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Die Vorbereitungen
I.

Die Vorbereitungen

1.

Wohnungspolitische Einordnung des Instruments der Innovationsquartiere

Das neue Instrument der sogenannten „Housing Improvement Districts“ (HID) - in Hamburg
„Innovationsquartier“ (INQ) genannt - bietet erstmalig einen rechtlichen Rahmen für standortbezogene private Initiativen von Grundeigentümern zur Stärkung und Entwicklung
von Wohngebieten. Das bislang nur in der Freien und Hansestadt Hamburg seit Ende 2007
gesetzlich verankerte Instrument bildet die Grundlage für eine stärkere und verbindlichere
Zusammenarbeit privater Wohnungseigentümer, um gemeinsam Beiträge zur Entwicklung
von Stadtquartieren zu leisten. Das Verfahren nach dem Hamburger INQ-Modell wird im
Abschlusskapitel dieser Broschüre erläutert.
Viele Wohnungsunternehmen gehen seit Jahren freiwillige Partnerschaften untereinander
und mit Dritten ein, um gemeinsam Wohnquartiere aufzuwerten und den Stadtumbau zu
gestalten. Hemmend wirkt sich dabei oft die fehlende Handhabe aus, um alle im betreffenden
Gebiet ansässigen Eigentümer zur Teilnahme zu verpflichten – insbesondere diejenigen, die
ohne eigene Leistung von den Maßnahmen anderer profitieren wollen. Durch das neue
Instrument der Innovationsquartiere wird gerade dieser oft zitierte „Trittbrettfahrer-Effekt“
vermieden: Durch die gesetzliche Absicherung werden alle profitierenden Eigentümer
zur Finanzierung von Maßnahmen herangezogen - es wird somit möglich, eine der
typischen Schwächen freiwilliger Kooperationen zu überwinden. Zudem können durch den
verbindlichen Charakter auch längerfristige und umfangreichere Maßnahmen
durchgeführt werden.
In INQs sind insbesondere solche Maßnahmen möglich, die von einzelnen Eigentümern nicht
in Eigenregie geleistet werden können, sondern erst durch eine stabile und klar geregelte
(und somit verlässliche) Zusammenarbeit aller relevanten Akteure möglich werden. Ein großer Vorteil des Konzepts liegt somit darin, die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
des Quartiers auf eine breitere Finanzierungsbasis zu stellen. Anstelle des oftmals
unkoordinierten und damit ineffizienten Handelns einzelner Eigentümer wird es möglich,
gemeinsam größere und somit deutlich wirksamere Projekte zu organisieren.
Zusammenfassend erweitert das neue Konzept der Innovationsquartiere somit gezielt die
Handlungsoptionen privater Immobilieneigentümer und bietet Ihnen die Möglichkeit, in ihren
Quartieren selbständig und gemeinschaftlich Aufwertungsprozesse zu initiieren.
Gleichzeitig ist zu betonen, dass private Initiativen nicht die Aufgaben der öffentlichen
Daseinsvorsorge ersetzen können und dürfen. Sie dürfen weder zum Rückzug des Staates
aus seiner Verantwortung für den öffentlichen Raum führen, noch sollen Innovationsquartiere
hoheitliche Aufgaben übernehmen. Um das private Engagement mit dem öffentlichen
Interesse zu verbinden, ist daher auch im Rahmen der Innovationsquartiere die Mitwirkung
der Kommune als aktiver Partner unerlässlich. Stadtentwicklung wird auf diese Weise zu
einer gemeinsamen Sache der privaten Grund- und Wohnungseigentümer. Die Stadt liefert
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mit dem rechtlichen Instrument die notwendigen Regeln, damit alle zu gleichen Bedingungen
am Aufwand und am Erfolg beteiligt werden.

2.

