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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung  

Die Stadtentwicklung steht gegenwärtig und zukünftig vor großen Herausforderungen. 
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung vollziehen sich Veränderungs-
prozesse, die insbesondere zu dem Nebeneinander von Wachstums- und Schrumpfungs-
regionen, zur Veränderung des Alteraufbaus der Bevölkerung und zu einer zunehmenden 
Internationalisierung der Gesellschaft führen. Parallel finden sozioökonomische Entwick-
lungen statt, die zu veränderten Lebensformen und Nachfragestrukturen führen und zur 
sozialen Polarisierung der Gesellschaft beitragen.  

Aus diesen Entwicklungen entstehen Handlungserfordernisse für die Stadtentwicklung, 
die nicht mehr allein von der öffentlichen Hand gelöst werden können. Einerseits setzt die 
Komplexität der Problemlage vor allem in sog. benachteiligten Quartieren koordinierte 
Lösungsstrategien aller Akteure voraus. Andererseits nimmt die Handlungsfähigkeit des 
Staates aufgrund der prekären Situation der öffentlichen Haushalte zunehmend ab. Be-
sonders die kommunalen Haushalte sind unter starken finanziellen Druck geraten; in eini-
gen Gemeinden so stark, dass z.B. notwendige Infrastrukturmaßnahmen unterbleiben, 
Straßenausbesserung minimalisiert werden und öffentliche Gebäude in einem Sanierungs-
stau stecken (vgl. Steppeler 2006: 69). Da diese angespannte Haushaltslage weder eine 
singuläre noch eine temporäre Erscheinung der Kommunen kennzeichnet, werden zu-
nehmend Konzepte und Lösungsansätze benötigt, die den privaten Akteuren, insbesonde-
re privaten Eigentümern und Investoren, mehr Eigenverantwortlichkeit in der Standort-
pflege und Stadtortgestaltung abverlangen.  

Vor diesem Hintergrund wird zunehmend ein Gestaltungsansatz diskutiert, der zur Auf-
wertung von Geschäftsquartieren seit vielen Jahren mit großem Erfolg im angelsächsi-
schen Raum und seit einigen Jahren auch in Deutschland in Form der Business Improve-
ment Districts (BID) praktiziert wird. Wesentliche Elemente dieses Ansatzes sind die 
Planung und Durchführung von standortbezogenen Aufwertungsmaßnahem in konzeptio-
neller und finanzieller Verantwortung privater Akteure.  

In der fachlichen Diskussion werden in diesem Instrument auch Chancen und Möglich-
keiten zur Revitalisierung von Wohnquartieren gesehen. Analog zur Idee der BIDs könn-
ten sog. Housing Improvement Districts (HID) einen Betrag zur quartiersbezogenen Auf-
wertung von Wohngebieten leisten. 

1.2 Zielsetzung 

Die wissenschaftliche und praktische Diskussion einer kommunal-alternativen Form der 
Standortentwicklung und Standortgestaltung beschränkt sich bisher auf den Bereich der 
Zentrenentwicklung. Private Standortgemeinschaften in Wohngebieten sind weitestge-
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hend Neuland in Deutschland1. Einzig die Abhandlung von Beermann (2006) befasst sich 
konkret mit der Thematik von Standortgemeinschaften in Wohngebieten. Dabei konzent-
riert er sich allerdings auf von Immobilieneigentümer gemeinschaftlich organisierte Ab-
rissvorhaben in überforderten Nachbarschaften. Ein breiterer Forschungsansatz in dieser 
Frage existiert nicht. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, den Forschungs- und 
Klärungsbedarf abzubauen. 

Von dem Hintergrund der frühen Phase der wissenschaftlichen Diskussion soll kein spe-
zielles und eingegrenztes Ziel untersucht werden, sondern es sollen vor allem Rahmen-
bedingungen und Voraussetzungen für den Erfolg sowie Erfolgsrisiken und Hemm-
nisse zur Anwendung von Standortgemeinschaften in Wohngebieten beleuchtet werden. 
Die Identifizierung von erfolgsbestimmenden Einflussfaktoren soll der Untersuchungs-
ausprägung nach einen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten ob, 

Standortgemeinschaften i.S. von Business Improvement Districts zur Aufwertung 
von Wohngebieten ein zielführender Lösungsansatz sind. 

Zur Beantwortung dieser Frage soll insbesondere untersucht werden, welche Anforde-
rungen mit der Einführung von Standortgemeinschaften verbunden sind, welche 
Einsatzmöglichkeiten diese kooperative Strategie bietet und welche Handlungserfor-
dernisse daraus abgeleitet werden können.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Als Grundlage der Untersuchung wird der Ansatz der Business Improvement Districts als 
analoge Anwendung in Geschäftslagen dargestellt (Kapitel 2). Nach Vorstellung des 
grundlegenden Charakters des Instrumentes folgt eine intensivere Betrachtung des Um-
setzungsstandes und der Ausprägung des Ansatzes in Deutschland.  

Darauf aufbauend wird im nachfolgenden Kapiteln ein theoretischer Bezugsrahmen her-
gestellt, der insofern an dieser Stelle die theoriegeleitete Aufbereitung der zu untersu-
chenden Fragestellung übernimmt. Nach der Auswahlbegründung der herangezogenen 
Theorien (Kapitel 3) werden diese in ihren Grundzügen vorgestellt. Die Kernaussagen 
dieser Theorien werden anschließend auf ihre Relevanz für Housing Improvement 
Districts geprüft und mit Hilfe von Experteninterviews analysiert und bewertet (Kapitel 4-
6). 

Daraufhin erfolgt eine rechtliche Auseinandersetzung mit den Übertragungsmöglichkeiten 
auch für unterschiedliche Maßnahmenbereiche (Kapitel 7). Aus den gewonnenen Er-
                                                 
1 In Nordamerika beziehen Standortgemeinschaften teilweise auch Wohngebiete mit ein. Eine Übertragung 
von amerikanischen auf deutsche Verhältnisse wäre im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht in vollem 
Umfang zu leisten gewesen, zumal die amerikanische Diskussion eine andere Richtung einschlägt als in 
Deutschland. Vielmehr soll der schon geleistete Transferaufwand im Rahmen der deutschen BID-
Einführung genutzt werden. Daher konzentrieren sich die Ausarbeitungen dieser Arbeit auf den Transfer 
von Business Improvement Districts zu Housing Improvement Districts in Deutschland.  
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kenntnissen werden im Anschluss Schlüsse für die Bewertung der Anwendungsmöglich-
keiten von Housing Improvement Districts gezogen (Kapitel 8). In Kapitel 9 werden in 
einer zusammenfassenden Darstellung die Ergebnisse der Untersuchung zusammenge-
führt und Empfehlungen für Ausgestaltung und Anwendung des Instrumentes gegeben. 
Die Relevanz und der empirische Gehalt der Ergebnisse werden dann anhand einer Situa-
tionsanalyse am Beispiel eines Wohnblocks in Herne-Wanne verdeutlicht (Kapitel 10). In 
einer abschließenden Bewertung erfolgt eine Einschätzung zu den Anwendungsmöglich-
keiten von Housing Improvement Districts und es wird weiterer in dieser Arbeit offen 
gebliebener Forschungsbedarf benannt (Kapitel 11).  

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

1.4 Methodik 

Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen wurde themennahe wissenschaftliche 
Literatur dahingehend geprüft, inwieweit vorliegende Erkenntnisse genutzt und in den 
theoretischen Bezugsrahmen einbezogen werden können. Nach der theoretischen Aufbe-
reitung des Forschungsproblems wurde ein Kategorienschema als Instrument der inhalts-
analytischen Datengewinnung erarbeitet, dass als Grundlage zur qualitativen Auswertung 
von Expertengesprächen diente2. Die Experteninterviews wurden dabei mit der Methode 

                                                 
2 Für die empirische Inhaltsanalyse wurden folgende Auswertungskategorien gebildet: Anreize (Teilnahme-
bereitschaft, ökonomische Argumente, weiche Argumente, gruppeninterne Anreize, Überzeugung, Akzep-
tanz), Eigentümergruppen (Potenziale, Risiken, Ressourcen, Konstellation), Trittbrettfahrerproblematik 
(Relevanz, Überwindung), Gründungskosten (Strukturen, Überwindung, Bedeutung, Rolle der Gemeinde, 
Lastenausgleich, Interessenskonflikte), Maßnahmen (Wirkung, öffentlicher Raum, soziale Aufgaben, 
Dienstleistungen, Image, Vermietung, Hofentwicklung, Baumaßnahmen), Verhältnis zu anderen Instrumen-
ten 
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der leitfadengestützten Befragungen durchgeführt. Die Methodik der leitfadengestützten 
Interviews bietet dabei den Vorteil, das Gespräch auf die Themenstellung zu fokussieren, 
und gleichzeitig einen flexiblen und für neue Erkenntnisse offenen Gesprächsverlauf zu 
ermöglichen (vgl. Schnell/Hill/Esser 2005: 387). 

Auswahl der Experten 

Als Experten gelten Personen, die im forschungsrelevanten Bereich Verantwortung tragen 
oder über einen privilegierten Zugang zu Informationen verfügen (Meuser/Nagel 1991: 
443). Aufgrund des frühen Stadiums der Diskussion um Housing Improvement Districts 
haben sich bisher nur recht wenige Personen eingehend mit der Thematik auseinander 
gesetzt. Intensive Überlegungen zur Einführung einer gesetzlichen Grundlage zu privaten 
Initiativen in Wohngebieten existieren bisher nur in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. 
In NRW wird im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Thema BID über die Erwei-
terung der Gebietskulisse auf Wohngebiete nachgedacht. Betraut mit der Frage zum HID-
Gesetz ist u.a. Frau Joeres, Regierungsbaudirektorin im MVB NRW, die im Rahmen ei-
nes Experteninterviews befragt werden konnte. Zudem wurde Herr Büttner, BID-
Beauftragter Hamburgs, interviewt.  

Konkrete Verfahren zur praktischen Umsetzung von Standortgemeinschaften in Wohnge-
bieten existieren bisher kaum. Einen Ansatz mit relativ konkreten Überlegungen gibt es in 
Herne-Wanne. Daher wurden die gestaltenden Personen dieses Projektes im Sinne einer 
most-advanced-practise als Experten ausgewählt. Auf kommunaler Seite wurde Herr Dr. 
Steiner, Planungsamtleiter der Stadt Herne und Herr Maliga, Stadtumbaubeauftragter der 
Stadt Herne befragt. Zudem konnte Herr Schoss, Geschäftsführer der Vestischen Woh-
nungsbaugesellschaft, die federführend als Eigentümerin im Projektgebiet den Prozess 
vorantreibt, interviewt werden. Wissenschaftlich wird dieses Projekt von Herrn Prof. Dr. 
Eichener, Wissenschaftlicher Direktor des InWIS, begleitet. Zur Klärung rechtlicher Fra-
gen wurde zudem Prof. Dr. Kersten, Universität Dortmund, befragt.  

                                                                                                                                                  
Ausführlich zur Methode der empirischen Inhaltsanalyse vgl. Kromrey 2006: 319ff; Dieckmann 1995: 
481ff 
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Tabelle 1: Übersicht Interviewpartner 

Segment Person Institution Anknüpfungspunkt HID 

Prof. Dr. Volker 
Eichener 

Fachhochschule Düsseldorf
InWIS  
EBZ 

Wissenschaftliche Beglei-
tung des HID-Projektes in 
Herne-Wanne 

Wissen-
schaft 

Prof. Dr. Jens 
Kersten 

Universität Dortmund, Fa-
kultät Raumplanung, Fach-
gebiet Planungs- und Um-
weltrecht 

Rechtliche Auseinander-
setzung mit privaten Initia-
tiven 

Barbara Joeres MVB NRW Gesetzgebungsverfahren 
HID Verwaltung 

und Politik 
Frithjof Büttner Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt Hamburg 
BID-Experte, Gesetzge-
bungsverfahren HID 

Dr. Bodo Stei-
ner Stadtplanungsamt Herne Begleitung des HID-

Projektes 

Jochem Maliga Stadtplanungsamt Herne Begleitung des HID-
Projektes Pilotprojekt 

Christian 
Schoss 

Vestischen Wohnungsbau-
gesellschaft mbH 

Beteiligung am HID-
Projekt 

Quelle: Eigene Darstellung 



Kapitel 2 Business Improvement Districts 

 6 

2 Business Improvement Districts 

Die angeführte Problemlage stellt die großen Herausforderungen dar, denen sich die Ak-
teure der Stadtentwicklung schon heute und verstärkt in der Zukunft stellen müssen. Einer 
zunehmend komplexer werdenden Aufgabenstellung steht die kritische Finanzlage der 
öffentlichen Haushalte gegenüber. Das aus Nordamerika stammende Modell der Business 
Improvement Districts könnte hier einen neuen Lösungsweg auch für Wohngebiete be-
reitstellen. In einem ersten Schritt soll hier der für Geschäftsbereiche entwickelte Ansatz 
der Business Improvement Districts näher betrachtet werden. 

2.1 Kernidee, Wirkungsweise 

„Ein Business Improvement District ist ein räumlich begrenzter, meist innerstädtischer 
Bereich, in dem sich Grundeigentümer und Gewerbetreibende zusammenschließen, um 
Maßnahmen zur Verbesserung ihres Umfeldes durchzuführen. Die Finanzierung der Maß-
nahmen erfolgt dabei über eine Sonderabgabe, die von der Gemeinde zusammen mit der 
Grundsteuer eingezogen und dem BID zur Verfügung gestellt wird.“ (Bloem/Bock 2001: 
11). 

Das Besondere und für deutsche Verhältnisse völlig Neue an diesem Ansatz ist die Finan-
zierung in Form einer Zwangsabgabe, die alle Beteiligten, die sich im abgegrenzten BID-
Bereich befinden, tragen müssen. Diese zusätzlich zu erbringende Abgabe kann allerdings 
nur auf Grundlage der Initiative und der qualifizierten Mehrheit der Geschäftsleute und 
Grundeigentümer eines Quartiers erhoben werden. Sie stellt somit im Prinzip eine Selbst-
besteuerung mit neutralem Aufkommen dar, da die eingezogenen Finanzmittel den Betei-
ligten in vollem Umfang wieder zurückübertragen werden (vgl. ebd.: 11). 

Die Entstehungsgeschichte des Modells geht bereits auf Mitte der 1960er Jahre zurück. 
Als Folge zunehmender wirtschaftlicher Probleme des Geschäftsviertels in West Bloor 
Village, einem Stadtteil Torontos, und der aufkommenden Konkurrenzsituation mit den 
ersten Shopping-Malls entstand die Idee, die Attraktivität des Standortes aus dem Auf-
kommen einer zweckgebundenen Sonderabgabe auf alle Grundstücke zu verbessern. 
Nach erfolgslosen Versuchen das Projekt durch freiwillige Beitragszahlungen auf eine 
breite Basis zu stellen, wurde 1971 die Möglichkeit der verpflichtenden Beitragszahlung 
aller Grundeigentümer und Geschäftsleute durch Gesetz eröffnet. Durch die Zustimmung 
einer qualifizierten Mehrheit der Beteiligten zum erarbeiteten Konzept konnte das erste 
BID der Geschichte in Toronto gegründet werden. Das hierbei entwickelte und seit dem 
erfolgreich angewandte Modell wurde in Nordamerika in den 80er Jahren weiterentwi-
ckelt und durch Landes- und Gemeindegesetze rechtlich verankert (vgl. Handelskammer 
Hamburg 2004: 14)3.  

                                                 
3 Weitere ausführlichere Informationen bei Bloem/Bock 2001: 13f  und o.V. Bloor West Village o.J. 
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So sehr BIDs auch in Größe, Handlungsspielraum und Einflussnahme variieren, gibt es 
dennoch grundlegende Gemeinsamkeiten: 

• Die Initiative für die Gründung des BID geht von lokalen Geschäftsleuten und Grund-
eigentümern aus. 

• Nur auf Basis einer qualifizierten Mehrheit der Abgabepflichtigen (Grundeigentümer 
und evt. Gewerbetreibende) kann eine Gründung erfolgen.  

• Die Begründung und Gebietsabgrenzung des BID sowie die Zulassung der BID-
Trägergesellschaft erfolgt durch kommunalen Beschluss. 

• Die Kommune zieht die finanziellen Mittel von allen Grundeigentümern innerhalb der 
BID-Grenzen ein. Diese fließen in voller Höhe in den Haushalt der Trägergesellschaft 
zurück. 

• Das Bestehen eines BIDs ist zeitlich begrenzt. Zur Verlängerung bedarf es der erneu-
ten Bestätigung durch einen Mehrheitsbeschluss der Grundeigentü-
mer/Gewerbetreibende. 
(vgl. Wiezorek 2004: 24f) 

Heute existieren allein in Nordamerika mehr als 1.400 BIDs. Zudem findet es Anwen-
dung in Südafrika, Australien und Japan (vgl. Baasch 2006: 40). Vor diesem Hintergrund 
wird das Konzept der BIDs seit ca. fünf Jahren auch in Deutschland diskutiert und er-
probt.  

2.2 BIDs in Deutschland 

Der Problemhintergrund, der die Debatte um eine Einführung des BID-Modells in 
Deutschland forcierte, ist sicherlich nicht mit dem in Nordamerika zu vergleichen. Den-
noch ist die Entwicklung der letzten Jahre geprägt von einer Neubewertung von Standort-
faktoren und Standortqualitäten, die eine Veränderung der Handelslandschaft nach sich 
gezogen hat. Während die Innenstädte an Bedeutung verloren, entwickelte sich ein Se-
kundärnetz von großflächigen Einzelhandelsbetrieben in peripherer Lage. Diese Entwick-
lung wird von vielen Faktoren getragen (z.B. Mobilität, Flächenverfügbarkeit und Preise, 
gestiegener Anspruch auch auf der Nachfrageseite), die auch in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen werden und damit zur Verschärfung der Standortkonkurrenz zwischen zentra-
len und dezentralen Lagen führen. Zudem ist eine Filialisierungswelle in nahezu allen 
Branchen zu beobachten, die zu einer Uniformisierung der Innenstädte führt. Nicht zuletzt 
führt die demografische Entwicklung langfristig zu Kaufkraftverlusten. Einige Region 
sind auch heute schon von massiven Einwohnerverlusten und wirtschaftlicher Erosion 
betroffen, welche mit verheerenden Auswirkungen auf den (innerstädtischen) Einzelhan-
del einher gehen (vgl. Frisecke 2006: 57f; Wiezorek 2004: 10ff). Daneben können ge-
bietsspezifische Ursachen (z.B. städtebauliche oder verkehrliche Mängel, Neuentwick-
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lung eines Shopping Center o.ä.) den Trading-Down Effekt verstärken und die Einrich-
tung eines BID motivieren.  

Zur stärkeren Einbindung von Grundeigentümern und Geschäftsleuten in den Prozess der 
Standortentwicklung in Anlehnung an das nordamerikanische BID-Modell wurden in 
Deutschland unterschiedliche Wege bei Organisationsform und Finanzierung verfolgt. 
Bei typologischer Betrachtung ist zwischen zwangsfinanzierten BIDs nach amerikani-
schem Vorbild (legislatives Modell) und einem freiwilligen Modell für Standortgemein-
schaften zu unterscheiden. 

Mit Ausnahme der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg finden 
sich in der gesamten Bundesrepublik Ansätze zur Übertragung des BID-Modells. Die 
freiwilligen Standortgemeinschaften basieren neben der privaten Finanzierung auf einer 
öffentlich geförderten Zusatzfinanzierung. Als Vorreiter gelten die vom DSSW unter-
stützten Initiativen in den östlichen Bundesländern sowie das nordrhein-westfälische För-
derprogramm, das mit Hilfe einer Anschubfinanzierung die Bildung von Immobilien- und 
Standortgemeinschaften unterstützt. In Hamburg, Bremen, Hessen und Schleswig-
Holstein sind zwangsfinanzierte BIDs nach amerikanischem Vorbild auf gesetzlicher Ba-
sis möglich.  

Abbildung 2: BID-Initiativen in den Bundesländern 

 
Quelle: Eigene Darstellung, Datengrundlage DIHK 2007, Stand 2. Mai 2007 
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Tabelle 2: Status-Quo legislative BID-Projekte Deutschland 
Status Bundesland Stadt/Quartier 

Hamburg Bergedorf 
Neuer Wall 

Beschlossen 
Hessen 

4 BIDs in Gießen-Innenstadt: 
Seltersweg  
Katharienviertel 
Marktquartier 
Theaterpark 

Beantragt4 Hamburg Wandsbeker Markt 

Hamburg 
Lüneburger Straße 
Neugraben 
Rissen 

Hessen 

Limburg 
Bad-Vilbel 
Frankfurt-Höchst 
Marburg-Nordstadt 
Marburg-Biegenviertel 

Initialphase 

Schleswig- Holstein Kiel-Innenstadt 
Kiel-Holtenauer Straße 

Im Gespräch sind viele weitere Initiativen in allen vier Bundesländern 
Quelle: eigene Darstellung, Datengrundlage DIHK 2007; Stand 2. Mai 2007 

2.2.1 Legislatives Modell 

Die grundsätzliche Möglichkeit der Übertragung des BID- Modells auf deutsche Rechts-
verhältnisse konnte in mehren Rechtsgutachten nachgewiesen werden. Das prominenteste 
Gutachten von Bloem/Bock im Auftrag des Bauministeriums NRW 2001 wird in seinem 
positiven Ergebnis von weiteren Gutachten bestätigt (vgl. Bloem/Bock 2001; Feder-
wisch/Schmitz 2004: 6; Hellermann/Hermes 2004: 103ff; Schriefers 2005: 46ff). Das 
positive Ergebnis bezieht sich hierbei vor allem auf grundrechtliche Fragen. Bedenken 
gegenüber verfassungsrechtlichen geschützten Grundsätzen wie der negativen Vereini-
gungsfreiheit (Art. 9 GG), Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) oder weiteren Schutzberei-
chen (Art. 3 GG: Gleichheitsgrundsatz, Art. 12 GG Berufsfreiheit) konnten insofern aus-
geräumt werden, dass die BID- Verpflichteten lediglich zu einer finanziellen Abgabe ge-
zwungen werden können. 

Grundsätzlich ist zwischen  

• der BID-Trägerorganisation als freiwilligem institutionalisierten Zusammenschluss 
von interessierten Grundeigentümern und  

• den BID-Verpflichteten, d. h. denjenigen, die für die Abgabe herangezogen werden, 

zu unterscheiden. Es wird insofern kein Grundrecht der Eigentümer verletzt, da die Ver-
pflichtung zu einer Abgabe eben keine Zwangsmitgliedschaft bedeutet. (vgl. Schriefers 

                                                 
4 Wiesbaden-Taunusstraße wurde durch Abstimmung mehrheitlich abgelehnt. 
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2005: 50). Die Abgabe kann entweder in Form einer Sonderabgabe (Bloem/Bock 2001: 
29ff) oder im Rahmen eines Beitrages (Hellermann/Hermes 2004: 64ff) generiert wer-
den5. Zudem stellen die Gutachten klar, dass nur ein spezielles BID- Landesgesetz als 
Ermächtigungsgrundlage zur Einführung von BID-Strukturen in Frage kommt 6.  

Die bisherigen BID-Gesetze der vier Bundesländer variieren in einigen Ausgestaltungsas-
pekten, regeln aber im Allgemeinen folgende Punkte7:  

• Sie bieten zunächst die grundsätzliche Möglichkeit, Bereiche zur Stärkung von Ein-
zelhandels- und Dienstleistungszentren festzulegen, in denen in privater Verantwor-
tung Aufwertungsmaßnahmen geplant, finanziert und umgesetzt werden können. 

• Sie regeln die Art der Maßnahmen, die der BID durchführen kann. Dabei sind Aufga-
ben der kommunalen Daseinsvorsorge sowie rein hoheitliche Tätigkeiten nicht zuläs-
sig.  

• Die Gesetze strukturieren den Prozess, den die Initiative bis zum Beschluss des BID 
durchlaufen muss. Dies ist ein komplexes Verfahren, in dem Abstimmungsquoren für 
die Antragstellung sowie für den Beschluss eines BIDs geregelt werden.  

• Sie treffen Regelungen zu Konfliktsituationen, z.B. wenn Maßnahmen und/oder Fi-
nanzierung von den Vorgaben des von der Mehrheit beschlossenen Konzeptes abwei-
chen. Hier sehen die Gesetze zusätzliche Abstimmungen mit Mindestablehnungsquo-
ten zwischen einem Drittel und einem Viertel der Eigentümer vor. 

• Ein wichtiger Punkt sind die gesetzlichen Regelungen zur Abgabenerhebung. Die 
BIDs werden über eine Abgabe auf Grundeigentum innerhalb des festgelegten Gebie-
tes finanziert.  

• Die Kommunalverwaltung zieht die Abgabe ein und leitet sie an den Aufgabenträger 
weiter. Zudem sehen die Gesetze bestimmte Beteiligungsverfahren sowie Regelungen 
zur Laufzeit des BIDs vor.  

• Die gesetzlichen Vorgaben sehen eine Überwachung des Aufgabenträgers entweder 
durch die Gemeinden (Hessen, Schleswig-Holstein) oder Handelskammern (Bremen, 
Hamburg) vor. 

2.2.1.1 BID-Gründung  

Der Aufbau einer BID-Struktur ist ein zeit- und arbeitsintensiver Prozess, in den privat-
wirtschaftliche Akteure, Behörden und weitere Beratungsgremien eingebunden sein kön-

                                                 
5 Zu den Voraussetzungen siehe Kapitel 7 
6 Schriefers kommt zu dem Ergebnis, dass BIDs auch ohne landesgesetzliche Verankerung im Rahmen des 
Satzungsrechts der Gemeinden nach Art. 28 Abs. 2 GG (Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden) mög-
lich seien. Er räumt jedoch ein, dass dieser Weg nach herrschender Meinung umstritten ist (Schriefers 2003: 
30; Schriefers 2005: 48f). 
7 Auswertung der bestehenden BID- Gesetzte: GSED Bremen, GSED Hamburg, INGE Gesetz Hessen, 
PACT- Gesetz Schleswig-Holstein 
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nen. Zur Aufwertung der Attraktivität und Verbesserung der Standortbedingungen des 
Geschäftsbereiches vor einem lokalen Problemhintergrund geht die Initiative zur Grün-
dung eines BIDs i.d.R. von den privaten Akteuren, also den potenziellen abgabepflichti-
gen Grundeigentümern aus. Nichtsdestotrotz können Gemeinden oder Handelskammern 
den Prozess anregen.  

Aus diesem Interesse bildet sich ein sog. Initiativkreis von Schlüsselakteuren, der letztlich 
ein Maßnahmen– und Finanzierungskonzept entwickelt, dass Aussagen zu den Zielen, 
den Gebietsabgrenzungen, den Maßnahmen und zum Budget des Standorts macht (vgl. 
Baasch 2006: 42f; Friesecke 2006: 60f). Nach den gesetzlichen Regelungen verfügt das 
BID selber über keine Rechtspersönlichkeit. Seine Aufgaben müssen von einem Aufga-
benträger wahrgenommen werden, der einen Antrag zur Errichtung eines BIDs auf 
Grundlage des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes stellen kann. Als Organisati-
onselement ist im bremischen Gesetz ein Lenkungsausschuss vorgesehen, der mit Vertre-
tern aus den verschieden Akteursgruppen besetzt ist und so als zentrales Organ das Kon-
zept vorantreibt und den Aufgabenträger berät und kontrolliert (vgl. GSED Bremen § 3 
Abs.4). 

Die Initiative zur Antragsstellung muss mindestens die Zustimmung von 15 Prozent der 
Eigentümer der im BID gelegenen Grundstücke erlangen8. Dies setzt eine umfassende 
Aufklärungsarbeit gegenüber den Grundeigentümern im Quartier voraus. Um die nötige 
Unterstützung zu erreichen, muss ein Mindestmaß an Organisation und Handlungsfähig-
keit erreicht werden, auch wenn mit 15% bewusst ein relativ niedriger Schwellenwert 
gewählt wurde, um schon wenigen handlungsbereiten Eigentümern die Anwendung des 
Instruments zu ermöglichen (vgl. Kersten 2007: Rn. 53).  

Auf Basis des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes berechnet die Kommune die 
vermutlich anfallenden Kosten je Grundstück. Im folgenden Beteiligungsverfahren wird 
das Konzept öffentlich diskutiert. Innerhalb einer Frist wird den Abgabepflichtigen ein 
Widerspruchsrecht eingeräumt. Insofern folgt dies dem Prinzip einer Negativabstimmung: 
Lehnen die Eigentümer von mehr als einem Drittel (in Hamburg, Bremen und Schleswig-
Holstein) bzw. mehr als einem Viertel (in Hessen) der im BID gelegenen Grundstücke 
das Konzept ab, kommt der BID nicht zustande9. Wird der BID befürwortet, beschließt 
die Kommune dessen Einrichtung, genehmigt den Haushalt und beauftragt die Finanz-
verwaltung, die Sonderabgabe zu erheben. Die Laufzeit eines BIDs ist begrenzt und endet 
je nach Vereinbarung, spätestens jedoch nach acht Jahren (sog. „sunset“-Regelung) (vgl. 
Kersten 2007 Rn. 52ff). 

                                                 
8 Die Gesetzte sehen für die Abstimmungen jeweils eine „doppelte“ Mehrheit insofern vor, dass sowohl die 
absolute Zahl der Grundstücke sowie die Grundstücksfläche die Quoren erreichen müssen (vgl. GSED 
Bremen §5, GSED Hamburg §5, INGE Gesetz Hessen §5). In Schleswig- Holstein ist kein Mindestquorum 
für die Antragstellung notwendig (vgl. PACT-Gesetz Schleswig-Holstein). 
9 Auch hier ist die „doppelte“ Mehrheit notwendig 
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2.2.1.2 Organisation und Finanzierung 

Die Organisation eines BIDs ist durch folgende Elemente geprägt: 

• Der Lenkungsausschuss handelt mit der Gemeinde einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zur Durchführung der geplanten Maßnahmen aus. 

• Der Aufgabenträger unterzeichnet diesen und verpflichtet sich zur Durchführung der 
Maßnahmen.  

• Der Lenkungsausschuss wiederum schließt mit dem Aufgabenträger ein privatrechtli-
ches BID-Agreement ab.  

• Die Gemeinde richtet durch Rechtsverordnung den BID ein.  

• Die zuständige Behörde zieht die BID-Abgabe ein und leitet sie an den Aufgabenträ-
ger weiter.  

• Die Gemeinde oder Handelskammer überwacht dabei die Arbeit des Aufgabenträgers 
(vgl. Handelskammer Hamburg 2004: 41) 

Basis des BIDs sind die Grundeigentümer innerhalb des BID-Gebietes. Da sie die BID-
Aktivitäten finanzieren, haben sie das Recht, die Mitglieder des Lenkungsausschusses zu 
wählen. Die Lenkungsgruppe setzt sich je nach örtlichen Gegebenheiten aus Vertretern 
der Eigentümer, öffentlichen Einrichtungen, Gewerbetreibenden und anderen Akteuren 
zusammen (vgl. Wiezorek 2004: 26). Die Grundfinanzierung erfolgt mithilfe der Sonder-
abgabe, zu der alle Grundeigentümer im Quartier herangezogen werden. Eine parzellen-
scharfe Abgrenzung des Gebietes ist daher notwendig, kann allerdings zu Konflikten füh-
ren, da alle Abgabepflichtigen in gleicher Weise belastet werden und somit auch in glei-
cher Weise von den Maßnahmen profitieren müssen. Die BID-Abgabe wird in Hamburg, 
Bremen und Hessen  nach dem Einheitswert der Grundsteuer berechnet. Dies hat den 
Vorteil, dass der Berechnung eine gewisse Transparenz gegeben ist. Das BID-Gesetz in 
Schleswig-Holstein lässt die Berechnungsgrundlage zur Finanzierung des BIDs weitge-
hend offen: Zum einem ist der Personenkreis der BID-Abgabepflichtigen nicht aus-
schließlich auf die Grundeigentümer begrenzt. Ebenso können auch die Gewerbetreiben-
den zur Finanzierung herangezogen werden. Zum anderen macht der Gesetzgeber keine 
Vorgaben der genauen Berechnungsmethode. Denkbar sind hier auch Modelle, nach de-
nen die Belastung pro Eigentümer nach der Grundfläche des Gebäudes, der Breite der 
Fassade oder der Verkaufsfläche berechnet wird. 
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Abbildung 3: Organisationsstruktur BID- Neuer Wall, Hamburg 

 
Quelle: Friesecke 2006: 61 

2.2.1.3 Ziele und Tätigkeitsfelder  

Die Gründung eines BIDs strebt die Verbesserung der Standortbedingungen des Quartiers 
an. Können die Maßnahmen erfolgreich platziert werden, tragen sie zur Sicherung und 
Steigerung der Immobilienwerte bei, verbessern die Aufenthaltsqualität und steigern die 
Wettbewerbsfähigkeit. Mögliche Handlungsfelder sind zum einen im Bereich Städtebau, 
Stadtgestaltung und Architektur, zum anderen im Bereich Marketing und Kommunikati-
on. Daneben spielen Aspekte wie Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung sowie Beratung 
und Dienstleistungen eine Rolle. Maßnahmen innerhalb dieser Handlungsfelder können 
sein: 

• Entwicklung von Leitbildern und Konzepten (z.B. Planungs-, Beleuchtungs- und Be-
grünungskonzepte) 

• Aufwertung des öffentlichen Raumes (Pflasterung, Möblierung, Laterne, Begrünung 
usw.) 

• Gemeinsame Kundenkommunikation, Standortmarketing, Imagekampagnen 

• Pflege des Geschäftsbestandes, Gestaltung des Branchenmixes  

• Parkraumbewirtschaftung, Verbesserung der ÖPNV- Erreichbarkeit 
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• Organisation von Events und Sonderveranstaltungen 

• Externe Kommunikation mit Behörden, Institutionen 

• Sicherheitskonzepte 

• Sauberkeit (z.B. Graffiti-Entfernung, Gehweg-Reinigung, zusätzliche Leerungen der 
Abfallbehälter) 

(vgl. Postert 2005: 23; Kersten 2007: Rn. 32; Houstoun 2003: 8; Friesecke 2006: 59) 

2.2.2 Freiwilliger Ansatz 

Ebenso wie das legislative Modell der Business Improvement Districts basieren die frei-
willigen Modelle der Standortgemeinschaften auf der Initiative und der eigenen Finanz-
verantwortung der Betroffenen vor Ort. Der wesentliche Unterschied ergibt sich aus dem 
konstitutiven Merkmal einer Standortgemeinschaft der freiwilligen Teilnahme. Neben 
dem Fehlen einer Möglichkeit der Zwangsfinanzierung bestehen weitere Differenzen vor 
allem in der Organisationsstruktur. Im Vordergrund des Modells steht die kooperative 
Zusammenarbeit der wichtigsten Entscheidungsträger innerhalb eines Quartiers. Sie kön-
nen also je nach Ausprägung in den einzelnen Bundesländern neben den Grundeigentü-
mern auch Gewerbetreibende, Industrie- und Handelskammern, Einzelhandelsverbände 
sowie die Stadtverwaltung mit einbeziehen (vgl. Postert 2005: 21ff).  

Zur Unterstützung der freiwilligen Standortgemeinschaften haben die Länder Förderpro-
gramme installiert. Beispielhaft soll hier das Modell in Nordrhein-Westfalen, dem eine 
Art Vorreiterposition im Rahmen der Diskussion um freiwillige Standortgemeinschaften 
zukommt, vorgestellt werden. Im Rahmen des Ansatzes fördert das Land die Finanzie-
rung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)10 mit bis zu 60% (maximal 
200.000 Euro). Die restlichen 40% der Gesamtkosten sind zwischen Gemeinde und Priva-
ten in ihrer jeweiligen Übernahme frei aushandelbar, wobei der Mindestbeitrag einer Ak-
teursgruppe jeweils 10% nicht unterschreiten darf (vgl. Imorde 2007: 5). Da die Organisa-
tionsstruktur nicht qua Landesgesetz vorstrukturiert ist, haben sich auch nach Ausgestal-
tung der Förderprogramme unterschiedliche Strukturen herausgebildet. Ein verbindlicher 
Rahmen über Arbeits-, Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen kann mit Hilfe 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt und der Trägerorganisation der 
Standortgemeinschaft hergestellt werden.  

