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Zusammenfassung

Die Erneuerung und der Umbau von Städten und Gemeinden unter sich wan-
delnden demografischen und ökonomischen Rahmenbedingungen sind zentrale
Daueraufgaben einer nachhaltigen Stadtpolitik.
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Das städtebauliche Sanierungsrecht stellt ein vergleichsweise „junges“ Recht dar,
denn es ist erst 1971 mit dem Städtebauförderungsgesetz (BGBl. I S. 1125) erstmals
in das deutsche Städtebaurecht aufgenommen worden. Mit dem Instrumentarium
sollen Städte und Dörfer an die veränderten Anforderungen des Wohnens, der
Wirtschaft und der Umwelt angepasst und zugleich das erhaltenswerte bauliche
Erbe bewahrt werden. Zentrales Ziel ist die Verbesserung Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen sowie die Anpassung an den Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft
und der Landwirtschaft durch städtebauliche Maßnahmen [5].

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage der §§136 bis 164
des Baugesetzbuches (BauGB) sind Maßnahmen in Stadt und Land, durch die
ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder
umgestaltet wird. In den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten ging und geht
es vor allem um Modernisierung und Abriss von Gebäuden, um Funktionsstärkung
einzelner Gebiete sowie um die Verbesserung des Wohnumfelds.

Eine Sonderrolle stellt das Instrumentarium der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme dar, das wie die Sanierungsmaßnahme durch das Städtebauförderungs-
gesetz 1971 eingeführt worden ist. Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
sollen Ortsteile und andere Teile eines Gemeindegebietes entsprechend ihrer beson-
deren Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde
oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebietes oder der
Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung
einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Die städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme erlaubt es einer Gemeinde unter strengen Anwendungsvoraussetzungen,
zügig Bauland bereitzustellen und entwicklungsbedingte Werterhöhungen zum
Bau der erforderlichen Infrastruktur abzuschöpfen. Geregelt ist dieses alles im
Baugesetzbuch (BauGB) im Teil Besonderes Städtebaurecht §§165 bis 171 BauGB.

Stadtumbau bezeichnet im Gegensatz dazu städtebauliche Maßnahmen in Stadt-
teilen oder ganzen Städten, die in besonderem Maße von wirtschaftlichem Struktur-
wandel und Rückgang der Bevölkerung betroffen sind. Dieser Umbau vollzieht sich
spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends vor allem in Großwohnsiedlungen,
deren Herausforderungen nicht mehr nur rein wohnungswirtschaftlich bewältigt
werden können. Wichtige Aufgaben des Stadtumbaus sind auch die zivile Nutzung
von ehemals militärischen Arealen, brachliegenden Gewerbeflächen und von In-
frastruktureinrichtungen, die nicht mehr der aktuellen Nachfrage entsprechen. Die
Regelungen zum Stadtumbau wurden im Zuge des Europarechtsanpassungsgesetz
(EAG) im Jahr 2004 im Baugesetzbuch (BauGB) verankert (§§171a bis 171d).

Mit §171e BauGB wurden im gleichen Jahr auch Vorschriften über Maßnahmen
der Sozialen Stadt in das besondere Städtebaurecht eingefügt. Hier heißt es in
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Absatz 2, dass Maßnahmen der Sozialen Stadt zur Stabilisierung und Aufwertung
von Gebieten dienen sollen, die durch soziale Missstände benachteiligt sind und
für die ein besonderer Entwicklungsbedarf festgestellt wird. Soziale Missstände
liegen insbesondere dann vor, wenn ein Gebiet aufgrund der Zusammensetzung und
wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich
benachteiligt ist. Der besondere Entwicklungsbedarf ist unter anderem durch die
Notwendigkeit einer aufeinander abgestimmten Bündelung von investiven und
nicht-investiven Maßnahmen in innerstädtischen, innenstadtnahen oder verdichteten
Wohn- und gemischt genutzten Gebieten gekennzeichnet.

