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HID STEILSHOOP
Pilotprojekt zur Einrichtung eines Housing Improvement Districts  Frithjof Büttner, Andreas Gorgol

Mit der Verabschiedung des „Gesetzes zur Stärkung von
Wohnquartieren durch private Initiativen“ ermöglichte die
Freie und Hansestadt Hamburg zum 1. Dezember 2007 die
europaweit erstmalige Einrichtung sogenannter „Housing
Improvement Districts“ (HID), in Hamburg auch „Innovati-
onsquartier“ genannt. Wie beim bereits Anfang 2005 ein-
geführten Modell der „Business Improvement Districts“
(BID) können sich Grundeigentümer nun auch in Wohn-
quartieren zusammenschließen, um Maßnahmen zur Auf-
wertung ihres Standortes gemeinsam zu entwickeln, zu fi-
nanzieren und umzusetzen. Die Finanzierung der Maßnah-
men erfolgt hierbei über eine Abgabe, die von der Stadt
von den im HID-Bereich ansässigen Grundeigentümern ein-
gezogen und vollständig an die HID-Akteure weitergeleitet
wird. Im Gegensatz zu den bekannten Formen freiwilliger
Zusammenschlüsse werden in einem HID somit alle Grun-
deigentümer, d.h. auch die sogenannten Trittbrettfahrer,
zur Leistung der Abgabe verpflichtet, sofern nicht mehr als
ein Drittel der betroffenen Grundeigentümer dem HID wi-
dersprechen.

Um den neuen Ansatz in der Praxis zu erproben, wurde
der Stadtteil Steilshoop im Jahre 2007 im Rahmen der
Hamburger Initiative „Lebenswerte Stadt Hamburg“ aus-
gewählt: Hier sollte zusätzlich zu anderen öffentlichen Maß-
nahmen die stärkere Einbeziehung der privaten Grundei-
gentümer in die Quartiersentwicklung modellhaft erprobt
werden. Von städtischer Seite war und ist Steilshoop stän-

dig im Fokus der Stadtplanung und Quartiersentwicklung.
Zuletzt war Steilshoop im Jahr 2007 eines von sechs Gebie-
ten, das mit Hilfe der oben genannten Senatsinitiative grö-
ßere Investitionen erhielt. Und in den nächsten sechs Jahren
sollen im Rahmen der „Aktiven Stadtteilentwicklung“ wei-
tere Mittel zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in Steils-
hoop eingesetzt werden.

STEILSHOOP
Steilshoop ist eine nordöstlich der inneren Stadt gelegene
Großwohnsiedlung mit aktuell rund 15.000 Einwohnern.
Anfang der 1970er-Jahre entstanden, wurde sie bei ihrer
Einweihung bundesweit als mustergültig und zukunftswei-

send für familienfreundliches Wohnen gefeiert. Durch die
allgemeine Entspannung auf dem Hamburger Wohnungs-
markt kam es jedoch schon Mitte der 1980er-Jahre zu er-
heblichen Vermietungsproblemen, was letztlich zu einer
großen Zahl von Wohnungsleerständen und einer hohen
Fluktuation führte. Verstärkt wurde diese Problematik durch
das zunehmend negativ geprägte Image der Siedlung. Zur
Behebung dieser Probleme wurde Steilshoop in den Jahren
1991–2000 förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet. Doch
trotz der deutlich sichtbaren Sanierungserfolge ist in den
letzten Jahren wieder ein Abwärtstrend sichtbar geworden:
Das Image der Siedlung ist immer noch schlechter, als die
Menschen vor Ort dies empfinden. Das zentral gelegene
Einkaufszentrum ist durch Leerstände und strukturelle Pro-
bleme gekennzeichnet. Insgesamt treten zunehmend An-

zeichen sichtbarer Verwahrlosung auf, und auch die zen-
trale fußläufige Erschließung der Siedlung (Mittelachse, 
s. Abb. 1 u. 2) erfüllt aufgrund ihrer überholten Gestaltung
und ihres teilweise ungepflegten Zustands nicht ausreichend
die ihr zugedachte Funktion. Doch unabhängig von diesen
immer offensichtlicher werdenden Mängeln gilt damals wie
heute, dass Steilshoop mit seinen unterschiedlichen Wohn-
formen und gut geschnittenen Grundrissen, den großzügi-
gen, ruhigen Innenhöfen und dem vielen Grün sowie den
vielfältigen Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen grund-
sätzlich gute Voraussetzungen für ein angenehmes und fa-
milienfreundliches Wohnen bietet – ein Potenzial, das nun
durch die Aufwertungsmaßnahmen des HID wiederbelebt
werden soll.

DAS PILOTPROJEKT „HID STEILSHOOP“
Die Vorbereitungen zur Einrichtung eines HID in Steilshoop
begannen bereits im Frühjahr 2007. In Zusammenarbeit mit
der Stadt bildeten die größten Grundeigentümer GAGFAH
und SAGA GWG sowie mehrere Baugenossenschaften ei-
nen Lenkungsausschuss, der später systematisch um weite-
re Akteure erweitert wurde (s. Abb. 3).