Die Entstehungsgeschichte der Initiative in Steilshoop

Bereits im Mai 2006 trafen sich mehrere Wohnungsunternehmen auf Einladung von SAGA
GWG, um sich über die aktuellen Entwicklungen in Steilshoop auszutauschen. Mit dem Ziel,
das Image der Siedlung nachhaltig zu verbessern, wurde ein Lenkungsausschuss zur Entwicklung eines gemeinsamen Stadtteilmarketings gebildet. Etwa zeitgleich begann die Freie
und Hansestadt Hamburg mit der Umsetzung der Initiative „Lebenswerte Stadt Hamburg“,
die für Steilshoop u.a. die Aufwertung der zentralen Fußgängerachse und die modellhafte
stärkere Einbeziehung privater Akteure in die Quartiersentwicklung vorsah.
Den entsprechenden rechtlichen Rahmen für Eigentümerinitiativen in der Quartiersentwicklung schuf die Stadt Hamburg mit dem „Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch
private Initiativen“, das die Einrichtung sog. „Housing Improvement Districts“ bzw.
„Innovationsquartiere“ ermöglicht. Wie beim bereits Anfang 2005 eingeführten Modell der
„Business Improvement Districts“ (BID) bildet dies den Rahmen dafür, dass sich
Grundeigentümer nun auch in Wohnquartieren zusammenschließen und gemeinsam
Maßnahmen zur Aufwertung ihres Standortes entwickeln, finanzieren und umsetzen können.
Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt hierbei über eine anteilige Abgabe, die von der
Stadt von allen im Innovationsquartier ansässigen Grundeigentümern eingezogen und an die
private Managementorganisation weitergeleitet wird. (Zur detaillierten Beschreibung des
formalen Verfahrens siehe Abschlusskapitel)

3.

Der Lenkungsausschuss Steilshoop

Die Initiativen von Stadt und Wohnungswirtschaft
führten dazu, dass der Lenkungsausschuss seine
Arbeit über das Stadtteilmarketing hinaus auf die
mögliche Einrichtung eines Innovationsquartiers,
verbunden mit weitergehenden Maßnahmen, ausweitete. Ihm gehören Vertreter der größten
Steilshooper Wohnungsunternehmen GAGFAH und
SAGA GWG sowie - stellvertretend für alle 20
Steilshooper Baugenossenschaften - die Schiffszimmerer Genossenschaft, die Hansa BauAbb. 1: Lenkungsausschusssitzung
genossenschaft und die Baugenossenschaft
Quelle: HafenCity Universität
Hamburger Wohnen an. Die Stadt Hamburg ist
durch das zuständige Bezirksamt Wandsbek sowie die Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU) vertreten. Die HafenCity Universität (HCU) steht dem Lenkungsausschuss
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im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Hamburger Gesetzgebung beratend zur
Seite. Zur professionellen Unterstützung der Initiative wurde von der BSU im September 2007
ein Verfahrensmanagement für die Koordinierung des Prozesses eingesetzt.
Im Laufe der Zusammenarbeit wurde der Lenkungsausschuss nach und nach um weitere
Akteure erweitert. So sind mittlerweile auch ein Eigentümervertreter des Einkaufszentrums und eine Vertreterin der privaten Wohnungseigentümer aus Ring 1 Mitglieder im
Lenkungsausschuss. Auch die Lawaetz-Stiftung, die mit dem Quartiersmanagement im
Rahmen des städtischen Programms „Aktive Stadtteilentwicklung“ beauftragt ist, nimmt
regelmäßig an den Sitzungen teil. Zudem werden in Zukunft auch ein Bewohnervertreter aus
dem Stadtteilbeirat und weitere Grundeigentümer in den Lenkungsausschuss einbezogen.

4.