Eine aus dem Jahr 2007 stammende Änderung des BauGB dient dem stadt-
entwicklungspolitischen Ziel der Stärkung privater Initiativen, wie z. B. Business
Improvement Districts und Immobilien- und Standortgemeinschaften. Gemäß §171f
BauGB können nach Maßgabe des Landesrechts Gebiete festgelegt werden, in
denen in privater Verantwortung standortbezogene Maßnahmen zur Attraktivitäts-
steigerung des Quartiers durchgeführt werden. Im Gegensatz zu den erstgenannten
Maßnahmen erfolgt die Finanzierung hier im Wesentlichen durch die privaten
Eigentümer und nicht durch eine Kofinanzierung aus Bund, Ländern und Gemein-
den (Städtebauförderung)

1 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Die Auseinandersetzung mit dem städtebaulichen Bestand hat sich zur Dauerauf-
gabe entwickelt und städtebauliche Sanierungsmaßnahmen spielen eine zentrale
Rolle bei der Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Innenstädten aller Größenord-
nungen [4]. Heute steht das flexible Regelungssystem für eine städtebauliche
Innenentwicklung, welche die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung
und den Umbau vorhandener Stadt- und Ortsteile beinhaltet. Wesentliche aktuelle
Elemente der behutsamen Strategien liegen in der Reaktion auf demografische Ent-
wicklungen (u. a. Schaffung vielfältiger altersgerechter Wohnangebote im Bestand)
und wirtschaftliche Entwicklungen (u. a. Konversion militärischer Liegenschaften,
Reaktivierung/Umnutzung von Gewerbestandorten bzw. -brachen), aber auch in
der Beseitigung energetischer Missstände (z. B. durch bauliche Nachverdichtung,
energetische Sanierung der Gebäudesubstanz oder Dezentralisierung der Wärme-
versorgung). Weitere Herausforderungen für die städtebauliche Sanierung liegen in
der Stärkung der Bürgerbeteiligung vor Ort (s. Abb. 1).

Sanierungsmaßnahmen sollen städtebauliche Missstände beheben, die vorliegen,
wenn ein Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen
nicht entspricht (Substanzmängel) oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach Lage und Funktion obliegen (Funktions-
mängel). Festzustellen ist, dass das Vorliegen städtebaulicher Missstände für die
Anwendung des städtebaulichen Sanierungsrechts allein nicht ausreichend ist. §136
Abs. 1 BauGB bestimmt zusätzlich, dass die einheitliche Vorbereitung und zügige
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Abb. 1 Die städtebauliche Sanierung vor neuen Herausforderungen

Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im öffentlichen Interesse
liegen muss.

Das qualifizierte öffentliche Interesse erfordert, dass es sowohl notwendig ist,
eine einheitliche Planungskonzeption für das Sanierungsgebiet zu entwickeln, als
auch, dass es erforderlich sein muss, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme in
einem überschaubaren Zeitraum bis zu ihrem Abschluss zu betreiben. Welchen
Zeitraum die Sanierung als Gesamtmaßnahme in Anspruch nimmt, lässt sich selbst
bei gründlicher Vorbereitung allenfalls grob abschätzen (BVerwG, Beschluss vom
7.6.1996 – 4 B 91.96). Dennoch haben die Gemeinden seit der BauGB-Novelle
2007 (Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung
der Städte vom 21.12.2006, BGBl. I S. 3316) nach §142 Abs. 3 Satz 3 bei dem
Beschluss über die Sanierungssatzung zugleich durch Beschluss die Frist festzu-
legen, in der die Sanierung durchgeführt werden soll. Eine Frist von 15 Jahren sollte
nicht überschritten werden; sie kann aber verlängert werden.

Das Sanierungsverfahren läuft dabei nach einem formalen Verfahren ab, das sich
seit Einführung des Instrumentariums nicht wesentlich geändert hat (s. Abb. 2). Die
wesentlichen Schritte dabei sind die Vorbereitenden Untersuchungen, die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebietes durch Satzung, die Durchführung der Sanierung
(Ordnungs- und Baumaßnahmen) sowie der Abschluss der Sanierung.