Zudem sind nun ein Vertreter des Einkaufszentrums und
eine Vertreterin der privaten Wohnungseigentümer Mit-
glied im Lenkungsausschuss. Hinzu kommt die HafenCity

Abb. 2  (Foto: Frithjof Büttner)

Abb. 1  (Quelle: Eigene Darstellung)
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Universität (HCU), die die HID-Einführung in Hamburg wis-
senschaftlich begleitet hat – die HCU untersuchte im Rah-
men von zwei Gutachten stadtplanerische Fragestellungen
und recherchierte Potenziale von HIDs anhand zahlreicher
internationaler Referenzbeispiele – und die Hamburgische
Wohnungsbaukreditanstalt, die im formalen Verfahren die
Geschäftsführung des Aufgabenträgers überwachen wird.
Die Stadt ist durch das zuständige Bezirksamt und die Be-
hörde für Stadtentwicklung und Umwelt vertreten. Für die
Zukunft ist geplant, auch einen Bewohnervertreter in den
Lenkungsausschuss aufzunehmen. Zur professionellen Be-
gleitung des Einrichtungsprozesses wurde ein Verfahrens-
management beauftragt.

In regelmäßigen Sitzungen erarbeitet der Lenkungsaus-
schuss ein erstes Maßnahmen- und Finanzierungskonzept.
Aktuell laufen zur weiteren Konkretisierung der Maßnah-
men verschiedene Abstimmungs- und Koordinierungsge-
spräche mit unterschiedlichen Beteiligten. Um auch die bis-
lang nicht beteiligten Grundeigentümer über die geplanten

HID-Maßnahmen zu informieren, wurden die bisher erar-
beiteten Inhalte kürzlich in einer großen Eigentümerveran-
staltung präsentiert und diskutiert. Nach heutigem Stand ist
die offizielle Antragstellung bis Mitte 2009 vorgesehen,
sodass das europaweit erste HID gegen Ende des Jahres
offiziell eingerichtet werden könnte.

AUFWERTUNGSMASSNAHMEN
Die umfangreichste Maßnahme ist die Aufwertung der Mit-
telachse Steilshoops, zu deren Umgestaltung in Kooperati-
on von Lenkungsausschuss und Stadt ein freiraumplaneri-
scher Wettbewerb durchgeführt wurde. Der ausgewählte
Entwurf des Büros „Topotek 1“ sieht neben einer behutsa-
men Aufwertung der gesamten Mittelachse u.a. die Umge-
staltung der Siedlungsmitte zu einem großen urbanen Platz
vor (s. Abb. 4 u. 5).

Zusätzlich zur geplanten baulichen Umgestaltung der
Mittelachse konnten die Eigentümer in Zusammenarbeit

mit der Stadtreinigung Hamburg und den zuständigen Äm-
tern eine verbesserte Reinigung und Pflege der Mittelachse
vereinbaren. Diese Zusammenarbeit hat bereits jetzt zu ei-
ner deutlichen Verbesserung des Zustands vor Ort geführt,
der auch von den Bewohnern positiv wahrgenommen wird.
Das begonnene Projekt soll im Rahmen des HID weiterge-
führt werden.

Eines der größten Probleme der Siedlung ist aus Sicht
der Eigentümer ihr negatives Image. Zur Verbesserung der
Außenwahrnehmung Steilshoops soll daher ein Stadtteil-
marketing-Konzept entwickelt werden, das den Standort
mittelfristig stärkt. Als weitere Maßnahme ist die Umset-
zung eines Orientierungskonzepts im Stadtteil geplant, um
die derzeit mangelhafte Situation zu verbessern.

Nach aktuellem Stand belaufen sich die geplanten Inves-
titionen auf insgesamt rund 7,6 Mio. Euro, wobei es sich
hierbei lediglich um eine erste Kostenschätzung handelt
und das exakte Kostenvolumen im laufenden Prozess wei-
ter zu konkretisieren ist. 

ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DER PROJEKTARBEIT
Auch wenn sich das HID Steilshoop noch in der Vorberei-
tungsphase befindet, so zeigt sich bereits jetzt, dass das
HID-Modell neben seinen zweifellos großen Chancen für
die Quartiersentwicklung auch einen hohen Arbeits- und
Zeitaufwand mit sich bringt. Obwohl man zunächst von
relativ einheitlichen Interessen auf Seiten der Eigentümer
ausgegangen war, zeigte sich in der konkreten Projektar-
beit relativ schnell die große Heterogenität der beteiligten
Akteure. Durch die vielen Beteiligten mit ihren jeweils spe-
zifischen Interessen und unterschiedlichen (finanziellen)
Handlungsspielräumen ergibt sich nicht selten ein großer
Abstimmungsbedarf, was in der Folge zu teils langwierigen
Entscheidungsprozessen führt. Aufgrund des hohen Ein-
richtungsaufwands ist großes persönliches Engagement
und Durchhaltevermögen aller Beteiligten als essenzielle
Voraussetzung für eine erfolgreiche HID-Gründung anzuse-
hen. Besonders deutlich wird dies, wenn man den bisheri-

Abb. 3  (Quelle: Eigene Darstellung) 
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gen Arbeitsaufwand im Pilotprojekt betrachtet, der mit
über 25 Lenkungsausschusssitzungen ein erhebliches Aus-
maß angenommen hat. 