 

                                                 
10 NRW-Bezeichnung für freiwillige Standortgemeinschaften in Anlehnung an das BID-Modell 
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3 Theoretischer Bezugsrahmen 

Nach Vorstellung des Instrumentes der Business Improvement Districts im vorangegan-
genen Kapitel, geht es im folgenden Abschnitt um die theoriegeleitete Aufbereitung des 
Ansatzes. Hierzu soll ein theoretischer Bezugsrahmen zu Standortgemeinschaften herge-
stellt werden. „Ein Bezugsrahmen ist ein bewährtes, forschungsleitendes Hilfsmittel in 
der Untersuchung wissenschaftlicher Fragestellungen. Er systematisiert und strukturiert 
komplexe Sachverhalte, benennt relevante Forschungsschwerpunkte sowie themenerhel-
lende Untersuchungsaspekte und zeichnet so richtungweisend den Weg einer Untersu-
chung vor.“ (Steppeler 2006: 95). Insofern übernimmt der theoretische Bezugsrahmen an 
dieser Stelle die theoretische Aufbereitung der Fragestellung.  

Auswahlbegründung der herangezogenen Theorien 

Da die im Rahmen dieser Arbeit interessierenden Untersuchungsaspekte (Rahmenbedin-
gungen, Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Risiken, Hemmnisse und Ausprägungs-
merkmale von Standortgemeinschaften) noch keine hinreichende wissenschaftliche Be-
trachtung erfahren haben, kann auf keine allgemeingültigen Theorien oder Theoriekon-
strukte zurückgegriffen werden. Vielmehr erfordert eine theoretische Annäherung den 
Einbezug mehrerer tangierter Erkenntnisbereiche. Dabei sind es im Wesentlichen drei 
Aspekte, die eine Auswahl geeigneter Theoriekonstrukte begründen:  

(1) Organisationsbeitritt: 
Bei Betrachtung der Standortgemeinschaft als Organisation stellt sich die Frage, 
welche Wirkungszusammenhänge den Beitritt oder Nicht-Beitritt zu dieser Organi-
sation erklären können. Einen wesentlichen Beitrag liefert hier die Verhaltenswis-
senschaftliche Entscheidungstheorie (Kapitel 4.1). 

(2) Strategische Entscheidungen der Akteure: 
Eine Standortgemeinschaft wird maßgeblich vom Verhalten der Standortakteure und 
ihren strategischen Entscheidungen geprägt. Vor allem die Konzepte der Rational-
Choice Theorie greifen die Kooperationsproblematik auf und bieten hier einen ge-
eigneten Ansatz zur theoretischen Beleuchtung von standortgebundenen Kooperati-
onsformen (Kapitel 5.1 und 5.2).  

(3) Kooperation: 
Da es sich bei einem Zusammenschluss von Standortakteuren um eine Kooperation 
privater Akteure handelt spielen ebenso Kooperationstheorien eine wichtige Rolle. 
Einerseits sind hier die Vorteile einer Kooperation zu thematisieren (Kapitel 
4.2.1.2). Andererseits ist eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure auch im-
mer mit Reibungsverlusten verbunden. Eine interessante Perspektive bietet hier die 
Transaktionskostentheorie, die unterschiedliche Koordinationsformen unter dem 
Aspekt der Effizienz analysiert (Kapitel 6.1).  
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4 Beteiligung an Standortgemeinschaften 

Ein wesentliches Erkenntnisinteresse der Untersuchung gilt dem Entstehungsprozess von 
Housing Improvement Districts. Aus organisationstheoretischer Sicht nimmt die Verhal-
tenswissenschaftliche Entscheidungstheorie zur Erklärung für die Teilnahme an Organisa-
tionen eine prominente Stellung ein. Im Folgenden werden wesentliche Aussagen der 
Theorie vorgestellt (4.1) und in den Kontext von Standortgemeinschaften in Wohngebie-
ten eingeordnet (4.2).  

4.1 Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie 

Der Ansatz der Verhaltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie geht auf die Überle-
gungen von Barnard (1938) zurück und wurde maßgeblich von Simon (1981) und March 
(1990) weiterentwickelt. Das Erkenntnissinteresse der Theorie gilt der Frage, „wie Orga-
nisationen ihren Bestand durch Anpassung an eine komplexe und veränderliche Umwelt 
sichern“ (Berger/Bernhard-Mehlich 2006: 169). Dabei baut die Theorie auf zwei wesent-
liche Annahmen auf:  

Erstens geht die Theorie von einer begrenzten menschlichen Informationsverarbeitungs-
kapazität aus. Simon systematisierte die begrenzte Möglichkeit objektiv rationale Ent-
scheidungen treffen zu können im Wesentlichen mit folgenden Aspekten (vgl. Simon 
1981: 115ff): 

• Unvollständiges Wissen und Information: 
Um in einer Entscheidungssituation objektiv rationale Entscheidungen treffen zu kön-
nen, wäre vollständiges Wissen über alle Entscheidungsalternativen und deren Folgen 
notwendig. Dies übersteigt generell die kognitiven Fähigkeiten der Entscheider 

• Unsicherheit kommender Ereignisse: 
Die Erwartungen, die mit einer Entscheidung verknüpft sind, müssen nicht in der ge-
planten Form eintreten. Oftmals stellen sie sich in der Realität anders dar. Folgen und 
Werte können nur unvollständig antizipiert werden. 

• Begrenzte Auswahl an Entscheidungsalternativen: 
Rationale Entscheidungen sind zudem begrenzt, da die Entscheider nur sehr wenige 
aller möglichen Entscheidungsalternativen in Betracht ziehen können. 

Unter Einbezug dieser Einschränkungen treffen Individuen durchaus „vernünftige“ Ent-
scheidungen, die aber unter Bedingungen der begrenzten Rationalität entstehen. Men-
schen streben nach diesem Konzept nicht nach optimalen Lösungen, sondern geben sich 
im Rahmen brauchbarer Alternativen mit einer hinreichenden Entscheidung zufrieden 
(Konzept der begrenzten Rationalität; vgl. Kieser/Walgenbach 2003: 40f). 

Zweitens geht die Theorie grundlegend von der These aus, dass die Bereitschaft von 
Menschen, sich in Organisationen zu engagieren, als begrenzt anzusehen ist (vgl. Simon 
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1981 141ff). Das Bestandsproblem von Organisationen wird im Rahmen der Theorie 
zweigeteilt: Ein Teil beschäftigt sich mit Entscheidungen in Organisationen. Der andere 
für uns wichtigere Teil befasst sich mit der Frage, unter welchen Umständen Individuen 
bereit sind, sich Organisationen anzuschließen. 

Beitritt in Organisationen 

Zur Erklärung warum Individuen überhaupt bereit sind an einer organisierten Gruppe 
teilzunehmen, wird theoriegemäß von einem notwendigen Anreiz-Beitrags-
Gleichgewicht ausgegangen (vgl. Barnard 1938: 56ff). Die Teilnehmer leisten also auf 
der einen Seite Beiträge für die Organisation. Diese Beiträge (contributions) dienen der 
Organisation wiederum als Quelle, aus der sie ihre Vergütungen und Leistungen schöpft, 
die den Teilnehmern als Anreize zur Teilnahme (inducements) geboten werden. Sind die 
Anreize insgesamt kleiner als die zu leistenden Beiträge kommt es zu einem Ungleichge-
wicht und das Bestehen der Organisation ist in Gefahr. Menschen werden sich demnach 
nur für den Beitritt und Verbleib in einer Organisation entscheiden, wenn diese zumindest 
ebenso viele individuelle Vorteile (Anreize) wie Nachteile (Beiträge) bietet (vgl. Simon 
1981: 142). Wichtig ist dabei, dass die Leistungen der Organisation direkt oder indirekt 
zu den persönlichen Zielen der möglichen Mitglieder beitragen. Die potenziellen Mitglie-
der bewerten die angebotenen Leistungen der Organisation anhand ihrer persönlichen 
Wahrnehmung, Motive und Bedürfnisse. Hierbei muss es sich allerdings nicht zwingend 
um materielle Anreize und Bedürfnisse handeln. Ebenso „dürfen immaterielle, egoistische 
Werte, wie Status, Prestige oder Freude an der Organisation nicht vergessen werden.“ 
(Simon 1981: 142).  

Die Überzeugungsarbeit von Organisationen beschränkt sich dabei nicht nur auf die ob-
jektiven Anreize (z.B. in Form von Geld, Status, Gütern oder Dienstleistungen), die eine 
Organisation seinen Mitgliedern bietet. Organisationen versuchen auch die Bedürfnisse 
und Nutzenfunktionen ihrer potenziellen Mitglieder zu ihren Gunsten zu beeinflussen, so 
dass die angebotenen Anreize als ausreichend wahrgenommen werden. Neben dem Aus-
schluss von Teilnehmern, die nicht die gewünschten Beiträge leisten, reichen die dabei 
verwendeten Instrumente von Werbung und Erziehung bis hin zur Indoktrination (Ber-
ger/Bernhard-Mehlich 2006: 174). 

4.2 Bezug zu Housing Improvement Districts 

Im Bezug auf die Untersuchung von HIDs können einige interessante Aussagen der Ver-
haltenswissenschaftlichen Entscheidungstheorie genutzt werden. Um zu verstehen, wa-
rum Individuen an Organisationen teilnehmen, ist es theoriegemäß wichtig, welche An-
reize von der Organisation geboten werden und wie diese Anreize von den möglichen 
Teilnehmern wahrgenommen und bewertet werden. Für unsere Untersuchung stellt sich 
dementsprechend die Frage, welche Anreizstrukturen eine Standortgemeinschaft Eigen-
tümern bietet (Kapitel 4.2.1). Zudem muss untersucht werden, wie diese Anreize auf die 
individuellen Nutzen unterschiedlicher Eigentümertypen wirken (4.2.2). Die Theorie 
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macht außerdem deutlich, dass eine Standortgemeinschaft durch Aufgreifen der Motivla-
gen der Eigentümer und entsprechender Werbung in eigener Sache die Motivation zur 
Teilnahme erhöhen und somit die Erfolgschancen verbessern kann. 

4.2.1 Anreize zur Teilnahme 

4.2.1.1 Wohnungswirtschaftliche Argumente 

Die Motivation der Immobilieneigentümer sich an einer Standortgemeinschaft zu beteili-
gen, ist in der Chance begründet, durch die Allianz einen zusätzlichen Gewinn bzw. einen 
direkten Vorteil zu erzielen. Vordergründig verfolgen die Eigentümer dabei wirtschaftli-
che Interessen. Dementsprechend muss auch die Anreizwirkung einer Standortgemein-
schaft diese ökonomischen Zielsetzungen aufgreifen. Im Mittelpunkt der Wahrnehmung 
der Eigentümer steht dabei nicht das gesamte Quartier, sondern zunächst nur die eigene 
Immobilie. Hier spielen vor allem folgende Faktoren eine Rolle11: 

• Dauerhafte Vermietbarkeit/Leerstände:  
Eine sehr wichtige Zielsetzung, die von Eigentümern mit Investitionen in den Bestand 
und das Wohnumfeld verfolgt wird, ist die dauerhafte Vermietbarkeit ihrer Wohnun-
gen. Bei Verfolgung einer langfristigen Strategie geht es für die Eigentümer besonders 
um die nachhaltige Sicherung von Mieteinnahmen. Besonders bei steigenden Leer-
standsquoten oder absehbaren Vermietungsschwierigkeiten ist schon die Stabilisie-
rung der Situation oder zumindest eine Verlangsamung der Negativentwicklung ein 
wichtiges Ziel.  

• Mieterfluktuation: 
Eine hohe Mieterfluktuation hat in mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen für 
die Eigentümer. Einerseits entstehen erhöhte Kosten, die für die Verwaltungsarbeiten, 
Vermittlung der Nachmieter usw. anfallen. Andererseits sind Mieterwechsel oftmals 
mit Übergangsleerständen verbunden, was für die Eigentümer fehlende Einnahmen für 
diese Zeit bedeutet. Wollen Eigentümer allerdings Mieterhöhungspotenziale aus-
schöpfen ist eine gewisse Fluktuation durchaus erwünscht. 

• Mieterprobleme: 
Besonders sog. Mieter mit auffälligem Wohnverhalten sind mit Risiken für den Ver-
mieter verbunden. Es kommt verstärkt zu Mietrückständen, Mietausfällen, Beschädi-
gungen und Mieterfluktuation.  

• Miethöhe: 
Direkten Einfluss auf die Erträge der Eigentümer hat die Miethöhe. Je nach woh-
nungswirtschaftlicher Situation ist die treibende Kraft hinter Aufwertungsmaßnahmen 
die Möglichkeit zur Ausschöpfung von Mieterhöhungspotenzialen.  

                                                 
11 Diese Ergebnisse basieren auf Kühne-Bühning/Nordalm/Steveling 2005: 104ff; Michels/Naarmann 1999: 
22ff; Stark 2005: 73f 
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• Senkung der Betriebskosten: 
Besonders im Zusammenhang mit schwierigen Mietern und häufigen Mieterwechseln 
spielt auch die Reduzierung des Sach- und Personalaufwandes eine Rolle. 

• Wertsteigerung/Wertsicherung: 
Letztlich spiegeln sich die Auswirkungen auf die o.g. Faktoren in der Wertentwick-
lung der eigenen Immobilie. Die Wertsicherung und Wertsteigerung sind daher immer 
schlagkräftige Faktoren zur Überzeugung von Eigentümern.  

Bewertung  

Die Eigentümer werden eher bereit sein, einem Konzept zuzustimmen, das unmittelbar 
vorteilhafte Auswirkungen auf einen oder mehrere der o.g. Faktoren hat. Haben die Auf-
wertungsmaßnahmen dagegen eine eher indirekte Wirkung, werden die Eigentümer nur 
mit großer Überzeugungskraft zu gewinnen sein (vgl. Eichener 17.04.07).  

In diesem Zusammenhang stellt sich neben der faktischen Wirkung auch immer die Fra-
ge, wie die Eigentümer die Wirkung wahrnehmen. Die Kommunikation der möglichen 
Gewinne stellt daher eine äußerst wichtige Voraussetzung dar, wenn Eigentümer von be-
stimmten Maßnahmen überzeugt werden sollen. Die Darstellung von Erfolgen kann aller-
dings nur dann gewährleistet werden, wenn es zumindest plausible Anhaltspunkte für die 
Wirkungen der Maßnahmen gibt. Nur wenn den Eigentümern ein plausibles Kosten-
Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen dargelegt werden kann, können diese auch auf dieser 
Grundlage entscheiden. Vor diesem Hintergrund ist die Frage der Messbarkeit des Wir-
kungszusammenhangs unterschiedlicher Maßnahmen von Bedeutung (vgl. Eichener 
17.04.07).  

Für einige Maßnahmen, v.a. für die schon Erfahrungen vorliegen und die auch bei pri-
vatwirtschaftlichen Akteuren auf einen Erfahrungshintergrund treffen, gibt es plausible 
Anhaltspunkte. Der Erfolg von Maßnahmen im Wohnumfeld ist dagegen grundsätzlich 
schwer zu ermitteln. Zwar existieren jahrelange Erfahrungen bei der Bewertung von Auf-
wertungsmaßnahmen z.B. im Sanierungsrecht12, jedoch handelt es sich hierbei um umfas-
sende Aufwertungen eines Gebietes, die i.d.R. mit wesentlichen Qualitätsverbesserungen 
auch für die einzelnen Grundstücke und Immobilien verbunden sind. Bei nur geringfügi-
gen Aufwertungen hat die Gemeinde die Möglichkeit auf die Bewertung zu verzichten13. 
Die Frage, ob umfangreiche Sanierungsmaßnahmen auch mit einem HID ergriffen wer-
den können, ist im Folgenden noch zu klären. Aber kleinere Maßnamen, die nur indirekte 
Wirkung auf den Immobilienwert haben, sind schon aus prinzipiellen Gründen nicht zu 
                                                 
12 Hier ist die Gemeinde berechtigt sog. Ausgleichsbeiträge von den Eigentümern zu erheben. Die Aus-
gleichsbeiträge beziehen sich auf die Bodenpreissteigerungen, die auf sanierungsbedingte Werterhöhungen 
zurückzuführen sind (BauGB § 154; vgl. Braam 1999: 235ff). Zur Messung der sanierungsbedingten Bo-
denwertsteigerung wird nach den Grundsätzen und Kriterien der Grundstückswertermittlung verfahren. 
Dabei sind drei Verfahren der Wertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken rechtlich nor-
miert. Die Wertermittlungsverordnung (WertV) nennt das Vergleichs-, Ertrags-, und Sachwertverfahren. 
Vertiefend Kleiber/Simon/Schröter 2007 
13 Durch Verzicht auf die Ausgleichbeiträge nach § 155 Abs. 3 BauGB 
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messen. Letztlich können nie alle Faktoren, die den Wert beeinflussen extrahiert werden. 
Daher kann ein Maßnahme-Wirkungszusammenhang nie eindeutig bestimmt werden.  

Wird beispielsweise in einem Quartier ein Maßnahmenpaket umgesetzt und nach fünf 
Jahren ergibt sich, dass die Leerstandsquote um fünf Prozent gesunken ist, kann dieser 
Effekt nicht eindeutig auf die Aufwertungsmaßnahmen zurückgeführt werden, da zusätz-
lich weitere Faktoren wie die demographische Entwicklung, die konjunkturelle und all-
gemeine Marktentwicklung, die (Wohn-) Kaufkraftentwicklung u.v.m. Einfluss auf die 
Vermietbarkeit der Immobilien hatten. Das verdeutlicht, dass es sich bei Maßnahmen zur 
Quartiersaufwertung nicht um einfache Kausalketten (Maßnahme X bewirkt Effekt Y), 
sondern um komplexe Wirkungsfelder handelt. Daher ist es praktisch nicht möglich, alle 
Maßnahmen, Effekte sowie Umwelteinflüsse zu bewerten und miteinander zu verknüpfen 
(Kausalitätsproblem) (vgl. Kromrey 1995: 327; Eichener 17.04.07). Besonders problema-
tisch wird dieser Sachverhalt, wenn es um Maßnahmen geht, von denen ohnehin nur ge-
ringe Effekte ausgehen.  

Außerdem geht es z:B. im Rahmen des Stadtumbaus häufig um eine Stabilisierung der 
Quartiere. Dementsprechend tragen die Maßnahmen dazu bei, dass negative Entwicklun-
gen aufgehalten oder zumindest verlangsamt werden. In diesen Fällen ist der Nachweis 
konkreter und nachweisbarer Vorteile ebenso schwer zu führen. 

Eine besondere Herausforderung stellt diese Problematik für HIDs dar, da man bei der 
Überzeugungsarbeit den Erfolg im Vorhinein darstellen muss, um die Eigentümer für sich 
zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist auch der Erfahrungshintergrund eine wichtiger 
Faktor. Gerade in Deutschland spielt der Staat die dominierende Rolle bei der Lösung 
gesellschaftlicher Probleme. Auch im Rahmen der Stadtentwicklung, -gestaltung und       
-pflege ist der Staat der wichtigste Akteur. Dementsprechend hoch ist die Abgaben- und 
Steuerlast, aus der eine Anspruchshaltung gegenüber dem Staat resultiert (vgl. Wölfel 
2006: 7). Auch aufgrund der jahrzehntelangen Fürsorge des Staates sind die Eigentümer 
daher für Fragen der Quartierentwicklung wenig sensibilisiert.  

Die Überzeugungskraft, die von Maßnahmen mit eher indirekter Wirkung ausgeht, wird 
daher entscheidend von der Frage abhängen, inwieweit die Erfolge auch über den Erfah-
rungshorizont der Eigentümer hinaus deutlich gemacht werden können. 

4.2.1.2 Kooperationsmehrwert 

Neben den Aspekten, die sich auf das Vermietungsgeschäft im engeren Sine beziehen, 
können durch kooperatives Vorgehen weitere Vorteile mit entsprechender Anreizwirkung 
realisiert werden.  

Da es sich im Rahmen von Standortgemeinschaften in erster Linie um private Partner-
schaften handelt, werden zunächst Kooperationsvorteile aus wirtschaftswissenschaftlicher 
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Literatur14 dargstellt. Im Anschluss wird überprüft, inwieweit die Darstellungen Gültig-
keit im Rahmen von Aufwertungsgemeinschaften haben.  

• Erfahrungs- und Wissensaustausch: 
Gerade im Zusammenhang mit den immer komplexer werdenden Aufgaben, denen 
sich die Unternehmen in der Wissensgesellschaft stellen müssen, stellt der Wissens-
austausch einen der wichtigsten Kooperationsvorteile dar. „Durch die Kombination 
der Wissensbestände mehrerer Unternehmen und die gemeinsame Weiterentwicklung 
in neue Problemlösungen gelingt eine Wertschaffung, die ohne Kooperation nicht 
möglich wäre.“ (Theurl/Schweinsberg 2003: 19). Im Rahmen einer Zusammenarbeit 
können demnach Spezialisierungsvorteile ausgenutzt und Fixkosten geteilt werden. 
Gerade im hochtechnologischem Bereich werden innovative Produkte nur noch selten 
im Alleingang zu Marktreife entwickelt und in den Markt eingeführt (Balling 1998: 
85)  

• Kostenreduzierung: 
Kooperationen können zu Kostenreduzierungen in unterschiedlichen Sektoren (Be-
schaffung, Produktion, Absatz) führen. Einsparungen sind bei allen Gütern und auf al-
len Märkten möglich, für die Größeneffekte, Synergieeffekte und Spillovers eine Rol-
le spielen. Als eines der klassischen Antriebsmomente einer unternehmerischen Ko-
operation sind insbesondere die preislichen Vorteile im Beschaffungsbereich zu nen-
nen. Durch Bündelungen der Einkaufsmengen können Preisnachlässe realisiert und 
bisher verschlossene Beschaffungsmärkte erschlossen werden. Ebenso können Kosten 
im Absatz- und Vertriebsbereich bei verschiedenen absatzpolitischen Maßnahmen wie 
Werbung, Vertrieb oder Logistik eingespart werden (vgl. Balling 1998: 76ff; Bron-
der/Pritzel 1992: 27f).  

• Marktzutritt und Expansion: 
Kooperationen dienen auch der Überwindung von Markteintrittshürden durch Mini-
mierung von Kosten und Risiken. Außerdem werden sie häufig als Mittel genutzt, um 
durch Zusammenarbeit mit schon etablierten Partnern neue Absatzmärkte zu errei-
chen. Zudem kann das eigene Produktprogramm im Sinne einer Ausweitung des Leis-
tungsangebotes qualifiziert werden. Damit können neue Zielgruppen angesprochen 
werden (vgl. Balling 1998: 82f). 

• Kompensationsziele: 
Besonders Kooperationen von kleineren Unternehmen haben „durch Zusammenfas-
sung ihres Leistungsangebotes häufig den Ausgleich größenbedingter Unterschiede 
und marktrelevanter Nachteile gegenüber großen Unternehmen zum Ziel.“ (Balling 
1998: 85). So können sie Wettbewerbsnachteile kompensieren oder gar erst die Mög-
lichkeit des Markteintritts bekommen.  

                                                 
14 Vgl. Balling 1998; Theurl/Schweinsberger 2003; Bronder/Pritzl 1992; Nieschlag/Dichtl/Höschgen 1997; 
Schmoll 2001 
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• Zeitvorteile: 
Der Zeitfaktor gewinnt im Wettbewerb vor dem Hintergrund sich immer schneller än-
dernden Bedingungen an Bedeutung. Durch Kooperation können Beschleunigungs-
prozesse bei der Produktentwicklung und Leistungsverwertung erreicht werden. Hier 
besteht ein enger Zusammenhang mit den Zielen der Wissensvorteile (vgl. Schmoll 
2001: 14f). 

Bewertung/Übertragung auf Standortgemeinschaften 

Nimmt man nun diese Kooperationsvorteile aus der Wirtschaftstheorie auf und überträgt 
sie auf Standortgemeinschaft i.S. von HIDs, ergeben sich folgende Aspekte: 

Das Argument der Kostenreduzierung kann direkt auf ein HID projiziert werden. Im 
Rahmen einer Gemeinschaft erlangen die Eigentümer eine größere Verhandlungsmacht 
(bargaining power). In diesem Zusammenhang können Kostenreduzierungen aufgrund 
von Mengeneffekten erzielt werden. Dies gilt beispielsweise bei gemeinsamer Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen (Reparaturdienste, Verwaltungsdienste, Rechts- oder 
Planungsberatung o.ä.) und durch gemeinsamen Einkauf von Waren. Im Zusammenhang 
mit der verbesserten Verhandlungsstellung ergibt sich auch die Möglichkeit politische, 
wirtschaftliche oder kulturelle Interessen besser artikulieren und verfolgen zu können 
(Lobbyarbeit). Ein gemeinsames Vorgehen verstärkt die Möglichkeit der Einflussnahme 
und erleichtert die Vertretung der Interessen gegenüber weiteren Akteuren. Im Rahmen 
einer Standortgemeinschaft kann z.B. versucht werden Verhandlungen mit Einzelhänd-
lern zu führen um die Nahversorgung zu sichern. Es kann ein gemeinsames Profil erarbei-
tet oder Marketing betrieben werden, um Zielgruppen, Investoren usw. auf den Standort 
aufmerksam zu machen. Oftmals ergibt sich durch Kooperationen auch ein verbesserter 
Zugang zu staatlichen Förderprogrammen.  

Zudem ergibt sich im Rahmen einer Standortkooperation durch das Zusammentreffen der 
verschiedenen Akteure ein vergleichsweise breites Erfahrungs- und Wissensspektrum. 
Neben Lerneffekten für die beteiligten Eigentümer können aufgrund des vergrößerten 
Wissensumfanges auch zusätzliche Potenziale für die Problemlösung abgerufen werden15. 
Besonders bei einer Zusammenarbeit von professionellen Unternehmen und Amateuran-
bietern entstehen Synergieeffekte. Vor allem die Einzeleigentümer können von professio-
nellen Marktkenntnissen, Beschaffungsmärkten, Organisationsstrukturen u.ä. der Woh-
nungsunternehmen profitieren (vgl. Schoss 27.03.07).   

Auch das Argument der Kompensation spielt für den Gedanken der Aufwertungsge-
meinschaft eine wichtige Rolle. Erst im Rahmen einer kooperativen Strategie haben Ein-
zeleigentümer überhaupt die Möglichkeit sich effektiv für eine Aufwertung des Standor-
tes eigenverantwortlich einzusetzen. Bei einer Zusammenarbeit erhalten vor allem Klein-
eigentümer erstmals ein Mitspracherecht an den Planungen im Quartier. Ein Einzeleigen-
                                                 
15 Eine theoretische Erläuterung zur Verbesserung der Problemlösungsfähigkeit durch Kooperation ist bei 
Scharpf 2000: 221ff zu finden. 



Kapital 4: Beteiligung an Standortgemeinschaften 

 23

tümer allein wäre nicht in der Lage, Quartiersaufwertungen oder Imageverbesserungen zu 
erreichen.  

4.2.2 Eigentümer 

Die Motivation an einer Standortgemeinschaft teilzunehmen, begründet sich für die Ei-
gentümer in der Chance, einen direkten Vorteil zu erzielen. Dabei stellen die Grund- und 
Immobilieneigentümer keine homogene Gruppe dar. Einen ersten Anhaltspunkt zur Ei-
gentümerstruktur bietet die amtliche Statistik, die die Eigentümer von bewohnten Woh-
nungen relativ differenziert untergliedert (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Bewohnte Wohnungen nach Eigentümern 
Wohnungen 

Eigentümergruppe 
Abs. in 1.000 von Hundert 

Gemeinde oder kommunales Wohnungs-
unternehmen 3.005,2 8,9 

Bund, Land, jur. Person des öffentlichen 
Rechts 535,5 1,6 

Wohnungsbaugenossenschaften 2.336,4 6,9 

Wohnungsunternehmen 2.176,5 6,5 

Kreditinstitute 51,2 0,2 

Versicherungen 206,7 0,6 

Immobilienfonds 95,4 0,3 

Sonstige Unternehmen 380,6 1,1 

Treuhandanstalt 87,6 0,3 

Kirche, Religionsgemeinschaft 94,9 0,3 

Einzelpersonen oder Ehepaare 19.743,6 58,5 

Erbengemeinschaften 2.414 7,2 

Eigentümergemeinschaften 2.605,2 7,7 

Sonstige 103,5 0,3 

Wohneinheiten gesamt 33.736,20 100,0 

Quelle: Eigene Darstellung nach Kühne-Büning/Nordhalm/Steveling 2005, 
Datengrundlage Mikrozensus 

Der weitaus größte Anteil mit 73,4 % am Wohnungsbestand ist im Besitz von privaten 
Personen. Weitere 22,3 % des Bestandes ist Eigentum von Wohnungsunternehmen, wäh-
rend den übrigen Anbietern zumindest deutschlandweit eine eher geringere Bedeutung 
zukommt. Nichtsdestotrotz können Eigentümergruppen wie Kreditinstitute oder Immobi-
lienfonds lokale Bedeutung haben.  
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Im Folgenden werden die unterschiedlichen Eigentümergruppen kurz vorgestellt und im 
Hinblick auf ihre Motivationen zum Beitritt in eine Standortgemeinschaft bewertet. Be-
sonders der aus der Policy-Forschung entwickelte Ansatz des Akteurzentrierten Instituti-
onalismus gibt hier einige Hinweise zur Analyse interagierender Akteure. Theoriegemäß 
ist das Handeln der beteiligten Akteure und die Konsequenzen aus der Interaktion insbe-
sondere von den Orientierungen und Ressourcen der Beteiligten abhängig16.  

Im Folgenden wird zwischen professionellen Anbietern, Amateurvermietern und Selbst-
nutzern mit jeweils weiteren Untergruppen unterschieden.   

4.2.2.1 Professionelle Anbieter 

Zu den professionellen Anbietern zählen in erster Linie Wohnungsunternehmen, deren 
Unternehmenstätigkeit „ausschließlich oder weit überwiegend auf den Bau und die Ver-
waltung von Wohnungen oder wohnungswirtschaftliche Betreuung ausgerichtet ist.“ 
(Mändle/Galaonska 1997: 1010). Neben den Wohnungsunternehmen gewinnen Erwerbs-
unternehmen, deren primärer Unternehmenszweck nicht das Erbringen von wohnungs-
wirtschaftlichen Leistungen ist, an Bedeutung. Lange Zeit gab es in Deutschland eine 
klare Abgrenzung zwischen „gemeinnützigen“ und „freien“ Wohnungsunternehmen. Bis 
zur Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 1990 waren gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen in ihrer Dispositionsfreiheit u.a. durch Begrenzungen der Mieten 
auf Kostenmiete, begrenzte Gewinnausschüttung und Reinvestitionspflicht eingeschränkt. 
Als Gegenleistung waren sie (weitestgehend) von ihrer Steuerpflicht befreit (vgl. Mayer 
1998: 51). Diese klare Abgrenzung auch im Hinblick auf die Wertegrundlage der agie-
renden Unternehmen ist heute nicht mehr so einfach zu treffen. Es bestehen aber weiter-
hin z. T. erhebliche Unterschiede zwischen den Unternehmen bei der Beurteilung ihrer 
eigenen Unternehmenseffizienz.  

Die Auseinandersetzung mit Werteorientierungen in der Wohnungswirtschaft knüpft an 
die aktuell geführte Diskussion über mögliche Veräußerungen von öffentlichen Woh-
nungsunternehmen an. Privatisierungsgegner machen deutlich, dass vor allem kommunale 
Wohnungsunternehmen sich weiterhin in ihren Satzungen der Gemeinnützigkeit ver-
pflichtet haben. Eine wesentliche Aufgabe dieser Unternehmen besteht weiterhin darin, 
die Versorgung einkommensschwacher und sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
mit preislich angemessenem Wohnraum in einem sozialverträglichen Wohnumfeld zu 
sichern (vgl. Kühne-Büning et al. 2005: 119). Zudem leisten sie einen Beitrag zur Stadt-

                                                 
16 Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus wurde von R.Mayntz und F. Scharpf (1995) entwi-
ckelt. Die Autoren selber beschreiben ihren Ansatz vielmehr als Forschungsheuristik denn als inhaltliche 
Theorie (vgl. Mayntz/Scharpf 1995: 39). In der Tat ist der akteurzentrierte Institutionalismus als ein Analy-
sewerkzeug zu verstehen, mit dem politische Prozesse untersucht und interpretiert werden können. Er stellt 
ein Gerüst relativ allgemeiner Kategorien zur Verfügung, das der Erforschung und Erfassung empirischer 
Tatbestände dient. Akteure in politischen Prozessen interagieren dabei in einem institutionellen Kontext. 
Der institutionelle Kontext ist ein „Sammelbegriff zur Beschreibung der wichtigsten Einflüsse auf jene 
Faktoren, die unsere Erklärungen eigentlich bestimmen – nämlich Akteure mit ihren Handlungsorientierun-
gen und Fähigkeiten, Akteurkonstellationen und Interaktionsformen.“ (Scharpf 2000: 78) 
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entwicklung „unter anderem durch eine gezielte Belegungspolitik, mit der Durchführung 
von Wohnumfeldmaßnahmen, mit Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den 
Wohngebäuden, mit dem Ausbau der Mieterbeteiligung, durch Einstellung von Sozialar-
beitern und Bereitstellung von Räumen für Nachbarschaftstreffs.“ (Kiepe 2007: 46). 

Demgegenüber steht das Geschäftsmodell von Finanzinvestoren17, die Immobilien als 
reines Anlagegut betrachten und diese nur unter Renditegesichtspunkten bewirtschaften. 
Zur Gewinnmaximierung schöpfen sie z.B. bestehende Mieterhöhungsspielräume umfas-
send aus, sie senken die Instandhaltungsaufwendungen oder veräußern ihre Wohnungsbe-
stände (sog. Exit-Strategien) an die Mieter, an andere Unternehmen oder an der Börse18 
(vgl. Rips 2007: 14ff).  

Ohne hier näher auf diese Diskussion einzugehen, wird bei wertfreier Betrachtung der 
Situation besonders eines deutlich: Das entscheidende Kriterium zur Beurteilung des Inte-
resses an der Quartiersentwicklung eines Wohnungseigentümers ist mit der Frage nach 
der Langfristigkeit der Unternehmensstrategie verknüpft. Gewinnorientierung lässt sich 
durchaus mit Engagement für Stadt- und Quartiersentwicklung verbinden, da gut funktio-
nierende Städte und Quartiere auch grundsätzlich im Eigeninteresse der Wohnungswirt-
schaft sind (vgl. Fuchs/Fürst/Rohr-Zänker 2002: 5). Hier stellt sich allerdings die Frage 
nach der Perspektive. Auch stark renditeorientierte Investoren, die eine langfristige, wer-
teorientierte und bestandhaltende Unternehmensstrategie verfolgen, haben ein Interesse 
an funktionierenden Quartieren. Demgegenüber verfügen Eigentümer und Investoren, 
deren Bezug zum Quartier auf enge Renditeüberlegungen in kurz- bis mittelfristiger Per-
spektive reduziert ist, kaum über Interesse an Fragen der Quartiersentwicklung.  

Eine Grundvoraussetzung für die Teilnahmebereitschaft an einem HID ist demnach zu-
mindest ein langfristiges Interesse am Standort. Vor diesem Hintergrund sind Pauschali-
sierungen wenig zielführend. Tendenziell haben allerdings viele kommunale und kirchli-
che sowie genossenschaftlich organisierte Wohnungsunternehmen ein langfristiges Ge-
schäftsmodell. Dem ungeachtet können auch Beteiligungsgesellschaften wie Private-
Equity-Fonds langfristig und bestandhaltend agieren (vgl. Eichener 17.04.07). 