Der Umfang der Vorbereitenden Untersuchungen (§141 BauGB) ist entsprechend
der Situation des jeweiligen Gebiets und der beabsichtigten Ziele der Sanierung von
der Gemeinde zu bestimmen. Der Beurteilungsrahmen der Gemeinde ist durch das
Gesetz nur dahingehend vorgegeben, dass „hinreichende Beurteilungsgrundlagen“
für die spätere förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets gewonnen werden
müssen. Insbesondere in größeren Gebieten empfiehlt es sich, bereits im Zuge der
Vorbereitenden Untersuchungen kleinräumig zugeschnittene Monitoringsysteme
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Abb. 2 Idealtypischer Ablauf einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme

mit einem Mindestsatz an „sanierungsrelevanten“ Indikatoren aufzubauen. Erst
hierdurch sind die städtebaulichen, ökonomischen, ökologischen und sozialen
Wirkungen einer Sanierungsmaßnahme auch nach Abschluss nachweisbar
(Evaluation).

Mit dem Begriff „Durchführung“ bezeichnet das Baugesetzbuch diejenigen
sanierungsbedingten Einzelmaßnahmen, die nach den Zielen und Zwecken der
Sanierung erforderlich sind [Krautzberger in 9]. Hierzu zählen die Ordnungs-
maßnahmen (§147 BauGB, u. a. Bodenordnung, Freilegung von Grundstücken,
Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen) und die Baumaßnahmen
(§148 BauGB, u. a. Modernisierung und Instandsetzung, Errichtung und Änderung
von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen).

Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen obliegt der Gemeinde, kann aber
in bestimmten Fällen auch auf private Eigentümer übertragen werden. Die Durch-
führung der Baumaßnahmen ist grundsätzlich Aufgabe der Eigentümer, soweit die
zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie gewährleistet ist.

Insgesamt wird es für eine erfolgreiche Sanierung darauf ankommen, dass
die öffentlichen und privaten Maßnahmen sowie die Bau- und Ordnungsmaß-
nahmen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Zur Aktivierung
von privaten Maßnahmen bietet es sich an, den privaten Grundstückseigentümern
nicht nur die steuerliche Abschreibung von Baukosten nach §7h, 10f und 11a
Einkommensteuergesetz zu gewähren, sondern zusätzlich einen Zuschuss für eine
Gebäudemodernisierung oder einen Gebäudeabbruch in Aussicht zu stellen.1

1 Je nach Förderrichtlinie der Länder sind die Förderhöchstsätze für private Maßnahmen unter-
schiedlich geregelt.
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Grundlage für die erfolgreiche Durchführung von Bau- und Ordnungsmaß-
nahmen sind in der Regel vertiefende Feinuntersuchungen oder Blockkonzepte,
die sich auf bestimmte sektorale Aspekte beziehen bzw. die Sanierungsziele auf
Blockebene konkretisieren. Die Planung im Zuge der Sanierungsdurchführung
bezieht sich folglich nicht allein auf die förmlichen Bauleitpläne (Flächennutzungs-
plan, Bebauungsplan), sondern insbesondere auch auf die sog. informellen Pla-
nungen wie Sozialkonzepte, Energie- und Klimaschutzkonzepte, Verkehrskonzepte,
Einzelhandels- und Nahversorgungskonzepte oder Gestaltungskonzepte. Die in-
formellen „Ergänzung- und Ersatzinstrumente“ [6] haben in den vergangenen
Jahren erheblich an Verbreitung gewonnen und können durch ergänzende Stadtrats-
beschlüsse zusätzlich unterstützt werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Planung und Durchführung von Bau- und
Ordnungsmaßnahmen in großem Maße von der Finanzsituation der jeweiligen
Gemeinde abhängig ist. In fast allen Gemeinden bundesweit ist daher die Bereit-
stellung von Mitteln der Städtebauförderung Voraussetzung für die sachgerechte
Durchführung einer Sanierungsmaßnahme, wenngleich sie keine tatbestandliche
Voraussetzung für die Anwendung des Sanierungsrechts ist. Allerdings ist die
Durchführbarkeit der Sanierung in einem absehbaren Zeitraum und damit die
Finanzierbarkeit der Maßnahme ggf. durch Bereitstellung oder Inaussichtstellung
der voraussichtlich erforderlichen Mittel aus öffentlichen Haushalten Voraussetzung
für die förmliche Festlegung [Krautzberger in 1].