Zielsetzungen und Arbeitsweise

Der Lenkungsausschuss hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Quartier Steilshoop durch
verschiedene Maßnahmen gezielt aufzuwerten und dadurch die Lebens- und Wohnqualität
der rund 16.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu verbessern. Hierzu trifft sich der
Lenkungsausschuss seit Februar 2007 regelmäßig, um gemeinsam mit den Vertretern der
Stadt und externen Experten ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept für Steilshoop zu
erarbeiten.
Das Innovationsquartier ist eine private Initiative, zu deren Gelingen die Wohnungswirtschaft
ihren Beitrag erbringen will. Allerdings haben die Unternehmensvertreter stets deutlich
gemacht, dass die großen Aufgaben nicht allein von privater Seite zu schultern sind, sondern
dass die Stadt als größter Grundbesitzer in der Mittelachse einen angemessenen Beitrag
zu leisten hat. In einer städtischen Absichtserklärung („letter of intent“) hat die Stadt dies
mittlerweile verbindlich zugesagt.
Um sich zunächst einmal grundlegend über die gemeinsamen Ziele für Steilshoop zu verständigen, wurden in einem ganztägigen Workshop im Mai 2007 die größten Problemfelder
der Siedlung herausgearbeitet und hierauf aufbauend mögliche Handlungsfelder für ein INQ
abgeleitet. Basierend auf den Ergebnissen des Workshops wird seitdem in bisher etwa 25
Sitzungen und verschiedenen Arbeitsgruppen gemeinsam an der Entwicklung konkreter
Maßnahmen gearbeitet und mit weiteren Beteiligten abgestimmt.
Die umfangreichste geplante Maßnahme stellt die Aufwertung der zentralen Mittelachse
Steilshoops dar. Als weitere Maßnahmen sind die Reinigung und Pflege der öffentlichen
und privaten Räume insbesondere in der Mittelachse, die Entwicklung und Umsetzung
eines Orientierungskonzepts und ein gemeinsames Stadtteilmarketing vorgesehen. Die
Maßnahmen werden im folgenden Kapitel näher beschrieben.
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Begleitende Aktivitäten
Parallel zur Arbeit des Lenkungsausschusses gibt es verschiedene Aktivitäten, die das
Verfahren zur Einrichtung eines Innovationsquartiers in Steilshoop begleiten und unterstützen. So zeigt sich das große Interesse der (Fach-)Öffentlichkeit an diesem neuen Modell
unter anderem daran, dass die Initiative für ein Innovationsquartier Steilshoop als eines von
acht Modellvorhaben in das Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau“ (ExWoSt) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
aufgenommen wurde. Im Forschungsfeld "Kommunale Konzepte: Wohnen" steht hierbei die
Frage im Fokus, ob und wie mit dem neuen Instrument nachhaltige Erfolge bei der
Aufwertung und Stabilisierung von städtischen Wohnquartieren erzielt werden können.
Im Auftrag der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt begleitet die HafenCity Universität
Hamburg das Verfahren in Steilshoop von Beginn an und erarbeitete Gutachten im Rahmen
des Hamburger Gesetzgebungsverfahrens sowie eine internationale Recherche nach
vergleichbaren Modellen. Seit Ende 2008 ist das Modellprojekt in Steilshoop auch Teil eines
europäischen Projektes, das von der HCU bearbeitet wird (Making Places Profitable MP 4).
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II.

Die geplanten Maßnahmen

Im Folgenden werden die Handlungsfelder und Maßnahmenpakete dargestellt, mit denen
sich der Lenkungsausschuss in den vergangenen anderthalb Jahren schwerpunktmäßig
beschäftigt hat.

1.