Bei Kapitalgesellschaften, deren Kerngeschäft nicht die Erbringung von wohnungswirt-
schaftlichen Leistungen ist, ist allerdings zu beachten, dass diese oftmals eine höhere To-

                                                 
17 Besonders sog. Private-Equity-Fonds haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung auf dem deutschen 
Immobilienmarkt gewonnen. Das sind „nicht börsennotierte Fondsgesellschaften, die als Sammelstellen für 
anlagesuchendes Kapital fungieren. Anleger sind oft Kapitalsammelstellen wie internationale Pensionskas-
sen, Lebensversicherungen, Stiftungen usw., also institutionelle Investoren, daneben aber auch sehr vermö-
gende Private. Alle diese Anlegergruppen sind in der Regel nicht so potent, dass sie in der Lage wären, 
besonders attraktive, hohe Renditen versprechende Großprojekte allein anzugehen. Deshalb vertrauen sie 
ihre Mittel Fonds an, die ihre Anlagen im Einzelfall in sehr hohen Beträgen und in der Form von private 
equity tätigen, also in Instrumenten, mit denen auf der Basis eines gegenüber Schuldtiteln erhöhten Risikos 
deutlich erhöhte Ertragschancen gesucht werden.“ (Lammerskitten 2007: 77f) 
18 Lange in der Diskussion war die Einführung von steuerbegünstigten Immobilien-Aktiengesellschaften in 
Form sog. REITs (Real Estate Investment Trusts). Diese hätte ein zusätzliches Ausstiegsvehikel für Finanz-
investoren dargestellt. Zwar wurden REITs in Deutschland Anfang 2007 eingeführt, Investitionen in Be-
standsmietwohnungen wurden allerdings ausgeschlossen.  
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leranz gegenüber Fehlentwicklungen der Standorte ihrer Immobilien haben. Dies liegt 
einerseits am mangelnden Problembewusstsein für wohnungswirtschaftliche Belange. 
Andererseits können etwaige Verluste für die Gesamtbilanz des Unternehmens steuerlich 
geltend gemacht werden. Diese Unternehmen sind natürlich auch an vitalen Beständen 
mit wirtschaftlichen Renditen interessiert; im Unterschied zu Wohnungsunternehmen ist 
aber die Toleranz wirtschaftliche Verluste hinnehmen zu können deutlich größer (vgl. 
Joeres 04.04.07). Entsprechend muss die Anreizwirkung zur Teilnahme an einer Stand-
ortgemeinschaft als geringer eingeschätzt werden als für Wohnungsunternehmen. 

Als besondere Form des Eigentums sind Immobilienfonds zu bewerten. Geschlossene 
Immobilienfonds dienen zur Finanzierung von einem oder weniger abgegrenzter Bauvor-
haben. Die Anteilseigner eines geschlossenen Fonds gelten als Miteigentümer der Immo-
bilie (vgl. Siegert 2006: 352). Demgegenüber werden im Rahmen von offenen Immobi-
lienfonds durch Anteilszeichnungen Mittel zum Erwerb von Immobilenobjekten einge-
setzt und die Erträge an die Zeichner ausgeschüttet (vgl. Kühne-Büning et al. 2005: 458). 
In beiden Formen ist kein Eigentümer im klassischen Sinne vorhanden. Daher ist die I-
dentifikation mit dem Objekt nicht gegeben, sondern allenfalls mit dem Fonds als Anla-
gegut. Zudem bestehen zum Teil komplexe Entscheidungswege, die eine einfache Teil-
nahme behindern (DSSW 2004: 20). Die Teilnahmebereitschaft ist daher als sehr gering 
einzuschätzen.  

Es bleibt festzuhalten, dass kurzfristig orientierte Investoren sowie fondgeführtes Eigen-
tum nur in Ausnahmefällen zur Teilnahme an einer Aufwertungsgemeinschaft motiviert 
werden können. Zudem haben Quartiersmaßnahmen geringere Anreizwirkungen auf Ei-
gentumsformen, die nicht primär wohnungswirtschaftlich tätig sind. Ein verstärktes Inte-
resse an Standortaufwertungen haben besonders gemeinwohlorientierte sowie langfristig 
orientierte Eigentümer, die ihre Bestände wertorientiert bewirtschaften.  

Handlungsressourcen 

Die finanziellen Ressourcen sind nur unternehmensspezifisch zu beurteilen. In der Relati-
on zu den privaten Amateurvermietern ist allerdings davon auszugehen, dass größere Un-
ternehmen einen höheren finanziellen Spielraum besitzen. Einen weitaus größeren Vorteil 
haben die Großbesitzer gegenüber Kleineren zudem im Rahmen ihrer organisatorischen 
Überlegenheit. Wohnungsunternehmen werden professionell geführt, ihre Aufgaben erle-
digen Mitarbeiter. Demzufolge stehen den Unternehmen professionelle Zeitressourcen 
und professionelles Wissen zur Verfügung.  

4.2.2.2 Amateurvermieter 

In Abgrenzung zur unternehmerischen Wohnungswirtschaft unterschieden sich private 
Anbieter nicht nur aufgrund ihres quantitativen Angebotes, sondern insbesondere auch 
durch ihren Professionalisierungsgrad, die Organisationsform ihres Angebotes sowie 
durch ihre Investitionsmotivation. Privat vermietende Kleineigentümer sind im Wesentli-
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chen entweder auf eine inflationssichere Altersvorsorge ausgerichtet oder sehen ihr Enga-
gement als Vermögensanlage (vgl. Kühne-Büning et al. 2005: 110). Demzufolge haben 
private Kleineigentümer ein überwiegend langfristiges Interesse an ihrer Investition. Al-
lein aufgrund der extrem hohen Transaktionskosten bei der Verwertung ist davon auszu-
gehen, dass eine Anlage in Immobilien immer langfristig ist (vgl. Eichener 17.04.07). 
Daher ist auf ein überwiegend ökonomisch orientiertes Entscheidungskalkül zu schließen, 
dass sich an einer langfristigen Wertsicherung und Wertsteigerung orientiert. Zudem 
spielt bei vielen privaten Eigentümern die Ausnutzung steuerlicher Abschreibungen eine 
gewichtige Rolle (Schauerte 1995: 12f).  

Im Gegensatz zu den institutionellen Eigentümern haben die klassischen Amateuranbieter 
i.d.R. weniger organisatorische Ressourcen, sowohl in quantitativer als auch in qualitati-
ver Hinsicht. Sie verfügen nur über ein sehr begrenztes Zeitbudget, da sie ihre Immobi-
lie(n) zumeist nebenberuflich bewirtschaften. Zudem haben sie oftmals nur einen laien-
haften Marktüberblick und verfügen nicht über professionelles (wohnungs-) wirtschaftli-
ches Wissen (vgl. Kühne-Büning et al. 2005: 110).  

Typologien privater Eigentümer 

Im Hinblick auf die Anreizwirkung von Standortgemeinschaften sind sie zunächst in ihrer 
organisatorischen Fähigkeit eingeschränkt, ihre Motivlage lässt aber ein grundsätzliches 
Interesse erkennen. Zur weiteren Ausdifferenzierung der Motivlagen kann die Gruppe der 
privaten Eigentümer in weiteren Merkmalsausprägungen unterschieden werden19.  

Ortsansässige und ortsabwesende Eigentümer 

Im Rahmen von Untersuchungen zu Beteiligung am Stadtumbau bzw. von Investitions-
prozessen wird oftmals unterschieden zwischen ortsansässigen und ortsfremden Eigentü-
mern. Den Ortsansässigen wird ein höheres Teilnahmenverständnis zugebilligt als den 
Ortsfremden, da ihnen das nötige Standortbewusstsein fehle. Diese Argumentation ist für 
die Teilnahmebereitschaft differenziert zu betrachten:  

Im Rahmen der Anreizwirkung ist das Argument des Standortbewusstseins wirkungslos 
solange ökonomische Gründe die Entscheidung bestimmen. Auch ein ortsfremder Eigen-
tümer wird bei sachlicher Betrachtung insofern ein Standortinteresse haben, dass der 
Standort den Wert seiner Immobilie mitbestimmt. Bei entsprechenden Fehlentwicklungen 
oder Leerständen wird auch ein ortsfremder Eigentümer unter denselben Bedingungen 
(sobald er einen Vorteil für sich erkennt) bereit sein, den Standort aufzuwerten.  

Dennoch muss gerade im Hinblick auf die Teilnahme an Aufwertungsgemeinschaften von 
einer passiven Haltung seitens ortsabwesender Eigentümer ausgegangen werden (vgl. 

                                                 
19 Anhaltspunkte zu den unterschiedenen Merkmalen sind in Untersuchungen zu finden, die sich mit der 
Investitionstätigkeit von privaten Kleineigentümern im Rahmen der städtebaulichen Sanierung und des 
Stadtumbaus befassen (vgl. BMBau 1982; BBR 2007). Weiterhin wurde auf die Ergebnisse der Expertenge-
spräche zurückgegriffen.  
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Eichener 17.04.07). Sie sind nicht ständig mit den Problemen des Quartiers und ihrer 
Immobilie konfrontiert und neigen daher zu einer distanzierten Sichtweise. Daher gewin-
nen die Faktoren Standortbewusstsein und Standortverantwortung dann an Bedeutung, 
wenn es um den Gründungsprozess an sich geht. Neben der einfachen Beteiligung an der 
finanziellen Umlage, muss es auch einige Eigentümer geben, die den Prozess auslösen 
und vorantreiben (vgl. Kapitel 6). Hier werden sich die ortsansässigen Standortakteure 
eher durch persönliches Engagement in den Gründungsprozess einbringen als Ortsfremde. 

Zudem beziehen gerade ortsansässige Vermieter von nur einem oder sehr wenigen Ge-
bäuden auch nichtökonomische Aspekte wie Besitzerstolz oder Identifikation mit der 
Immobilie in ihre Entscheidungen mit ein. Aufgrund der oftmals gegebenen Nähe zu den 
Mietern sind sie außerdem an einem konfliktfreien und unbelasteten Verhältnis mit ihren 
Mietern interessiert. Zum Standort und zu anderen Eigentümern kann erst eine Beziehung 
entstehen, wenn die Eigentümer in den lokalen Kontext eingebunden sind. Erst dann ge-
winnen auch nichtökonomische Beweggründe eine Bedeutung.  

Ältere Eigentümer /Lebensperspektive: 

Für ältere Eigentümer ergeben sich im Regelfall kürzere Planungszeiträume je nach 
verbleibender Lebenserwartung. Zudem lässt die organisatorische Kapazität zur Verwal-
tung des Bestandes nach. Weitere Investitionen (z.B. durch Teilnahmen an einer Stand-
ortgemeinschaft) können daher zusätzliche psychische Kosten auslösen, die selbst durch 
steigende Erträge nicht aufgewogen werden können. Insgesamt haben ältere Eigentümer 
daher in der Regel weniger Interesse an einer Aufwertung. Sie sind „tendenziell seltener 
bereit Investitionen zu tätigen, ihre Gebäude weisen häufiger einen Modernisierungsstau 
auf.“ (BBR 2007: 10). Im Hinblick auf die Teilnahme an einem HID kann sich daher das 
individuelle Entscheidungsmuster dahingehend verändern, dass ältere Eigentümer trotz 
überzeugender (ökonomischer) Argumente nicht bereit sind, sich zu beteiligen, bzw. kön-
nen sie nur durch sehr intensive Beratungstätigkeit überzeugt werden (Maliga 31.01.07). 

Gemeinschaftseigentum 

Hier ist zu unterscheiden zwischen Erbengemeinschaften und Eigentümergemeinschaften 
nach Wohneigentumsgesetz (WEG20). Erbengemeinschaften sind aus mehreren Gründen 
eine problematische Eigentümergruppe für Standortgemeinschaften. Ein wesentliches 
Hindernis liegt in der Schwierigkeit verbindliche Entscheidungen herbeizuführen. Eine 
Erbengemeinschaft ist eine Gesamthandsgemeinschaft, d.h. alle Erben sind gemeinschaft-
liche Eigentümer der Immobilie. Daher können die Erben nur gemeinsam wichtige Ent-
scheidungen (z.B. größere Instandsetzung, Modernisierung, Verkauf, Darlehen ect.) tref-
fen (vgl. Tanck/Lenz 2006: 56f). Nicht selten vermischen sich familiäre Zwistigkeiten mit 
sachlichen Entscheidungen, so dass die Handlungsfähigkeit einer Erbengemeinschaft ten-

                                                 
20 Das Gesetz regelt das Verhältnis zwischen Teileigentümern 
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denziell eingeschränkt ist. Auch die Entscheidung an einer Aufwertungsgemeinschaft 
mitzuwirken wäre eine Gemeinschaftsentscheidung der Erben. 

Ähnliche Probleme treten bei Eigentümergemeinschaften nach WEG auf. Diese Eigen-
tumsform liegt bei Gebäuden vor, die in Eigentumseinheiten aufgeteilt sind. Für weit rei-
chende Entscheidungen sind auch hier einstimmige oder Mehrheitsentscheidungen not-
wendig21. Im Rahmen der Beteiligung an einem HID sind die Eigentümer als eigenständig 
zu betrachten, da es hier um eine finanzielle Umlage geht, für die keine Gemeinschafts-
entscheidung zwingend ist. Daher könnten die einzelnen Eigentümer selbstständig über 
die Teilnahme entscheiden, so dass hier eine Handlungsfähigkeit geben ist.  

4.2.2.3 Selbstnutzer 

Eine spezielle Gruppe bilden die selbstnutzenden Eigentümer. Im Unterschied zu allen 
anderen Eigentumsformen tritt neben der ökonomisch bestimmten Betrachtungsweise der 
Gebrauchswert der Immobilien in den Vordergrund ihrer Überlegungen. Ökonomische 
Gesichtspunkte (der Immobilienwert) haben nur dann erhebliche Relevanz, wenn entwe-
der der Eigentümer einen Verkauf seiner Immobilien in absehbarer Zukunft in Betracht 
zieht oder wenn der Immobilienwert massiv beeinflusst wird (vgl. Eichener 17.04.07). 
Andernfalls orientieren sich die selbstnutzenden Eigentümer an ihren eigenen, unmittel-
bar spürbaren Interessen. Hierbei hat das Interesse an der eigenen Ausstattung und Gestal-
tung der Wohnung und des direkten Wohnumfeldes hohe Priorität.  

Dies bringt zwei wesentliche Konsequenzen mit sich: Erstens haben Selbstnutzer ein er-
höhtes Interesse an der Quartiersentwicklung, weil hier ihre persönliche Wohnqualität 
tangiert wird. Zudem identifizieren sie sich mit dem jeweiligen Stadtteil oder Quartier, in 
dem sie wohnen. Daher ist die Teilnahmebereitschaft bei der Bildung von Standortge-
meinschaften als hoch einzuschätzen. Auch Studien zur Einschätzung der Investitionsbe-
reitschaft zeigen, dass ein sehr eindeutiger Zusammenhang zwischen der eigenen Nutzung 
der Immobilien und der Bereitschaft zu Investitionen besteht. Selbstnutzende Eigentümer 
investieren deutlich überproportional im Vergleich zu vermietenden Eigentümern (vgl. 
BMBau 1982: 123). „Die Bereitschaft von Selbstnutzern zur Zusammenarbeit im Stadt-
umbau ist grundsätzlich größer als bei Vermietern“ (BBR 2007: 10)  

Zweitens tritt bei vermietenden Eigentümern anstelle der Gebrauchswerterhöhung die 
Ertragswerterhöhung. Dieser Unterschied in der Nutzenbemessung kann gerade im Hin-
blick auf eine Standortgemeinschaft zu erheblichen Interessenskonflikten führen. Immer 
dann, wenn Maßnahmen nicht gleichzeitig in ähnlicher Weise beide Aspekte 
(Gebrauchswert sowie Ertragswert) stimulieren, treten Interessensasymmetrien ein, die im 
Rahmen einer Standortgemeinschaft nur schwer zu lösen sein werden.  

                                                 
21 Zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit sind teilweise die Regelungen zur einstimmigen Beschlusslage 
durch die aktuelle Novelle des WEG etwas gelockert worden. 
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4.2.2.4 Fazit 

Die Grundvoraussetzung für ein Teilnahmeinteresse an einer Quartiersaufwertung ist ein 
langfristiges Geschäftsmodell. Demnach werden alle kurzfristig orientieren Eigentü-
mer nicht für eine Standortgemeinschaft gewonnen werden können. Bei der Gruppe der 
privaten Eigentümer sind vor allem ältere Eigentümer und Erbengemeinschaften als 
Risikogruppen einzustufen, die jeweils in anderer Form nur schwer für einen Aufwer-
tungsprozess zu gewinnen sind.  

Positiv im Sinne der Anreizwirkung sind langfristig und wertorientierte Wohnungsun-
ternehmen sowie ortansässige und selbstnutzende Eigentümer zu beurteilen. Neben 
der finanziellen Beteiligung sind unter diesen Eigentümern auch die potenziellen Mitglie-
der des Initiatorenzirkels zu finden. Ein Handicap im Hinblick auf die Organisation des 
Gründungsprozesses haben allerdings die Amateureigentümer und Selbstnutzer, da ihnen 
keine professionellen Zeitressourcen zur Verfügung stehen. 

 

Abbildung 4: Mitwirkungsbereitschaft unterschiedlicher Eigentümergruppen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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5 Kollektives Handeln der Standortakteure 

Aufbauend auf den Arbeiten von M. Olson (1968), G. Becker (1982), J. Harsanyi (1976), 
J. Coleman (1991), R. Boudon (1977) und R. Axelrod (1984) ist die Rational-Choice 
Theorie zu einem ausdifferenzierten Forschungsfeld geworden, „das neue Perspektiven 
sowohl zur Beantwortung von Grundlagenfragen als auch bei anwendungsorientierten 
Problemstellungen der Sozialwissenschaften eröffnet.“ (Dieckmann/Voss 2004: 13). Ent-
sprechend gibt es auch kein einheitliches Theoriekonstrukt. Dennoch vereinen drei we-
sentliche Merkmale die unterschiedlichen Richtungen der Theorie: Ausgangspunkt ist 
eine akteurzentrierte Sichtweise. Die Akteure verfügen dabei über Ressourcen (bzw. han-
deln unter Restriktionen), haben Präferenzen und können auf dieser Grundlage alternative 
Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen werden bestimmt von Entscheidungsre-
geln, die angeben, welche Handlung ein Akteur ausführen wird (ebd.: 15). 

Im Folgenden werden zunächst die Interdependenzen zwischen den Akteuren einer 
Standortgemeinschaft ausgearbeitet (Kapitel 5.1) und mit Hilfe von M. Olsons Ansatz 
„Die Logik des kollektiven Handelns“(5.2) analysiert. Anschließend folgt eine Bewertung 
der theoretischen Ergebnisse (Kapitel 5.3).  

5.1 Externe Effekte 

Standortgemeinschaften stellen eine besondere Kooperationsform insofern dar, dass sie in 
ihrer räumlichen Ausprägung standortgebunden sind und einen einheitlichen, örtlichen 
Bezug und Aktionsradius zu erkennen geben. Aufgrund der Standortbezogenheit beein-
flussen die Handlungen der Akteure sich gegenseitig. Zu den Besonderheiten der Grund-
stücksnutzung gehört die Tatsache, dass für die Wertschätzung von Immobilien und Woh-
nungen neben den Determinanten der Wohnungen selbst auch das Wohnumfeld und die 
Lagequalität der Wohnung eine wichtige Rolle spielen. Dieser Zusammenhang kann 
durch das Auftreten externer Effekte erklärt werden (Eekhoff 2006: 48ff). 

„In einer allgemeinen Definition sind externe Effekte dann vorhanden, wenn in der Pro-
duktion bzw. Nutzenfunktion eines Individuums A außer dessen eigenen Aktionsparame-
ter mindestens eine Variable enthalten ist, die nicht vollständig von A kontrolliert wird.“ 
(Fritsch/Wein/Evers 1999: 92). Als Folge weichen die individuellen Kosten und Nutzen 
von den sich gesamtwirtschaftlich ergebenen sozialen Kosten oder Nutzen ab. Die Diffe-
renz zwischen den individuellen und sozialen Kosten bzw. Nutzen ergibt das Ausmaß des 
externen Effektes22.  

                                                 
22Fritsch et al.  (1999: 93ff) unterscheiden drei Arten von externen Effekten: Pekuniäre externe Effekte, die 
indirekter Natur sind und eine Folge von Marktbeziehungen darstellen; psychologische externe Effekte, für 
die nicht zwingend ein physischer Zusammenhang oder entsprechende Marktbeziehungen bestehen müssen 
und technologische externe Effekte, die eine möglich Ursache für Marktversagen sind und die der weiteren 
Diskussion zugrunde liegen.  
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Die Wirkungsweise von externen Effekten bei der Standortaufwertung kann mit Hilfe der 
Spieltheorie erklärt werden. Die Spieltheorie liefert dabei einen weit reichenden Ansatz-
punkt bei der Analyse von strategischen Entscheidungssituationen. Eine strategische Ent-
scheidungssituation kann als eine konfliktäre Situation beschrieben werden, in der die 
Zielerreichung des einen Akteurs abhängig ist von den Handlungen eines Anderen (vgl. 
Holler/Illing 1993: 1). Diekmann/Voss bezeichnen diese Situationen auch als strategische 
Interdependenz (Diekmann/Voss 2004:18). Die Situation der Standortaufwertung kann als 
derartige Situation interpretiert werden, da die Handlungen der betroffenen Akteure (in 
diesem Fall die Grundstückseigentümer) auch von den Handlungen weiterer Grund-
stückseigentümer im Quartier aufgrund externer Effekte abhängig sind. 

Angenommen die Wohnqualität in einem Quartier wird besonders durch Verkehrslärm 
beeinträchtigt und entsprechende Lärmschutzmaßnahmen würden den umliegenden Ei-
gentümern großen Nutzen stiften. Es sei weiterhin unterstellt, dass die Lärmschutzmaß-
nahmen insgesamt 90 Geldeinheiten kosten und für das Quartier einen Nutzen von 120 
Geldeinheiten stiften. Dabei werden sechs Eigentümer berücksichtig. Wenn es nun eine 
Initiative gäbe, die Lärmschutzmaßnahmen gemeinsam zu erbringen, würde jeder Eigen-
tümer vor folgender Entscheidung stehen:  

Abbildung 5: Auszahlungsmatrix der umliegenden Eigentümer 
 Andere Eigentümer 

 Beitritt zur Initiative Nicht Beitreten 

Beitritt zur Initiative 5 / 5 0 / 0 Einzelner 
Eigentümer 

Nicht Beitreten 20 / 2 0 / 0 

Quelle: Eigene Darstellung  

Entscheiden sich alle Eigentümer für die Mitwirkung bei der Initiative, würde jeder einen 
Gewinn von 5 Geldeinheiten erhalten. Wenn sich alle Eigentümer gegen die Lärm-
schutzmaßnahmen entschließen bleibt die Situation wie in der Ausgangsposition (Verein-
fachend: Gewinn = 0). Am günstigsten wäre es für einen einzelnen Eigentümer allerdings, 
wenn nur die Anderen die Finanzierung der Maßnahmen übernehmen würden. Wenn der 
einzelne Eigentümer davon ausgeht, dass die Initiative zustande kommt, ist es für ihn in-
dividuell rational sich nicht an den Maßnahmen zu beteiligen. Er würde auch ohne eigene 
Aufwendungen von der Verbesserung der Lärmsituation im Quartier profitieren. Sein 
Gewinn würde dann 20 Geldeinheiten betragen.  

Spieltheoretisch ist das unkooperative Verhalten (in diesem Fall die Strategie „Nicht Bei-
treten“) die dominante Strategie (vgl. Berninghaus/Ehrhart/Güth 2002: 19). Es gibt für 
keinen Eigentümer einen Anreiz von dieser Strategie abzuweichen, da unabhängig von 
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der Strategiewahl der anderen Eigentümer die Auszahlung gleichwertig oder höher ist. 
Demnach werden sich alle Eigentümer immer für „Nicht Beitreten“ entscheiden.  

Unter diesen Annahmen besteht also der Anreiz für die Eigentümer eine sog. Trittbrett-
fahrerposition23 einzunehmen24. Den Beteiligten ist es natürlich lieber, nicht zu investie-
ren und an der Verbesserung des Viertels teilzuhaben ohne mit eigenen Aufwendungen 
dazu beigetragen zu haben. Ermöglicht wird die Einnahme einer Trittbrettfahrerposition 
dadurch, dass sie vom Nutzen der Aufwertung nicht ausgeschlossen werden können. Der 
Teil der Investition, der zur Aufwertung des gesamten Wohnumfeldes führt, kann daher 
als öffentliches Gut25 bezeichnet werden, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen 
werden kann.  

Da es sich bei den Aktivitäten einer Quartiersentwicklungsinitiative in der Regel um die 
Bereitstellung öffentlicher Güter handelt, können die übrigen Eigentümer nicht vom Nut-
zen dieser Aufwertung ausgeschlossen werden. Im Rahmen von freiwilliger Kooperation 
zur Aufwertung von Standorten profitieren daher auch die Eigentümer von den erzielten 
Kooperationsergebnissen, die sich weder finanziell noch organisatorisch beteiligt haben. 
Die Trittbrettfahrerproblematik ist in der theoretischen Betrachtung eines der zentralen 
Probleme standortgebundener Kooperationsformen.  

5.2 Die Logik des kollektiven Handelns 

Die spieltheoretische Darstellung ist als Heuristik zu verstehen. Es werden reale Hand-
lungssituationen existieren, in denen es Anreize geben wird, das Gefangenendilemma zu 
überwinden, da es sonst kein kollektives Handeln gäbe. Mittlerweile sind zum Beispiel 
zahlreiche Abweichungen spieltheoretischer (und anderer) Theorien zur Kooperation und 
zur Bereitstellung öffentlicher Güter dokumentiert (vgl. etwa Thaler 1992; Ledyard 1995; 
Green/Shapiro 1999; zit. nach Diekmann/Voss 2004: 20). Auch in Laborexperimenten 
konnte gezeigt werden, dass viele weitere Faktoren die Entscheidungen der Akteure be-
einflussen und das Niveau kooperativen Verhaltens höher ist als es die Theorie vorhersagt 

                                                 
23 Der Begriff des Trittbrettfahrens ist neutral zu gebrauchen, da er nur das Verhalten ausdrückt, das indivi-
duell rational ist.  
24 Besonders eindrucksvoll kann die Trittbrettfahrerproblematik durch das  wohl bekannteste Spiel, dem 
Gefangenendilemma beschrieben werden. Es geht auf A.W. Tucker zurück (vgl. Davis 1972: 104ff) und 
beschreibt eine Situation, in der zwei wegen Mordes Verdächtige festgenommen und getrennt verhört wer-
den. Beide Gefangene haben die Möglichkeiten zu gestehen oder aber nicht zu gestehen. Gestehen beide 
nicht so erhalten beide aufgrund mangelnder Beweise eine geringfügige Haftstrafe von einem Jahr wegen 
minderer Delikte. Gestehen beide den Mord, bekommen sie zwar wegen der Geständnisse mildernde Um-
stände, müsse aber für 10 Jahre ins Gefängnis. Gesteht dagegen nur einer der beiden, so wird dieser zum 
Kronzeugen und wird nach sechs Monaten wieder freigelassen, während der andere zur Höchststrafe von 20 
Jahren Haft verurteilt wird. (vgl. Bamberg/Coenenberg 1996: 173). Die Gefangenen stehen in dieser Situa-
tion vor dem Dilemma, dass sie sich beide besser stellen könnten, wenn sie sich kooperativ verhalten (in 
diesem Fall „nicht gestehen“) würden. Jeder hat allerdings ein Eigeninteresse daran, nicht zu kooperieren 
oder möglichst derjenige zu sein, der alleine nicht kooperiert.  
25 Öffentliche Güter sind durch das Nicht-Ausschluss-Prinzip (niemand kann vom Nutzen bzw. Konsumie-
ren des Gutes ausgeschlossen werden) und das Nicht-Rivalitäts-Prinzip (ein zusätzlicher Nutzer verursacht 
keine Nutzeneinbußen bei den anderen Nutzern) gekennzeichnet (vgl. Cornes/Sandler 1996: 39ff). 
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(vgl. Beermann 2006: 125ff). Die Heuristik der Spieltheorie kann aber zeigen, was passie-
ren würde, wenn es keine Anreize geben würde, und welche Anreize und Umstände zur 
Überwindung des Dilemmas beitragen können (vgl. Wilkesmann 1994: 35).  

Gerade mit den Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen es zur Überwindung des 
Trittbrettfahrerproblems und zur Kollektivgüterherstellung kommt, beschäftigt sich M. 
Olson in seiner Theorie des kollektiven Handelns („The Logic of Collective Ac-
tion“,1968).  

Kernaussagen der Theorie 

Olson zeigt, dass durch das Eigeninteresse der rational handelnden Mitglieder einer 
Gruppe nicht die maximale Erreichung der Gruppenziele gefolgert werden kann, sondern 
umgekehrt, dass individuelle Interessen den Kollektivinteressen im Wege stehen können. 
Die Theorie beruht auf einem einfachen Grundgedanken, der besagt, dass ein öffentliches 
Gut nur dann erzeugt wird, wenn der zusätzliche Nutzen, den ein Individuum für die Par-
tizipation erhält, größer ist als seine persönlichen Kosten26. Olson definiert ein öffentli-
ches Gut (oder auch Gemeingut, Kollektivgut) als jenes Gut, „das den anderen Personen 
in einer Gruppe praktisch nicht vorenthalten werden kann, wenn irgendeine Person Xi in 
einer Gruppe X1, ... Xi, ...Xn es konsumiert." (Olson 1998: 13). Wichtig ist hier also das 
Prinzip der Nicht-Ausschließbarkeit.  

Die spieltheoretische Analyse einer Standortgemeinschaft hat gezeigt, dass es individuell 
rational ist, sich nicht an einer Quartiersaufwertung zu beteiligen. Im Sinne von Olsons 
Theorie sind die formalen Bedingungen nicht erfüllt und es kommt nicht zur Bereitstel-
lung von kollektiven Gütern. Im Rahmen der Untersuchung analysiert Olson u.a. jedoch 
die Umstände und Voraussetzungen welche eine Kooperation ermöglichen, auch wenn 
die oben beschriebenen Bedingungen nicht erfüllt sind. Er kommt zu dem Schluss, dass 
die Motivation zum Trittbrettfahren und damit die Herstellung des Kollektivgutes von der 
Gruppengröße und der Gruppenzusammensetzung abhängig sind.  

Gruppengröße 

Das Problem des Trittbrettfahrens tritt besonders in großen Gruppen auf. Hier ist der ei-
gene Beitrag zur Herstellung des Gruppengutes relativ gering. Er wird sowohl von den 
Gruppenmitgliedern als auch von einem selbst kaum wahrgenommen (trivial-contribut 
Problem). Somit wird das Nicht-Beitragen eines Mitgliedes in großen Gruppen nicht be-
merkt. Zudem folgert das einzelne Mitglied, dass auch ohne seinen Beitrag das Kollektiv-
gut ohne (wahrnehmbare) qualitative und quantitative Einbußen hergestellt wird. Die rati-
onal handelnden Mitglieder werden keinen Beitrag zur Erstellung des Kollektivgutes leis-
ten (soziales Dilemma). Mit abnehmender Gruppengröße wird der eigene Beitrag zur Er-

                                                 
26 Formal leitet Olson hieraus folgenden Ausdruck ab:  Vi = Wi – C, wobei Vi der relative zusätzliche Nut-
zen eines Individuums, Wi der zusätzliche Nutzen und C die persönlichen Kosten darstellen (vgl. Olson 
1998: 22ff). 
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stellung des Gutes größer und fällt stärker ins Gewicht. Die Mitglieder sind dann eher 
bereit einen Beitrag zu leisten, wenn dadurch die Chancen zur Bereitstellung des Kollek-
tivgutes spürbar steigen. Zudem ist das Verhalten in kleineren Gemeinschaften einfacher 
wahrzunehmen. Unkooperatives Verhalten kann aufgedeckt werden und somit besteht die 
Möglichkeit diejenigen zu sanktionieren, die keinen Beitrag leisten. Besonders in kleinen 
Gruppen beziehen die Gruppenmitglieder auch die sozialen Konsequenzen in ihr Ent-
scheidungskalkül ein. Neben negativen Anreizen wie z.B. moralischer Druck spielen auch 
positive Aspekte wie der Aufbau einer Reputation eine Rolle. Folglich sind in kleinen 
Gruppen die sozialen Kosten und Nutzen im Falle einer Trittbrettfahrerposition relativ 
hoch, während größere Gruppen zunehmend von Anonymität bestimmt werden (vgl. Ol-
son 1998: 42ff).  

Gruppenzusammensetzung 

Die Herstellung von Kollektivgütern wird außerdem durch Heterogenität der Gruppen-
mitglieder positiv beeinflusst. Wenn die Gruppe sich aus Mitgliedern mit unterschiedlich 
hohem Interesse am Gemeinschaftsgut zusammensetzt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, 
dass ein Mitglied (mit besonderem Interesse an der Erstellung des Gutes und ausreichend 
Ressourcen) auch ohne Unterstützung das öffentliche Gut bereitstellt, da es auch ohne die 
Beteiligung anderer effizient ist. Falls die anderen Mitglieder Kenntnis vom großen Inte-
resse und vorhandenen Ressourcen haben, werden sie keinen Beitrag leisten, da das Gut 
auch ohne Ihre Leistung bereitgestellt wird. Olson (1998: 28) spricht hier von der „Aus-
beutung der Großen durch die Kleinen!“. 

Nach Olson werden folglich kleinere Gruppen wahrscheinlich das Gut produzieren. Dabei 
erklärt er kooperatives Verhalten bei wenigen Gruppenmitgliedern wesentlich über sozia-
le Kontrolle im weitesten Sinne (endogene Anreize). Für größere Gruppen schlägt er zur 
Überwindung des Dilemmas selektive (externe) Anreize. „Der Anreiz muß in dem Sinne 
‚selektiv’ sein, daß jene, die sich nicht der Organisation anschließen, welche auf das 
Gruppenziel hinarbeitet oder die nicht auf eine andere Weise zur Erlangung des Gruppen-
ziels beitragen, anders behandelt werden können als jene, die dies tun. Diese ‚selektiven’ 
Anreize können negativer oder auch positiver Art sein, indem sie entweder dadurch 
Zwang ausüben, daß sie jene bestrafen, die einen ihnen zugewiesenen Anteil der Lasten 
der Gruppentätigkeit nicht tragen, oder sie können positive Anreize sein, die denen gebo-
ten werden, die im Interesse der Gruppe handeln.“ (Olson 1998: 50). 

5.3 Kollektives Handeln im Rahmen einer Standortgemeinschaft 

5.3.1 Das Trittbrettfahrerproblem 

Die Darstellungen zur Wirkung von externen Effekten und zur Theorie des kollektiven 
Handelns lassen einige interessante Schlüsse für die Bildung von HIDs zu. Es konnte ge-
zeigt werden, dass es auch bei ausreichend vorhandenen Anreizen i.S. der Verhaltenswis-
senschaftlichen Entscheidungstheorie (vgl. Kapitel 4) individuell rational sein kann, sich 
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nicht an einer Standortgemeinschaft zu beteiligen. Dieses sog. Trittbrettfahrerproblem ist 
theoriegemäß nur unter folgenden Bedingungen zu lösen: 

(1) Geringe Gruppengröße: 
Eine Standortgemeinschaft zur Aufwertung von Wohngebieten besteht nur aus sehr 
wenigen Mitgliedern (Grundeigentümern). Unter diesen Eigentümern muss es eine 
persönliche Beziehung geben, damit gruppeninterne Anreize (soziale Kontrolle, Re-
putation etc.) zur Überwindung des sozialen Dilemmas bestehen. 

(2) Großes Interesse eines oder weniger Teilnehmer: 
Ein Eigentümer bzw. wenige Eigentümer haben ein besonders hohes Interesse an der 
Aufwertung des Quartiers. In Gebieten mit nur einem (oder wenigen) Wohnungsun-
ternehmen, das im Besitz des überwiegenden Teils der Bestände ist und das ein gro-
ßes Interesse an der Aufwertung hat, werden die Kollektivgüter zumindest teilweise 
produziert.  

(3) Kooperationsvorteile bzw. weiche Funktionen als selektive Anreize: 
Die Mitglieder von Standortgemeinschaften können bestimmte Kooperationsvorteile 
realisieren. Diese Vorteile sind nur für diejenigen zugänglich, die sich auch an der 
Gemeinschaft beteiligen. Die Gemeinschaft kann z.B. aufgrund einer verbesserten 
Verhandlungsstellung Preisvorteile beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen 
erzielen. Diese Vorteile wirken somit als zusätzliche (selektive) Anreize27. 

