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Quartiersaufwertung 
 

HID: „Angebot zum Zwang“
 
Entsprechend dem Konzept der Business Improvement Districts (BID) soll es hierzulande 
künftig auch möglich sein, Wohnquartiere auf Initiative, mit dem Geld und unter der Ägide 
von Wohnungseigentümern aufzuwerten. Es gilt dann: Stimmt die Mehrheit der Eigentümer 
für die Einrichtung eines Housing Improvement District (HID), werden alle zur Kasse 
gebeten. Vorreiter ist - wie schon bei BID - Hamburg: Ein Gesetz ist in der Mache, ein 
Projekt bereits aufs Gleis gesetzt.  
 
Hamburgs Senat werde das Gesetz wohl noch in diesem Jahr verabschieden, sagt Frithjof 
Büttner, in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt tätiger BID-Beauftragter des 
Senats. Die Hansestadt wäre damit das erste Land, das HID ermöglicht, nachdem der Bund 
mit der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Baugesetzbuch-Novelle das Einrichten solcher 
Gebiete nach Landesrecht abgesegnet hat (§ 171 f BauGB).  
 
Ende des Trittbrettfahrens 
 
Das HID-Prinzip ist einfach: Grundeigentümer in einem Quartier können sich 
zusammenschließen, ein Gebiet definieren, mit städtebaulichen Entwicklungszielen der Stadt 
übereinstimmende Ziele und Maßnahmen zur Aufwertung von Wohnungsbeständen und 
Wohnumfeld ausarbeiten, ein Budget und die zeitliche Begrenzung festlegen und alles in 
einen Antrag an die Kommune gießen. Stimmt die Mehrheit aller im Quartier agierenden 
Eigentümer der Einrichtung eines HID zu, wird er per Satzung erlassen; mitzuziehen und zu 
zahlen wird Pflicht. Für Budget und Umsetzung der Maßnahmen ist die Eigentümerinitiative 
verantwortlich.  
Das HID-Gesetz Hamburgs werde an das 2005 in Kraft getretene BID-Gesetz zur Stärkung 
der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren angelehnt, sagt Büttner. Das besagt, dass ein 
Sondergebiet eingerichtet werden kann, wenn mehr als 15% der Grundeigentümer dem 
Antrag zustimmen und am Ende weniger als ein Drittel widerspricht. Die Abgaben werden 
mit der Grundsteuer eingezogen. Ein BID ist zunächst auf fünf Jahre begrenzt. 
"Angebot zum Zwang" nennt Burghard Schneider, Direktor des Verbands der 
Wohnungswirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, HID-Gesetze. Der Verband hat sich das 
Thema auf die Fahnen geschrieben und setzt sich derzeit dafür ein, dass in das für Nordrhein-
Westfalen geplante BID-Gesetz auch Wohnquartiere einbezogen werden. Sind die Gesetze in 
weiteren Bundesländern geplant? Für BID ja, für HID seines Wissens nicht. 
Das Angebot zum Zwang sei vor allem an professionelle, nachhaltig orientierte 
Wohnungsunternehmen gerichtet, die auch schon in den vergangenen Jahren ihre Quartiere 
aufgewertet haben, um den Leerstand in den Griff zu bekommen und damit ihre 
Mieteinnahmen und den Wert ihrer Immobilien langfristig zu sichern, erklärt Volker 
Eichener, Professor am Inwis Institut für Wohnungswesen an der Ruhr-Uni Bochum. Mit HID 
gebe es keine Trittbrettfahrer mehr, die profitieren, ohne zu investieren, oder deretwegen ein 
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Projekt scheitert, weil man auf keinen grünen Zweig komme, wenn einige Eigentümer ihre 
Fassaden streichen oder Flächen für Grünanlagen zur Verfügung stellen, andere aber nicht 
mitziehen. Das seien vor allem "private Amateurvermieter" und Investmentfonds. Letztere 
nähmen nur dann und in dem Maße Geld in die Hand, als es sich für ihr Geschäftsmodell 
rechnet.  
Weitere HID-Vorteile seien, dass der feste finanzielle, konzeptionelle und zeitliche Rahmen 
Planungssicherheit gewährleiste und die Verantwortung für Budget und Maßnahmen in 
Händen der Eigentümer liege.  
Der Maßnahmen gebe es viele - vom Anlegen von Grünflächen und Spielplätzen über das 
Anbieten von Dienstleistungen bis hin zu gemeinsamem Marketing, sagt Schneider. Wo die 
Leerstandsquote hoch und Bevölkerungsrückgang zu erwarten sei, müsse auch abgerissen 
werden, um die Immobilienwerte des Quartiers zu stabilisieren, erklärt Eichener. Die Abgabe 
könnte in diesem Fall als Abrissprämie gezahlt werden. Schneider will HID nicht nur als 
Instrument in Problemvierteln verstanden wissen: "Sie können auch dazu dienen, gute 
Wohnquartiere zu sehr guten für Reiche zu machen." 
 