Überplanung und Umgestaltung der Mittelachse

Die rund 1,5 Kilometer lange Mittelachse verbindet den gesamten Stadtteil fußläufig von Ost
nach West und das Zentrum bzw. das Shoppingcenter mit den Wohnringen. Innerhalb der
Siedlung ist sie die zentrale Wegeverbindung und Ort des öffentlichen Lebens. Eine
planerische und bauliche Überarbeitung der Achse war bereits während der städtebaulichen
Sanierung (1991 bis 2000) vorgesehen, wurde jedoch aus finanziellen Gründen nicht
realisiert.
Die Mittelachse bietet heute folgendes Bild: Die den Stadtteil gliedernde und verbindende
Achse wird im Zentrum aufgelöst, im Osten und Westen setzt sie sich jeweils ganz unterschiedlich fort. Die Räume und Plätze im Zentrum bieten neben dem „geschlossen“
gestalteten Einkaufszentrum und der hohen zentralen Bebauung rundherum nur wenig
Aufenthaltsanlässe und -qualitäten.
Im Laufe der Jahre haben sich die früher schon spürbaren oder sichtbaren funktionalen
Schwächen, ästhetischen Unzulänglichkeiten und auch Abnutzungen weiter verstärkt. In
der östlichen Mittelachse sind die zahlreichen Ziegelsteinmöblierungen mittlerweile von Gras
und Moos überwuchert und die Plätze bleiben weitgehend ungenutzt; im östlichen
Zentrumsbereich wurden große Flächen als „Abstandsgrün“ zu den Gebäuden hin aufgeschüttet.
In der westlichen Mittelachse, die insgesamt einfacher strukturiert ist, prägen im Zentrum
unansehnliche, teilweise ungenutzte Plätze und Pavillons das Erscheinungsbild. Die
Achse selbst ist mit einfachen Materialien ausgestattet, sie wirkt düster, unfreundlich und
zugig. Der zentrale Steilshooper „Boulevard“ ist also ein Raum, den man eher
durcheilt, als dass er zum Verweilen einlädt.
Vor dem Hintergrund der Aufnahme Steilshoops in das städtische Förderprogramm „Aktive
Stadtteilentwicklung“ und der Möglichkeit der Einrichtung eines Innovationsquartiers wurde
von der Stadt und den im Lenkungsausschuss vertretenen Wohnungsunternehmen 2007 ein
freiraumplanerischer Wettbewerb ausgelobt, der die städtebauliche, funktionale und
ästhetische (Wieder-)Herstellung der Mittelachse mit dem Zentrumsbereich zum Inhalt
hatte.
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Mit dem 1. Preis wurde das Berliner Planungsbüro „Topotek1“ ausgezeichnet. Der preisgekrönte Entwurf sieht neben einer behutsamen Aufwertung der gesamten Mittelachse u.a. die
Umgestaltung des Bereichs nördlich des Einkaufszentrums zu einem zentralen Stadtteilplatz
vor.
Im Rahmen der weiteren Maßnahmenplanung soll auf der Grundlage der Ergebnisse des
Wettbewerbs eine Realisierungsplanung für die Umgestaltung der Mittelachse erarbeitet
werden.

2.

Verbesserung der Orientierung in der Siedlung
Ebenso wie die Überarbeitung der Mittelachse war das
Thema „Orientierung im Stadtteil“ bereits zu Sanierungszeiten akut, wurde aber ebenfalls nicht bearbeitet.

Die spezifische Gestaltung der Wohnringe mit den
umlaufenden Ringstraßen und der dazu quer verlaufenden
Mittelachse führt insbesondere an deren Schnittpunkten zu
schwer auffindbaren Adressen. Die Logik der Straßenbezeichnungen und Nummerierungen erschließt sich nur
aus der Vogelperspektive, nicht jedoch, wenn man im
Straßenraum stehend eine Straße oder Hausnummer
Abb. 2: Mangelnde Orientierung
sucht. Intern wurde die Nummerierung der alten Baublöcke
Quelle: Büttner
von 1 bis 21 zum Hilfsmittel, um einen bestimmten Ort zu beschreiben oder zu finden.
Insbesondere Besucher, aber auch viele Einheimische, finden die Adressen häufig
nicht und können sich schlecht orientieren.

Im
Rahmen
der
städtischen
Initiative
„Lebenswerte Stadt Hamburg“ wurde das Büro
„Elbgold“ beauftragt, in enger Zusammenarbeit
mit dem Lenkungsausschuss und weiteren
„Experten“
einschließlich
Bewohnern,
ein
Orientierungskonzept
zu
entwickeln.
Die
verschiedenen Konzeptvarianten wurden anschließend im Lenkungsausschuss diskutiert und
jeweilige Kostenschätzungen vorgelegt. Im Verlauf
der Beratungen wurde die „große Lösung“ mit
Abb. 3: Verwirrende Adressenzugehörigkeit
einer eigenen Nummerierung der Mittelachse
Quelle: Elbgold
zurückgestellt; u.a. da dies eine Umwidmung zahlreicher Adressen in der Mittelachse zur
Folge gehabt hätte.
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Das favorisierte Konzept sieht nun die Aufstellung von Informationsstelen mit großen
Übersichtsplänen an den wichtigsten Einfahrten und Knotenpunkten der Siedlung vor.
Neben einer farblichen Gestaltung der Wohnringe, die die genaue Adressierung verdeutlicht,
sollen die Übersichtskarten auch den Weg zu wichtigen Punkten im Stadtteil, wie z.B.
Schulen, Kinderspielplätzen oder dem Einkaufszentrum, zeigen.