(4) Öffentliche Fördermittel: 
Können keine gruppeninternen Anreize wirken, besteht die Möglichkeit externe se-
lektive Anreize z.B. in Form von finanzieller Unterstützung zu setzen. Freiwillige 
Standortgemeinschaften werden (bis auf die wenigen Ausnahmen, s.o.) also nur 
funktionieren, wenn öffentliche Fördermittel zur Verfügung stehen. Diesen Weg ge-
hen einige Bundesländer im Rahmen der Standortgemeinschaften in Geschäftslagen. 
Auf Basis von Förderprogrammen werden finanzielle Zuschüsse an diejenigen ver-
geben, die sich an der Standortgemeinschaft beteiligen. In analoger Weise würden 
finanzielle Anreize auch zur Bildung von Standortgemeinschaften von Wohngebie-
ten beitragen. Das Trittbrettfahrerproblem kann in Standortgemeinschaften aller-
dings nur bedingt mit dem Einsatz von Fördermitteln gelöst werden, da zwar die 
Fördermittel nur den Beteiligten zur Verfügung stehen, aber von den Maßnahmen, 
die mit Hilfe der Fördermittel umgesetzt werden, wiederum das gesamte Quartier 
profitiert.  

(5) Zwang: 
Gäbe es die Möglichkeit im Sinne eines legislativen BIDs alle Eigentümer zur Betei-
ligung an den Aufwertungsmaßnahmen zu verpflichten, kann das Trittbrettfahrer-
problem gelöst werden. Olson selber schlägt zur Überwindung des Dilemmas 
Zwang als eine Möglichkeit zur Integration von negativen selektiven Anreizen vor 

                                                 
27 Anreize, die aus Kooperationsvorteilen entstehen, wurden in Kapitel 4.2.1 behandelt.  
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(vgl. Olson 1998: 50). Im spieltheoretischen Modell würde sich die Anzahl der Stra-
tegiekombinationen auf zwei reduzieren. In einer Aufwertungssituation, die mit Hil-
fe eines gesetzlich verankerten HIDs umgesetzt werden würde, beschränken sich die 
möglichen Ergebnisse auf eine erfolgreiche Gründung eines HIDs mit der Folge der 
Maßnahmenumsetzung oder auf ein Scheitern der Initiative, wenn keine qualifizierte 
Mehrheit gefunden werden kann. Eine Möglichkeit zum Trittbrettfahren ist dann 
nicht gegeben, da in diesem Fall keine Maßnahmen umgesetzt werden. Wenn durch 
die Realisierung von positiven externen Effekten die Kollektivgüterherstellung ins-
gesamt vorteilhaft ist, verschieben sich die dominanten Strategien der Spieler zu ko-
operativen Verhalten. Die kollektive Herstellung einer Lärmschutzmaßnahme würde 
sich in einer Mehrpersonenmatrix folgendermaßen darstellen28: 

Abbildung 6: Auszahlungsmatrix unter HID-Bedingungen 

 Beitretende 
Eigentümer 0 1 2 3 4 5 

Beitritt zur 
Initiative 0 0 0 5 5 5 

Einzelner 
Nicht Beitre-

ten 0 0 0 0 5 5 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die Eigentümer würden sich unter diesen Bedingungen zum Beitritt in die Standort-
gemeinschaft entscheiden, da das kooperative Verhalten mit der Zustimmung zu ei-
nem HID nicht mehr von einem der Akteure ausgenutzt werden kann.  

Weiterhin besteht natürlich immer die klassische Lösung zur Überwindung der Trittbrett-
fahrerproblematik durch die Kollektivgüterherstellung seitens des Staates. Auch diese 
Möglichkeit ist im Rahmen Olsons Theorie als Zwang einzuordnen, da die Finanzierung 
auf allgemeinen Steuermitteln basiert, die zwangsweise erhoben werden. 

5.3.2 Bewertung  

Aus theoretischer Sicht ist die Trittbrettfahrerproblematik überzeugend als eines der zent-
ralen Probleme von kooperativen Aufwertungsstrategien darzustellen. Daher ist es nicht 
verwunderlich, dass im Zusammenhang mit der BID-Diskussion insbesondere die auf 
einer freiwilligen Basis vollzogene Standortgestaltung (z.B. im Rahmen des Stadtmarke-
tings oder Werbegemeinschaften) in der Kritik standen und stehen. Hier werden immer 
wieder die sehr schwachen Organisationsgrade (nicht mehr als 30 %) mit dem Problem 
des Trittbrettfahrens verbunden (vgl. Handelskammer Hamburg 2004: 11). Empirische 

                                                 
28 Es gelten dieselben Annahmen wie im obigen Beispiel. Zudem kommt es bei einer Zustimmungsmehrheit 
von mehr als der Hälfte der Eigentümer zur Gründung einer Standortgemeinschaft. In diesem Fall besteht 
eine Zahlungsverpflichtung für alle Eigentümer. 
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Belege für diesen Zusammenhang gibt es bisher allerdings kaum. In einer Untersuchung 
zum ISG-Prozess in NRW wurden aber die Manager der Standortgemeinschaften zur Ein-
schätzung der Problematik befragt. Insgesamt „sehen immerhin 69 % der Befragten in 
dem Phänomen des Trittbrettfahrens ein sehr großes Problem; die verbleibenden 31 % der 
Teilnehmer urteilen zwar nicht ganz so hart, sehen jedoch ebenfalls in deren Ausbreitung 
ein nicht zu unterschätzendes Problem.“ (Steppeler 2006: 229). Zur Relevanz des Prob-
lems in Wohngebieten kann bisher noch nicht auf Erfahrungen zurückgegriffen werden. 
Anhand der Experteninterviews wurde aber deutlich, dass ebenso geringe Beteiligungs-
quoten zu erwarten sind. Diese sind aber nicht ausschließlich auf das Trittbrettfahrerprob-
lem zurückzuführen. Das Beteiligungsproblem ist vielmehr differenzierter zu betrachten.  

Wie in Kapitel 4 dargestellt, ist eine geringe Beteiligungsbereitschaft auch darauf zurück-
zuführen, dass einige Eigentümer keine ausreichenden Vorteile aus der Aufwertung für 
sich erkennen und deswegen kein Interesse haben. Außerdem spielen die unterschiedli-
chen Eigentümergruppen eine wichtige Rolle. Besonders Kleineigentümer haben eine 
sehr langfristige Betrachtungsperspektive bei der Bewirtschaftung ihrer Bestände. Investi-
tionen und Aufwertungsmaßnahmen ziehen sie nur in sehr langfristigen Abständen in 
Erwägung. Mit Maßnahmen im Wohnumfeld setzen sie sich erst gar nicht auseinander. 
Daher kommt diesen Eigentümern eine eher passive Rolle zu, die zunächst nicht auf das 
kalkulierende Trittbrettfahren zurückzuführen ist. Zudem sind einige Eigentümer in ihrer 
eigenen Struktur nicht handlungsfähig. Auch diese Gruppe nimmt keine Trittbrettfahrer-
position im eigentlichen Sinne ein (vgl. Büttner 03.05.07; Eichener 17.04.07). 

Überwindung des Trittbrettfahrens 

Diese Effekte verstärken das Problem einer geringen Beteiligung zusätzlich zum indivi-
duell-rationalen Verhalten der Eigentümer. Vor diesem Hintergrund ist die Möglichkeit 
zur Überwindung des Trittbrettfahrerproblems durch gruppeninterne Mechanismen der 
sozialen Kontrolle in kleinen Quartieren (1) als eher gering einzuschätzen, da für die ü-
berwiegende Mehrzahl der Quartiere die benötigten Bedingungen nicht erfüllt sind. Ei-
nerseits müssen schon relativ kleine Quartiere im Sinne des kollektiven Handelns schon 
als mittelgroße Gruppe bezeichnet werden29. Andererseits sind auch in kleinen Quartieren 
nicht alle Eigentümer in den lokalen Kontext eingebunden (z.B. ortsfremde Eigentümer, 
Immobilienfonds usw.; siehe hierzu Kapitel 4.2.2), so dass für diese Akteure gruppenin-
terne Aspekte kaum eine Rolle spielen dürften. Nur wenn Eigentümer in ein lokales Netz-
werk eingebunden sind, können auch Anreize und Sanktionen über soziale Kontrolle im 
weitesten Sinne vergeben werden. Nur unter der restriktiven Annahme, dass ein Großteil 
der Akteure ortsansässige und lokalgebundene Eigentümer sind, kann eine Aufwertungs-
gemeinschaft ohne weitere Anreize von außen funktionieren.  

Die Zusammenhänge bei einer Dominanz eines Eigentümers in einem Quartier (2), sind 
in der Praxis gut zu beobachten. Viele große Wohnungsunternehmen nehmen neben ihrer 

                                                 
29 Zu dieser Interpretation siehe Handelskammer Hamburg 2005: 23 
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Kernfunktionen auch Funktionen zur Quartiers- und Stadtentwicklung wahr. Sie leisten 
z.B. Beiträge zur sozialen Stabilisierung (Sozialmanagement), zur technisch-
städtebaulichen Infrastruktur (Grünanlagen, Plätze usw.) sowie zur sozialen Infrastruktur 
(Nachbarschaftstreff, Jugendhäuser, Spielplätze)30. In der jüngsten wissenschaftlichen 
Diskussion sind für diese Effekte die Begriffe Sozialrendite, Stadtrendite31 und Mieter-
rendite32 geprägt worden. In diesem Zusammenhang zeigt sich aber auch, dass bei einem 
Engagement der großen Player zwar gewisse Leistungen für das Quartier erbracht wer-
den, es aber nicht zur Lösung des Trittbrettfahrerproblems an sich kommt. Kleinere Ei-
gentümer sind in diesen Prozess nicht eingebunden und profitieren von den Mitnahmeef-
fekten. Wenn alle Eigentümer in den Prozess einbezogen wären, könnten darüber hinaus-
gehende Projekte umgesetzt werden.  

Kooperationsanreize (3) haben eine selektive Wirkung. Sie sind also ein zusätzlicher An-
reiz für Eigentümer sich an der Kooperation zu beteiligen. Insgesamt könne diese Wir-
kungen aber eher als Ergänzungsanreize bewertet werden. Sie werden nur in den seltens-
ten Fällen ausschlaggebende Wirkung entfalten und eigenständig als Kooperationsbasis 
fungieren.  

Von öffentlichen Förderprogrammen (4) geht eine kooperationsfördernde Wirkung aus 
(vgl. Eichener 17.04.07; Joeres 04.04.07). Auch für Standortgemeinschaften zeigen dies 
die Förderprojekte in der Bundesrepublik deutlich. Ein Problem, das oftmals mit einer 
Förderung verbunden ist, stellt die Verstetigung der angeschobenen Prozesse dar. Häufig 
besteht die Gefahr, dass nach Auslaufen der Fördermittel auch die kooperativen Projekte 
und Maßnahmen sowie Steuerungs- und Organisationsformen nicht nachhaltig erhalten 
werden können. Zudem kann das Problem, dass weiterhin auch diejenigen profitieren, die 
sich nicht am Aufwertungsprozess beteiligen, auch von Förderprogrammen nicht vollends 
beseitigt werden (s.o.). Die ersten Auswertungen der ISG-Prozesse in NRW zeigen z.B. 
trotz der massiven Förderung (bis zu 90%) Beteiligungsquoten zwischen ca.5% und 50% 
(vgl. Imorde 2007: 15).  

Eine gesetzliche Zwangslösung (5) ist daher die einzige Möglichkeit das Trittbrettfahrer-
problem zu lösen. Sie bietet außerdem weitere Vorteile. Auch die Passivität einiger Ei-
gentümergruppe kann mit Hilfe eines Gesetzes überwunden werden, da die Grundeigen-
tümer angehalten sind, sich im Rahmen des Abstimmungsverfahrens mit den Konzepten 
zur Quartiersaufwertung auseinander zusetzten. Zumindest ist im Gegensatz zu freiwilli-
gen Ansätze garantiert, dass alle Eigentümer erreicht werden und dass diese das Anliegen 
der Standortgemeinschaft aufgrund der gesetzlichen Drohkulisse auch ernst nehmen. Erst 
dann können die Eigentümer eine Teilnahme abwägen (vgl. Büttner 03.05.07). Die prakti-
schen Erfahrungen mit der Gründung der ersten BIDs in Hamburg haben gezeigt, dass die 
gesetzliche Drohkulisse außerdem eine wichtige Funktion zur Integration von Großunter-
                                                 
30 Grundlegende Bedingung für ein Engagement für die Quartiersentwicklung ist ein langfristiges Ge-
schäftsmodell (siehe hierzu Kapitel 4.2.2) 
31 InWIS Studie „Mietersozialanalyse“ (vgl. VdW Rheinland Westfalen 2006: 6) 
32 Studie Humboldt-Universität (vgl. Dube 2006: 4) 
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nehmen, Konzernen und Aktiengesellschaften geleistet hat. Auf freiwilliger Basis konn-
ten diese Eigentümergruppen nur schwer in den Prozess eingebunden werden. Obwohl 
die Akteure vor Ort dem Vorhaben positiv gegenüber standen, konnte die entscheidungs-
befugte Führungsebene, die nicht in den BID-Gründungsprozess mit eingebunden war, 
nicht überzeugt werden. Erst mit dem Argument einer gesetzlichen Verpflichtung wurden 
diese unternehmensinternen Bewilligungshürden genommen. Das Gesetz hat zwar die 
Handlungsfähigkeit dieser Akteure nicht ermöglicht, konnte aber die unternehmensinterne 
Kommunikation erheblich erleichtern (vgl. Büttner 03.05.07; Joeres 04.05.07). Ähnliches 
gilt auch für einige managementgeführten Unternehmen in Wohngebieten (z.B. Versiche-
rung, Kapitalgesellschaften). Auch für die anderen Risikogruppen (vgl. Kapitel 4.2.2), 
insbesondere den kurzfristig orientierten Finanzinvestoren, Erbengemeinschaften, älteren 
und ortsfremden Eigentümer erfüllt das Gesetz wichtige Integrationsfunktionen.  

5.3.3 Fazit 

Zusammenfassend hat die Auseinadersetzung mit den Ansätzen der Rational-Choice The-
orie deutlich gemacht, dass der Erfolg von standortgebundenen Kooperationsformen ent-
scheidend von der Überwindung der Trittbrettfahrerproblematik abhängig ist. Der effek-
tivste Weg Trittbrettfahrerverhalten auszuschließen, ist eine gesetzliche Zwangsverpflich-
tung. Zudem entwickelt ein Gesetz weitere Durchsetzungsfähigkeit bei der Einbindung 
von passiven und handlungsunfähigen Eigentümern. Weiterhin sind zur Gründung eines 
HID außerdem ein kleinere Quartiersgröße, Kontakte unter den Eigentümern, ein großes 
Interesse eines Eigentümers und finanzielle Unterstützung förderliche Bedingungen. Ein 
freiwilliges HID wird auch bei massiver Förderung von Mitnahmeeffekten gekennzeich-
net sein. 

 



Kapitel 6 Effizienz von Standortgemeinschaften 

 41

6 Effizienz von Standortgemeinschaften 

Einen weiteren adäquaten Theoriebezug zur Reflexion der Potenziale und Hemmnisse des 
HID-Instrumentariums bietet der Ansatz der Transaktionskostentheorie. Der Ansatz wird 
zunächst in seinen Gründzügen vorgestellt (6.1) und im Hinblick auf Housing Improve-
ment Districts bewertet (6.2). 

6.1 Transaktionskostentheorie 

Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Transaktionskostentheorie hat R. Coase 
(1960) sowie O. Williamson (1985). Im Mittelpunkt der Theorie stehen unterschiedliche 
wirtschaftliche Organisationsformen, die neben marktwirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Wirtschaftssubjekten bestehen können. Die wesentliche Ursache warum die klassi-
sche Wirtschaftstheorie keinen Platz für Institutionen und Organisationsformen jenseits 
von Markt und Staat hat, sieht Coase dabei in der Vernachlässigung der Kosten von 
Tauschhandlungen. Tatsächlich fallen aber Kosten für eine Transaktion, also beim Aus-
tausch von Gütern und Dienstleistungen zwischen Wirtschaftssubjekten an. Unter der 
Annahme positiver Transaktionskosten entwickeln sich theoriegemäß unterschiedliche 
Beziehungstypen zwischen den Wirtschaftssubjekten, je nach Ausprägung der Transakti-
onskosten. Derartige Beziehungen können dabei z.B. kurzfristiger oder langfristiger Natur 
sein, in stabilen oder unsicheren Umwelten stattfinden, mit standardisierten oder hoch-
spezifischen Gütern und Leistungen zu tun haben (vgl. Reinermann 2000: 77). Im Er-
kenntnissinteresse der Theorie stehen die Auswirklungen all dieser Faktoren auf die 
Transaktionskosten und deren Konsequenz im Hinblick auf die Optimierung der instituti-
onellen Ausprägung wirtschaftlicher Beziehungen (vgl. Picot/Dietl/Frack 2002: 74ff). 

Zu den Transaktionskosten zählen alle Opfer und Nachteile, die von den Akteuren im 
Rahmen eines Austausches zu tragen sind. Üblicherweise werden diese Reibungsverluste 
untergliedert in: 

• Such- und Informationskosten, die im Vorfeld der Transaktion anfallen; 

• Verhandlungs- und Entscheidungskosten, die während der Abfassung von Vereinba-
rungen anfallen, dessen Bestimmungen durch die Vereinbarungspartner ver- und aus-
gehandelt werden müssen; 

• Überwachungs- und Durchsetzungskosten, die anfallen können, um Rechte zu wahren 
und Vereinbarungsbestimmungen durchzusetzen. 

(vgl. Richter/Furubotn 1996: 51f)  

Ebenso werden auch die Unterhaltskosten für schützende Institutionen, die Transaktionen 
erlauben und absichern, als Transaktionskosten bezeichnet. (vgl. Mayer 1996: 32).  
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Die Höhe der Transaktionskosten wird maßgeblich von den Umweltbedingungen, unter 
denen die Transaktion stattfindet, beeinflusst. Nach Williamson (1985: 52ff) sind die 
wichtigsten Einflussgrößen Spezifität, Unsicherheit und Häufigkeit der Transaktion.  

Transaktionen sind umso spezifischer je weniger die betrachteten Güter und Leistungen 
auch für andere Transaktionen verwendet werden können. „Je größer die Wertdifferenz 
zwischen der beabsichtigten Verwendung und der zweitbesten Verwendung der jeweili-
gen Ressource ist, desto höher ist die Spezifität der Transaktion.“ (Picot et al. 2002: 70). 
Dies führt in der Weise zu höheren Transaktionskosten, dass zwischen den Transaktions-
partnern eine größere Abhängigkeit besteht. Weil die Inputfaktoren der Transaktion nur 
auf ganz bestimmte Güter und Leistungen zugeschnitten sind, steigen die Opportunitäts-
kosten der Auflösung der Austauschbeziehung. Die Güter sind für andere Verwendungen 
sehr viel weniger oder gar nichts wert. Der Transaktionspartner kann dann nur unter In-
kaufnahme schlechterer Bedingungen gewechselt werden. Falls die Transaktion nicht 
fortgeführt wird, können die spezialisierten Inputfaktoren nicht ebenwürdig verwendet 
werden. Es würden sog. sunk costs entstehen (vgl. Ebers/Gotsch 2006: 281f).  

Investiert z.B. ein Zulieferbetrieb in eine spezielle Maschine, um ein Gut herzustellen, das 
nur von einem einzigen Abnehmerbetrieb verwendet werden kann, dann wäre dies ein 
sehr spezifisches Gut. Auf beiden Seiten birgt diese Situation die Gefahr, dass die Gegen-
seite opportunistisch agiert (z.B. mit der Drohung des Abbruchs der Austauschbeziehung, 
um die Preise zu ihrem Vorteil zu beeinflussen) (vgl. Picot et al. 2002: 71f). Die Transak-
tionspartner werden dieses Verhalten antizipieren und versuchen den Grad der Abhängig-
keit zu reduzieren, indem weniger spezifische Investitionen getätigt werden. Diese Unter-
investition führt zu Ineffizienz und verringert den Nutzen einer Markttransaktion. Mit 
dem Grad der Spezifität wird demnach das Interesse an einer dauerhaften Austauschbe-
ziehung und an eine tendenziell stärkere institutionelle Bindung immer größer (vgl. Wo-
ratschek/Roth 2003: 157). 

Verstärkt wird dieser Effekt durch die Unsicherheit einer Transaktion. Die Unsicherheit 
einer Transaktion bedeutet zum einen, dass die situativen Bedingungen der Transaktion 
und deren zukünftige Entwicklung nicht vorherbestimmt werden können. Zum anderen 
besteht eine gewisse Verhaltensunsicherheit, die sich aus der Möglichkeit opportunisti-
schen Verhaltens des Transaktionspartners ergibt. Die anfallenden Informations-, 
Verhandlungs- und Vertragskosten steigen, da mit zunehmender Unsicherheit mehr Even-
tualitäten in der Austauschbeziehung berücksichtigt werden müssen (Ebers/Gotsch 2006: 
282f). Je häufiger allerdings Transaktionspartner identische Transaktionen miteinander 
durchführen, desto eher lassen sich Synergieeffekte erzielen. Die Häufigkeit wirkt sich 
also transaktionskostensenkend aus.  
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Hauptaussagen 

Ausgehend von der Höhe der Transaktionskosten gibt die Transaktionskostentheorie 
Empfehlungen zur Wahl der optimalen Organisationsform33. Die Vielfalt vorgefundener 
Institutionen lassen sich grundsätzlich in die Organisationstypen Markt, Kooperation und 
Hierarchie gliedern. Am Markt agieren autonome Akteure, deren Handlungsspielraum 
wenig eingeengt ist. Sie schließen klassische Verträge ab. In Hierarchien (Unternehmen, 
Behörden) werden Transaktionen durch Ausführungspflichtige auf Anweisung durchge-
führt. Zwischen diesen beiden Polen gibt es kooperative Organisationsformen, sog. hybri-
de Institutionen. Diese können in unterschiedlichen Ausprägungen von lockeren Zusam-
menschlüssen bis zu stark institutionalisierten Kooperationsformen auftreten. Sind Trans-
aktionen nicht mit besonderer Unsicherheit oder transaktionsspezifischen Investitionen 
verbunden, ist der Markt als institutionelles Arrangement die beste Lösung. Der Konkur-
renzmechanismus beschränkt die Möglichkeit opportunistischen Verhaltens und ermög-
licht kostengünstige Anpassungsprozesse. Einer hohen Flexibilität steht allerdings ein 
Mangel an Möglichkeiten zur Absicherung der Transaktion gegenüber. Mit zunehmender 
Unsicherheit und Spezifität werden daher zunächst Kooperationen eingegangen, während 
bei einem sehr hohen Niveau transaktionsspezifischer Investitionen die organisationsin-
terne (hierarchische) Leistungserstellung vorteilhaft ist. Die hierarchische Koordination 
leidet zwar unter Anreizproblemen, bietet aber die Möglichkeit der Absicherung von 
wichtigen Transaktionen. Die kooperativen Formen sind eine Kombination der beiden 
Referenzmodelle. Ist eine kooperative Lösung als effizienter einzustufen als eines der 
Referenzmodelle, geht es im Sinne der Intention der Theorie darum, den optimal instituti-
onellen Mix aus Flexibilität und Stabilität zu finden. 

Abbildung 7: Effizienz der Organisationsform 

 
Quelle: Theurl/Schweinsberg 2003: 17 

                                                 
33 Die Analyse der Organisationswahl ist auf ein Transaktionskostenkalkül reduziert. Dies hat zur Folge, 
dass nur solche Ursachen einer Kooperation berücksichtigt werden, die sich auf die Höhe der Transaktions-
kosten auswirken (Theurl/Schweinsberg 2003: 14).  
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6.2 Der HID-Ansatz im Lichte der Transaktionskostentheorie 

Im Folgenden soll der HID-Prozess unter den Effizienzgesichtspunkten der Transaktions-
kostentheorie untersucht werden. Hier kann auf die bisher gesammelten Erfahrungen aus 
dem BID-Bereich zurückgegriffen werden. Analysiert man die Vorgehensweise der Grün-
dung einer Standortgemeinschaft lässt sich der Prozess institutionell in die Initialphase 
und die Verhandlungsphase einteilen:  

• Initialphase: 
Zur konkreten Vorbereitung einer Standortgemeinschaft muss aus der Initiative ein-
zelner lokaler Akteure eine Lenkungsgruppe gebildet werden. Schon in dieser Phase 
fallen Transaktionskosten in Form von Abstimmungsgesprächen und Überzeugungs-
arbeit an. Die Lenkungsgruppe erarbeitet zumindest einen Konzeptentwurf als Grund-
lage für die weitere Konkretisierung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes, 
die meist unter der Beteiligung der Eigentümer stattfindet. Die Lenkungsgruppe muss 
demnach intern koordiniert werden sowie externe Abstimmungsarbeit mit den Eigen-
tümern und ggf. mit weiteren wichtigen Akteuren (Stadt, Interessenvertreter) leisten 
(vgl. Houstoun 2003: 52). 

• Verhandlungsphase: 
Vor der rechtlichen Verankerung müssen in einem weiteren Schritt die Planungen öf-
fentlich diskutiert werden, um die notwendige qualifizierte Mehrheit der Grundeigen-
tümer zu überzeugen. Der öffentliche Diskussionsprozess kann z.B. im Rahmen von 
Foren organisiert werden. Zu deren Vorbereitung müssen Informationen allgemein 
zum Thema HID sowie zu dessen Chancen und Möglichkeiten für das betreffende 
Quartier erarbeitet werden. Zudem muss der Sachstand des Konzeptes vorgestellt 
werden, um die Möglichkeit der Beteiligung der Eigentümer zu eröffnen. Neben die-
sen Präsenzveranstaltungen können weitere Instrumente der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit wie Informationsbroschüren oder Fragebogenaktionen als Überzeugungs-
arbeit genutzt werden. Insgesamt erfordert der Prozess der Meinungsbildung mehrma-
lige Informationsveranstaltungen, Abstimmungsgespräche ggf. auch mit Einzelakteu-
ren, Sitzungen der Lenkungsgruppe usw.34. 

6.2.1 Bewertung 

Als Ziel eines HIDs werden bindende Entwicklungsvereinbarungen zwischen verschiede-
nen Akteuren ausgehandelt und umgesetzt. Dabei können divergierende Interessen, In-
formationsasymmetrien, unterschiedliche Wahrnehmungsmuster und weitere Hemmnisse 
einer kooperativen Lösung zunächst gegenüberstehen. Das Auflösen dieser Barrieren ist 
z.T. mit erheblichen Reibungsverlusten (Transaktionskosten) verbunden. Besonders mit 
                                                 
34 Zur Gründung des BIDs Neuer Wall in Hamburg waren z.B. 32 Sitzungen bis zur Antragstellung not-
wendig, die wiederum mit Vor- und Nachbereitungen verbunden  waren (vgl. Zilske 2006: 60). Zur Grün-
dung der BIDs in Gießen fanden insgesamt drei Vollversammlungen mit allen Eigentümern statt. Zur orga-
nisatorischen Prozessbegleitung wurden externe Berater hinzugezogen (vgl. o.V. Heinze und Partner o.J.). 
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der Aufstellung und Abstimmung des Maßnahmen und Finanzierungskonzeptes ist ein 
beachtlicher organisatorischer und finanzieller Aufwand verbunden. Dieser enorme Auf-
wand ist vor dem Hintergrund der Transaktionskostentheorie von hoher Spezifität und 
Unsicherheit geprägt. Die Kosten für die Versammlungen, für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Überzeugungsarbeit usw. sind nicht mehr rückgängig zu machen (sunk costs). 
Auch das aufgestellte Konzept kann nicht umgesetzt werden, da es nur für diesen einen 
Standort anwendbar ist. Die Initiatoren gehen demnach eine spezifische Investition ein, da 
alle erbrachten Leistungen (Organisation, Abstimmungsgespräche, Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzept, Überzeugungsarbeit usw.) beim Scheitern der Initiative (nahezu) 
wertlos werden. Theorieseitig spricht Williamson von der sog. „site specificity“, welche 
er als Investitionen in standortgebundene Einrichtungen interpretiert (vgl. Williamson 
1993: 54).  

Der Faktor der Unsicherheit spielt in zweifacher Hinsicht eine Rolle: Erstens ist die Auf-
wertung eines Standortes generell von Unsicherheit geprägt, da die zukünftige Quartiers-
entwicklung von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und nur schwer zu antizipieren ist. 
Zweitens gewinnt der Aspekt der Verhaltensunsicherheit der Transaktionspartner durch 
die hohe Spezifität an Bedeutung. Die Beteiligten könnten sich in dieser Phase noch op-
portunistisch Verhalten, indem sie versuchen, die Abhängigkeiten zu ihrem Vorteil aus-
zunutzen.  

Die Theorie würde daher transaktionskostensenkend eine stärkere institutionalisierte 
Form der Kooperation als effizient ausweisen. Die Zusammenarbeit der Initiatoren ist 
allerdings, wie in anderen kooperativen Planungsprozessen in der Anfangsphase auch, als 
lockerer, netzwerkartiger Zusammenschluss einzelner Akteure ohne starke Formalisie-
rung zu werten. Aber gerade diese wenig institutionalisierten Formen der Zusammenar-
beit erhöhen die Anpassungsfähigkeit und ermöglichen einen kreativeren Problemlö-
sungsprozess. „[Ein] kreatives Milieu zeichnet sich häufig gerade durch die teilweise 
Abwesenheit effizienter Strukturen im Sinne einer klar festgelegten Arbeitsteilung oder 
gar hierarchischer Strukturen aus…“ (Diller 2002: 232). 

Für kooperative Planungsprozesse scheint also zunächst eine lockere Form der Zusam-
menarbeit zielführend, die aber aufgrund der beschriebenen Ineffizienz eine zeitnahe In-
stitutionalisierung anstreben sollte. Eine stärkere Formalisierung der Entscheidungs- und 
Steuerungsmechanismen wirkt erwartungsstabilisierend und senkt die Transaktionskosten 
im Innenverhältnis (vgl. Theurl/Schweinsberg 2003: 22). „Die Transformation vom Ko-
operativen Netzwerk zur Institutionalisierten Kooperation stellt einen gewissen qualitati-
ven Sprung dar, da die Verbindlichkeit steigt und neue Ressourcen die Effizienz der Ko-
operation erhöhen können“ (Diller 2002: 233). Dieses Vorgehen von lockeren zu festeren 
Formen ist bei einer Reihe von Planungsprozessen in der Praxis zu beobachten.  

Auch das Vorgehen in einem HID würde dem Prinzip von einem lockeren Zusammen-
schluss hin zu einer formalisierten Kooperationsform entsprechen und sich damit effizient 
im Rahmen des institutionellen trade-offs zwischen Flexibilität und Stabilisierung bewe-
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gen. Nach der innovativen Findungsphase, würde im Rahmen der HID-Verankerung eine 
formalisierte Struktur zur Verfügung gestellt, die einmal getroffene Vereinbarungen juris-
tisch absichert. Dies trägt dazu bei, dass die Interaktionen zwischen den Partnern verläss-
lich, dauerhaft und sanktionierbar sind. Dadurch kann der Aufwand für Durchsetzung und 
Überwachung unmittelbar reduziert werden.  

Die Verfestigung der Strukturen an sich sorgt für Stabilität, die allerdings auch durch an-
dere Formen der Zusammenarbeit erlangt werden kann. Auch eine freiwillige Standort-
gemeinschaft i.S. der ISG in Nordrhein-Westfalen erreicht z.B. einen hohen Institutionali-
sierungsgrad. Unter Effizienzgesichtspunkten ist der entscheidende Vorteil des HID-
Gedankens die zur Verfügung stehende Entscheidungsregel. Dem HID-Mechanismus 
liegt in letzter Konsequenz eine Mehrheitsentscheidung zugrunde: Die qualifizierte 
Mehrheit der Grundeigentümer kann eine Entscheidung für die HID-Gründung auch ge-
gen die Einwände der dissentierenden Minderheit durchsetzen. Dadurch können die Ver-
handlungskosten erheblich gesenkt werden, da nicht alle Eigentümer dem Konzept zu-
stimmen müssen (vgl. Scharpf 2000: 251). Zudem spielt der psychologische Effekt eine 
wichtige Rolle. Schon vor der eigentlichen Mittelzusage kann der einzelne Eigentümer 
davon ausgehen, dass bei einer rechtskräftigen Einrichtung eines HIDs auch alle anderen 
Eigentümer die Abgabe bezahlen werden. Die Antizipation dieses Effektes steigert die 
Mitwirkungsbereitschaft und reduziert den Verhandlungsaufwand (vgl. Heinze 2007: 
18f).  

6.2.2 Konsequenzen 

Die Bewertung von HIDs im Rahmen der Transaktionskostentheorie hat deutlich ge-
macht, dass mit der Institutionalisierung und v.a. mit der Möglichkeit auf Basis der 
Mehrheitsregel Entscheidungen treffen zu können, Transaktionskostenvorteile erzielt 
werden können. Allerdings ist auch deutlich geworden, dass v.a. während des Grün-
dungsprozesses erhebliche spezifische und unsichere Leistungen erbracht werden müssen. 
Dies bringt sowohl für die Initial- als auch Verhandlungsphase signifikante Konsequen-
zen mit sich, die im Folgenden dargestellt werden. Außerdem sind mit der Einführung der 
Mehrheitsregel auch Gefahren verbunden, auf die ebenfalls näher eingegangen wird.  

6.2.2.1 Initialphase 

Wie dargestellt ist gerade die Initialphase mit spezifischen und unsicheren Investitionen 
verbunden. Sie setzt ein besonders hohes Engagement seitens der Initiatoren voraus. Die-
se müssen sich persönlich in den Prozess einbringen, also neben der risikoreichen finan-
ziellen Investition (Kosten z.B. für planerische und juristische Beratung) müssen die initi-
ierenden Akteure auch bereit sein, persönliche Ressourcen (v.a. Zeit) in den Prozess ein-
zubringen. Das Einbringen dieser persönlichen Aufwendungen stellt vor allem für die 
Amateureigentümer eine große Herausforderung dar, da sie im Gegensatz zu den profes-
sionellen Anbietern nicht die Möglichkeit haben, diese Aufgabe im Rahmen der Unter-



Kapitel 6 Effizienz von Standortgemeinschaften 

 47

nehmenstätigkeit zu erledigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Akteure nicht auf 
Erfahrungswerte zurückgreifen können und Pionierarbeit leisten müssen. Als ein weiteres 
zentrales Problem von HIDs sind daher die Gründungskosten zu sehen. 

Im Geschäftsbereich können diese hohen Risiken und Abhängigkeiten teilweise durch 
vorhandene Strukturen abgefedert werden. So haben die BID-Initiativen in Deutschland 
weitestgehend auf vorhandene Strukturen aufgesetzt. Oftmals haben die lokalen Akteure 
schon in Form von Interessensgemeinschaften oder im Rahmen des Stadtmarketings mit-
einander gearbeitet35 (vgl. Steiner/Maliga 31.01.07; Büttner 03.05.07). Dies kann als er-
hebliche Reduzierung des Aufwandes gedeutet werden. Gerade die anfänglich sehr hohen 
Kosten des Vertrauensaufbaus zwischen den Akteuren ist als deutlich geringer einzu-
schätzen, da meist eine erste gemeinsame Interessenbasis vorhanden ist und die Akteure 
schon eine Vertrauensbasis untereinander aufgebaut haben. Die vorhandenen Kontakte 
können zudem eingesetzt werden um die Such- und Identifizierungskosten zu verringern. 
Zudem verfügt eine bestehende Organisation über einen finanziellen Grundstock, der zu-
nächst genutzt werden kann. 

Die Eigentümer von Wohnimmobilen sind weitaus weniger in den lokalen Kontext einge-
bunden oder gar organisiert (vgl. Joeres 04.04.07). Auch der Eigentümerverband Haus 
und Grund bietet hier organisatorisch wenig Anknüpfungspunkte für ein HID. Der Verein 
ist ein Interessensverband für Haus-, Wohnungs-, und Grundeigentümer, der durch seine 
Dachorganisation Positionen vertritt und Lobbyfunktionen übernimmt. Lokal erfüllen die 
Vereine zwar umfassende Beratungsfunktionen, die Eigentümer untereinander treten al-
lerdings nicht in regelmäßigen Kontakt. Es handelt sich also nicht um ein Netzwerk zwi-
schen den Eigentümern, auf das aufgesetzt werden könnte. Zudem ist auch nur ein gerin-
ger Teil der Kleineigentümer bei Haus und Grund organisiert (vgl. Steiner/Maliga 
31.01.07). Für ein HID müssten also neue Strukturen aufgebaut werden. In der Gegen-
überstellung mit der klassischen BID-Variante kann also mit einem noch größeren Auf-
wand zur Etablierung einer Aufwertungsgemeinschaft gerechnet werden. 