Der formelle Abschluss der Sanierung besteht in der Aufhebung der Sanierungs-
satzung (§162 Abs. 1 Satz 1 BauGB). In diesem Zusammenhang stellt sich im
Falle der Anwendung des umfassenden Sanierungsverfahrens unter Anwendung
der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§152 bis 156a BauGB) immer
auch die Frage nach der Erhebung des Ausgleichsbetrags. Der Eigentümer eines
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks hat nach §154
Abs. 1 Satz 1 zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbe-
trag in Geld zu entrichten, der der sanierungsbedingten Bodenwerterhöhung seines
Grundstücks entspricht. Der Ausgleichsbetrag ist spätestens nach Aufhebung der
Sanierungssatzung durch Bescheid zu erheben (§154 Abs. 4 Satz 1 BauGB), er
kann jedoch auch schon vorher durch eine freiwillige Ablösevereinbarung zwischen
dem jeweiligen Grundstückseigentümer und der Gemeinde abgelöst werden (§154
Abs. 3 Satz 2 BauGB). Im Sinne einer konsensualen Vorgehensweise bietet sich
die letztgenannte Variante an, da sie zugleich Vorteile für die Gemeinde als auch
für den Eigentümer mit sich bringt. Für die Gemeinde stellt die Ablösung z. B.
ein Vorfinanzierungsinstitut dar, weil frühzeitig eingenommene Beträge Städte-
baufördermittel einsparen, da sie als zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung
weiterer Maßnahmen im Sanierungsgebiet eingesetzt werden können (Beispiel siehe
Abb. 3).

Unabhängig von der Erhebung des Ausgleichsbetrags stellt sich im Zusammen-
hang mit der Satzungsaufhebung die Frage nach der Verstetigung bzw. Sicherung
des mit der Sanierung Erreichten. Dazu kommen insbesondere folgende Ansätze
in Betracht [6, 18]: Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen,
Schaffung von Grundlagen zur Durchführung von standortbezogenen Maßnahmen
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Abb. 3 Neubaumaßnahme nach Abriss der Egeria-Hüttenwerke

in privater Verantwortung (z. B. private Initiativen zur Stadtentwicklung nach §171f
BauGB, vgl. Abschn. 5), Erlass einer Erhaltungssatzung nach §172 BauGB, Über-
führung der Sanierungsmaßnahme in ein anderes Städtebauförderungsprogramm,
Entwicklung bzw. Fortsetzung tragfähiger Kooperations- und Netzwerkstrukturen
(Runde Tische, Stadtteilkonferenzen, Bürgerforen).

Insbesondere sollten zukünftige Anstrengungen nach Abschluss der Sanierung
darauf ausgerichtet sein, die im Zuge der Sanierungsdurchführung begonnenen
Beteiligungsangebote zu verstetigen und gute Beispiele und Erfolge im Sinne einer
„bürgerorientierten Kommune“ sichtbar zu machen. In vielen Programmgebieten
der Städtebauförderung endet der Beteiligungsprozess regelmäßig mit der Aufhe-
bung der förmlichen Gebietsfestsetzung.

Insgesamt hat sich die städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Beispiel siehe
Abb. 4 und 5) über die Jahrzehnte als flexibles und höchst erfolgreiches Instrument
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Abb. 4 Gebäudesanierung in der Jakob-Böhme-Straße, Görtlitz (vorher)

Abb. 5 Gebäudesanierung in der Jakob-Böhme-Straße, Görtlitz (nachher)
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des besonderen Städtebaurechts bewährt. Die städtebauliche Sanierung ist beson-
ders dann erfolgreich, wenn sich die lokale Bevölkerung aktiv am Verände-
rungsprozess vor Ort beteiligt. Partizipationsangebote wie Bürgerwerkstätten, die
Einrichtung eines Sanierungsbeirats, persönliche und schriftliche Befragungen
der Eigentümer und Mieter, sowie Stadtteilfeste, Ortsrundgänge und Berich-
terstattung in den lokalen Medien sind wichtige Voraussetzungen für eine
umfassende Aktivierung und Beteiligung der Sanierungsbetroffenen. Dies gilt
gleichermaßen für die frühzeitige, über die Standardbeteiligung der öffentlichen
Aufgabenträger hinausgehende, Einbindung der Gewerbetreibenden und Investoren,
nachbarschaftliche und bürgerschaftliche Initiativen, Vereine und weiteren Akteure.