Abb. 4: Übersichtsplan (Entwurf)
Quelle: Elbgold
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3.

Verbesserung von Reinigung und Pflege

Die Reinigung und Pflege des Außenraums,
besonders der Mittelachse und des zentralen
Bereiches der Siedlung rund um das
Einkaufszentrum, ist von jeher mit „normalem“
Aufwand nicht zufriedenstellend geregelt
gewesen. Insbesondere die komplizierte
Eigentumssituation in der Mittelachse führte
dazu, dass die Verantwortung für öffentliche
wie private Flächen teilweise nicht deutlich
war, so dass z. B. einige Flächen von
Abb. 5: Ursprünglicher Pflegezustand
Reinigungskräften verschiedener Eigentümer
Quelle: Gorgol
gleichzeitig bearbeitet, andere Teile wieder gar
nicht oder nur unzureichend gereinigt wurden. Als Ergebnis dieser Situation zeigte sich die
Mittelachse an zahlreichen Abschnitten ungepflegt, vielfach unattraktiv und verschmutzt.
Dabei ist der zentrale Steilshooper Boulevard Lebensachse und Visitenkarte des Stadtteils
und für die rund 16.000 Menschen die wesentliche Verbindung von einem Teil der Siedlung in
den anderen oder in das Zentrum.
Im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit im Lenkungsausschuss
wurde bis Ende 2007 ein Modell zur Verbesserung dieser Situation
entwickelt. Ziel der modellhaften Zusammenarbeit der verschiedenen öffentlichen und privaten Grundeigentümer und der
Stadtreinigung Hamburg war und ist ein eigentümerübergreifendes und damit effektiveres und ökonomischeres Reinigungskonzept, um dauerhaft bessere Ergebnisse im Sinne von Sauberkeit
und Pflegezustand zu erzielen. Ergänzend finanzierte die Stadt aus
dem Programm „Lebenswerte Stadt Hamburg“ in den vergangenen
eineinhalb Jahren eine grundlegende Pflege der Grünflächen in
Abb. 6: Ursprünglicher
der Mittelachse, einschließlich Rückschnitten und Instand- Pflegezustand
Quelle: Büttner
setzungen von einzelnen Plätzen.
In mehreren Workshops der Arbeitsgruppe „Reinigung und Pflege“, an denen neben der
Stadtreinigung Hamburg auch die von den Wohnungseigentümern beauftragten Fachfirmen
sowie die zuständigen Verwaltungsstellen teilnahmen, wurden bestehende Schwachstellen
definiert und entsprechende Lösungsansätze diskutiert. Hierzu wurde u.a. eine Leistungsübersicht aller Unternehmen erstellt und gemeinsam ein neuer und abgestimmter Einsatzplan für die laufende Reinigung und Pflege der Mittelachse konzipiert.
Ergänzt werden die regelmäßigen Koordinierungsrunden der Arbeitsgruppe durch das Konzept der „Grünpatenschaften“: Auf Basis einer Vor-Ort-Begehung wurden besonders
pflegeintensive Flächen identifiziert. Für die Patenschaftsflächen wird zwischen dem Paten
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und dem Bezirksamt eine schriftliche Vereinbarung über die Durchführung der Arbeiten
geschlossen: Die Reinigung erfolgt durch die Stadtreinigung Hamburg, die Pflegearbeiten
werden von den Paten übernommen. GAGFAH, SAGA GWG und die Schiffszimmerer Genossenschaft haben in diesem Rahmen bereits Patenschaften übernommen.
Insgesamt hat diese „konzertierte Aktion“ zu einer deutlichen Verbesserung des Zustands
vor Ort geführt. Das Projekt soll im Rahmen des Innovationsquartiers weitergeführt werden,
um über die Zusammenarbeit und Verantwortungsübernahme die Situation in der Mittelachse
weiter zu verbessern und auf die gesamte Siedlung auszudehnen. Bezüglich der
Grünpatenschaften wird vorgeschlagen, einen „Flächenpool“ zu bilden und gemeinsam
Patenschaften für die insgesamt 28 betroffenen Flächen zu übernehmen.