Überwindung der Gründungskosten 

Zur Überwindung der Gründungskosten sind unterschiedliche Lösungswege denkbar. 
Unter gewissen Umständen werden die Anfangsinvestitionen aus der Akteurskonstellati-
on heraus aufgebracht (1,2). Zudem können endogene Modelle den Prozess erleichtern 
(3). Daneben gibt es immer die Möglichkeit der öffentlichen Förderung (4).  

(1) Bedeutender Akteur übernimmt Promotorenrolle: 
Wenn ein (Wohnungs-) Unternehmen besonders an der Standortaufwertung interes-
siert ist, wird es auch gewisse Vorleistungen erbringen, um den Aufwertungsprozess 
in Gang zu setzten. Dies wird besonders häufig in Quartieren mit sehr heterogen ver-

                                                 
35 In Hamburg Neuer Wall gab es bereits eine Eigentümergemeinschaft und eine Werbegemeinschaft der 
Kaufleute. Auch in Gießen haben die Akteure schon im Rahmen von Stadtmarketingprozessen zusammen 
gearbeitet (vgl. Zilske 2006: 60ff). 
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teilten Besitzständen der Fall sein, da i.d.R. das Interesse an einer Aufwertung mit 
dem Bestandsanteil im Quartier wächst. Zudem weißt dieses Vorgehen den Vorteil 
auf, dass auf Seiten der professionellen Anbieter Fach- und Marktwissen einge-
bracht werden kann. Dies kann als Überblick und Anknüpfungspunkt für die Quar-
tiersentwicklung genutzt werden. Neben dem Know-how können große Wohnungs-
unternehmen den Prozess durch professionelle organisatorische und personelle Res-
sourcen unterstützen.  

(2) Vermeidung von sunk-costs: 
Das hohe Risiko der Anfangsinvestitionen ergibt sich v.a. aus der hohen Spezifität 
und Unsicherheit, da die entstehenden Anbahnungskosten z.B. für das Maßnahmen-
konzept nur Verwendung finden, wenn es auch im Aufwertungsprozess genutzt 
wird. Scheitert eine HID-Initiative kann das Konzept im Regelfall nicht genutzt 
werden. Wenn allerdings ein Eigentümer auch ohne die umliegenden Eigentümer 
Teile des Maßnahmenpaketes umsetzen kann, könnte er zumindest einen Teil der 
Vorleistungen (das Konzept) auch bei erfolgloser HID-Initiative für seine Zwecke 
nutzen. Das setzt voraus, dass die Maßnahmen auf eigenen oder bei Einverständnis 
seitens der Gemeinde auf öffentlichen Flächen durchführbar sind. Unter diesen Um-
ständen wird ein Eigentümer eher bereit sein die Initiative zu ergreifen. Auch dieser 
Fall wird eher in Quartieren mit einem oder wenigen dominanten Eigentümern auf-
treten. Bei einer sehr kleinteiligen Eigentümerstruktur wird kein Einzeleigentümer 
die Möglichkeit haben, eigenständig Quartiersaufwertung zu betreiben. 

(3) Vorgelagertes HID: 
Eine weitere Möglichkeit einen Teil der Verantwortung von den Initiatoren auf eine 
breitere Basis umzulegen, ist die Gründung eines HIDs, dessen Leistungen sich im 
Wesentlichen auf die Organisation und Planung beschränken. Mit einer derartigen 
Konstruktion eines vorgelagerten HIDs würde man mit der HID-Abgabe dement-
sprechend erst die Erstellung des Maßnahmen- und Finanzierungsplans finanzieren. 
Diese Vorbereitungs-HIDs haben den Vorteil einer sehr schlanken Struktur, da Ver-
teilungskonflikte i.d.R. nicht auftreten werden und die Investitionssumme relativ ge-
ring ist. Ziel wäre dann die Gründung eines Folge-HIDs, das dann erst die eigentli-
che Umsetzung der Quartiersaufwertung angeht (vgl. Büttner 03.05.07).  

(4) Öffentliche Förderung: 
Eine weitere Lösung zur Überwindung der Initialphase besteht im Rahmen von öf-
fentlichen Zuschüssen. Diese können in unterschiedlicher Weise zur Überwindung 
der Anfangskosten beitragen. Es können z.B. finanzielle Mittel im Rahmen eines 
Förderprogramms für die Bestandsaufnahme, die Organisation, die Konzeptentwick-
lung sowie die Moderation und Mediation bereitgestellt werden36. Eine abge-

                                                 
36 In ähnlicher Weise funktionieren die Immobilien und Standortgemeinschaften. Hier werden vor allem die 
Findungsphase und erste Impulsmaßnahmen durch öffentliche Zuschüsse gefördert (vgl. MSWKS 2003: 
1ff) 
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schwächte Form des öffentlichen Zuschusses wäre ein Fond, der als Darlehen für die 
Gründungsphase zur Verfügung steht. Nach der HID-Gründung wird ein Teil der 
Abgabe dann zur Tilgung des öffentlichen Darlehens verwandt. Bei diesem Modell 
würden tatsächlich nur Kosten für die öffentliche Hand anfallen, wenn die HID-
Initiativen scheitern (vgl. Büttner 03.05.07). Außerdem kann die Gemeinde eine An-
stoßfunktion oder Moderatorenrolle übernehmen, um zumindest einen Teil der per-
sonellen Aufwendungen abzufangen. 

6.2.2.2 Verhandlungsphase 

Während in der Initialphase relativ konstante Kosten (für die Bildung der Lenkungsgrup-
pe, Identifizierung und Erstansprache der Eigentümer, Organisation der Eigentümerver-
sammlung ect.) überwunden werden müssen, sind die Reibungsverluste im Rahmen der 
Verhandlungsphase größtenteils von der Frage abhängig, wie die Nutzen und Lasten auf 
die beteiligten Eigentümer verteilt werden.  

Die Verteilungsfrage ist bei einem HID auf drei Ebenen gegeben: Maßgeblich sind zu-
nächst die Wahl der Maßnahmen (Nutzen) sowie die Bemessungsgrundlage für die Fi-
nanzierung des Maßnahmenkonzeptes (Kosten). Ein weiterer Aspekt ist die Frage der zu 
beteiligenden Akteure (Gebietsabgrenzung). Kommt es auf der Maßnahmenebene zu Un-
gleichverteilungen, können diese mit Hilfe des Finanzierungsschlüssels und der Gebiets-
abgrenzung reguliert werden. Diese Regulierung ist allerdings mit einigen Schwierigkei-
ten verbunden:  

Räumliche Verteilungskonflikte können zum Teil ausgeglichen werden, indem die Grup-
pe der Betroffenen entsprechend kleiner abgegrenzt wird. Dadurch werden allerdings 
nicht alle Konflikte zu lösen sein, da sich dann womöglich die kleinere Gruppe benachtei-
ligt sieht. Ein wichtiger Punkt ist hier die Entfernungssensibilität der Maßnahmen. Eine 
Lärmschutzanlage hat z.B. besonders große Bedeutung für die direkten Anlieger, während 
der Nutzen mit zunehmender Entfernung abnimmt. Egal wie hier die Abgrenzung gewählt 
wird, es kommt immer zu Ungerechtigkeiten bei einer einheitlichen Verteilung der Las-
ten. 

Der Versuch diese Ungleichheiten der Nutzenverteilung des Maßnahmenkonzeptes durch 
einen flexiblen Finanzierungsschlüssel zu erreichen, kann in mehrfacher Hinsicht zu ei-
nem Hemmnis bei der HID-Gründung führen. Zur Erläuterung soll hier auf den Effekt des 
Verhandlungsdilemmas eingegangen werden (vgl. Scharpf 2000: 211f). Immer wenn Ak-
teure mit Problemlösungen und gleichzeitig mit Verteilungsfragen konfrontiert sind, se-
hen sie sich einem Dilemma gegenüber: „Die erfolgreiche gemeinsame Suche nach besse-
ren Gesamtlösungen erfordert Kreativität, effektive Kommunikation und gegenseitiges 
Vertrauen, während der Erfolg im Verteilungskampf von der strategischen und sogar op-
portunistischen Kommunikation oder Zurückhaltung der zur Verfügung stehenden Infor-
mationen abhängt…“ (Scharpf 2000: 211). Mit steigender Bedeutung der Verteilungskon-
flikte ist daher zunehmend auch eine effektive Zusammenarbeit der Akteure gefährdet. 
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Zudem wachsen die Kosten für die Ermittlung und Kommunikation mit der Komplexität 
des Abgabenmodells. Schon relativ einfache Modelle können komplex wirken und dem-
entsprechend schwer zu vermitteln sein. Für ein relativ einfaches Finanzierungsmodell 
mit zwei Variablen, das auf der Grundlage der Wohnungsanzahl drei Größen- und drei 
Entfernungsklassen für die Wohnungen unterscheidet, sieht die Berechnungsformel bei-
spielsweise wie folgt aus: 

Abbildung 8: Berechnungsformel Finanzierungsmodell 
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Quelle: Beermann 2006: 16837 

Bei Vorgabe eines Abgabenschlüssels können die Ebenen von Problemlösung und Vertei-
lungskonflikt teilweise entzerrt werden. Dies hat transaktionskostensenkende Wirkung, da 
eine neutrale und gleiche Behandlung aller Akteure sichergestellt ist. Zudem ist auch für 
die Überzeugungsarbeit ein einfacher und transparenter Verteilungsmodus von Vorteil. 
Diese Wirkung tritt allerdings nur ein, wenn der Nutzen zumindest annähernd entspre-
chend der Bemessungsgrundlage verteilt ist. Umgekehrt bedeutet dies, dass ein vorgege-
benes Abgabenmodell nicht flexibel auf die örtlichen Gegebenheiten und das Maßnah-
menpaket eingehen kann.  

                                                 
37 Wobei  ABgesamt =Besamtbudget 
 ABij = Abgabe in den verschiedenen Kategorien 
 Aij = Anzahl der Wohnungen in der jeweiligen Kategorie 
 Sij = Indexpunkte in der jeweiligen Kategorie 
 x = Auf- bzw. Abschlag für die Größenkategorie 
 y = Auf- bzw. Abschlag für die Entfernung 



Kapitel 6 Effizienz von Standortgemeinschaften 

 51

Die hat vor allem folgende Konsequenzen: 

(1) Die Wahl einer geeigneten Bemessungsgrundlage steht vor dem grundsätzlichen 
Dilemma einer notwendigen Flexibilität und einer möglichst einheitlichen Regelung. 

(2) Zu starke Verteilungskonflikte lassen die Transaktionskosten prohibitiv hoch anstei-
gen. Bei zu großen Interessens- bzw. Verteilungskonflikten ist der Kooperationsvor-
teil durch die hohen Verhandlungskosten ausgeglichen oder gar übertroffen, so dass 
eine Kooperation ineffizient wird oder die Verhandlungen scheitern38.  

(3) Die Schwierigkeiten bei der Regulierung der Nutzenverteilung haben zur Folge, 
dass Maßnahmen mit einer relativ gleichmäßigen Nutzenverteilung einfacher umzu-
setzen sind und eher Zustimmung finden werden. Demnach sind Maßnahmen, die 
sehr entfernungssensibel sind oder aufgrund unterschiedlicher Ausgangspositionen 
seitens der Eigentümer erhebliche Bewertungsunterschiede auslösen, mit größeren 
Verteilungskonflikten verbunden. Die Pflege der Grünanlagen im gesamten Quartier 
wird demnach weniger Konflikte auslösen als die Errichtung einer Lärmschutzanla-
ge. Besonders schwerwiegende Verteilungskonflikte ergeben sich z.B., wenn bei ei-
ner Innenhofentkernung die Flächen bisher völlig unterschiedlich genutzt werden. 
Eine Möglichkeit Verteilungskonflikte zu mindern ist die Ausgestaltung eines Maß-
nahmenbündels, das versucht alle Interessen zu berücksichtigen.  

Koordination einer Mindestanzahl von Akteuren 

Die hohen Gründungskosten, die auch bei relativer Interessenshomogenität grundsätzlich 
bei einer HID-Gründung anfallen, rechtfertigen sich nur dann, wenn eine Mindestanzahl 
von Akteuren koordiniert werden muss. Bei der Beteiligung nur weniger Akteure (z.B. 
größere Wohnungsbaugesellschaften) sind u.U. multilaterale, vertraglich abgesicherte 
Vereinbarungen untereinander effizienter als die Gründung eines HIDs, auch mit der Ge-
fahr, dass dann nicht alle Eigentümer miteinbezogen werden können. Dafür kann hier auf 
das formale Verfahren verzichtet werden. 

6.2.2.3 Minderheitenschutz 

Mit der Einführung eines HID-Gesetzes eröffnet man die Möglichkeit, Entscheidungen in 
einer Gemeinschaft abweichend von der Einstimmigkeit zu treffen. Der Entscheidung im 
Rahmen eines HIDs würde letztlich eine Mehrheitsentscheidung zugrunde liegen. Da-
durch können die Verhandlungskosten erheblich gesenkt werden und die Realisierungs-
chancen von Gemeinschaftsmaßnahmen steigen deutlich. Mit der Anwendung dieses 
Zwangsinstruments sind unabdingbar auch Gefahren verbunden, da Eigentümer ohne ihre 
Zustimmung zu einer Abgabe gezwungen werden könnten. In der Politikforschung spricht 

                                                 
38 Die positiven Effekte einer Internalisierung durch Kooperation können nur durch Transaktionskosten 
„erkauft“ werden. Sind also die positiven Effekte einer Kooperation geringer als die Transaktionskosten, ist 
die Kooperation ineffizient. Picot et al. (2002: 58f) stellen diesen Zusammenhang anschaulich dar.  
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man bei Gebrauch der Mehrheitsregel von der Gefahr der Fraktionsbildung. Analytisch 
verwandelt die Existenz einer geschlossenen Mehrheit die Mehrheitsregel in eine Interak-
tion, in der die Mehrheitsfraktion über diktatorische Gewalt verfügt. Diese hat dann zu-
mindest im institutionellen Rahmen Handlungsfreiheit und kann Projekte durchsetzen, 
deren Schaden für die Minderheit größer wäre als die Vorteile, die ihr selbst zukämen 
(vgl. Scharpf 2000: 260f).  

Um diese Risiken weitestgehend einzudämmen, bedarf es bestimmter Regelungen zur 
Mehrheitsabstimmung. Als Schutzfunktion im Rahmen einer HID-Abstimmung spielen 
vor allem die Regelungen zum Abstimmungsquorum eine wichtige Rolle. Zudem leistet 
auch eine gerechte Verteilung von Lasten und Nutzen einen Beitrag zum Minderheiten-
schutz. 

Abstimmungsquorum 

Die Gewährleistung eines Minderheitenschutzes durch die Abstimmungsprozedur wird 
durch drei Faktoren beeinflusst: Die Regelungen betreffen einerseits die absolute Höhe 
der Zustimmungsquote, die für eine HID-Gründung erforderlich ist. Neben der Höhe 
spielt auch die Wahl der Bemessungsgrundlage für das Erreichen des Quorums eine wich-
tige Rolle. Außerdem hat auch das Abstimmungsverfahren Einfluss auf das Ergebnis.  

Relativ eindeutig ist der Zusammenhang zwischen der benötigten Zustimmungshöhe und 
dem Minderheitenschutz, da mit zunehmender Quote auch das Risiko sinkt, dass die HID-
Abgabe gegen größere Widerstände im Quartier erhoben werden kann. Zur Bestimmung 
des Quorums sollte allerdings zunächst geklärt werden in welcher Form die Abstimmung 
stattfinden soll. Sie kann in Form einer Negativ- oder einer Positivabstimmung erfolgen. 
Bei einer Positivabstimmung muss die qualifizierte Mehrheit aktiv für die HID-Gründung 
stimmen, während bei einer Negativabstimmung der aktive Widerstand gewertet wird, 
und die Gründungsgegner zur Verhinderung des HIDs das Quorum erreichen müssen. 
Wesentlicher Unterschied zwischen diesen Abstimmungsformen ist demnach die Frage, 
wie mit den Eigentümern verfahren wird, die sich nicht an der Abstimmung beteiligen. 
Die Interpretation der Nichtbeteiligung als schweigende Zustimmung bei einer Negativ-
abstimmung gewinnt vor allem dann an Bedeutung, wenn Eigentümer betroffen sind, die 
zunächst sehr passiv agieren oder in ihrer eigenen Struktur nicht handlungsfähig sind (Er-
bengemeinschaften, ältere Eigentümer, Ortsfremde usw.). Durch ein Negativquorum wer-
den diese Eigentümer in eine aktive Rolle versetzt. Sie werden gezwungen sich aktiv mit 
der Standortgemeinschaft (und damit mit der Quartiersentwicklung) auseinander zu setz-
ten. Wenn sie dann abwägend erkennen, dass für sie infolge der Standortgemeinschaft 
individuelle Nachteile entstehen, werden sie gegen die Einrichtung des HIDs stimmen. 
Mit der Einführung einer Negativabstimmung steigen allerdings auch die Risiken für ein-
zelne Eigentümer, daher sollte bei einer Negativabstimmung die Widerspruchsgrenze 
entsprechend niedrig angesetzt werden. 



Kapitel 6 Effizienz von Standortgemeinschaften 

 53

Wichtig ist außerdem welche Grundgesamtheit(en) bei der Bemessung des Quorums An-
wendung finden. Die aktuellen BID-Regelungen der Länder sehen Negativabstimmungen 
auf Basis einer doppelten Mehrheit vor, die sich einerseits auf die Grundstücksanzahl und 
andererseits auf die nach Einheitswerten gewichteten Grundstücksflächen bezieht (vgl. 
Kapitel 2). In Wohngebieten ist das Gefahrenpotenzial nochmals höher zu bewerten als in 
innerstädtischen Lagen. Der innerstädtische Einzelhandel ist zumeist von einer differen-
zierten Eigentümerstruktur geprägt. Die Dominanz eines oder nur sehr weniger Akteurer 
ist hier recht unwahrscheinlich. In Wohngebiete hingegen kann es z.B. in Großwohnsied-
lungen und in Beständen der 50er und 60er Jahre durchaus sein, dass die Bestände in den 
Händen weniger Eigentümer sind. Es ist keineswegs abwegig, dass in einem Quartier ein 
einziges Wohnungsunternehmen mehr als z.B. 2/3 des Bestandes besitzt. Je nach Parzel-
lierung des Quartiers könnte daher ein Großeigentümer beide Quoren alleine erreichen. 
Diese Gefahr könnte durch die Einführung einer Pro-Kopf Mehrheit als dritte Bemes-
sungsgrundlage entschärft werden. 

Insgesamt ist bei der Ausgestaltung der Gründungsabstimmung zwischen einem erhöhten 
Minderheitenschutz und der einfacheren Realisierung einer Standortgemeinschaft abzu-
wägen, wobei aber vor allem vor dem Hintergrund der mangelnden Erfahrungen dem 
Schutz der betroffenen Eigentümer Vorrecht gewährt werden sollte.  
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7 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die konzeptgetreue Umsetzung des BID-Modells in Wohngebieten wirft eine Vielzahl 
von Rechtsfragen auf, die im Rahmen der BID-Diskussion bislang nicht berücksichtigt 
worden sind. Die gutachterliche Rechtsauseinandersetzung mit dem BID-Modell kommt 
zu dem Ergebnis, dass es zur Einführung des Modells einer landesgesetzlichen Regelung 
bedarf. Es stellt sich hier zunächst die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen 
die bestehen BID-Gesetze auch eine Anwendung in Wohngebieten zulassen (7.1). Zudem 
ist der Frage der möglichen Aufgabenfelder nachzugehen, die im Rahmen einer gesetzli-
chen Lösung angegangen werden können (7.2). 

7.1 Gesetzliche Grundlage 

7.1.1 Gebietskulisse 

Die ersten BID-Gesetze in Deutschland stützen sich auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht 
der Wirtschaft) im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung und umgehen dabei die 
Bodenrechtskompetenz des Bundes (vgl. Hellermann/Hermes 2004: 11ff). Seit Anfang 
2007 normierte auch der Bundesgesetzgeber „private Initiativen zur Stadtentwicklung“ 
durch Einführung des § 171f in das BauGB. Der Bund reagiert damit auf die entstandenen 
Landesinitiativen und reflektiert durch die Aufnahme in das BauGB, dass „jede private, 
wirtschaftlich induzierte Standortentwicklung unweigerlich auch eine städtebauliche 
Komponente in funktionaler wie gestalterischer Hinsicht aufweist, denen die isolierte 
Perspektive der Wirtschaftsförderung nicht gerecht wird.“ (Kersten 2007: Rn. 3). Der 
Paragraph überträgt allerdings gleichzeitig die Gestaltungskompetenzen für private Initia-
tiven auf die Länder, da er den Begriff sehr weit fasst und das Instrument nur sehr rudi-
mentär normativ vorstrukturiert. Somit macht der Bundesgesetzgeber von seiner Kompe-
tenz im Bodenrecht keinen abschließenden Gebrauch.  

Erst durch diese Regelung im BauGB wird für die Länder die Möglichkeit eröffnet die 
Gebietskulissen, in denen eine Gesetzgebung zu privaten Initiativen greift, zu erweitern 
(vgl. Kersten 15.01.07). Das BauGB sieht dabei eine weite Gebietskulisse vor. Neben 
Geschäftslagen und Innenstädten können private Initiativen grundsätzlich in allen städte-
baulich relevanten Bereichen und somit auch in Wohngebieten stattfinden (vgl. Kersten 
2007: Rn. 20). 

Da die bestehenden BID-Gesetze alle vor Einführung des §171f BauGB in Kraft getreten 
sind, basieren sie ausschließlich auf der Kompetenz der Wirtschaftsförderung seitens der 
Länder und sind daher auf die enge Gebietskulisse der Geschäftslagen beschränkt. Daher 
bedarf es einer neuen gesetzlichen Initiative seitens der Länder, um Housing Improve-
ment Districts mit der Möglichkeit einer Zwangsabgabe einzurichten.  

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen gibt es erste Überlegungen, HIDs auf eine gesetz-
liche Basis zu stellen. In Hamburg wäre dafür eine Änderung des bestehenden Gesetzes 
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notwendig (vgl. Büttner 03.05.07), während in NRW die Einführung eines BID- Gesetzes 
mit erweiterter Gebietskulisse diskutiert wird (vgl. Joeres 04.05.07). 

7.1.2 Zulässigkeit der Zwangsabgabe 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Einführung einer Zwangsabgabe (vgl. Kapitel 
2). Rechtliche Unklarheiten bestehen allerdings bei der Ausprägung und den Vorausset-
zungen für diese Abgabe. Bloem/Bock (2001: 31) erachten die Einführung einer Zwangs-
abgabe bereits als zulässig, wenn diese „gruppennützig“ verwendet wird. Demnach wäre 
die Abgabe auch dann zulässig, wenn einzelne Eigentümer keinen Nutzen aus dem Wir-
ken der Standortgemeinschaft ziehen würden, solange die Verwendung des Abgabenauf-
kommens im Allgemeininteresse der Gruppe liegt. Hellerman/Hermes (2004: 64ff) sehen 
als wesentliche Bedingung für die Zwangsabgabe hingegen, dass sie sich aus dem Vor-
handensein einer Gegenleistung bzw. aus dem Ausgleich von Vorteilen und Lasten recht-
fertigt. Unabhängig von der Einordnung der Zwangsabgabe als Sonderabgabe oder als 
Beitrag wäre demnach die Relation zwischen der Höhe der Abgabe und dem Wert der 
Leistung für den Einzelnen als entscheidend anzusehen39. Dabei räumen sie dem Gesetz-
geber einen gewissen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum ein, der ihm erlaubt „die 
Vielzahl der Einzelfälle in einem Gesamtbild zu erfassen, was das Recht einschließt, ge-
neralisierende, typisierende und pauschalisierende Regelungen zu treffen…“ (Heller-
mann/Hermes 2004: 72). Demnach ist die Erhebung einer Zwangsabgabe nur dann zuläs-
sig, wenn es sich hinsichtlich Bebauung und Nutzung um recht homogene Gebiete han-
delt, die nicht per se zu groben Missverhältnissen zwischen individueller Abgabenlast und 
individuellem Nutzen führen.  

Im Rahmen der Untersuchung kann nicht näher auf die Problematik der Rechtssicherheit 
der BID-Gesetze eingegangen werden40. Im Zuge der Übertragung auf Wohngebiete ist 
allerdings ein besonderes Augenmerk auf die Verteilung von Nutzen und Lasten, die mit 
einer Zwangsabgabe für die einzelnen Eigentümer verbunden sind, zu richten. Für die 
Bewertung der Maßnahmen ist daher aus rechtlicher Sicht auch zu berücksichtigen, dass 
es nicht zu unangemessenen Belastungen einzelner Eigentümer kommt. Besonders vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Eigentümergruppen, die in Wohngebieten auftre-
ten können, sollte bei der Ausgestaltung eines HID-Gesetzes großer Wert auf den Min-
derheitenschutz gelegt werden.  

7.2 Rechtliche Beurteilung einzelner Maßnahmen: 

Nicht alle möglichen Aufgaben zur Aufwertung von Wohngebieten können im Rahmen 
einer auf Zwang basierenden Standortgemeinschaft bewältigt werden. Grundsätzlich be-

                                                 
39 Hier setzt das sog. Äquivalenzprinzip an, welches in Bezug auf den Beitrag als besondere Ausprägung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Anwendung findet (vgl. Hellerman/Hermes 2004: 71). 
40 In Hamburg laufen derzeit Klageverfahren gegen eine BID-Gründung, in deren Rahmen auch die Zuläs-
sigkeit der Erhebung der Zwangsabgabe geprüft wird (vgl. Joeres 04.05.07). 
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stehen Bedenken bei etwaigen Eingriffen in das verfassungsrechtlich geschützte Eigen-
tumsrecht sowie bei der Durchführung von traditionell kommunalen Aufgaben durch Pri-
vate. 

Maßnahmen mit Eingriff in das Privateigentum 

Bei der Anwendung des legislativen Modells (Zwangsabgabe auf gesetzlicher Basis) sind 
dem Aufgabenspektrum rechtliche Schranken gesetzt. Ein Konflikt mit verfassungsrecht-
lichen Grundsätzen, hier v.a. mit der Eigentumsgarantie aus Art. 14 GG wird nur insofern 
vermieden, als dass sich die Verpflichtungen, die sich aus einer möglichen HID-
Gesetzgebung ergeben, ausschließlich auf eine finanzielle Abgabe beziehen. Dies hat zur 
Folge, dass allen Maßnahmen, die sich auf private Flächen beziehen, zunächst ein grund-
rechtlicher Eingriff in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie anlastet. Daher können 
Grundeigentümer innerhalb eines HIDs nicht zu Maßnahmen auf ihren Grundstücken 
gezwungen werden. Somit sind alle Maßnahmen im Bereich von Privatflächen nicht im 
Rahmen eines legislativen Zwangsmodells anzugehen41 (vgl. Kersten 15.01.07). Unbe-
rührt davon bleibt natürlich immer die Möglichkeit einer Standortgemeinschaft auf frei-
williger Basis. Grundsätzlich können daher Aufgabenfelder wie Modernisierung und In-
standsetzung der Immobilien, Innenhofentkernung oder eine Aufwertung der Eingangssi-
tuationen nur im Rahmen von freiwilligen Standortgemeinschaften durchgeführt werden.  

Traditionell kommunale Aufgaben 

Bei einigen der möglichen Aufgabenfelder eines HIDs würde man zunächst von traditio-
nellen kommunalen Aufgaben sprechen. Hier stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit 
einer privaten Aufgabenwahrnehmung. Grundsätzlich bestehen nur wenige rechtliche 
Schranken einer Aufgabenwahrnehmung durch private Organisationen (wie z.B. HIDs). 
Ein Verbot der materiellen Privatisierung besteht insbesondere dann, wenn ein Fachgesetz 
die Gemeinde ausdrücklich zur Wahrnehmung der Aufgabe verpflichtet42 (vgl. Franz 
2005: 115). Nur wenige Gemeindeordnungen weisen den Kommunen konkrete Aufgaben 
der Daseinsvorsorge zu43. Zumeist werden die Kommunen lediglich verpflichtet, im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen sozialen, kulturel-
len und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Im Allge-
meinen werden allerdings die Bereiche der Wasser- und Stromversorgung, Gas- und 
Fernwärmeversorgung sowie der Abfall- und Abwasserentsorgung der Daseinsvorsorge 

                                                 
41 Ausgenommen sind hier Maßnahmen, die mit Zustimmung des Eigentümers erfolgen und die für die 
übrigen Grundeigentümer nur eine finanzielle Abgabe bedeuten. 
42 Weitere rechtliche Einschränkungen der Aufgabenwahrnehmung durch Private sind „auf verfassungs-
rechtlicher Ebene insbesondere der Beamtenvorbehalt für hoheitsrechtliche Befugnisse gem. Art. 33 Abs. 4 
GG, die staatliche Verpflichtung zum Schutz der Menschenwürde i.V.m. dem Sozialstaatprinzip, das 
Selbstverwaltungsrecht, die Schutzpflichten für Grundrecht und auf einfachgesetzlicher Ebene die kommu-
nale Aufgabe der Daseinsvorsorge [und] das kommunale Wirtschaftsrecht…“ (Franz 2005: 114). 
43 Es handelt sich hierbei um die Gemeindeordnungen Brandenburgs, Mecklenburg-Vorpommerns und 
Thüringens (vgl. Franz 2005: 42). 
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im engeren Sinne zugeordnet44. Neben diesem Kernbereich findet sich eine Vielzahl wei-
terer Formen der kommunalen Daseinsvorsorge im weitesten Sinne. Diese traditionellen 
Aufgaben der Gemeinden und ihrer Unternehmen sind seit einigen Jahren einem starken 
Veränderungsprozess unterworfen, da sie, auch angesichts der europarechtlichen Liberali-
sierung, in zunehmendem Maße durch Private wahrgenommen werden. Zudem haben die 
Gemeinden die Möglichkeit zur Übertragung Ihrer Aufgaben an Dritte. Das heißt aller-
dings nicht, dass die Gemeinden ihre Pflichtaufgaben vollständig zur eigenverantwortli-
chen und vor allem zur eigenfinanzierten Erfüllung an Dritte übertragen können. Die Ge-
meinde bleibt weiterhin Aufgabenträgerin und ist zur Überwachung verpflichtet. Öffentli-
che Pflichtaufgaben, die möglicherweise durch Maßnahmen eines HIDs tangiert werden, 
sind vor allem in den Bereichen der öffentlichen Infrastruktur, der öffentlichen Sicherheit, 
des öffentlichen Personennahverkehrs45 und der Straßenreinigung und –beleuchtung46 zu 
sehen.  

Insgesamt gilt, dass sich die öffentliche Hand nicht in der Annahme von diesen Pflichten 
zurückziehen kann, dass ein HID für einen hohen Versorgungsstandard sorgt (vgl. Feder-
wisch 2005: 34). Alle Maßnahmen, die im originären Pflichtbereich der Gemeinde liegen, 
müssen zunächst einmal von ihr wahrgenommen werden. Darüber hinausgehende, zusätz-
liche Leistungen können von einem HID wahrgenommen und finanziert werden (vgl. 
Kersten 15.01.07).  

Das bedeutet, dass Maßnahmen wie die Sauberkeit von öffentlichen Straßen, Pflege der 
öffentlichen Grünflächen, Erneuerung eines Abwasserkanals oder Sicherheitsfragen nur 
als „on-top“ Leistungen vom HID durchgeführt werden können. Es ist also durchaus 
denkbar, dass mithilfe eines HIDs zusätzliches Sicherheitspersonal gemeinsam mit den 
öffentlichen Kräften für ein besseres Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sorgen, oder dass 
im öffentlichen Raum zusätzliche Spielflächen oder Sitzmöglichkeiten geschaffen wer-
den. 

Maßnahmen ohne Eingriff in das Privateigentum 

Rechtliche Bedenken bei Maßnahmen, die weder mit einem direkten Eingriff in das Pri-
vateigentum verbunden sind, noch im Rahmen der Daseinsvorsorge Verpflichtungen für 
die öffentliche Hand nach sich ziehen, bestehen nicht. Für Aufgabenfelder wie z.B. der 
Imageaufwertung, der Vermarktung, des Quartiersmanagements usw. ist somit grundsätz-
lich die Anwendung des legislativen HID-Modells möglich. 

                                                 
44 Ausführlich zum Begriff der kommunalen Daseinvorsorge vgl. Franz 2005: 10ff 
45 ÖPNV-Gesetze der Länder 
46 Die Straßengesetze der Länder verpflichten die Gemeinden regelmäßig zu Reinigung und Beleuchtung 
ihrer Straßen (vgl. Federwisch 2005: 34; §46 StrG LSA oder §10 HessStrG) 
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8 Maßnahmenbewertung 

Neben der Beantwortung der Frage unter welchen Bedingungen sich besondere Anwen-
dungsmöglichkeiten für Standortgemeinschaften ergeben, bleibt vor allem die Frage nach 
den Maßnahmen, die im Rahmen von HIDs angegangen werden können. Die Ergebnisse 
der vorangegangenen Kapitel sollen hier zunächst auf ihre Relevanz für die Maßnahmen-
bewertung geprüft werden (8.1). In einem weiteren Schritt werden dann einzelne Hand-
lungsfelder diskutiert (8.2).  

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse in Bezug auf Maßnahmen 

Um zu beurteilen welche Handlungsfelder in Rahmen eines HIDs umsetzungsfähig sind, 
muss entsprechend der Untersuchungsergebnisse geprüft werden, welche Anreize von den 
jeweiligen Maßnahmen ausgehen, wie hoch die Gründungskosten einzuschätzen sind, 
inwieweit das Trittbrettfahrerproblem eine Rolle spielt und ob gesetzliche Schranken eine 
Verpflichtung nicht ermöglichen.  

Maßnahmen mit direkter Wirkung auf die wohnungswirtschaftlichen Belange haben eine 
größere Anreizwirkung auf die beteiligten Eigentümer als eher indirekt wirkende Maß-
nahmen. In diesem Zusammenhang hat auch die Kommunikation der Erfolge, die vor 
dem Erfahrungshintergrund der Eigentümer und der Messbarkeit der Effekte variiert, Be-
deutung. Weitere Anreize gehen von den Synergien, die bei einem Kooperationsprozess 
entstehen, aus. Dieser Mehrwert variiert mit unterschiedlichen Akteurskonstellationen 
und in unterschiedlichen Handlungsfeldern. In einigen Handlungsfeldern ergeben sich 
Effizienzsteigerungen, während andere Handlungsbereiche (v.a. für Einzeleigentümer) 
überhaupt erst im Rahmen einer Zusammenarbeit ermöglicht werden (vgl. Kapitel 4).  

Neben dem absoluten Gesamtnutzen eines HIDs spielt auch dessen Verteilung eine wich-
tige Rolle, da erhebliche Missverhältnisse bei der Verteilung von Lasten und Nutzen zwi-
schen den Eigentümern zu Verteilungskonflikten führen, die mit erhöhtem Verhandlungs-
aufwand und Transaktionskosten verbunden sind. Das Vorhandensein gemeinsamer Inte-
ressen ist besonders förderlich. Daher sind Maßnahmen, die alle betroffenen Akteure in 
ähnlicher Weise stimulieren, einfacher in einer Standortgemeinschaft umzusetzen (vgl. 
Kapitel 6).   

Die Diskussion um die Problematik des Trittbrettfahrens wird in dem Moment hinfällig, 
wenn keine externen Effekte von den Maßnahmen ausgehen. Unabhängig von den getrof-
fenen Maßnahmen entsteht immer zumindest ein geringer positiver Effekt für alle Eigen-
tümer im Quartier, da das Quartier insgesamt aufgewertet oder stabilisiert wird. Die un-
terschiedlichen Maßnahmen variieren allerdings in ihrer Selektivität. Auf der einen Seite 
können einige Maßnahmen als öffentliche Güter im engeren Sinne bezeichnet werden. 
Vor allem von Aufwertungen des öffentlichen Raumes (Spielplätze, Bänke, Begrünung, 
Lärmschutz usw.) profitieren alle umliegenden Eigentümer. Einige Maßnahmen können 
aber vielmehr den privaten Gütern zugeordnet werden, die vornehmlich positive Effekte 
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für die teilnehmenden Eigentümer haben (z.B. Einkaufsgemeinschaften, wohnbegleitende 
Dienstleistungen etc.). Diese Maßnahmen entfalten aufgrund ihrer Selektivität besonders 
großen Anreiz zur Teilnahme an der Standortgemeinschaft (vgl. Kapitel 5).  