Dicke Bretter sind zu bohren 
 
Was auch immer die Ziele und Maßnahmen sind - sie müssen für die Mehrheit der 
Eigentümer taugen, finanzierbar, aufs Quartier und die städtebaulichen Vorhaben der Stadt 
abgestimmt sein. "Da sind dicke Bretter zu bohren", weshalb sich die Vorbereitung eines HID 
in die Länge ziehen, er auch scheitern könne, meint Schneider. Der VdW Rheinland 
Westfalen-Vorsitzende ist derzeit auch mit Bretterbohren beschäftigt: Nordrhein-Westfalens 
Bauminister Oliver Wittke davon zu überzeugen, HID mit im geplanten BID-Gesetz zu 
verankern. Der fürchte den Unmut der Mieter, sollten infolge von Modernisierungen die 
Mieten steigen. Zudem sei - wie auch in Hamburg - im Blickfeld, dass die HID-Abgabe auf 
die Mieter umgelegt werden könnte. Das wolle Hamburg verhindern, so BID-Experte Büttner. 
Derzeit werde geprüft, wie weit die Schutzfunktion des Mietrechts gehe; ansonsten könne 
auch das HID-Gesetz ein Nein enthalten.  
Haus & Grund stehe HID "sehr verhalten gegenüber", sagt Jana Schimke, Referentin für 
Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft. "Eigentümer können nicht immer mehr Aufgaben 
der Stadt übernehmen, ohne steuerlich entlastet zu werden." Zudem sei nicht auszuschließen, 
dass einige Beteiligte finanziell überfordert werden. "Es sind zwar Härtefallregelungen 
angedacht, aber nur im Einzel- und wirklich im Härtefall." Auch lehne der Verband das 
Negativquorum ab. Abzuwarten sei, wie die Abgaben berechnet werden - ob über den 
Einheitswert der Grundstücke oder individueller. 
 
"Anzeichen von Verwahrlosung" 
 
Hamburgs erster HID wird die in den 1970er Jahren errichtete Großwohnsiedlung Steilshoop. 
Der HID soll die Hilfeleistungen des Senats ergänzen, der den Stadtteil in das mit etwa 90 
Mio. Euro geförderte Programm "Aktive Stadtentwicklung" genommen hat, erklärt Wolfgang 
Heidenreich, im Bezirksamt Wandsbek zuständig für die Koordination des Programms. In den 
wuchtigen Häuserblocks mit bis zu dreizehn Geschossen leben in etwa 6.400 Wohnungen 
15.000 Menschen. In den 1990er Jahren war die Siedlung bereits Sanierungsgebiet, doch der 
Stadt zufolge gibt es wieder "Anzeichen von Verwahrlosung; eine hohe Fluktuation und 
steigende Leerstandsquoten" seien die Folge.  
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Die erforderliche Dreiviertelmehrheit für einen HID sei über die Großen - Fortress` Gagfah 
mit 30% der Wohnungen, Saga GWG (20%) und etliche Genossenschaften - zustande 
gebracht worden, sagt Heidenreich. Ob die Gagfah mitzieht, sei zunächst fraglich gewesen, 
jetzt aber schriftlich bestätigt. "Die Geschäftsführung war schnell auf unserer Linie, aber die 
Konzernchefs mussten mit einem Konzept überzeugt werden." Womöglich hat auch 
überzeugt, dass in Steilshoop 66% der Wohnungen Sozialwohnungen sind, von denen bis 
2011 knapp 21% auf den Markt kommen. 
 
Ziel des Projekts ist, die 1,6 km lange autofreie Grünachse quer durchs Quartier wieder in 
Schuss zu bringen und intensiver, als es Aufgabe der Stadt ist, zu pflegen. Die Kosten dafür 
betragen Heidenreich zufolge mehrere Millionen Euro, den Großteil davon werden die 
Eigentümer tragen. (cr) 
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