4.

Stadtteilmarketing

Von Beginn an war die Entwicklung und Umsetzung eines Stadtteilmarketingkonzepts zur
lmageverbesserung von Steilshoop im Fokus der Eigentümer und war seinerzeit Auslöser
für die Bildung des Lenkungsausschusses Mitte 2006.
Aufsetzend auf den Vorzügen der Siedlung sollen, zugespitzt auf ein medienwirksames
Thema, das Binnen- und Außenimage Steilshoops langfristig positiv beeinflusst werden.
Erfahrungen aus anderen Hamburger Großsiedlungen zeigen, dass die Herausarbeitung
eines Alleinstellungsmerkmals sowie dessen konsequente Weiterentwicklung und
Kommunikation nach innen und außen langfristig erfolgreich sein können. Dabei steht die
Themenzentrierung einerseits für die Entwicklung einer „Marke“ (Steilshoop steht für XYZ),
andererseits aber auch für eine Konzentration der eingesetzten Mittel.
Das Thema muss zum Stadtteil passen, darf also nicht künstlich aufgesetzt sein; die
Bewohner als hauptsächliche Träger der Imageverbesserung müssen sich darin wieder
finden. Verbunden mit dem Thema sollen gezielte Aktionen so attraktiv, besonders oder neu
sein, dass auch die hamburgische Lokalpresse und andere Medien darüber berichten und auf
diese Weise Steilshoop (auch) mit positiven Nachrichten wahrgenommen und
verbunden wird.
Der Lenkungsausschuss hat das Büro „ProQuartier“ mit der Erarbeitung eines Konzepts für
ein Stadtteilmarketing beauftragt, das Ende 2008 in überarbeiteter Form vorgelegt wurde. Im
Wesentlichen soll die Binnenwahrnehmung gestärkt und die Außenwahrnehmung durch
Multiplikatoren verbessert werden. Kommunikationsziele sind, dass Steilshoop als grüner,
naturnaher Stadtteil und als vielfältiger und aufgeschlossener Stadtteil (Wohn- und
Nahversorgungsstandort) wahrgenommen und kommuniziert wird. Um diese Ziele zu erreichen, sollen Maßnahmen rund um die Themen „Garten und Natur“ und „Licht“ umgesetzt
werden. Die Maßnahmen sollen im Wesentlichen im Zentrum und auf der Mittelachse
stattfinden und sich hauptsächlich an Familien und Bewohner in stabilen Lebenssituationen
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richten. Gewerbetreibende und Bewohner sollen über einen Fonds für die Förderung kleinerer Projekte zur Mitarbeit an den Themen eingeladen werden.

5.

Ausblick

Auf Grundlage der hier dargestellten Maßnahmenschwerpunkte ist im weiteren Verfahren ein
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu erarbeiten, das als Grundlage für die
Antragstellung auf Einrichtung eines Innovationsquartiers dient (siehe hierzu auch die
Erläuterungen im folgenden Kapitel). Momentan arbeitet der Lenkungsausschuss daher an
der weiteren Maßnahmenplanung, insbesondere hinsichtlich der Konkretisierung der Maßnahmen sowie der Überprüfung der Kosten und der Umsetzbarkeit.
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III.

Das weitere Vorgehen

Im Folgenden wird zunächst das formale Verfahren zur Einrichtung eines Innovationsquartiers im Überblick dargestellt. Anschließend wird beschrieben, wie die konkreten nächsten
Arbeitsschritte im Steilshooper Prozess aussehen sollen.

1.