Ansonsten kann durch die Einführung eines Gesetzes das Trittbrettfahrerproblem gelöst 
werden. Auch im Sinne geringer Transaktionskosten kann der Aufwand für die Überzeu-
gungsarbeit und insgesamt für die Mitgliederakquisition durch eine gesetzliche Verpflich-
tung gesenkt werden (vgl. Kapitel 6). Diese Möglichkeit besteht allerdings nur, wenn ei-
gentumsrechtliche Aspekte sowie Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge die Anwen-
dung eines HIDs nicht verhindern. Damit bleibt die Umsetzung von gemeinsamen Mo-
dernisierungsmaßnahmen oder einer gemeinschaftlichen Hofaufwertung Sache von Ver-
handlungen über eine freiwillige Standortgemeinschaft (vgl. Kapitel 7). 

8.2 Mögliche Maßnahmen 

Das Spektrum an Maßnahmen einer Standortgemeinschaft in Wohngebieten ist ungemein 
vielfältig. Besonders im Rahmen der Untersuchung fällt es schwer die Maßnahmenvielfalt 
einzugrenzen, da mögliche Tätigkeitsfelder von HIDs zunächst ausfindig gemacht werden 
sollen. Daher werden im Folgenden Maßnahmenkategorien betrachtet und in Bezug auf 
ihre Umsetzbarkeit im Rahmen einer Standortgemeinschaft bewertet. Die Bewertungen 
sind dabei als Tendenzen zu verstehen, da ein Gründungserfolg jeweils von der Situation 
vor Ort abhängig ist (Akteurszusammensetzungen, Spezifität des Konzeptes, Interessen-
homogenität etc.).  

8.2.1 Wohnumfeldaufwertung  

Wohnumfeldaufwertungen sind im Rahmen von Stadterneuerung und Stadtentwicklung 
keineswegs neu. Im Zentrum dieses Handlungsfelds steht vor allem die Neu- und Umges-
taltung des öffentlichen Raumes. Die Handlungsbereiche gehen dabei von öffentlichen 
Plätzen über Kinderspielplätzen und Schulhöfen hin zu Grün- und Freiflächen sowie zur 
Umgestaltung des Straßenraumes. Ebenso ist die Verbesserung der Sauberkeit eine mög-
liche Aufwertungsmaßnahme im Wohnumfeld.  

Das Maßnahmenfeld der Wohnumfeldaufwertung liegt für die Umsetzung in einer Stand-
ortgemeinschaft nahe, da es dem klassischen gewerblichen Anwendungsbereich am ehes-
ten entspricht: Im Kollektiv sollen öffentliche Güter erstellt werden. Dies scheitert aller-
dings aufgrund individuell rationalen Verhaltens der Beteiligten. Auf der Grundlage eines 
HID-Gesetzes kann aber die Rationalitätenfalle überwunden werden. Die Erstellung öf-
fentlicher Güter wird so für die Beteiligten rational und Kooperationsgewinne können 
realisiert werden.  

Ein Problem ist allerdings in der mangelnden Anreizwirkung zu sehen. Die Aufwer-
tungsmaßnahmen können nur mittelbar mit einer Verbesserung oder der Stabilisierung 
der Vermietbarkeit oder gar mit Mieterhöhungspotenzialen in Verbindung gebracht wer-
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den. Zudem spielen Aufwertungen des öffentlichen Raumes im Erfahrungshorizont von 
Privateigentümern kaum eine Rolle. Diese Anreizdefizite können nur unter bestimmten 
Umständen ausgeglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist hier ein gemeinsamer Leidens-
druck hinsichtlich bestimmter Problemlagen. Besteht beispielsweise ein erhebliches Defi-
zit an Pkw-Stellplätzen, welches in diesem Quartier eine eindeutige Minderung der Ver-
mietungschancen bedeutet, wird der Anreiz zur Verbesserung der Situation hoch sein. 
Entsprechendes gilt, wenn z.B. ein erhebliches Missverhältnis zwischen der Qualität der 
Wohnungen und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum besteht. Auch hier werden 
sich Aufwertungsmaßnahmen als positives Argument für die Vermietung darstellen las-
sen und die Interessenhomogenität wird entsprechend hoch sein.  

Ein weiterer Anreiz vor allem für Kleineigentümer ist im Rahmen der möglichen Kom-
pensationseffekte zu sehen. Viele Handlungsfelder im öffentlichen Raum können nur ge-
meinsam umgesetzt werden. Daher haben Einzeleigentümer erst durch eine Standortge-
meinschaft überhaupt die Möglichkeit positive Impulse im öffentlichen Raum zu setzten. 

Anderseits können Interessenskonflikte eine Umsetzung behindern. Wenn die Eigentümer 
z.B. unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, sind bestimmte Maßnahmen mit unter-
schiedlichen Anreizwirkungen verbunden. Bei abermaliger Bemühung des Beispiels der 
Lärmschutzanlagen werden verschiedene Eigentümer die Ausgangssituation unterschied-
lich bewerten. Während ein Eigentümer (bzw. dessen Mieter) erheblich durch den Lärm 
gestört wird, ist ein anderen Eigentümer/Mieter relativ lärmunempfindlich. Auch bei der 
Anlage eines Kinderspielplatzes werden Eigentümer mit vornehmlich älteren Mietern 
kaum zustimmen. 

Fazit 

Eine relativ reibungslose und erfolgsversprechende Umsetzbarkeit hängt bei Maßnahmen 
im öffentlichen Raum sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Generell ist aber eine 
Umsetzbarkeit von Maßnahmen besonders dann möglich, wenn es um relativ eindeutige 
Vermietungsargumente in Verbindung mit einem gemeinsamen hohen Leidensdruck geht.  

8.2.2 Soziale Stabilisierung 

Eine Standortgemeinschaft wird sich nur unter der Bedingung finden, dass die Maßnah-
men insgesamt für die beteiligten Eigentümer lohnend sind. Wenn es also um Maßnah-
men geht, die zwar gesellschaftlich erwünscht sind, aber aus Sicht von Wohnungseigen-
tümern nicht profitabel erscheinen, sind einer Standortgemeinschaft Grenzen gesetzt. Der 
Bereich der sozialen Stabilisierung von Quartieren ist als Grenzbereich zwischen gesell-
schaftlichen Aufgaben und Quartiersaufwertung zu sehen. Viele Handlungsfelder einer 
integrierten sozialen Stabilisierungsstrategie oder des Stadtteilmanagements, die sich pri-
mär auf die Verbesserung der individuellen Lebenschancen beziehen (Vermittlung von 
Wissen und Fertigkeiten an die Bewohner, Verbesserung des Überganges von der Schule 
zur Arbeitswelt, Vermittlung in Arbeits- und Wohnungsmarkt, Gesundheitsförderung, 
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Integration und Vernetzung etc.), wirken sich zwar positiv auf die Quartiersentwicklung 
aus, verfolgen aber vielmehr gesellschaftspolitische Ziele. Im Verhältnis zum Aufwand 
würde für die Eigentümer ein zu geringer Ertrag entstehen. Diese Maßnahmen können 
daher nicht im Rahmen von HIDs umgesetzt werden.  

Anknüpfungspunkte zwischen Interessen der Eigentümer und Quartiersmanagementauf-
gaben ergeben sich allerdings, wenn wohnungswirtschaftliche Belange direkt betroffen 
sind.  Besonders die Strategien und Projekte des Sozialmanagements47, das in den letzten 
Jahren für Wohnungsunternehmen an Bedeutung gewonnen hat, weisen vielfältige Be-
zugspunkte zu einer integrierten Stadtteilentwicklung auf. Sozialmanagement wird von 
Wohnungsunternehmen besonders zur Steuerung der Auswirkungen und zur Prävention 
sozialer Probleme eingesetzt (vgl. Beuerle/Petter 2007: 6). Die Prozesse und Zielsetzun-
gen sind mit denen des klassischen Stadtteilmanagements zu vergleichen, fokussieren ihre 
Anstrengungen allerdings auf wohnungswirtschaftliche Belange. In erster Linie geht es 
um die Zufriedenheit und Bindung der Mieterschaft. Maßnahmen, die dem Sozialmana-
gement zuzuordnen sind, reichen von Mietschuldnerberatung, Beschwerdemanagement, 
Konfliktschlichtung, zielgruppenspezifische Beratungsangebote und Umzugsmanagement 
über wohnbegleitende Dienstleistungen bis hin zu Strategien zur Verbesserung des Zu-
sammenlebens im Stadtteil (vgl. Eichener 2006: 17f).  

Das Sozialmanagement ist im Regelfall eine Unternehmensstrategie der Wohnungsunter-
nehmen und weniger ein quartiersbezogener Ansatz. Nur wenn ein Unternehmen räum-
lich konzentriert große Bestände in einem Quartier besitzt, ist ein Stadtteilansatz zu er-
kennen. Dann werden auch kooperative Strategien vor allem in Zusammenarbeit mit den 
Wohlfahrtsverbänden und freien sozialen Trägern aber auch mit Kommunen, Kirchen und 
sonstigen Vereinen umgesetzt (vgl. Eichener 17.04.07).  

Eine kooperative Wahrnehmung dieser Aufgabe im Rahmen einer Standortgemeinschaft 
wird dabei besonders von zwei Aspekten gehemmt:  

(1) Anreizwirkung: 
Die Notwendigkeit der Durchführung sozialer Tätigkeiten ist in abstrakter Weise re-
lativ einfach zu vermitteln, da sie zum Erhalt intakter Sozialstrukturen beisteuern 
und damit einen Beitrag zum Erhalt der Lebensfähigkeit der Wohnungsbestände 
leisten. Allerdings lassen sich die Wirkungen und der Erfolg sozialer Aktivitäten nur 
schwer quantifizieren48. Aber vor allem die Frage der Wirtschaftlichkeit des Sozi-
almanagements ist entscheidend zur Überzeugung der Eigentümer. Da die Vermitt-
lung eines konkreten Kosten-Nutzen- Verhältnisses schwer fällt, wird die Anreiz-
wirkung dieses Instruments auf die Eigentümer sehr unterschiedlich ausfallen. Be-

                                                 
47 Teilweise auch Soziales Management. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Management von Unter-
nehmen der Sozialwirtschaft und anderen Non-Profit-Bereichen (vgl. Pieper 2006: 10). 
48 Seit geraumer Zeit gibt es Ansätze zur Quantifizierung der Erfolge Sozialmanagements, die sich im be-
sonderen auf eine indikatorengestützte Auswertung von Fluktuations- und Leerstandsquoten sowie die Re-
duzierung von Betriebskosten (z.B. Personalkosten Versicherungskosten, Instandhaltungskosten, Gerichts-
kosten) beziehen (vgl. Schmitz-Stadtfeld 2005: 31).  
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sonders einige private Kleineigentümer werden nur schwer zu überzeugen sein, da 
dies keine Aufgaben aus ihrem Erfahrungshintergrund sind. Aber auch Wohnungs-
unternehmen sind auf eine rentable Investition angewiesen.  

(2) Mindestgröße/Statistik: 
Um die Tragfähigkeit eines Sozialmanagements zu gewährleisten, ist eine Mindest-
bestandsgröße notwendig ist. Erst wenn eine gewisse Schwelle an Problemsituatio-
nen erreicht wird, gibt es genug Aufgaben, um den Fixkosten (Räumlichkeiten, Per-
sonal, laufende Kosten) einer solchen Aufgabe gerecht zu werden. Für kleinere Ei-
gentümer würde sich also erst durch eine Kooperation die Möglichkeit ergeben sich 
professionell um soziale Aufgaben zu kümmern.  

Trotzdem werden Einzeleigentümer nur in Ausnahmefällen von der Idee des Sozi-
almanagements überzeugt werden können. Die aufgeführten Vorteile der sozialen 
Maßnahmen werden von den Kleineigentümern vor ihrem eigenen Erfahrungshin-
tergrund wahrscheinlich anders bewertet. Zur Erklärung dieser Aussage sollen sozia-
le Problemlagen statistisch betrachtet werden: 
Geht man von der Annahme aus, dass in einem Quartier bei jedem zehnten Mieter 
auffälliges Wohnverhalten zutage tritt, das mit negativen Folgen für den Vermieter 
verbunden ist, dann hat ein Einzeleigentümer mit einem Bestand von 10 Wohnungen 
bei einer absoluten Gleichverteilung der Problemfälle nur einen auffälligen Haus-
halt. Demzufolge sind Kleineigentümer allein aufgrund ihres geringeren Bestandes 
seltener mit sozialen Problemlagen konfrontiert. Einige werden sogar nie Erfahrun-
gen in dieser Hinsicht gemacht haben, da in der Realität die Mieter mit auffälligem 
Wohnverhalten nicht gleichmäßig über das gesamte Quartier verteilt sein werden. 
Bei großen Wohnungsunternehmen sind Fälle problematischer Mieter eher eine Fra-
ge der statistischen Häufigkeit. Eigentümer, die nie oder nur sehr selten mit diesen 
Problemen konfrontiert sind, sehen die auftretenden Einzelfälle dann eher als indivi-
duelle Problematik und neigen zu anderen Lösungswegen (vgl. Eichener 17.04.07).  

Anders verhält es sich bei Angeboten, die von den Eigentümern weniger als soziale Stabi-
lisierungsstrategie und mehr als Vermietungsargument wahrgenommen werden. Ein 
wichtiger Punkt sind hier die wohnbegleitenden Dienstleistungen, die von der Einrichtung 
von Pförtner- und Conciergediensten, Beratungsleistungen vor Ort über das Angebot neu-
er Serviceformen (Urlaubsbetreuung, Einkaufsdienste, Wohnungsreinigung etc.), bis hin 
zur Bereitstellung von Räumen und Wohnungen für verschiedene Aktivitäten reichen 
können.  

Diese Angebote sind auch erst mit einer bestimmten Größe des Wohnungsangebotes wirt-
schaftlich darstellbar. Daher kann von einer kooperativen Wahrnehmung einiger Service-
angebote eine hohe Wirkung ausgehen, da sie von kleineren Eigentümern allein nicht 
angeboten werden können. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
(Alterung, gestiegene Anspruchshaltung der Mieter bei einem Mietermarkt etc.) wird die-
ses Thema zunehmend an Bedeutung gewinnen. Kleinere Eigentümer, die alleine nicht in 
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der Lage sind Serviceleistungen anzubieten, könnten durch Kooperation ihre größenbe-
dingten Nachteile ausgleichen und Wettbewerbsnachteile kompensieren.  

Fazit  

Größere Wohnungsunternehmen haben in Teilen die Wichtigkeit und auch die ökonomi-
sche Rentabilität sozialer Maßnahmen erkannt. Das zeigen die vielfachen Beispiele für 
ein betrieblich organisiertes Sozialmanagement. In Quartieren, die überwiegend von Be-
ständen von Wohnungsunternehmen geprägt sind, könnte sich bei kooperativer Wahr-
nehmung der Aufgabenschwerpunkt von einem wohnungswirtschaftlichen Sozialmana-
gement zu einem wohnungswirtschaftlichen Quartiersmanagement verschieben. Es blei-
ben hier die Bedenken, inwieweit das Instrument HID geeignet ist, um derartiges zu orga-
nisieren. Hier scheint ein auf Freiwilligkeit beruhendes kooperatives Vorgehen auch in 
Zusammenarbeit mit der Kommune der zielführendere Weg. Der aufwendige Gründungs-
prozess mit etwaigen Interessenskonflikten mit Einzeleigentümer könnte so umgangen 
werden. Außerdem könnten Synergien durch eine Zusammenarbeit mit der Kommune 
aktiviert werden49. Anknüpfungspunkte bieten hier sicherlich die Kooperationsverträge 
nach dem Wohnraumförderungsgesetz50.  

Noch größere Bedenken bestehen bei der Beteiligung von überwiegend Kleineigentü-
mern. Hier wird es sehr schwer sein, eine qualifizierte Mehrheit zu gewinnen, so dass 
resümierend Maßnahmen der sozialen Stabilisierung im engeren Sinne zumindest nicht in 
der ersten Generation der HIDs zu platzieren sein werden. Eine Möglichkeit bieten aber 
wohnbegleitende Dienstleistungen, die als ein direktes Vermietungsargument dargestellt 
werden können.  

8.2.3 Imageaufwertung, Standortmarketing 

Das Handlungsfeld Imageverbesserung und Standortmarketing erfordert eine differenzier-
te Betrachtung. Im Rahmen der Stadtentwicklung und vor allem bei Aufwertungsstrate-
gien in benachteiligten Gebieten ist mit der Imageaufwertung meist eine innengerichtete 
Strategie verbunden, die Kommunikationsnetze aufbauen und Impuls für Identifikations-
möglichkeiten seitens der Bewohner mit den Quartieren schaffen soll. Im Vordergrund 
einer eigentümerfinanzierten Imageaufwertung werden vielmehr außengerichtete Marke-
tingaspekte eine Rolle spielen (s.o.).  

Der Begriff des Marketings hat sich zu einer umfassenden Unternehmensstrategie entwi-
ckelt. Er steht für eine gewisse „Grundhaltung, die durch konsequente Ausrichtung aller 
unmittelbar und mittelbar den Markt berührenden Entscheidungen an dessen Erfordernis-

                                                 
49 Es gibt viele Situation, in denen eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Wohnungsunternehmen und 
Kommunen funktioniert. Zu nennen sind hier z.B. das gemeinschaftlich organisierte Quartiersmanagement 
in Gelsenkirchen-Neustadt, das von der Stadt und THS gemeinsam getragen wird (vgl. Simonsen/Feldmann 
2005: 17ff) oder das Projekt „Storp9“ im Essener Südost-Viertel, das aus der Zusammenarbeit von der 
Allbau AG und der Stadt Essen hervorgegangen ist (vgl. Giesen/Höttges 2005: 26f).  
50 Zur Wirkungsweise siehe Güldenberg 2003: 14ff  
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sen gekennzeichnet ist.“ (Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1997: 1058). Dementsprechend 
vielfältig gestaltet sich dieses Handlungsfeld. Selbst bei eingeschränkter Betrachtung von 
Marketing als absatzpolitisches Instrument sehen Nieschlag et al. (1997: 21) zumindest 
die vier Aktionsparameter Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommu-
nikationspolitik. Die vollständige, kooperative Wahrnehmung dieser Aufgaben würde ein 
gemeinsames Vermietungsbüro bedeuten, das sich räumlich und inhaltlich umfassend um 
Absatz- und Vermietungsaspekte kümmern würde. Dies wäre besonders für Kleineigen-
tümer mit einigen Vorteilen verbunden. In der Gemeinschaft würde sich die angebotene 
Wohnungsvielfalt erweitern und die Marktwirksamkeit würde insgesamt erhöht. Die Ei-
gentümer könnten ein breiteres Zielgruppenspektrum abdecken und hätten die Möglich-
keit Mietinteressenten, die in der eigenen Immobilie nicht untergebracht werden können 
an andere Eigentümer am Standort zu vermitteln (Weiterreichen von verlorenen Mieterin-
teressenten). Zudem würde es für viele Eigentümer erst die Möglichkeit eröffnen profes-
sionelle Marketingmethoden anzuwenden. Die Kooperationsvorteile sind daher unter ent-
sprechenden Bedingungen gegeben.  

Trotzdem wird ein gemeinsames Vermietungsbüro kaum im Rahmen einer Standortge-
meinschaft umgesetzt werden können. Besonders der Steuerungsverlust seitens der Eigen-
tümer wiegt schwer, da ein großer Teil der Verfügungsrechte über die eigene Immobilie 
auf die Standortgemeinschaft übertragen würde. Entsprechend dieser Eingriffshärte ist 
eine gemeinsame Vermietungstätigkeit nur auf freiwilliger Basis einzurichten. Zudem 
spielen psychologische Effekte eine Rolle, da ein Ungleichgewicht in der Vermietung im 
Rahmen eines gemeinsames Vermietungsbüros dazu führen würde, dass die Eigentümer 
mit weniger Vermietungserfolgen nicht weiter bereit wären, in das Büro zu investieren 
(vgl. Eichener 17.04.07). Es gibt funktionierende Beispiele kooperativer Vermietungsak-
tivitäten. Diese sind aber zumeist bilateral, da der Abstimmungsbedarf besonders hoch ist 
(vgl. Steiner/Maliga 31.01.07). 

Anders ist eine gemeinsame Aktivität zu beurteilen, die sich auf den Aspekt der Kommu-
nikationspolitik beschränkt. Wenn es im engeren Sinne um eine gemeinsame Imagekam-
pagne oder einen gemeinsamen Werbeauftritt geht, ist zumindest aus rechtlicher Sicht die 
Umsetzung einer Zwangsabgabe möglich. Interessant ist diese Möglichkeit vor allem in 
Quartieren mit besonderen Vermietungsschwierigkeiten und einem negativen Außen-
image. Das Image ist vor allem in benachteiligten Quartieren ein Schlüsselproblem, da 
diesen Gebieten oftmals pauschal das Stigma der schlechten Adresse angeheftet ist (DIFU 
2003: 142f). Eine verbesserte Außensicht ist daher im Interesse aller Eigentümer, die im 
Rahmen einer Standortgemeinschaft eine positive Berichterstattung anstoßen könnten. In 
Quartieren mit besseren Vermietungschancen werden die Ausgangspositionen der Eigen-
tümer sehr unterschiedlich sein. Besonders Eigentümer von Immobilien mit einer sehr 
guten Vermietungssituation werden keine Veranlassung für einen gemeinsamen Werbe-
auftritt sehen.  
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Außerdem ist eine Imageaufwertung gut als Sekundärwirkung eines HIDs einsetzbar. 
Durch die Gründung eines HIDs und die angestoßenen Aufwertungsmaßnahmen wird 
ohnehin eine Öffentlichkeitswirkung erzielt. Besonders in der Pionierphase des Instru-
mentes dürfte die Aufmerksamkeit groß sein. Diese könnte gezielt für einen Imageeffekt 
verwendet werden, ohne das HID-Budget stark zu belasten.  

Fazit 

Ein Vermietungsbüro ist keine Aufgabe, die im Rahmen eines HIDs umgesetzt werden 
kann. Dagegen sind gemeinsame Imagekampagnen besonders in Quartieren mit Vermie-
tungsschwierigkeiten positiv zu bewerten, da die Eigentümer einerseits ein gemeinsames 
Interesse haben und andererseits nur kooperativ das Image verbessert werden kann.  

8.2.4 Anpassungen im Wohnungsbestand 

Der Handlungsbereich Wohnungsmodernisierung und Bestandsmaßnahmen betrifft As-
pekte wie das Zusammenlegen von Wohnungen, Grundrisskorrekturen, Anpassung von 
Technik und Ausstattung, Energiesparmaßnahmen und ähnliches. Dies sind die klassi-
schen investiven Aktionsfelder der Wohnungswirtschaft. Daher sind diese auch unter den 
Gesichtspunkten der Anreizwirkung und Akzeptanz seitens der Eigentümer am einfachs-
ten zu kommunizieren. Dennoch sind die Voraussetzungen zur Durchführung von Bau-
maßnahmen an den Immobilien der privaten Eigentümer im Rahmen einer Standortge-
meinschaft denkbar ungünstig. Einerseits sind der konzeptgetreuen Umsetzung innerhalb 
eines HIDs schon aus rechtlicher Sicht Schranken gesetzt, da hier ein direkter Eingriff auf 
private Grundstücke und Immobilien notwendig ist. Daher wäre nur eine freiwillige Lö-
sung mit den angesprochenen Problematiken möglich.  

Von den rechtlichen Fragen abgesehen ist eine Kostenteilung im Sinne des HID-
Instrumentariums gar nicht möglich. Ausgehend von unterschiedlichen Ausgangspositio-
nen im Hinblick auf die Qualität der Bestände wäre jeder Eigentümer für seine eigenen 
Aufwendungen verantwortlich. Daher ist die Anpassung der Bestände im konzeptgetreu-
en Sinne eines HIDs nicht möglich. Unter günstigen Voraussetzungen (z.B. bei der Betei-
ligung von wenigen Wohnungsunternehmen und einem geringen Anteil von Einzeleigen-
tümern) wären möglicherweise Maßnahmen an der Schnittstelle Immobilie/Wohnumfeld 
wie z.B. die einheitliche Aufwertung von Fassaden oder Hauseingängen im Rahmen einer 
freiwilligen Kooperation vorstellbar51.  

Fazit 

Für Bestandsanpassungen ist eine Standortgemeinschaft nicht geeignet, dennoch kann ein 
HID Funktionen auch für die bauliche Aufwertung der Bestände leisten. Im Rahmen des 
Gründungsprozesses von Standortgemeinschaften kommt es idealer Weise zu einer posi-

                                                 
51  Wobei hier dann auch wieder die Effizienz einer Standortgemeinschaft in Frage gestellt werden muss 
(vgl. Kapitel 6)  
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tiven Stimmung im Quartier. Die Eigentümer werden für die Belange des Quartiers sensi-
bilisiert. Außerdem können die Investitionen in den Standort Anreize für weitere Aufwer-
tungsinvestitionen auch an den Beständen darstellen, da insgesamt ein Aufwertungspro-
zess in Gang gesetzt wird (Motivierungsfunktion). Ferner können die aufgebauten Kon-
takte zwischen den Eigentümer auch für weitere Aufwertungsprozesse genutzt werden. 
Besonders Kleineigentümer können vom professionellen Wissen der Wohnungswirtschaft 
profitieren, wenn es z.B. um Modernisierungsmaßnahmen geht (Beratungsfunktion). Da-
her gehen von einem HID zumindest Impulse für die Aufwertung des Wohnungsbestan-
des auf, wenngleich dies kein Handlungsfeld an sich darstellt. 

8.2.5 Innenhofaufwertung: 

Ein weiterer Aufgabenbereich auf privatem Grund und Boden im direkten Wohnumfeld 
sind Aufwertungsmaßnahmen in den Innenhöfen. Vor allem in typischen Blockrandstruk-
turen in verdichteten innerstädtischen Lagen findet man häufig Situationen mit unattrakti-
ven Innenhöfen, die stellenweise stark verdichtet und wenig grün gestaltet sind. Aufgrund 
der häufig gegebenen differenzierten Eigentümerstruktur könnten sich durch eine gemein-
schaftliche Aufwertung der Hoffläche neue Qualitäten der Nutzbarkeit ergeben. Die Ein-
zelflächen der Eigentümer sind nur eingeschränkt als qualitätsvolle Aufenthaltsflächen 
nutzbar. Erst durch den Zusammenschluss der Flächen könnte ein Gesamtgestaltungskon-
zept umgesetzt und die Attraktivität des Innenhofes erheblich gesteigert werden. Eine 
Kooperation würde demnach deutliche Synergien freisetzen. Zudem ist ein als attraktive 
Aufenthaltsfläche nutzbarer Innenhof ein vergleichsweise starkes Vermietungsargument. 

Dennoch ist die Umsetzung einer Hofaufwertung im Rahmen einer Standortgemeinschaft 
von einigen Hemmnissen begleitet. Da ein Zugriff auf Privatflächen notwendig ist, bedarf 
es der Zustimmung der Eigentümer bei der Umsetzung der Maßnahmen. Ein rechtlicher 
Zwang zur Einbringung der Flächen kann nicht ausgeübt werden. Zwar spielt das Tritt-
brettfahrerproblem nur eingeschränkt eine Rolle, da die Maßnahmen größtenteils selektiv 
umgesetzt werden können, aber aufgrund des fehlenden Zwangs können auch die passi-
ven und wenig handlungsfähigen Eigentümer nicht zu einer aktiven Auseinandersetzung 
mit der Aufwertung gezwungen werden. Zudem ist besonders bei einer kleinteiligen Ei-
gentümerstruktur die Überwindung der Gründungskosten eine Herausforderung.  

Das größte Hemmnis einer kooperativen Vorgehensweise sind allerdings auftretende Inte-
ressenkonflikte. In der Regel gehen die Eigentümer mit unterschiedlichen Ausgangsposi-
tionen in die Verhandlungen, da die Grundstücke teilweise gewerblich genutzt werden, 
teilweise brach liegen oder teilweise schon Aufenthaltsflächen oder Parkplätze bestehen 
etc.. Die Auflösung dieser Verteilungskonflikte ist mit sehr großen Reibungsverlusten 
verbunden. Um einen Lastenausgleich zu organisieren müsste zunächst ermittelt werden, 
wer in welcher Form von den Aufwertungsmaßnahmen profitiert oder Einbußen hinneh-
men muss. Besonders in mischgenutzten Quartieren können einige Konflikte kaum aufge-
löst werden (z.B. wenn der Innenhof für eine gewerbliche Nutzung unentbehrlich ist).  
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Fazit 

Solange der Zwangsmechanismus des HIDs nicht anwendbar ist, wird durch eine Stand-
ortgemeinschaft für die Entkernung und Aufwertung von Innenhöfen keine neue Qualität 
geschaffen. Vielmehr sollte hier auf die bereits gesammelten Erfahrungen z.B. im Rah-
men des Stadtumbau-West Programms aufgebaut werden.  

Einen sehr interessanten Ansatz verfolgt z.B. die Stadt Gelsenkirchen, die einen Anreiz-
mix aus finanzieller Förderung und persuasiver Steuerung zur Förderung von Hofflä-
chengestaltungen wählt. Im Vordergrund steht dabei ein konsensuales Vorgehen, das 
durch Beratungsangebote, Moderation und Vernetzung die Eigentümer sensibilisiert. 
Flankiert werden diese Bemühungen durch ein Förderprogramm für Haus- und Hofflä-
chen. Für einen Modellblock wurde im Rahmen dieser Strategie ein Wertgutachten er-
stellt, dass die Wertentenwicklung der Immobilien vor und nach der Hofaufwertung dar-
stellt. Auf dessen Grundlage kann ein Lastenausgleich mit Hilfe der angesprochenen An-
gebote organisiert werden.  

Abbildung 9: Modellblock Gelsenkirchen 

 
Quelle: Eigene Darstellung, nach Kemper 2006 

8.2.6 Rückbau 

Im Zusammenhang mit der Leestandsproblematik ist besonders im Rahmen des Stadtum-
baus Ost der Rückbau von Wohnbeständen ein wichtiges Handlungsfeld. Auch in West-
deutschland gewinnt die Thematik zunehmend an Bedeutung. Eine essentielle Aufgabe 
im Rahmen der Rückbauproblematik ist die Bewältigung des Lastenausgleichsproblems. 
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„Die Lösung dieser Aufgabe kann unter Umständen den Stadtumbau überhaupt erst ak-
zeptabel und damit durchführbar machen.“ (Goldschmidt/Terboven 2005: 597). Auch die 
Aufnahme des Lastenausgleiches in das BauGB (Novelle 2004) unterstreicht den Stel-
lenwert dieser Problematik. Die Erforderlichkeit des Lastenausgleichs resultiert im Be-
sonderen daraus, dass gerade in Verbindung mit Rückbaumaßnahmen betroffene 
Grundstücke unterschiedliche Wertentwicklungen erfahren. Während alle umliegenden 
Eigentümer von den Abrissmaßnahmen profitieren, tragen nur diejenigen die Lasten, die 
sich auch aktiv daran beteiligen. Auch in diesem Zusammenhang spielt also die Trittbrett-
fahrerproblematik eine wichtige Rolle.  

Der Ausgleich von Lasten zwischen den Eigentümern ist demzufolge ein Verfahren, bei 
dem Ausgleichsabgaben von Eigentümern, die durch Rückbaumaßnahmen begünstigt 
wurden, an die abreißenden, belasteten Eigentümer erfolgen. Obwohl die fachliche Dis-
kussion zur Thematik schon seit langem geführt wird, wurden in der Praxis bisher noch 
wenig zufrieden stellende Lösungen gefunden (vgl. ebd. 597). Dementsprechend ver-
spricht man sich auf Seiten der Befürworter innerhalb der HID-Diskussion, mit Hilfe ei-
nes HIDs den Lastenausgleich effizient lösen zu können (vgl. Joeres 04.05.07; Schneider 
2006: 10ff). Dabei sollen die umliegenden, profitierenden Eigentümer mittels der HID-
Abgabe die abreißenden Eigentümer kompensieren.  

Um einschätzen zu können, inwieweit diese Hoffnung begründet ist, soll zunächst näher 
auf die rückbaubedingten Auswirkungen eingegangen werden. Im Vordergrund stehen 
dabei die positiven Auswirkungen, die für die umliegenden Eigentümer entstehen und im 
Rahmen einer Standortgemeinschaft ausgeglichen werden sollen. Positive Externalitäten 
entstehen dabei in zweifacher Hinsicht (vgl. Beermann 2006: 85ff): 

(1) Die nicht abreißenden Eigentümer profitieren von der durch den Rückbau entste-
henden Verknappung des Angebotes. Infolgedessen steigen bei konstanter Nachfra-
ge die Mietpreise. Zudem sind bei einem Rückbaufall die verbliebenen Mieter des 
Abrissobjekts umzusiedeln. Einige davon werden Wohnung der umliegenden Eigen-
tümer nachfragen.  

(2) Außerdem ergibt sich ein positiver Effekt infolge der rückbaubedingten Verbesse-
rung des Images. Unter Annahme, dass es sich bei dem abzureißenden Objekt um 
ein problematisches, hochgeschossiges Gebäude handelt, das besonders negativen 
Einfluss auf das Image der gesamten Siedlung hat, würde ein Rückbau das gesamte 
Wohnumfeld aufwerten und die Ertragslage für die umliegenden Eigentümer verbes-
sern.  

Bewertung 

Die Organisation eines Lastenausgleichs zur Kompensation dieser positiven Effekte er-
fordert einen erheblichen Aufwand. Besonders die Quantifizierung der tatsächlichen Vor-
teile ist mit Schwierigkeiten verbunden, da viele Fragen kaum zu klären sind. Für einen 
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materiellen Ausgleich der Angebotsverknappung müssten folgende Punkte geklärt wer-
den: 

• Verbleib der vom Abriss betroffenen Mieter: 

 Wie viele Mieter werden in andere Bestände des abreißenden Eigentümers zie-
hen? 

 Wie viele Mieter ziehen in die Bestände der umliegenden Eigentümer? 

 Wie viele verlassen das Quartier? 

 Inwieweit werden Wohnungen umliegender Eigentümer bezogen, die eine bessere 
oder schlechtere Qualität haben? 

 (vgl. Dransfeld/Pfeiffer 2005: 56f) 

• Effekt für die gesamte Wohnungsmarktregion: In wieweit profitieren die umliegend 
Eigentümer von der Verknappung des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt? 

• Vorgesehene Nachnutzung: Auch die Nachnutzung des Grundstücks wird Teil der 
Verhandlungen sein, da auch diese wiederum Einfluss auf die Entwicklung des Quar-
tiers und auf die Immobilienwerte der umliegenden Bestände haben (Beermann 2006: 
162).  

Bei der Beteiligung von mehren abreißenden Eigentümern mit asymmetrischen Rück-
baumengen wird die Bestimmung des Ausgleichbeitrags entsprechend komplexer.  

Aufgrund dieser Schwierigkeiten ist nur mit einem sehr hohen Aufwand ein Lastenaus-
gleich zu bewältigen. Zudem ist der Effekt der Angebotsverknappung auf dem Woh-
nungsmarkt sehr gering einzuschätzen52 (vgl. Eichener 17.04.07). Die Beteiligung von 
Selbstnutzern, die nicht von einer Angebotsverknappung profitieren, stellt ebenfalls ein 
besonderes Problem dar (vgl. Joeres 04.05.07).  

Auch die Imageverbesserung ist nur dann ein Anreiz für die umliegenden Eigentümer, 
wenn durch den Abriss das Image des Quartiers sehr deutlich verbessert wird. Nur in an 
sich intakten Quartieren, deren Außenimage erheblich vom Abrissobjekt beeinträchtigt 
wird, sind derartig deutliche Effekte zu vermuten. Aber auch in diesen Situationen stellt 
sich wieder die Problematik der Quantifizierung. Zudem wird es schwer nachzuweisen 
sein, dass die Fehlentwicklung der betroffenen Objekte nicht auch mit Fehlentscheidun-
gen bei der Bewirtschaftung der Objekte zusammenhängt. Daher dürfte den umliegenden 
Eigentümern nur schwer zu vermitteln sein, dass sie für den Rückbau dieser Objekte mit 
aufkommen sollen, auch wenn durchaus ein positiver Effekt damit verbunden wäre (Joe-
res 04.05.07). 