Auch zeigt sich bereits zum aktuellen Zeitpunkt, dass der
entstehende Aufwand ohne ein zentrales Management
kaum bzw. nur mit gravierenden Zeitverlusten zu bewältigen
wäre. Im Pilotprojekt übernimmt das Verfahrensmanage-
ment eine sowohl inhaltliche als auch organisatorische Ko-
ordinierungsfunktion zwischen allen beteiligten Akteurs-
gruppen (Stadt, Mitglieder des Lenkungsausschusses, Be-
wohner, etc.) und steht als zentraler Ansprechpartner für
alle Belange mit HID-Bezug zur Verfügung. Die dabei anfal-
lenden Kosten sind zunächst von den HID-Initiatoren zu tra-
gen, können nach Einrichtung des HID jedoch refinanziert
werden. In diesem speziellen Fall werden sie durch ein Bun-
desforschungsprogramm (ExWoSt, s.u.) und die Stadt über-
nommen.

Eine Steilshooper Besonderheit stellt die gleichzeitige
Aufnahme des Gebiets in das Bund-Länder-Programm „Die

Soziale Stadt“ (§ 171e BauGB, in Hamburg „Aktive Stadt-
teilentwicklung“ genannt) dar: In den Jahren 2008–2014
sollen auch in diesem Rahmen zahlreiche Maßnahmen und
Projekte in enger Zusammenarbeit mit städtischen Einrich-
tungen, lokalen Vereinen und Institutionen, Bewohnern
sowie weiteren relevanten Akteuren entwickelt und umge-
setzt werden. Zur Entwicklung und Koordination der ein-

zelnen Maßnahmen wurde die Lawaetz-Stiftung mit dem
Quartiersmanagement beauftragt. Neben dem HID existie-
ren somit parallele städtische Aktivitäten (v. a. die mittler-
weile ausgelaufene Initiative „Lebenswerte Stadt Ham-
burg“ in 2007 und die „Aktive Stadtteilentwicklung“ ab
2008) mit einer Vielzahl an Maßnahmen und Projekten mit
Bezug zu Steilshoop. Die hiermit einhergehende hohe Kom-
plexität des Verfahrens führte (und führt) in der Folge im-
mer wieder zu einem hohen Abstimmungs- und Koordinie-
rungsbedarf. Gleichzeitig bietet jedoch gerade die systema-
tische Kombination von städtischen Programmen und pri-
vaten Initiativen wie HID große Potenziale für die Quar-
tierserneuerung, da durch diese gezielte Ressourcenbünde-
lung größere Maßnahmen erst ermöglicht werden. Als po-
sitives Beispiel kann hier die Umgestaltung der Steilshooper
Mittelachse genannt werden, bei der eine den Besitzver-
hältnissen entsprechende Kostenteilung zwischen der Stadt
Hamburg und dem HID, d.h. den privaten Grundeigentü-
mern, vorgesehen ist.

BUNDESWEITES INTERESSE AM PILOTPROJEKT
Das große Interesse der Fachöffentlichkeit bzw. der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft zeigt sich unter anderem
daran, dass dieses Musterprojekt in vielen Veranstaltungen
bundesweit vorgestellt und diskutiert wird. Das Forschungs-
interesse spiegelt sich auch in der Aufnahme in ein For-
schungsfeld des Bundes wider: Das Hamburger Pilotprojekt
wurde als eines von acht Modellvorhaben in das Forschungs-
programm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“
(ExWoSt) aufgenommen. Im Fokus steht hierbei die Frage,
ob und wie mit dem neuen Instrument nachhaltige Erfolge
bei der Aufwertung und Stabilisierung von städtischen
Wohnquartieren erzielt werden können. 

Frithjof Büttner, Dipl.-Ing., seit 1993 in verschiedenen Funktionen im Amt

für Landes- und Landschaftsplanung in der Behörde für Stadtentwicklung

und Umwelt, Hamburg, tätig, seit 2006 BID-Beauftragter, betreut mit

Steilshoop nun das erste deutschlandweite HID-Pilotprojekt

Andreas Gorgol, Dipl.-Ing. Stadtplanung, begleitet im Auftrag der Behörde

für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg, als Verfahrensmanager die

Einrichtung des HID Steilshoop 

Abb. 4  (Quelle: Topotek1)

Abb. 5  (Quelle: Topotek1)
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