Das formale Verfahren zur Einrichtung eines Innovationsquartiers

Für den Antrag auf Einrichtung eines Innovationsquartiers auf Grundlage des Hamburger
„Gesetzes zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen“ muss ein verbindliches
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept erarbeitet werden, das detaillierte Angaben zu
allen von den Eigentümern geplanten Maßnahmen, deren Kosten und der Finanzierung durch
die INQ-Abgabe für die in das Innovationsquartier einbezogenen Grundstücke enthält. Dieses
Konzept muss bei der Antragstellung durch die Eigentümer von mindestens einem Drittel
der Grundstücke unterstützt werden, deren Fläche zugleich mindestens ein Drittel der
Gesamtgrundstücksfläche im betroffenen Gebiet beträgt.
Der Antrag wird nicht von den Eigentümern gestellt, sondern durch einen von den Eigentümern ausgewählten Aufgabenträger. Dieser handelt stellvertretend im Auftrag der
Eigentümerinitiative, stellt den Antrag beim zuständigen Bezirksamt und ist im Falle der Einrichtung des Innovationsquartiers auch für die Umsetzung der Maßnahmen verantwortlich.
Die Leistungen des Aufgabenträgers werden wie die durchzuführenden Maßnahmen über die
Abgabe der Eigentümer finanziert.
Das zuständige Bezirksamt prüft den Antrag u.a. hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den
städtebaulichen Zielen der Stadt, der möglichen Beeinträchtigung öffentlicher Belange oder
der Belange und Rechte Dritter sowie der Eignung des Aufgabenträgers.
Nach der Antragstellung wird das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept allen betroffenen
Eigentümern im geplanten Innovationsquartier bekannt gemacht, u.a. durch eine Veröffentlichung der Unterlagen im Internet. Während der öffentlichen Auslegung der Unterlagen
haben die betroffenen Eigentümer die Gelegenheit, dem Antrag auf Einrichtung des Innovationsquartiers zu widersprechen. Widersprechen die Eigentümer von weniger als einem
Drittel der Grundstücke, deren Fläche zugleich weniger als ein Drittel der Gesamtgrundstücksfläche im betroffenen Gebiet beträgt, wird der Antrag angenommen.
Die formale Einrichtung des Innovationsquartiers erfolgt durch den Erlass einer Satzung, in
der u.a. die genaue Gebietsabgrenzung sowie die Höhe der INQ-Abgabe festgelegt werden.
Parallel dazu wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und dem Aufgabenträger über die Durchführung der Maßnahmen geschlossen. Nach dem Hamburger
Gesetz kann ein Innovationsquartier für maximal fünf Jahre eingerichtet werden.
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Auf Grundlage der Kostenkalkulation für die geplanten Maßnahmen wird (bereits bei der
Antragstellung) ein Hebesatz errechnet, der als Basis für die von allen Eigentümern im
Innovationsquartier zu zahlende INQ-Abgabe dient. Diese Abgabe wird von der Stadt von
den Eigentümern erhoben und an den Aufgabenträger zur Durchführung der Maßnahmen
weitergeleitet. Die Tätigkeiten des Aufgabenträgers werden durch die Hamburgische
Wohnungsbaukreditanstalt kontrolliert.

Phase 1: Vorbereitung und Planung
Initiative aus dem Gebiet
Bildung eines Lenkungsausschusses
Entwurf eines Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts
Beauftragung eines Aufgabenträgers
Einwerbung der benötigten Zustimmung von den Eigentümern
Zustimmung von mind.
einem Drittel der Eigentümer

andernfalls

Scheitern der Initiative

Phase 2: Antragstellung und Genehmigungsverfahren
Offizielle Antragstellung beim Bezirksamt
Bezirksamt: Prüfung der öffentlichen Belange etc.
Öffentliche Auslegung und Widerspruchsmöglichkeit
Widerspruch von weniger als
einem Drittel der Eigentümer

andernfalls

Ablehnung des Antrags

Phase 3: Offizielle Einrichtung
Einrichtung des InQ durch Satzung
Vertrag zwischen der Stadt und dem Aufgabenträger
ggf. Vertrag zwischen den Eigentümern und dem Aufgabenträger

Phase 4: Umsetzung (max. 5 Jahre Laufzeit)
Einzug der InQ-Abgabe und Weiterleitung an den Aufgabenträger
Umsetzung der Maßnahmen

Abb. 7: Ablauf einer INQ-Einrichtung
Quelle: Gorgol
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2.