                                                 
52 Wenn z.B. eine Wohnungsmarktregion einen Wohnungsüberschuss von ca. 2000 Wohnungen zu ver-
zeichnen hat und der Abriss von 100 Wohnungen in einem Quartier organisiert werden kann, entspricht dies 
gerade 5% des Überschusses für die gesamte Wohnungsmarktregion. Dieser Effekt wird kaum durch Miet-
steigerung zu spüren sein (vgl. Eichener 17.04.07).  
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Fazit 

Der Lastenausgleich im Rahmen von Rückbaumaßnahmen ist eine sehr komplexe Aufga-
be. Besonders für Kleineigentümer bietet der Abriss in Anbetracht der erheblichen Kosten 
zu wenig Anreize. Daher sollte sich der Lastenausgleich auf die wichtigen Akteure im 
Quartier beschränken. Bei der Beteiligung von nur wenigen Eigentümern mit derart kom-
plexen Problemstellungen ist der Ansatz einer Standortgemeinschaft wenig zielführend. 
Vielmehr sollten die bestehenden Instrumente im Sinne eines Lastenausgleichs weiter-
entwickelt werden. Anhaltspunkte bieten hier z.B. Stadtumbaugesellschaften53, die Erhe-
bung von Ausgleichbeiträgen im Rahmen von städtebaulichen Sanierungen und Abriss-
prämien.  

                                                 
53 Ein erfolgreiches Beispiel ist hier die Stadtumbau GmbH Chemnitz, die im März 2002 von vier Woh-
nungsgesellschaften bzw. Wohnungsgenossenschaften gegründet wurde. Zudem haben sich nachträglich 
eine weitere Wohnungsgesellschaft und die Stadtwerke Chemnitz der Stadtumbaugesellschaft angeschlos-
sen. Zusammen verfügen die Gesellschafter der Stadtumbau GmbH über mehr als 40% des Wohnungsbe-
standes in Chemnitz. Die Gesellschaft nimmt dabei als Sanierungsbeauftragte umfassende Aufgaben im 
Bereich des Stadtumbaus mit Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung sowie Dokumentation wahr 
(vgl. Dransfeld/Pfeiffer 2005: 31f). 
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9 Ergebnisse  

9.1 Gesetzliche Grundlage 

Die Auseinandersetzung mit standortgebundenen Kooperationen hat gezeigt, dass indivi-
duelle Interessen einer gemeinsamen Aufwertungsstrategie im Wege stehen, da grund-
sätzlich der Anreiz besteht, sich nicht an einer kollektiven Aufwertung zu beteiligen. Mit 
Hilfe von gesetzlichem Zwang in Form eines HID-Gesetzes, das eine Mehrheitsentschei-
dung möglich macht, kann diese Rationalitätenfalle überwunden werden. Im idealtypi-
schen Modell können so die positiven externen Effekte internalisiert werden und alle Ei-
gentümer profitieren von der Kooperation. In einer realitätsnäheren Betrachtung trifft 
dieses Modell nur bedingt auf die Situation einer Standortgemeinschaft in Wohngebieten 
zu. Die Aufwertungsmaßnahmen können nicht in gleicher Weise die Interessen der Ei-
gentümer stimulieren. Daher ist eine Gleichverteilung des Nutzens für alle Eigentümer 
recht unwahrscheinlich. Es treten unterschiedliche Eigentümergruppen mit sehr unter-
schiedlichen Motivlagen, Fähigkeiten und Ressourcen auf. Teilweise verfolgen sie andere 
Ziele (kurzfristig orientierte Investoren), teilweise sind sie kaum für die Belange der 
Quartiersentwicklung sensibilisiert (Einzeleigentümer), teilweise in ihrer eigenen Struktur 
nicht handlungsfähig (Erbengemeinschaften, Immobilienfonds), teilweise aufgrund man-
gelnder finanzieller oder organisatorischer Ressourcen nicht handlungsfähig (Einzeleigen-
tümer, insolvente Eigentümer) und teilweise auch bei plausiblen Kooperationsgewinnen 
nicht zu überzeugen (ältere Eigentümer).  

Neben der Überwindung des Trittbrettfahrerproblems trägt ein HID-Gesetz auch zur Ü-
berwindung dieser Hemmnisse bei, da es einen Anstoß zur aktiven Auseinandersetzung 
mit Fragen der Quartiersentwicklung gibt und bis zu einem bestimmten Grad Interessens-
konflikte abfangen kann. Diese Intergrationsfunktion auf Basis gesetzlichen Zwangs 
bringt aber gleichzeitig Gefahren mit sich, da Entscheidungen gegen eine Minderheit von 
Eigentümern getroffen werden können, die unter Umständen im Verhältnis zu ihrem Bei-
trag nicht von der Standortgemeinschaft profitieren. Um dies zu vermeiden muss das Ge-
setz Schutzvorkehrungen (vor allem in Form hoher Zustimmungs- oder niedriger Ableh-
nungsquoren) treffen, die diese Fälle weitestgehend ausschließen.   

9.2 Kontextbedingungen 

Auch aus der Perspektive geringer Transaktionskosten ist die Einführung einer Mehr-
heitsentscheidung positiv zu bewerten. Dennoch sind mit der Gründung einer Standort-
gemeinschaft enorme Aufwendungen (Bildung der Lenkungsgruppe, Aufstellung des 
Maßnahmen- und Finanzierungsplans, Überzeugungsarbeit) verbunden. Im Sinne der 
Transaktionskostentheorie sind dies spezifische und unsichere Investitionen, die für die 
Initiatoren mit besonderen Risiken verbunden sind, da sie nicht mehr (oder kaum) ver-
wendet werden können, falls der Gründungsprozess scheitern sollte. Daher ist insbeson-
dere die Überwindung der Anfangskosten ein zentrales Problem von Standortgemein-
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schaften. Dies trifft im besonderen Maße auf Eigentümerinitiativen in Wohngebieten zu, 
da hier im Unterschied zu innerstädtischen Lagen kaum auf vorhandene Strukturen auf-
gebaut werden kann. Dieses Problem kann überwunden werden, wenn ein oder wenige 
Eigentümer ein besonderes Interesse an der Aufwertung haben oder wenn die Spezifität 
der Investition relativ gering ist (z.B. wenn das aufgestellte Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzept auch bei Scheitern der Initiative umgesetzt werden kann). Besonders wenn 
ein Eigentümern im Besitz eines hohen Anteils der Wohnungen im Quartier ist und ent-
sprechende organisatorische Ressourcen freisetzen kann, sind diese günstigen Vorausset-
zungen zu finden. In Quartieren mit einer ausdifferenzierten Eigentümerstruktur werden 
die Eigentümer nur in Ausnahmefällen diese spezifischen Investitionen eingehen. Diese 
Quartiere sind für die Gründung eines HIDs auf Hilfe von Außen angewiesen. 

Die Analyse hat außerdem ergeben, dass sich der Gründungsaufwand nur rechtfertigt, 
wenn eine Mindestanzahl an Eigentümern koordiniert werden muss. Bei der Beteiligung 
von nur sehr wenigen Eigentümern kann auch ohne ein aufwendiges Gründungsverfahren 
ein hoher Organisationsgrad aufgrund gruppeninterner Anreize (soziale Kontrolle i.w.S.) 
erzielt werden. 

Eine weitere Voraussetzung für die erfolgreiche HID-Gründung ist ein grundlegender 
Zielkonsens im Quartier. Eine möglichst hohe Interessenshomogenität verringert den Ver-
handlungsaufwand. Zu starke Verteilungskonflikte können kaum oder nur durch erhebli-
chen Aufwand reguliert werden. Vor allem ein Ausgleich mithilfe des Finanzierungs-
schlüssels kann schnell komplex wirken und zum weiteren Verhärten der Verhandlungs-
fronten beitragen. In stark nutzungsgemischten Quartieren sind besonders große Interes-
senskonflikte zu erwarten. Daher sind HIDs einfacher in strukturhomogenen Gebieten 
umsetzbar. Insbesondere bei einem gemeinsamen Leidensdruck konvergieren die Interes-
sen der Eigentümer. Dieser Leidensdruck muss sich allerdings nicht ausschließlich in 
ausgeprägten Qualitätsverlusten ausdrücken, sondern kann auf relativ hohem Niveau 
stattfinden, z.B. in Form mangelnder Begrünung in einer Einfamilienhaussiedlung. 

9.3 Maßnahmen 

Der Erfolg von Housing Improvement Districts wird maßgeblich von den Anreizwirkun-
gen, die von den Aufwertungsmaßnahmen ausgehen, bestimmt. Eigentümer sind nur dann 
bereit sich für eine Quartiersaufwertung zu engagieren, wenn sie einen individuellen Vor-
teil in der Beteiligung an der Standortgemeinschaft sehen. Ein grundsätzliches Erfolgsri-
siko für HIDs ist in einer Art negativer Abhängigkeit zwischen der Anreizwirkung der 
Maßnahme und der Umsetzungsfähigkeit innerhalb einer Standortgemeinschaft zu sehen. 
Handlungsfelder mit besonders überzeugenden Aufwertungseffekten für die eigene Im-
mobilie sind entweder gar nicht umlagefähig im Sinne von Quartiersgemeinschaften (In-
standsetzung und Modernisierung) oder mit prohibitiv hohen Transaktionskosten verbun-
den (Innenhofentwicklung). Zudem sind diese Maßnahmen mit Eigentumseingriffen ver-
bunden, die sich einer gesetzlichen Zwangslösung entziehen. Dagegen gehen von den 
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Handlungsbereichen (insb. Wohnumfeldaufwertungen, Imageverbesserungen, wohnbe-
gleitende Dienstleistungen, soziale Stabilisierung), die prinzipiell umlagefähig und mit 
weniger Verteilungskonflikten belastet sind, nur mittelbare Wirkungen auf die Vermiet-
barkeit und den Grundstücks- und Immobilienwert aus. 

Für diese Handlungsfelder sind generalisierende Aussagen nicht möglich, vielmehr ist der 
Erfolg situationsabhängig zu beurteilen. Besonders günstige Rahmenbedingungen sind 
bei relativer Interessenshomogenität (z.B. aufgrund eines gemeinsamen Leidensdrucks), 
bei hohen Anreizen (z.B. durch Passgenauigkeit der Maßnahmen), bei Überwindung der 
Startkosten (z.B. durch einen wichtigen Akteur) und bei belastbaren Akteurskonstellatio-
nen (nur wenige handlungsunwillige- oder unfähige Eigentümer) vorzufinden54. Unter 
diesen Bedingungen sind vor allem Maßnahmen im öffentlichen Raum sowie Marketing 
und Dienstleistungen im Rahmen einer Standortgemeinschaft erfolgsversprechend. Zu-
sätzliche Anreize entstehen für diese Handlungsfelder auch aufgrund von Kooperations-
vorteilen (Kostenreduzierung, Lobbyarbeit, Kompensationsziele, Erweiterung der Wis-
sensbasis). Für Maßnahmen im Bereich der sozialen Stabilisierung sind vor allem Einzel-
eigentümer wenig sensibilisiert. Auch die Organisation eines Lastenausgleichs im Rah-
men der Rückbauproblematik ist aufgrund mangelnder Anreize und hoher Organisations-
kosten kaum mithilfe eines HIDs zu organisieren.  

9.4 Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen der Untersuchung können Handlungsempfehlungen für die Ausges-
taltung des Instrumentes (9.4.1) und zur Kommunikation mit den Eigentümern (9.4.2) 
abgeleitet werden.  

9.4.1 Ausgestaltung des Instrumentes 

Im Verlauf der Untersuchung wurde deutlich, dass Standortgemeinschaften in Wohnge-
bieten durch eine gesetzliche Lösung etabliert werden sollten. Dazu müssten die Landes-
gesetzgeber auf der Grundlage des § 171f BauGB tätig werden. Die Empfehlungen zur 
Ausgestaltung des Instrumentes sind allerdings weniger juristischer denn prinzipieller 
Natur. Wichtige Punkte sind die Regelungen zur Überwindung der Gründungsphase, zum 
Abstimmungsprozess und zur Finanzierung.  

Anschubförderung 

Ein kritischer Punkt für eine erfolgreiche HID-Gründung ist die Überwindung der An-
fangskosten. Da in Wohngebieten i.d.R. nicht auf vorhandene Strukturen aufgebaut wer-
den kann, können die Gründungskosten nur unter besonders geeigneten Rahmenbedin-

                                                 
54 Da ein HID-Prozess wie alle Kooperationen ein sehr sensibles Verfahren ist, nehmen neben den analy-
sierten viele weitere spezifische Faktoren Einfluss auf den Verfahrenserfolg. Fuchs/Fürst/Rohr-Zänker 
(2002: 7) konstatieren, dass „jede Kooperation durch die Vielzahl von Variablen, die sie bestimmen, und 
die spezifische Eigendynamik, die ihnen inhärent ist, in gewissem Sinne ein ‚Unikat’ ist“. 
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gungen (großes Interesse eines Akteurs, Vermeidung von sunk cost etc.) ohne Unterstüt-
zung von Außen überwunden werden. Wenn die öffentliche Hand an einer breiten Umset-
zung des Instrumentes Interesse hat, sollte sie die Finanzierungslücke, die beim Aufbau 
der neuen Strukturen entsteht, schließen. Um die öffentlichen Haushalte nicht zu stark zu 
belasten, wäre ein zinsfreies öffentliches Darlehen denkbar: Zunächst erhalten die priva-
ten Initiativen eine Anschubförderung, um die Gründungsphase zu überstehen. Bei erfolg-
reicher Gründung wird ein Teil des HID-Budgets für die Rückzahlung des öffentlichen 
Darlehens verwendet. Durch dieses System von Auszahlungen und Rückzahlungen könn-
te mittelfristig ein revolvierender Fonds entstehen.  

Abstimmungsprozess 

Da mit die Einführung eines HID-Gesetzes Gefahren vor allem für die verpflichteten Ei-
gentümer einhergehen, sollte der Abstimmungsprozess Regelungen treffen, um die Risi-
ken möglichst gering zu halten. Mit einer Negativabstimmung sind einige Vorteile vor 
allem bei der Aktivierung bestimmter Eigentümergruppen verbunden. Daher sollte dies 
analog zu den Regelungen für BIDs auch in Wohngebieten erprobt werden. Das Wider-
spruchsquorum sollte aber sehr niedrig angesetzt (zumindest nicht höher als 25%) wer-
den, da sich mehr noch als in Innenstadtlagen Interessenskonflikte ergeben können (z.B. 
zwischen Selbstnutzern und Vermietern). Um die Gefahr einer einseitigen Beschlussfä-
higkeit seitens eines oder weniger Eigentümer zu verhindern sollte zudem eine dreifache 
Mehrheit zur HID-Gründung notwendig sein, die neben der Grundstücksanzahl und dem 
Grundstückswert auch die Eigentümeranzahl berücksichtigen sollte.  

Eigentümergemeinschaften nach WEG 

Hierbei ist die spezielle Situation der Eigentümergemeinschaften nach WEG zu berück-
sichtigen. Um die Handlungsfähigkeit dieser Gruppe zu gewährleisten, sollten alle Eigen-
tümer ein individuelles Stimmrecht haben. Dadurch können sich allerdings Verzerrungen 
bei der Pro-Kopf Auswertung ergeben, da WEG-Eigentümer in besonders großer Anzahl 
auftreten können. Daher sollte hier ein besonderes Stimmrecht in der Weise gelten, dass 
die Stimmen der Wohnungseigentümer nur nach dem jeweiligen Anteil an der Immobilie 
gewichtet werden. 

Bei der Beteiligung von beispielsweise vier WEG-Eigentümergemeinschaften (ein Vier-
parteien-, ein Sechsparteien-, ein Achtparteien- und ein Zehnparteienhaus) mit jeweils 
drei Gegenstimmen aus den Häusern würde sich folgende Berechnung ergeben:  

925,1
10
3

8
3

6
3

4
3

=+++  

In die Abstimmungswertung kommen aufgerundet 2 Gegenstimmen. 
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Antragsstellungsquorum 

Die Regelung zur Antragstellung, die in einigen BID-Gesetzen vorgesehen ist, um die 
Gemeinde vor einer Antragsflut zu bewahren, hat für Wohngebiete eher geringe Bedeu-
tung, da gerade die Aufstellung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzeptes mit großen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Diese Anstrengungen wird kaum eine Eigentümergruppe 
in Kauf nehmen, wenn sie nicht wenigsten einen Teil der Eigentümer sicher hinter der 
Initiative weiß.  

Abgabenmodell 

Die Gestaltung des Abgabenmodells befindet sich in einem trade-off zwischen Flexibilität 
und Stabilität. Bei flexibler Handhabung der Finanzierung können Gewichtungsfaktoren 
und Gestaltungsparameter die lokalen Umstände und die verschiedenen Maßnahmen-
schwerpunkte in einem Quartier besser abbilden und damit die Nutzenverteilung gerech-
ter gestalten. Dies hat den Nachteil, dass neben den inhaltlichen Fragen auch die Festle-
gung eines geeigneten Umlegungsschlüssels der individuellen Belastungen in den Händen 
der lokalen Initiative liegt. Neben der eigentlichen Problemlösung rückt dann das Vertei-
lungsproblem stärker in den Vordergrund. Dies führt zu steigenden Transaktionskosten 
und zu Spannungen unter den Akteuren (sog. Verhandlungsdilemma, vgl. Kapitel 6.2.2.2) 
und kann den Erfolg negativ beeinflussen. Dieser Zielkonflikt zwischen einer flexiblen 
Regelung mit besseren Möglichkeiten die Lasten ausgeglichen zu verteilen und einer ein-
heitlichen Regelung, die transaktionskostensenkend wirkt und einfacher zu kommunizie-
ren ist, kann nicht aufgelöst werden. 

Bei Vorgabe einer Bemessungsgrundlage sollte diese möglichst objektiv sein. Zudem ist 
es wichtig, dass sie relativ einfach zu ermitteln oder bereits zugänglich ist. Vieles spricht 
bei einer einheitlichen Grundlage analog zum BID-Modell auch in Wohngebieten für die 
Anwendung des Einheitswertes. Der Einheitswert dient als Besteuerungsgrundlage für die 
Grund- und Gewerbeertragssteuer und bildet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Grundstücke ab (vgl. Kühne-Büning et al. 2005: 723ff). Für strukturhomogene Wohn-
quartiere scheint diese Grundlage sogar besser geeignet als für Geschäftslagen. In Ge-
schäftslagen beziehen sich die Maßnahmen von Standortgemeinschaften ausschließlich 
auf die Aufwertung des Geschäftsviertels. Der Einheitswert bezieht aber ebenso den Wert 
der Wohnungen auf dem Grundstück ein. So zahlt z.B. ein Eigentümer eines 5-
geschossigen Hauses (Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnnutzungen in den Oberge-
schossen) eine deutliche höhere Abgabe als z.B. ein Eigentümer eines zweigeschossigen 
Hauses (Einzelhandel im Erdgeschoss, komplementäre Dienstleistung im Obergeschoss), 
obwohl nur die Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen z.B. von einer höheren 
Fußgängerfrequenz profitieren. Für reine Wohngebiete sind ungleiche Belastungen z.B. 
aufgrund des Maßes der Bebauung eher gerechtfertigt, da mit der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit (abgebildet durch den Einheitswert) im Regelfall auch der Nutzen aus ei-
ner Aufwertung steigt bzw. die absolute Wertsteigerung höher ausfällt. Dennoch ist auch 
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der Einheitswert nicht nur aufgrund der fehlenden Flexibilität eine streitbare Größe, da er 
auf sehr alten Bemessungsgrundlagen beruht55.  

Falls der Gesetzgeber auf eine einheitliche Regelung verzichtet, sind insbesondere fol-
gende Grundlagen denkbar: 

Abbildung 10: Finanzierungsmodelle 
Grundlage X Gewichtungsfaktor 
Einheitswert/Grundsteuer 
Verkehrswert 
Anzahl der Wohnungen 
Geschossfläche 
Pauschal 

 Entfernung/Zentralität 
Qualitätsklassen der Wohnungen 
Größenklassen der Wohnungen 
Eigentumsform 
Anteil Wohn- und sonstige Nutzung 

Quelle: Eigene Darstellung 

Inwieweit die Abgabe auf Basis einer rechtlichen normierten Bemessungsgrundlage oder 
einer flexiblen Regelung erhoben werden sollte, muss letztlich die praktische Erprobung 
zeigen. Auch die Auswertung der ersten BIDs wird hier weitere Erkenntnisse ergeben, auf 
die aufgebaut werden kann. Für die ersten Pilotprojekte sollten ohnehin einfachere Fälle 
ausgewählt werden, für die eine vorgegebene Bemessungsgrundlage (z.B. Einheitswert) 
geeignet ist.  

Genehmigungsvorbehalt der Gemeinde 

Eine Zielkongruenz zwischen Stadtplanung und den Aktivitäten der privaten Standortini-
tiativen ist nicht immer gegeben. HIDs können Aufwertungsinitiativen verfolgen, die 
immobilienwirtschaftlich rational, aber einer ausgleichenden städtischen Planung wider-
sprechen (z.B. Auslösen von Verdrängungseffekten etc.). Je mehr sich die Gemeinde von 
den Aufgaben der Stadtentwicklung zurückzieht und es Privaten überlässt, desto weniger 
Steuerungsmöglichkeiten und Einfluss bleibt ihr. Durch den Bundesgesetzgeber wurde 
bereits normiert, dass private Initiativen nur Maßnahmen auf der „Grundlage eines mit 
den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abgestimmten Konzeptes“ (BauGB § 171f) 
ergreifen können. Auch für HIDs muss sichergestellt sein, dass die Gemeinde einen auch 
gegenüber finanzstarken privaten Eigentümern und Investoren durchsetzbaren Genehmi-
gungsvorbehalt behält und es keinen Rechtsanspruch für die Gründung eines HIDs gibt, 
um eine weitestgehende Zielkongruenz zu erreichen und die Durchsetzung von Partiku-
lärinteressen Einzelner zu vermeiden.  

 

 

                                                 
55 Der Einheitswert ist seit langem in der Diskussion, da er auf Werte von 1964 zurückzuführen ist und 
erheblichen vom Verkehrswert abweichen kann (Kühne-Büning et al. 2005: 386). 



Kapitel 9 Ergebnisse 

 77

9.4.2 Kommunikationsstrategie zur Überzeugung potenzieller Mitglieder 

Motive der Eigentümer aufgreifen 

Standortgemeinschaften sind prinzipiell vor dem Hintergrund der spezifischen lokalen 
Situation zu bewerten. Daher gibt es kein Patentrezept zur Einbindung der Eigentümer. 
Die Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass es wichtig ist, die Motive der Eigentümer 
aufzugreifen. Grund- und Immobilieneigentümer, egal welcher Eigentumsform, sind pri-
mär an der Entwicklung ihrer Immobilien interessiert. Auch das Interesse an einer Quar-
tiersaufwertung begründet sich daher in den meisten Fällen aus dem Interesse an der ei-
genen Immobilie. Diese Motivlage aufgreifend, muss im Rahmen der Überzeugungsarbeit 
den Eigentümer ihr persönlicher Vorteil deutlich gemacht werden. Die Grundlage der 
Überzeugungsarbeit sollten daher weniger abstrakte städtebauliche Ziele (z.B. Identifika-
tion der Bewohner mit ihrem Quartier, Stärkung des Wohnstandortes, Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität, Erhöhung des Versorgungsstandards etc.) sein, sondern wohnungs-
wirtschaftliche Argumente (Senkung der Leerstandsquote, Verbesserung der Vermietbar-
keit, Auffangen von Problemmietern, Mieterhöhungspotenziale, Senkung der Betriebs-
kosten etc.), die den Eigentümern deutlich machen, welche konkreten Vorteile mit einer 
Teilnahme verbunden sind. Besonders wenn die Gemeinde den Anstoß für die Initiative 
gibt, sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Eigentümer die Schieflage der 
öffentlichen Haushalte kompensieren sollen (vgl. Eichener 17.04.07). 

Wesentlich für den Erfolg eines HIDs ist zudem eine gemeinsame Interessensbasis. Inter-
essenskonflikte treten dann vermehrt auf, wenn die Problemlage unterschiedlich im Quar-
tier verteilt ist. Besonders Eigentümer mit einer noch relativ guten Vermietungssituation 
könnten unter Umständen die Notwendigkeit des Konzeptes in Frage stellen. Die Über-
zeugungsarbeit sollte dann vor allem auf die zukünftige Entwicklung des Standortes aus-
gerichtet sein. Die demographische Entwicklung aufgreifend sollte den Eigentümern 
vermittelt werden, dass mit zunehmender Sättigung der Wohnungsmärkte die Immobilien 
immer mehr den nutzerspezifischen Vorstellungen angepasst werden müssen und die 
Vermietungssituation insgesamt schwieriger werden wird (vgl. Joeres 04.04.07). Ergän-
zend sollten auch die Potenziale, die sich im Zusammenhang mit der Mehrwertdiskussion 
ergeben (Kostenreduzierung durch Mengeneffekte, politische Interessensvertretung, Pro-
fessionalitätsgewinn etc.) kommuniziert werden.  

Offener Prozess und behutsame Vorgehensweise  

Als günstige Voraussetzung für die Gründung eines HIDs hat sich das Vorhandensein 
eines Akteurs herausgestellt, der aufgrund hohen Interesses bereit und aufgrund professi-
oneller Ressourcen fähig ist, eine Promotorenrolle zu übernehmen. Mit dieser Konstella-
tion ist aber auch die Gefahr verbunden, dass Einzeleigentümer oder Selbstnutzer das 
Gefühl haben, dass ihre Belange in den Standortinteressen der Wohnungsunternehmen 
untergehen, sie aber trotzdem zur Finanzierung herangezogen werden (vgl. Schoss 
31.01.07). Für eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit ist daher ein offener Planungspro-
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zess besonders bei heterogen verteilten Besitzverhältnissen notwendig. Mit zunehmender 
Gruppengröße geht ein offenes Verfahren allerdings mit erhöhten Transaktionskosten 
einher. Daher muss hier die richtige Balance zwischen Strukturierung und Offenheit der 
Konzepte gefunden werden, wobei die Planung bei zunehmender Gruppengröße konkre-
tere Formen annehmen sollte. Aber auch dann sollte die Möglichkeit der Beteiligung und 
Intervention für alle Eigentümer bei den wesentlichen Planungsschritten gegeben sein. 
Besonders für Großeigentümer empfiehlt sich daher eine behutsame Vorgehensweise, die 
den kleineren Eigentümern deutlich macht, dass sie ihre eigenen Interessen einbringen 
können. 
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10 Anwendung der Ergebnisse: Situationsanalyse Herne-Wanne 

Die in dieser Arbeit aus den theoretischen Überlegungen und Expertengesprächen entwi-
ckelten Ergebnisse können aufgrund fehlender Fallbeispiele nicht im Rahmen einer de-
skriptiven Analyse überprüft werden. Dennoch soll anhand einer konkreten Situation die 
Relevanz der Ergebnisse verdeutlicht werden. Einen mit am weitesten fortgeschritten 
Verfahrensstand mit konkreten Überlegungen zur Gründung einer Standortgemeinschaft 
gibt es in Herne-Wanne. Dieser Fall soll im Folgenden anhand der Untersuchungsergeb-
nisse bewertet werden.  

10.1 Ausgangslage 

Als Teil des Ballungsraumes Rhein-Ruhr und der nördlichen Emscherzone ist auch die 
Stadt Herne (ca. 170.000 EW)56 von einem tief greifenden wirtschaftlichen Strukturwan-
del geprägt. Im Focus der städtebaulichen Aufwertung steht u.a. Wanne-Mitte, das neben 
Herne-Innenstadt das größte, zum 
Großteil mit Wohnen durchmischte 
Hauptversorgungszentrum der Stadt 
ist. Mit Hilfe der Förderkulisse 
Stadtumbau-West soll vermehrt 
auftretenden Fehlentwicklungen 
(sinkende Kaufkraft, nachlassende 
Kundenbildung, auftretende Leer-
stände im Bereich Einzelhandel 
sowie Modernisierungsstau und 
geringe Wohnumfeldqualität im 
Bereich Wohnen) entgegengewirkt 
werden, um das Quartier als Ein-
zelhandelszentrum und Wohn-
standort insgesamt städtebaulich 
aufzuwerten und langfristig zu sta-
bilisieren (vgl. o.V. Herne-Wanne 
Stadtumbau o.J.). Innerhalb des 
Stadtumbau-West Gebietes Herne-
Wanne besteht das Plangebiet im 
Wesentlichen aus einem Baublock, der östlich an die Haupteinkaufstraße in Herne-Wanne 
angrenzt.  

                                                 
56 Quelle: LDS NRW, Stand Ende 2006  
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Die Besitzverhältnisse im Karree sind geprägt durch den Bestand der Vestischen Woh-
nungsbaugesellschaft mbH57 (rot gekennzeichnet) und acht weiteren Einzeleigentümer an 
der Hauptstraße (grau 
gekennzeichnet). Entsprechend 
dieser Verteilung stellen sich die 
Besitzverhältnisse des Innenhofes 
dar: Der Westbereich ist im Besitz 
der Vestischen, während den 
Einzeleigentümer jeweils ein 
kleiner Hof hinter ihren Gebäuden 
zugeordnet ist. Als Besonderheit 
sind in den Gebäuden der 
Einzeleigentümer 
Einzelhandelsnutzungen jeweils 
im Erdgeschoss untergebracht. 
Diese werden teilweise durch 
Komplementärnutzungen 
(Gastronomie, personennahe 
Dienstleistungen) im ersten und 
zweiten Obergeschoss ergänzt.  

Der Innenhof weißt  insgesamt 
Gestaltungsdefizite auf und ist 
daher momentan kaum als Aufent-
haltsfläche von den Bewohnern zu 
nutzen. Die Innenhöfe der Einzeleigentümer sind teilweise mit anderen Nutzungen belegt. 

10.2 Planungen 

Nach Überlegungen der Vestischen soll ein Konzept für den gesamten Innenhof umge-
setzt werden, welches einen Nachbarschaftstreff im Zentralbereich, die Anlage von Pkw-
Einstellplätzen und die Begrünung und Gestaltung (z.B. Spielplatz, Quartiersplatz) des 
restlichen Innenhofes vorsieht. Außerdem strebt die Vestische auch die bauliche Aufwer-
tung aller Gebäude an. 

Ein konkreter Entwurf existiert bisher noch nicht, einige Punkte zur räumlichen Ausges-
taltung zeichnen sich dennoch ab: Der Nachbarschaftstreff soll in einem bestehenden Ge-
bäude, das momentan noch als Waschhaus genutzt wird, untergebracht werden. Die Stell-
plätze sollen je nach Beteiligung der Eigentümer entweder ganz auf den Flächen der 
Vestischen oder teilweise auch auf Teilflächen der partizipierenden Eigentümer entstehen 
(vgl. Schoss 27.03.07). 

                                                 
57 Nachfolgend „Vestische“ 
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10.3 Anreize und Interessen 

Die Rahmenbedingungen sind zunächst als günstig zu bewerten. Die größte Eigentümerin 
des Quartiers (Vestische mit ca. 70% des Bestandes) hat Interesse an einer umfassenden 
Aufwertung des gesamten Karrees. Die eigenen Bestände werden zurzeit instandgesetzt 
und modernisiert. Flankierend soll der Innenhof und das direkte Wohnumfeld ebenfalls 
aufgewertet werden. Das Interesse an einer Kooperation seitens der Vestischen begründet 
sich aus den Vorteilen einer umfassenden Innenhofaufwertung. Wenn (fast) die gesamte 
Fläche des Hofes verwendet werden kann, ist das angedachte Konzept mit Treffpunkt, 
neuen Parkplätzen und Begrünung auf höherem Niveau umzusetzen. Zudem erhofft sich 
die Vestische Folgeinvestitionen seitens der übrigen Eigentümer in den Immobilienbe-
stand. Aufgrund dieser Interessenslage sind besonders günstige Bedingungen zur Über-
windung der Gründungskosten gegeben. Neben dem großen Interesse an einer Aufwer-
tung hat die Vestische die Möglichkeit sunk-costs weitestgehend zu vermeiden. Auch 
wenn es nicht gelingt eine Standortgemeinschaft zu gründen, kann sie zumindest Teile 
des Konzeptes ohne die anderen Eigentümer umsetzen, da sie Eigentümerin des überwie-
genden Teils des Innenhofes ist. Zudem kann die Vestische professionelle Ressourcen 
(Konzepterstellung, organisatorische Planung) in den Prozess einbringen. Aus diesen 
Gründen ist die Vestische bereit die Anfangsinvestitionen in den Gründungsprozess der 
Standortgemeinschaft zu leisten (vgl. Schoss 27.03.07). 

Die Interessenslage der Einzeleigentümer konnte nicht abgefragt werden. Da es sich bei 
dem Prozess um ein laufendes, sensibles Verfahren handelt, waren Interviews mit den 
beteiligten Eigentümern zum derzeitigen Verfahrensstand nicht möglich. Dennoch sollen 
Einschätzungen auf Grundlage von Ausgangssituation und Planungen für die einzelnen 
Konzeptbausteine gemacht werden. 

• Begrünung und Gestaltung des Innenhofes: 
Insgesamt ist der Anreiz für die Einzeleigentümer an einem großen, attraktiv gestalte-
ten Hof zu partizipieren, hoch einzuschätzen. Individuell haben sie nicht die Möglich-
keit ihren Mietern einen effektiv zur Freizeitgestaltung nutzbaren Innenhof zu bieten 
(Kompensationsziel).  

• Nachbarschaftstreff: 
Die Interessenslage bezüglich der Einrichtung eines Nachbarschaftstreffs ist nur 
schwer einzuschätzen. Die Wirkung eines Nachbarschaftstreffs auf die Immobilien-
werte (bzw. Verbesserung der Vermietbarkeit, Mieterhöhungspotenziale etc.) ist nur 
mittelbar gegeben. Eine konkrete monetäre Wirkung kann den Eigentümern daher 
nicht vermittelt werden. Demzufolge sind die individuellen Beurteilungen seitens der 
Eigentümer sowie die Qualität der Überzeugungsarbeit ausschlaggebend. Ein kräftiger 
Anreiz dürfte allerdings das Angebot der Vestischen sein, dass die Gemeinschaft le-
diglich die Finanzierung der laufenden Kosten tragen müsste. Das Gebäude selber 
würde die Vestische ohne Mietumlagen zur Verfügung stellen (vgl. Schoss 27.03.07).  
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• Parkplatzsituation: 
Die Verbesserung der Parkplatzsituation ist für die Kleineigentümer besonders inte-
ressant, da die einzige Zufahrt auf den Hof über das Grundstück der Vestischen führt. 
Bis auf eine Ausnahme haben die Einzeleigentümer auch kein Durchfahrtsrecht. Das 
bedeutet, dass erst durch eine kooperative Lösung die Möglichkeit für die Einzelei-
gentümer besteht, den Hof auch als Parkfläche zu nutzen.  

• Entkernung der Höfe: 
Die Einbindung der Innenhöfe der Einzeleigentümer ist vor allem von der Ausgangs-
nutzung anhängig. Die Frage, inwieweit die Einzelhandelsbetriebe im Untergeschoss 
auf die bestehenden Hofnutzungen angewiesen sind, ist bislang ungeklärt. Hier kön-
nen Nutzungskonflikte aufkommen, da möglicherweise durch die Aufwertung der 
Hofsituation die gewerblichen Mieter auch auf vertraglich abgesicherte Leistungen 
(z.B. Lagerräume, Werkstatt o.ä.) verzichten müssten. In diesem Fall stünden die Ein-
zeleigentümer vor einem internen Interessenskonflikt zwischen Verbesserungen für 
die Wohnnutzungen in den oberen Geschossen und einer möglichen Abwertung der 
Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss. Der Anreiz den eigenen Hof für eine Umges-
taltung zur Verfügung zu stellen, wäre entsprechend geringer. Daher besteht für einige 
Eigentümer ein Anreiz den aufgewerteten Hof und das Durchfahrtsrecht zu nutzen, 
ohne den eigenen Innenhof zur Verfügung zu stellen.  

