichtungen und Initiativen in Steilshoop (zu Kap. 9.2) 

Arbeitsgemeinschaft Deutsch‐Ausländische Zusammenarbeit  
(AGDAZ) 

Das Stadtteilkulturzentrum AGDAZ wurde während der Sanie‐
rung im Jahre 1989 eingerichtet und 1998 zusätzlich durch 
weitere Büro‐ und Beratungsräume erweitert. Es versteht sich 
selbst als „ein Verein für alle, die in Steilshoop wohnen und / 
oder arbeiten und Interesse daran haben, etwas mit Menschen 
verschiedener Nationen auf die Beine zu stellen: Kultur, Dis‐
kussionen, Veranstaltungen zu politischen oder gesellschaftli‐
chen Fragen, Gruppentreffen, Kurse, Internettreff oder einfach 
in unserer Cafeteria sitzen und mit anderen plaudern“ [AGDAZ, 

Internet (a)]. Hierzu bietet der AGDAZ u.a. ein monatlich wech‐
selndes Veranstaltungsprogramm mit zahlreichen Beratungs‐, 
Bildungs‐ und Freizeitangeboten, regelmäßige Kurse sowie die 
Vermietung von Räumlichkeiten für private Feiern etc. an. [vgl. 
AGDAZ, Internet (a)] 

Sozial AG und Koordinierungskonferenz (KoKo)  

Als Schnittstelle zwischen allen wichtigen Akteure im Stadtteil 
gab es bereits während der Sanierung die ‚Sozial AG‘ und die 
‚Koordinierungskonferenz‘ (KoKo), welche bis heute fortbeste‐
hen.  
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Die ‚Sozial AG‘ dient allen sozialen Einrichtungen der Siedlung 
zum regelmäßigen Informationsaustausch und der Koordinie‐
rung ihrer Arbeit. Zudem entstanden mehrere zusätzliche 
Arbeitsgruppen (u.a. Kinder‐ und Jugend‐AGs), die sich eben‐
falls selbstorganisiert mehrmals jährlich treffen.  

Auch die Koko dient in erster Linie dem Informationsaustausch 
zwischen den Akteuren, zudem werden hier regelmäßig stadt‐
teilbezogene Probleme diskutiert sowie verschiedene Aktivitä‐
ten untereinander abgestimmt. Ursprünglich trafen sich in der 
Koko zweimal jährlich lokale Vereine, Institutionen und sonsti‐
ge engagierte Gruppen sowie der Ortsamtsleiter. Mittlerweile 
nehmen auch Bewohner und Grundeigentümer themenbezo‐
gen an den Sitzungen teil und das Gremium trifft sich bis zu 
sechsmal im Jahr. [vgl. Fiedelmeier 2007: 68] 

Stadtteilinitiative ‚wir‐steilshooper.de‘ 

Im Jahre 2002 gründeten engagierte Bewohner die Initiative 
‚wir‐steilshooper.de‘. Auf ihrer gleichnamigen Internetseite 
beschreibt die Initiative ihre Arbeit wie folgt: „Unsere Stadtteil‐
initiative setzt sich für den Stadtteil Steilshoop ein. (…) Wir 
mischen uns ein und sind für die Steilshooperinnen und Steils‐
hooper da. (…) Wir setzen uns für ein friedliches Zusammenle‐
ben ein. (…) Wir veranstalten auf dem Marktplatz in Steilshoop 
‚Steilshooper Treffs‘. (…) Wir planen gemeinsam Aktionen 
gegen die Probleme in unserem Stadtteil. (…) Wir sind Mitglied 
der Stadtteilkonferenz KOKO in Steilshoop. Wir begleiten das 
Projekt ‚Lebenswerte Stadt Hamburg – Projekt Steilshoop‘ (…)“ 
[wir‐steilshooper.de, Internet (a)].  

Neben diesen Aktivitäten bietet die Initiative auf ihrer Inter‐
netseite u.a. umfangreiche Informationen zum Stadtteil (Ter‐
minkalender, Nachrichten aus dem Quartier, Dokumentatio‐
nen und Bildergalerien zu aktuellen Ereignissen, etc.) und 
Kommunikationsmöglichkeiten für die Bewohner (u.a. ein 
Forum, in dem über aktuelle stadtteilbezogene Themen disku‐
tiert werden kann). [vgl. wir‐steilshooper.de, Internet (a)] 

Selbsthilfegruppen 

Besonders in den 1970er und 1980er Jahren entstanden in 
Steilshoop auf Initiative einzelner Bewohner zahlreiche unter‐
schiedliche Selbsthilfegruppen, von denen einige noch heute 
existieren. Beispielhaft können hier das ‚Haus der Nachbar‐
schaft‘ oder der Verein ‚Aktiver Mieter e.V.‘ genannt werden. 
In jüngster Zeit gründete sich zudem eine Initiative, welche sich 
für den Erhalt der ‚Integrierten Gesamtschule Steilshoop‘ ein‐
setzte. [vgl. Fiedelmeyer 2007: 66] 
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