Wie soll es in Steilshoop weitergehen?

Um allen bisher nicht am Prozess beteiligten Steilshooper Eigentümern die Initiative
vorzustellen und gemeinsam über das weitere Vorgehen zu beraten, führte der
Lenkungsausschuss am 19. Januar 2009 eine große Eigentümerversammlung durch. Von
den 50 eingeladenen Grundeigentümern nahmen insgesamt 26 verschiedene Unternehmen
an diesem Treffen teil. In der rund dreistündigen Veranstaltung wurden die bisherige Arbeit
des Lenkungsausschusses sowie die geplanten Maßnahmen und das hiermit verbundene
Budget vorgestellt. Beim abschließenden „Meinungsbild“ sprach sich die deutliche Mehrheit
der anwesenden Grundeigentümer für eine Fortsetzung der Arbeit des Lenkungsausschusses und die weitere Vorbereitung zur Einrichtung eines Innovationsquartiers aus.
Nach dem positiven Signal der Eigentümerversammlung setzt der Lenkungsausschuss weiterhin unterstützt durch das Verfahrensmanagement - seine Arbeit in 2009 fort, um in
den kommenden Monaten weiter das konkrete Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zu
erarbeiten. Dabei soll eine enge Abstimmung mit dem parallel laufenden Quartiersmanagement der Aktiven Stadtteilentwicklung Doppelarbeit vermeiden und dazu beitragen,
dass die bestmöglichen Resultate für den Stadtteil erzielt werden.
Wenn das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept vorliegt, sollen die Ergebnisse auf einer
weiteren Eigentümerversammlung vorgestellt werden. Dabei sollen Fragen geklärt, Anregungen gesammelt und ggf. Änderungsvorschläge diskutiert werden. Nach dieser Veranstaltung soll die formale Unterstützung der Eigentümer eingeholt werden, die für die
Antragstellung erforderlich ist, d.h. von mindestens einem Drittel der Eigentümer. Interessierte Eigentümer, die im weiteren Verfahren aktiv und verbindlich mitarbeiten möchten, sind
selbstverständlich auch vorher jederzeit willkommen.
Nach der abschließenden Fertigstellung der Unterlagen wird der Aufgabenträger den
offiziellen Antrag auf Einrichtung des INQ Steilshoop beim Bezirksamt Wandsbek
einreichen. Dort erfolgen die förmliche Prüfung des Antrags sowie die öffentliche
Bekanntmachung. Wenn weniger als ein Drittel der betroffenen Eigentümer Widerspruch
gegen den Antrag einlegen, kann die förmliche Festlegung des Innovationsquartiers
durch Satzung erfolgen. Zwischen der Stadt und dem Aufgabenträger wird ein öffentlichrechtlicher Vertrag über die Durchführung der geplanten Maßnahmen geschlossen. Im
Anschluss an die Festlegung erfolgt auch die Zustellung der Zahlungsbescheide über die
INQ-Abgabe auf Grundlage des festgesetzten Hebesatzes.
Nach den bisherigen Erfahrungen aus vergleichbaren BID-Prozessen in Hamburg werden die
nächsten Schritte bis zur Einrichtung des Innovationsquartiers etwa neun Monate dauern. Ziel
des Lenkungsausschusses ist es, dass das Innovationsquartier Steilshoop noch in 2009
für eine Laufzeit von fünf Jahren eingerichtet wird und im Anschluss mit der Umsetzung
der Maßnahmen begonnen werden kann.
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Weitere Informationen
IV.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum geplanten Innovationsquartier Steilshoop erhalten Sie bei:
Andreas Gorgol, Verfahrensmanagenent INQ Steilshoop
management-HID.steilshoop@bsu.hamburg.de

Auf dem Internetportal der HafenCity Universität finden Sie allgemeine Informationen und
weiterführende Literatur zum Verfahren in Steilshoop, zur Hamburger Gesetzgebung und zu
vergleichbaren Modellen:
www.urban-improvement-districts.de
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