10.4 Einschätzung zur Umsetzung  

Die Anreize, die vom Maßnahmenpaket ausgehen, sind insgesamt als hoch einzuschätzen. 
Sowohl die Vestische als auch die Einzeleigentümer könnten durch eine gemeinschaftli-
che Aufwertung ihre Vermietungschancen verbessern, so dass im vorliegenden Fall von 
einer Win-Win-Situation auszugehen ist. Dennoch sind besonders zwei Hemmnisse für 
eine kooperative Umsetzung zu überwinden. Einerseits sind zumindest die Konzeptbau-
steine Nachbarschaftstreff und allgemeine Gestaltungen des Innenhofes (z.B. Spielplatz, 
Begrünung) als öffentliche Güter58 anzusehen, sodass es einen individuellen Anreiz gibt 
sich nicht zu beteiligen. Die Erfolgchancen einer freiwilligen Standortgemeinschaft sind 
allerdings vor dem Hintergrund der Gruppengröße zu treffen. Je nach Zusammensetzung 
der Eigentümer könnten Aspekt der sozialen Kontrolle ausreichende Anreize zur Beteili-
gung darstellen. Mit einer gesetzlichen Lösung könnte man dieses Dilemma in jedem Fall 
umgehen.  

Andererseits können je nach Nutzung des eigenen Hofes prohibitiv hohe Verteilungskon-
flikte auftreten. Daher gibt es ebenso einen Anreiz für die Einzeleigentümer, den eigenen 
Hof nicht in das Konzept mit einzubringen. Wenn alle Eigentümer nach diesem Schema 
entscheiden (Finanzierung der Hofgestaltung ja, aber keine Einbringung der eigenen Flä-
                                                 
58 Aufgrund der Innenhofsituation fällt es schwer von reinen öffentlichen Gütern zu sprechen, da ein Innen-
hof bestenfalls als halböffentlicher Raum anzusehen ist. Dennoch hat die Aussage in diesem Bezug Gültig-
keit, da die Öffentlichkeit, auf die sich die öffentlichen Güter beziehen, als Öffentlichkeit einer bestimmten 
Gruppe  (den Hofanliegern) definiert ist. 
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che) ist das Projekt zum Scheitern verurteilt, da es dann keinen Kooperationsgewinn für 
die Vestische gibt und sie das Konzept ohne die Beteiligung der anderen Eigentümern auf 
ihrem Grundstück umsetzen würde. Auch eine gesetzliche Lösung kann hier nicht weiter-
helfen, da sich die Einbringung der Hofflächen dem gesetzlichen Zwang entzieht (grund-
rechtlicher Eigentumsschutz).  

Bei genauer Betrachtung der Besitz-
verhältnisse fällt auf, dass neben der 
Vestischen ein weiterer Eigentümer 
einen relativ großen Anteil besitzt. 
Zudem reicht dessen Fläche in den 
strategisch wichtigen zentralen Be-
reich des Hofes. Wenn dieser Eigen-
tümer von dem Konzept überzeugt 
werden kann und bereit ist, seinen 
Anteil einzubringen, könnte eine 
umfassende Aufwertung ohne weite-
re Flächen umgesetzt werden. Ein 
Konzept auf der Grundlage dieser 
Flächen hätte relativ große Anreiz-
wirkungen für die Eigentümer, ohne 
dass sie ihre Flächen mit einbringen 
müssten. In diesem Fall sind die Er-
folgschancen für den Nachbar-
schaftstreff und die Gestaltungsmaß-
nahmen positiv einzuschätzen.  

Eine gemeinsame Hofentkernung aller Eigentümer ist dagegen kaum umzusetzen. Ebenso 
bleiben die Baumaßnahmen an den Gebäuden Sache der Eigentümer. Von der Gründung 
einer Standortgemeinschaft gehen allerdings einige positive Impulse aus, da einerseits die 
Eigentümer für eine Aufwertung sensibilisiert werden und die Investitionen in das Wohn-
umfeld weitere Investitionen auch im Gebäudebestand auslösen können. Zudem könnte 
die Vestische bei einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Rahmen des HIDs auch für die 
Aufwertung der Bestände weitere Anreize vergeben. Aufgrund des professionellen Hin-
tergrundes könnte sie sowohl ihr Wissen als auch ihre Preisstrukturen den übrigen HID-
Teilnehmern zur Verfügung stellen59. 

                                                 
59 „Die Balkone werden hier bei uns so und so ausgeführt und in dieser und jener Technik gebaut. …Und 
da würden wir dann die Preise vielleicht offen legen. Dann kann man von beiden Seiten sicher sein, dass 
eine gewisse Qualität auch verbaut wird, dass eine Kostensicherheit da ist und dass auch gute Preise weiter 
gegeben werden. Insgesamt könnte sich der Hof so äußerst positiv entwickeln. Das ist dann halt Geben und 
Nehmen.“ (Interview Schoss: XXXIII) 
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10.5 Fazit  

Die Beispielanwendung könnte die Synergien, die bei einer Beteiligung eines wichtigen 
Akteurs im Quartier entstehen, deutlich machen. Unter den gegebenen Umständen ist 
daher eine Initiierung eines Modellvorhabens erfolgsversprechend, dass die Aufwertung 
des direkten Wohnumfeldes beinhaltet. Es wurde allerdings auch deutlich, dass einer 
Standortgemeinschaft Grenzen gesetzt sind. Eine Gestaltung des gesamten Innenhofs 
wird kaum gelingen. Allerdings kann ein HID auch für weitere Aufwertungsprozesse, die 
zunächst nicht umsetzungsfähig sind, Impulse auslösen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich 
aufgrund der bestehenden Fördergebietskulisse im Projektgebiet. Einerseits entsteht so 
insgesamt eine Aufwertungsstimmung im Gebiet, die auch für die Überzeugung im HID-
Prozess genutzt werden kann. Außerdem könnten weitere Synergien durch die Inan-
spruchnahme von Fördergeldern für die Maßnahmen, die nicht im Rahmen einer Stand-
ortgemeinschaft umgesetzt werden können (z.B. für die Aufwertung der Bestände und 
Innenhöfe60), genutzt werden.  

Trotz der günstigen Bedingungen bleibt es eine offene empirische Frage, wie die Einzel-
eigentümer zusammengesetzt sind. Sind zu viele als Risikoeigentümern einzustufende 
Akteure beteiligt, ist gleichwohl eine zu hohe Ablehnungsquote möglich.  

 

                                                 
60 Die Stadt Herne plant diesbezüglich ein Haus- und Hofflächenförderprogramm (vgl. o.V. Herne-Wanne 
Stadtumbau o.J.) 
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11 Resümee und Ausblick 

Die Untersuchung konnte zeigen, dass es Einsatzmöglichkeiten für private Initiativen 
auch in Wohngebieten gibt. Es wurde allerdings auch deutlich, dass diese mit einigen 
Restriktionen verbunden sind. Die Handlungsfelder beschränken sich auf Aufwertungen 
im öffentlichen Raum, Imageverbesserungen und Dienstleistungen. Zudem ist zu erwar-
ten, dass das Prinzip des gemeinsamen Handelns und der privaten Finanzierung zur Auf-
wertung von Wohnquartieren nur durch langwierige Überzeugungsarbeit durchzusetzen 
ist. Diese kann nur gelingen, wenn den Eigentümern ihr persönlicher Vorteil vermittelt 
werden kann. Aufgrund dessen können Standortgemeinschaften zur Lösung dringender 
Probleme der Stadtentwicklung nur bedingt beitragen.  

Besonders die Stabilisierung von benachteiligten Quartieren erfordert umfassende und 
integrierte Handlungsansätze, die schon in der konzeptionellen Phase sehr aufwendige 
Untersuchungen und Vorarbeiten voraussetzen. Diese Komplexität besonders in der 
Gründungsphase würde die Strukturen von HIDs überfordern. Zudem können umfassende 
Handlungsstrategien einerseits aufgrund der gesetzlichen Schranken (keine Maßnahmen 
an den Gebäuden) und andererseits aufgrund der notwendigen wirtschaftlichen Orientie-
rung (keine sozialen Problemlösungen wie die Verbesserung der Lebenschancen der Be-
wohner usw.) nicht innerhalb von Standortgemeinschaften angegangen werden. In diesen 
Quartieren sind vielseitige Strategien notwendig, die ihre Durchsetzungskraft aus der 
Kombination von Anreizen durch Fördermittel, intensive Beratungstätigkeiten und Über-
zeugungsarbeit und gesetzlichem Zwang erzielen. Einem HID würde in diesen Quartieren 
allenfalls eine Ergänzungsfunktion z.B. im Rahmen einer Imageaufwertung zukommen.  

Anwendungsbereiche liegen der instrumentalen Ausprägung nach daher eher in Quartie-
ren mit weniger komplexen Problemstrukturen, die aber mehr und mehr von den Trans-
formationsprozessen betroffen sind und sein werden. Hier können die Entwicklungen 
noch mit relativ einfachen Mitteln abgefangen werden, sodass auf diesem Wege ein Bei-
trag zur präventiven Stadterneuerung geleistet werden kann, auch wenn diese Quartiere 
bisher noch nicht so sehr im Fokus der (Fach-) Öffentlichkeit stehen.  

Ausblick 

Die Bedeutung von kommunal-alternativen Organisationsformen in der Stadtentwicklung 
wird mit zunehmendem finanziellem Druck auf die öffentlichen Haushalte ansteigen. 
Auch aufgrund der zukünftigen Herausforderungen (demographischer Wandel, sozioöko-
nomische Entwicklung) wird man nicht um kooperative Strategien, die die Eigentümer 
mit einbeziehen, umhinkommen. In diesem Kontext sind Housing Improvement Districts 
ein viel versprechender Ansatz, der allerdings einer Weiterentwicklung bedarf. Besonders 
eine Kombination mit öffentlichen Förderprogrammen kann hier ein geeigneter Lösungs-
weg sein. Die Ausdifferenzierung bleibt hier allerdings der Evaluierung der ersten Initia-
tiven vorbehalten.  
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Ob es überhaupt eine Chance für HIDs erster Generation geben wird, liegt auch in der 
Verantwortung der Landesregierungen und –verwaltungen, die die notwendigen Rahmen-
bedingungen entweder in gesetzlicher Form oder im Rahmen freiwilliger Vorläufermo-
delle auf Basis von Förderprogrammen (nach dem Vorbild des ISG-Prozesses in NRW) 
schaffen müssen. Neben den instrumentellen Möglichkeiten wird außerdem entscheidend 
für die Zukunft von Housing Improvement Districts in Deutschland sein, dass die ersten 
Modellprojekte auch erfolgreich initiiert werden können, damit diese eine Beispielwir-
kung entfalten können. Daher sollten die ersten Projekte zunächst auf der Grundlage ein-
deutiger Win-Win-Verhältnisse auf den Weg gebracht werden.  

 



Literaturverzeichnis 

 87

Literaturverzeichnis 

Axelrod, Robert 2005: Die Evolution der Kooperation. München. Oldenbourg. (Im 
Original erschienen 1984: The Evolution of Cooperation. New York. Basic Books) 

Baasch, Florian 2006: Ansätze zur Stadtteilaufwertung durch Business Improvement 
Districts (BIDs) – Diskussion am Beispiel eines Innenstadtquartiers in Heilbronn. 
Materialien zur Regionalentwicklung und Raumordnung, Band 16. Technische 
Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung. 
Selbstverlag. 

Balling, Richard 1998: Kooperation: strategische Allianzen, Netzwerke, Joint Ventures 
und andere Organisationsformen zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit in Theorie 
und Praxis. 2., durchgesehene Auflage. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, 
Paris, Wien. Lang 

Bamberg, G.; Coenenberg, A.G. 1996: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre. 
9.Auflage. München 

Barnard, Chester 1938: The Functions of the Executive. Cambridge 

Becker, Gary S., 1982: Der ökonomische Ansatz der Erklärung menschlichen 
Verhaltens. Tübingen: Mohr. (Im Original erschienen 1976: The oconomic approach 
to human behavior.) 

Beermann, Frank 2006: Kooperativer Wohnungsrückbau – Strategien zur Überwindung 
des free-rider-Problems bei Stadtumbaumaßnahmen. Beiträge zum Siedlungs- und 
Wohnungswesen 225. Münster. V&R unipress 

Berger, Ulrike; Bernhard-Mehlich, Isolde 2006: Die Verhaltenswissenschaftliche 
Entscheidungstheorie. In: Kieser, Alfred; Eber, Mark 2006: Organisationstheorien. 
6., erweiterte Auflage. Stuttgart. Kohlhammer Verlag.  

Berninghaus, Siegfried; Ehrhart, Karl-Martin; Güth, Werner 2002: Strategische 
Spiele. Eine Einführung in die Spieltheorie. Berlin, New York, Heidelberg. Springer 
Verlag 

Beuerle, Iris; Petter, Sabine 2007: Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen. 
Hamburg. Hammonia Verlag. 

Bloem, Mario; Bock, Stefan 2001: Untersuchung von Business Improvement Districts 
(BIDs) in Bezug auf Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragbarkeit auf 
innerstädtische Geschäftsquartiere in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag des 
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen. Düsseldorf.  

Boudon, Raymond 1977: Effets pervers et ordre social. Paris. Presses Universitaires de 
France.  

Braam, Werner 1999: Stadtplanung: Aufgabenbereiche – Planungsmethodik – 
Rechtsgrundlagen. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf. Werner 
Verlag. 



Literaturverzeichnis 

 88 

Bronder, Christopf; Pritzl, Rudolf 1992: Wegweiser für strategische Allianzen: Meilen- 
und Stolpersteine bei Kooperationen. Frankfurt am Main. Frankfurter Allgemeine, 
Zeitung für Deutschland. 

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.) 2007: Private 
Eigentümer im Stadtumbau. Viele einzelne Eigentümer und unterschiedliche 
Eigentumsverhältnisse: Chance oder Hemmnis beim Stadtumbau West. 
Schriftenreihe Werkstatt: Praxis Heft 47. Bonn. 

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BMBau) (Hrsg.) 
1982: Kommunale Steuerungspolitik und Investitionsverhalten privater Eigentümer 
in Stadterneuerungsgebieten. Schriftenreihe Stadtentwicklung. Bonn. 

Coase, Ronald 1960: The problem of social costs. In: The journal of law and economics 
3, Chicago, S. 1-44; wieder abgedruckt in Coase, Ronald 1988: The firm, the market 
and the law, Chicago. 

Coleman, James 1991: Grundlagen der Sozialtheorie. Bände 1–3. München. Oldenbourg 

Cornes, Richard; Sandler, Todd 1996: The theory of externalities, public goods, and 
club goods. 2. edition. Cambridge. Cambridge University Press. 

Davis, M.D. 1972: Spieltheorie für Nichtmathematiker. München, Wien. Oldenbourg 

Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) 2007: BIDs – eine neue Form von 
Public Private Partnership zur Zentrenentwicklung!. Übersicht der BID-Initiativen 
nach Bundesländern. Veröffentlicht im Internet unter: 
http://www.dihk.de/download.php?dlaod=http://www.dihk.de/inhalt/download/bid_li
ste.pdf; Zugriff am 14.05.07 

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) (Hrsg.) 2004: Business 
Improvement Districts – ein Modell für europäische Geschäftsstraßen? Erste Schritte 
zur Einbindung von Eigentümern. DSSW-Schriften 47. Berlin 

Dieckmann, Andreas 1995: Empirische Sozialforschung – Grundlagen, Methoden, 
Anwendungen. Rowohlt Taschenbuchverlag. Hamburg. 

Diekmann, Andreas; Voss, Thomas 2004: Die Theorie rationalen Handelns. Stand und 
Perspektiven. In: Diekmann, Andreas; Voss, Thomas (Hrsg.) 2004: Rational-Choice-
Theorien in den Sozialwissenschaften. Anwendungen und Probleme. München. 
Oldenburg Verlag.  

Diller, Christian 2002: Zwischen Netzwerk und Institution – Eine Bilanz regionaler 
Kooperationen in Deutschland. Opladen. Leske + Budrich. 

Dransfeld, Egbert; Pfeiffer, Petra 2005: Zusammenarbeit zwischen Kommunen und 
Privaten im Rahmen des Stadtumbaus. Forum Baulandmanagement NRW. 
Dortmund. 

Dube, Olaf 2006: Unternehmen leisten wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung. In: Die 
Wohnungswirtschaft (DW), Heft 11, 59. Jahrgang (2006). Harmonia.  

Ebers, Mark; Gotsch, Wilfried 2006: Institutionenökonomische Theorien der 
Organisation. In: Kieser, Alfred; Ebers, Mark (Hrsg.) 2006: Organisationstheorien. 
6., erweiterte Auflage. Stuttgart. Kohlhammer. 



Literaturverzeichnis 

 89

Eekhoff, Johann 2006: Wohnungs- und Bodenmarkt, 2. neubearbeitete Auflage. 
Tübingen. Mohr Siebeck. 

Eichener, Volker 2006: Visionen und Möglichkeiten einer Partnerschaft zwischen 
Wohnungswirtschaft und Kommunen. Vortragsfolien zur Fachtagung der 
Wohnungsmarktbeobachtung NRW „Die Zukunft der kommunalen 
Wohnungspolitik“ Münster, 1. Juni 2006. Veröffentlicht im Internet unter: 
www.inwis.de/htm/aktuelles/WFA-Eichener.pdf, Zugriff am 21.10.07 

Federwisch, Christof 2005: Aufgaben und Finanzierung von Business Improvement 
Districts aus rechtlicher Sicht. In: Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft 
(DSSW) (Hrsg.) 2005: DSSW-Leitfaden: Business Improvement Districts auf dem 
Prüfstand. Aufgaben, Organisation und rechtliche Möglichkeiten von 
Eigentümerinitiativen. DSSW-Schriften 51. Berlin 

Federwisch, Christof; Schmitz, Holger 2004: Business Improvement Districts – 
Leitlinien zur Verwirklichung von BID-Projekten in Deutschland, Untersuchung im 
Auftrag des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels e. V. (HDE), Berlin 

Franz, Thorsten 2005: Gewinnerzielung durch kommunale Daseinsvorsorge. Zugleich 
eine Untersuchung zu den Zwecken und Formen der kommunalen wirtschaftlichen 
Betätigung. Tübingen. Mohr Siebeck 

Frisecke, Frank 2006: Business Improvement Districts – ein neuer Ansatz zur 
Revitalisierung innerstädtischer Geschäftszentren. In: FuB Flächenmanagement und 
Bodenordnung, Band 68, 2006, Heft 2, S. 56-65 

Fritsch, Michael; Wein, Thomas; Ewers, Hans-Jürgen 1999. Marktversagen und 
Wirtschaftspolitik. 3. Auflage. München. Verlag Vahlen.  

Fuchs, Oliver; Fürst, Dietrich; Rohr-Zänker, Ruth 2002: Neue Kooperationsformen 
zwischen Kommune, Bürger und Wirtschaft. In: Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (Hrsg.) 2002: Neue Kooperationsformen in der Stadtentwicklung. 
Schriftenreihe Werkstatt: Praxis, Heft 2/2002. Bonn. 

Giesen, Annette; Höttges, Christof 2005: Sich gemeinsam engagieren: Soziales 
Management in Kooperation mit Wohnungsunternehmen – am Beispiel Essen-
Südostviertel. In: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und 
Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) (Hrsg.) 2005: Soziales 
Management für den Stadtteil Dokumentation des dritten Fachgesprächs 
„Wohnungsunternehmen als Akteure in der integrierten Stadt(teil)entwicklung“ am 
09. Dezember 2004 in Dortmund. 

Goldschmidt, Jürgen; Terboven, Markus 2005: Lastenausgleich im Stadtumbau. In: 
Zeitschrift für Immobilienrecht, 16/2005 August, S. 597- 612. 

Google Earth; Satellitenbilder veröffentlicht im Internet; Zugriff am 23.05.07 

Green, Donald; Shapiro, Ian 1999: Pathologien der Rational Choice Theorie. München: 
Oldenbourg. 

Güldenberg, Eckart 2003: Strategische Kooperationsverträge zwischen Gemeinden und 
Wohnungsunternehmen. In: Bundesbaublatt, Band 52, 2003, Heft 7/8, S. 14-17. 



Literaturverzeichnis 

 90 

Handelskammer Hamburg 2004: Business Improvement Districts – 
Quartiersentwicklung durch Eigen(tümer)-initiative. Hamburg. Bearbeitung: 
Reichardt; Bernd, Dr. Koletschka, Thorsten; Dr. Märkt, Jörg. Hamburg. 

Harsanyi, John 1976: Essays on Ethics, Social Behavior, and Scientific Explanation. 
Dordrecht. Reidel. 

Heinze, Frank 2007: BIDs in der Quartiersentwicklung. Einsatzmöglichkeiten und -
bedingungen aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie. In: Raumplanung 2007, 
Heft 130, S. 17-22 

Hellermann, Johannes; Hermes, Georg 2004: Rechtliche Zulässigkeit der Schaffung 
von "Business Improvement Districts" – Zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren, Veröffentlicht im Internet unter 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/stadtentwicklung-
umwelt/stadtplanung/bid/bid-gutachten,property=source.pdf, Zugriff: 02.11.2006 

Holler, Manfred; Illing, Gerhard 1993: Einführung in die Spieltheorie. 2., verbesserte 
und erweiterte Auflage. Berlin, New York, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, Hong 
Kong, Barcelona, Budapest. Springer 

Houstoun, Lawrence 2003: Business Improvement Districts. 2nd Edition. Urban Land 
Institute (ULI). International Downtown Association. Washington 

Imorde (Hrsg.) 2007: ISG-Evaluierung. Veröffentlicht im Internet unter: 
www.stadtmarketing-nrw.de/gen2/isg/allgemein/downloads/daten/ISG-
Evaluierung_Internet.ppt; Zugriff am 17.05.07 

Kemper, Stefan 2006: Die Mobilisierung von privaten Einzeleigentümern in 
Gelsenkirchen. Vortrag im Rahmen des fachöffentlichen Forums Stadtumbau West 
in Kassel am 21.09.2006. Veröffentlicht im Internet unter: 
http://www.stadtumbauwest.de/konzept/FF_Kassel_Kemper.pdf; Zugriff am 
15.12.06 

Kersten, Jens 2007: Kommentar BauGB § 171f. In: Spannowsky, Willy; Uedlitz, 
Michael (Hrsg.) 2007: Beck-Online Kommentar BauGB; unveröffentlichte 
Vorabfassung vom Autor 

Kiepe, Folkert 2007: Zur Bedeutung kommunaler Wohnungsunternehmen für 
Wohnraumversorgung und Stadtentwicklung. In: Steinert, Jürgen (Hrsg.) 2007: 
Kommunale Wohnungsunternehmen – Tafelsilber oder Saatkartoffeln? Positionen 
des Arbeitskreises Stadtentwicklung, Bau und Wohnen der Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Berlin. 

Kieser, Alfred; Walgenbach, Peter 2003: Organisation. 4. Auflage. Stuttgart. Schäffer-
Poeschel.  

Kleiber, Wolfgang; Simon, Jürgen; Schröter, Karsten 2007: Verkehrswertermittlung 
von Grundstücken. Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Verkehrs-, 
Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung von WertV und 
BelWertV. 5.,vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Köln. 
Bundesanzeiger-Verlag. 



Literaturverzeichnis 

 91

Kromrey, Helmut 1995: Evaluation. Empirische Konzepte zur Bewertung von 
Handlungsprogrammen und die Schwierigkeiten ihrer Realisierung. In: Zeitschrift 
für Soziologie der Erziehung und Sozialisation. 15. Jg. Heft 4, S. 313-336. 

Kromrey, Helmut 2006: Empirische Sozialforschung – Modell und Methoden der 
standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung. 11. überarbeitete Auflage. 
Lucius & Lucius. Stuttgart. 

Kühne-Büning, Lidwina; Nordalm, Volker; Steveling, Liselotte 2005: Grundlagen der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Frankfurt a.M. Fritz Knapp Verlag.  

Lammerskitten, Peter 2007: Private-Equity-Fonds (PEF) in der Wohnungswirtschaft 
und ihr unternehmerisches Handeln. In: Steinert, Jürgen (Hrsg.) 2007: Kommunale 
Wohnungsunternehmen – Tafelsilber oder Saatkartoffeln? Positionen des 
Arbeitskreises Stadtentwicklung, Bau und Wohnen der Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Berlin. 

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (LDS NRW) 
2007: Amtliche Bevölkerungszahlen im Regierungsbezirk Arnsberg 31. Dezember 
2006. Veröffentlicht im Internet unter:  
www.lds.nrw.de/statistik/datenangebot/Regionen/amtlichebevoelkerungszahlen/rp9_
dez06.html; Zugriff am 18.05.07 

Ledyard, John 1995: Public Goods: A Survey of Experimental Research, S. 111– 194 In: 
Kagel, John; Roth, Alvin (Hrsg.): The Handbook of Experimental Economics. 
Princeton: Princeton University Press. 

Mändle, Eduard; Galonska, Jürgen (Hrsg.) 1997: Wohnungs- und Immobilien-
Lexikon. Hamburg. Harmmonia. 

March, James 1990: Entscheidung und Organisation: kritische und konstruktive 
Beiträge, Entwicklungen und Perspektiven. Wiesbaden. Gabler. (Im Original 
erschienen 1988: Decisions and Organizations.) 

Mayer, Anette 1998: Theorie und Politik des Wohnungsmarktes. Berlin. Bunker & 
Humbolt. 

Mayer, Sabine 1996: Transaktionskosten als Instrument räumlicher Planung. In: DISP 
125, S. 31-39. 

Mayntz, Renate; Scharpf, Fritz (Hrsg.) 1995: Gesellschaftliche Selbstregelung und 
politische Steuerung. Frankfurt a. M, New York. Campus Verlag. 

Meuser, M.; Nagel, U. 1991: Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. In: 
Graz, D.; Krainer, K. (Hrsg.) 1991: Qualitativ-empirische Sozialforschung. Opladen. 
Leske + Buderich. 

Michels, Wilfried; Naarmann, Lydia 1999: Rentabilität bei 
Wohnungsbestandsmaßnahmen. Materialien zum Siedlungs- und Wohnungswesen 
und zur Raumplanung. Band 34. Münster. 

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen (MSWKS) 2003: Erlass zur Förderung von Stadt- und 
Regionalmarketingkonzepten vom 09.05.2003. Düsseldorf. 



Literaturverzeichnis 

 92 

Nieschlag, Robert; Dichtl, Erwin; Hörschgen, Hans 1997: Marketing. 
18.,durchgesehene Auflage. Berlin. Duncker & Humblot. 

o.V. [Bloor West Village] o.J.: Bloor West Village – About. Veröffentlicht im Internet 
unter: www.bloorwestvillage.ca/about.php; Zugriff am 05.02.07. 

o.V. [Heinze und Partner] o.J.: Referenzen – Projekte. Veröffentlicht im Internet unter: 
www.heinze-und-partner.de/referenzen_projekte.php; Zugriff am 04.03.07. 

o.V. [Herne-Wanne Stadtumbau] o.J.: Stadtumbau-West: Das Projekt „jetzt Wanne“. 
Veröffentlicht im Internet unter: 
www.herne.de/kommunen/herne/ttw.nsf/id/DE_Projekt_jetzt_Wanne; Zugriff am 
12.03.07. 

Olson, Mancur 1998: Die Logik des kollektiven Handelns: Kollektivgüter und die 
Theorie der Gruppen. 4., durchgesehene Auflage. Tübingen. Mohr Siebeck. (Original 
erschienen 1968: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 
Groups) 

Picot, Arnold; Dietl, Helmut; Franck, Egon 2002: Organisation. Eine ökonomische 
Perspektive. 3. Auflage. Stuttgart. Schäffer-Poeschel. 

Pieper, Anke 2006: Kein „Sozialklimbim“ – Wieviel Sozialmanagement braucht ein 
Wohnungsunternehmen? In: Die Wohnungswirtschaft (DW), Heft 11, 59. Jahrgang 
(2006). Harmonia. 

Postert, Stefan 2005: Mehr (-) Wert schaffen – Entstehung, Aufgaben und Finanzierung 
von Immobilien- und Standortgemeinschaften. In: Deutsches Seminar für Städtebau 
und Wirtschaft (DSSW) (Hrsg.) 2005: DSSW-Leitfaden: Business Improvement 
Districts auf dem Prüfstand. Aufgaben, Organisation und rechtliche Möglichkeiten 
von Eigentümerinitiativen. DSSW-Schriften 51. Berlin. 

Reinermann, Heinrich 2000: Neues Politik- und Verwaltungsmanagement. Leitbild und 
theoretische Grundlagen. Speyer. Speyerer Arbeitshefte 130.  

Richter, Rudorf; Furubotn, E.G. 1996: Neue Institutionenökonomik: Eine Einführung 
und kritische Würdigung. Tübingen. J.C.B. Mohr. 

Rips, Franz-Georg 2007: Rolle und Aufgaben der kommunalen Wohnungsunternehmen 
aus der Sicht des Deutschen Mieterbundes. In: Steinert, Jürgen (Hrsg.) 2007: 
Kommunale Wohnungsunternehmen – Tafelsilber oder Saatkartoffeln? Positionen 
des Arbeitskreises Stadtentwicklung, Bau und Wohnen der Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Berlin. 

Scharpf, Fritz 2000: Interaktionsformen. Akteurzentrierter Institutionalismus in der 
Politikforschung. Opladen. Leske und Budrich. 

Schauerte, Martin 1995: Die Bestimmungsgründe des Investitionsverhaltens auf dem 
Mietwohnungsmarkt. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau für die Expertenkommission Wohnungsbau. 
InWIS-Bericht Nr.4/95. 



Literaturverzeichnis 

 93

Schmitz-Stadtfeld, Marion 2005: Betriebswirtschaftliche Quantifizierung sozialer 
Prozesse – die Wohnungswirtschaft als Partner nachhaltiger Stadtteilentwicklung. In: 
Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) (Hrsg.) 2005: Soziales Management für den 
Stadtteil Dokumentation des dritten Fachgesprächs „Wohnungsunternehmen als 
Akteure in der integrierten Stadt(teil)entwicklung“ am 09. Dezember 2004 in 
Dortmund. 

Schmoll, G.A. 2001: Kooperationen, Joint Ventures, Allianzen: Mit Auslandspartnern 
Wettbewerbs- und Marktvorteile erzielen. Köln. Dt. Wirtschaftsdienst. 

Schneider, Burghard 2006: Einführung. In: Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland 
Westfalen e.V. 2006: 5. Forum Wohnungswirtschaft: Zunkunftsicheres Wohnleben – 
Neue Wege zur Vitalisierung der Städte. Housing Improvement Districts. 
Dokumentation des Kongress am 23. und 24. Mai 2006 in Bochum. Schriftenreihe 
Band 7 des VdW Rheinland Westfalen. 

Schnell, Rainer; Hill, Paul; Esser, Elke 2005: Methoden der empirischen 
Sozialforschung. 7., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Oldenburg 
Wissenschaftsverlag. München. 

Schriefers, Andreas 2003: Bündnis für Innovationen und Dienstleistungen (BID) – Die 
Umsetzung von BID als kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit im Sinne von 
Artikel 28 Abs. 2 GG. Veröffentlicht im Internet unter: 
 www.bid-aktuell.de/download/files/bidexpertise_ra_schriefers_fr_bcsd.pdf 

Schriefers, Andreas 2005: Rechtliche Möglichkeiten zur Einrichtung von Business 
Improvement Districts auf kommunaler Ebene. In: Deutsches Seminar für Städtebau 
und Wirtschaft (DSSW) (Hrsg.) 2005: DSSW-Leitfaden: Business Improvement 
Districts auf dem Prüfstand. Aufgaben, Organisation und rechtliche Möglichkeiten 
von Eigentümerinitiativen. DSSW-Schriften 51. Berlin. 

Siegert, Claudia 2006: Steuerliche Betrachtung zu Immobilien. In: Brauer, Kerry-U. 
(Hrsg.) 2006: Grundlagen der Immobiliewirtschaft. 5., vollständig überarbeitete 
Auflage. Leipzig. Gabler. 

Simon, Hermann 1981: Entscheidungsverhalten in Organisationen. Eine Untersuchung 
von Entscheidungsprozessen in Management und Verwaltung. Übersetzung der 3., 
stark erweiterten und mit einer Einführung versehenen englischsprachigen Auflage. 
Landsberg am Lech.  

Simonsen, Kerstin; Feldmann, Janine 2005: Soziales Stadtteilmanagement als 
unternehmerische Strategie – am Beispiel Gelsenkirchen Süd-Ost. In: Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-
Westfalen (ILS NRW) (Hrsg.) 2005: Soziales Management für den Stadtteil 
Dokumentation des dritten Fachgesprächs „Wohnungsunternehmen als Akteure in 
der integrierten Stadt(teil)entwicklung“ am 09. Dezember 2004 in Dortmund. 

Stark, Friedrich 2005: Wie können Eigentümerinitiativen den Wert von Immobilien in 
Geschäftsstraßen steigern? In: Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft 
(DSSW) (Hrsg.) 2005: DSSW-Leitfaden: Business Improvement Districts auf dem 
Prüfstand. Aufgaben, Organisation und rechtliche Möglichkeiten von 
Eigentümerinitiativen. DSSW-Schriften 51. Berlin. 



Literaturverzeichnis 

 94 

Steppeler, Hubert 2006: Immobilien- und Standortgemeinschaften. Ein innovativer 
Ansatz zur Revitalisierung deutscher Innenstädte. Hamburger Schriften zur 
Marketingforschung. Hamburg. 

Tanck, Manuel; Lenz, Nina 2006: Erbengemeinschaften. Baden-Baden. Nomos. 

Taylor, Michael 1987: The Possibility of Cooperation. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Theurl, Theresia; Schweinsberg, Andrea 2003: Neue kooperative Ökonomie. 
Tübingen. Mohr Siebeck. 

Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) (Hrsg.) 2006: 
Kommunale unternehmen leisten wichtigen Beitrag zur Stadtentwicklung. In: VdW 
Rheinland Westfalen Verbandsmagazin 12/2006.  

Wiezorek, Elena 2004: Business Improvement Districts, Revitalisierung von 
Geschäftszentren durch Anwendung des nordamerikanischen Modells in 
Deutschland?, Berlin. Universitätsverlag der technischen Universität. 

Wilkesmann, Uwe 1994: Zur Logik des Handelns in betrieblichen Arbeitsgruppen. 
Möglichkeiten und Grenzen einer Rational-Choice-Theorie der Anreizsysteme bei 
Gruppenarbeit. Opladen. Leske + Buderich. 

Williamson, Oliver 1993: The nature of the firm: origins, evolution, and development. 
Oxford University Press. 

Williamson, Oliver 1985: The Economic Institutions of Capitalism. Ney York. The free 
press. 

Wölfel, Roland 2006: BID – ein Modell für Deutschland? In: cimadirekt: Zeitschrift für 
Stadtentwicklung und Marketing, 2006, Heft 3. CIMA Stadtmarketing Gesellschaft 
für gewerbliches und kommunales Marketing.  

Woratschek, Herbert; Roth, Stefan 2003: Kooperation: Erklärungsperspektive der 
Neuen Institutionenökonomik. In: Zentes, Joachim; Swoboda, Bernhard; Morschett, 
Dirk (Hrsg.) 2003: Allianzen und Netzwerke in der realen und virtuellen Ökonomie. 
Wiesbaden. Gabler. 

Zilske, Dennis 2006: Gründung von Business Improvement Districts in der Praxis. 
Handlungsempfehlungen von vier Innovationsbereichen in Gießen. Unveröffentlichte 
Diplomarbeit, Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung. 

Gesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3316). 

Bremisches Gesetz Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (GSED) 
in der Fassung vom 18. Juli 2006, Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2006. S. 
350. 



Literaturverzeichnis 

 95

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (WEG); 
Wohnungseigentumsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
403-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 370). 

Gesetz über die Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, 
Dienstleistungs- und Tourismusbereichen (PACT-Gesetz) in der Fassung vom 13. 
Juli 2006, Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes Schleswig-Holstein 2006 S. 
158. 

Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren (GSED) in der 
Fassung vom 28. Dezember 2004, Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
2004. S. 525. 

Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren (INGE) in der 
Fassung vom 14. Dezember 2005, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Hessen 2005. S. 867-870. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034). 

Hessischen Straßengesetzes (HessStrG) vom 09. Oktober 1962 (GVBl. I S. 437), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27.09.1989 (GVBl. I S. 245). 

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) in der Fassung vom 6. Juli 
1993 (GVBl. LSA 1993, S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2004, 
GVBl. LSA 2004, S. 856. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 96 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