2 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Neben der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wurde auch die städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme (SEM) bereits durch das Städtebauförderungsgesetz von
1971 eingeführt. Ziele sind die Schaffung neuer Orte, Entwicklung vorhandener
Orte zu neuen Siedlungseinheiten und deren Erweiterung entsprechend den Zielen
der Raumordnung (Landes- und Regionalplanung) [24]. Mit der Einführung wurde
die Stadtentwicklung von der Angebotsplanung hin zu einer auf Umsetzung der
Planung orientierte Städtebaupolitik weiterentwickelt. Die städtebauliche Entwick-
lung setzte sich nunmehr mit dem „städtebaulichen Bestand“ auseinander. Die
Stadterneuerung wurde zum Kernelement einer Politik der nachhaltigen Stadt-
und Siedlungsentwicklung. Ihren Ursprung hat das Entwicklungsrecht im ho-
hen Bedarf nach Bauland und den Schwierigkeiten zur Deckung der regionalen
Baulandmärkten: In den 1960er- und 1970er-Jahren herrschte eine großer Nachfrage
nach Bauland für Wohnen und Gewerbe aufgrund des Wiederaufbaus und des
wirtschaftlichen Aufschwungs vor. Der Bedarf nach einem Instrument zur Schaf-
fung neuer Orte, zur Entwicklung vorhandener Orte zu neuen Siedlungseinheiten
oder zur Erweiterung vorhandener Orte um neue Ortsteile wurde deutlich. Der
Gesetzgeber kam diesem Bedarf mit dem Städtebauförderungsgesetz 1971 nach,
allerdings legte er das Instrument zunächst in die Hand der Länder. Mitte der 1980er
Jahre wurde beschlossen, dass die Zeiten reger Siedlungsentwicklung (z. B. Grün-
dung neuer Trabantenstädte bzw. neuer Stadtteile) vorüber sei und SEM zukünftig
obsolet wären. Erst durch die deutsche Wiedervereinigung erlebte das Instrumente
eine Renaissance und im Rahmen des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes wurde
die Entwicklungsmaßnahme – zunächst auf fünf Jahre befristet – wieder eingeführt;
damals vor der Annahme, dass es sich bei den Bevölkerungszuwanderungen um ein
zeitlich begrenztes Phänomen handele. Das Instrument wurde in die Kompetenz der
Gemeinden gelegt [22]. Der Forderung nach mehr Innenentwicklung wurde durch
die Nutzbarkeit für die Wiedernutzung von Brachflächen Rechnung getragen; damit
steht seitdem für die oft schwierige Aufgabe der Wiedernutzung ein tiefgreifendes
rechtliches Instrumentarium zur Verfügung mit Zugang zur Städtebauförderung [25,
26]. Zum Dauerrecht des BauGB wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
1993 durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz [22].
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Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme soll der Gemeinde zur einheitlichen
Vorbereitung und zügige Umsetzung im Sinne einer Gesamtmaßnahme dienen.
Die Enteignungsfrage muss im Vorfeld geklärt werden. Nur bei Feststellung des
besonderen Bedarfes ist das Instrument einsetzbar und unterliegt einer hohen, an
den Maßstäben des Art. 14 Abs. 3 GG zu messenden Rechtfertigung.

Mit der besonderen Notwendigkeit verbunden ist auch die Möglichkeit des
besonderen Finanzierungsinstrumentariums: Die entwicklungsbedingten Wertstei-
gerungen der von der Gemeinde erworbenen und weiter zu veräußernden Grund-
stücke (gemeindlicher Durchgangserwerb) oder aber die Ausgleichsbetragszahlun-
gen mitwirkungsbereiter Eigentümer dienen der Finanzierung der Maßnahme.
Damit ist die SEM kein städtebauliches Alltagsinstrument. Sie kommt zum Einsatz
für besonders gelagerte städtebauliche Situationen, in denen die übrigen städte-
baulichen Instrumente (milderen Mittel) voraussichtlich nicht zum angestrebten
Erfolg führen würden [12, 22].

Mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme können keine von einer Kom-
mune losgelösten Entwicklungen im bisherigen Außenbereich verwirklicht werden.
Damit eignet sie sich nicht zwingend zur Umsetzung jeglicher Ziele der Raumord-
nung. Das Gebiet der Entwicklungsmaßnahme muss Teil der Stadt/Gemeinde sein
oder dazu werden: Damit können Ortsteile oder andere Teile des Gemeindegebietes
entwickelt werden, die ein beträchtliches Eigengewicht der Ansiedlung, das auch
im Gesamtgefüge des Ortes deutlich wahrnehmbar bleibt, entwickelt werden. Diese
müssen sich in ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung auf das gesamte Stadtgefüge beziehen, sollen der angestrebten Entwick-
lung des Landesgebietes oder der Region entsprechen und erstmalig entwickelt
oder einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Mit dem Instrument sollen
funktionsfähige Bereiche entstehen, eine ordnungsgemäße und zweckentsprechende
Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt werden
und keine reinen Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen [14, 22].

In der Praxis spielt das Instrument nur eine zahlenmäßig untergeordnete Rolle;
ihr kommt vielmehr eine katalytische Bedeutung zu: Schon die mit der An-
wendbarkeit oder Ankündigung verbundenen Konsequenzen motivieren Akteure
in Verhandlungen zu Grunderwerb und in andere bodenordnerischen Maßnahmen
[14].

Bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen muss es sich um städtebauliche
Maßnahmen handeln. Es stehen größere Projekte (i. d. R. über 10 ha) im Fokus,
die eine besonders hohe Bedeutung für die Entwicklung der Kommune haben.
Hierfür sind die Ziele der Gemeinde maßgebend: diese sind aus z. B. Beschlüssen
und Konzepten ersichtlich. Es können drei Arten der Entwicklung unterschieden
werden:

– Großflächige Erweiterungen des Siedlungsgebietes, z. B. ganzen Ortsteilen, die
in überschaubarer Zeit entstehen sollen,

– Wesentliche Teile eines Stadtteils oder Ortsteils mit entsprechender Infrastruktur
oder

– Größere Brachflächen.
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Voraussetzung ist, dass es sich um eine städtebauliche Maßnahme handelt – und
somit dem Aufgabenbereich „Städtebau“ zurechenbar ist. Dafür kommen u. a. Re-
alisierung für Stadtteile mit Wohnungen, Geschäften, Schulen sowie die Entstehung
eines neuen Ortsteils auf einem freigewordenen großflächigen Kasernengelände
infrage. Aber auch die Entwicklung eines Universitätscampus mit Hörsälen, In-
stituten und Studentenwohnheimen ist denkbar, da Ansiedlung einer Universität
in einer Stadt zu den bedeutendsten stadtentwicklungspolitischen Chancen zählt.
Daneben wären weitere Beispiele: ein Messezentrum, eine Landesgartenschau oder
ein Güterverkehrszentrum. Als kritisch werden Maßnahmen beurteilt, die mittelbar
der Wirtschaft zugutekommen [22].

Voraussetzung für die Entwicklung ist die Forderung nach einer Gesamt-
maßnahme: eine einheitlichen Vorbereitung und zügige Durchführung muss als
Einheit möglich sein. Die bezieht sich sowohl auf die räumliche Einheit als
auch organisatorische Einheitlichkeit (gewährleistet durch Gemeinde oder Entwick-
lungsträger). Zwar dürfen verschiedene Einzelprojekte realisiert werden, die aber als
Einheit vorbereitet und durchgeführt werden sollen [22].

Als Voraussetzung der Anwendbarkeit ist das qualifizierte öffentliche Interesse
zu nennen (vornehmlich einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung) [24].
Die Verfahrensdauer von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen liegt hierbei in
der Regel bei bis zu zwei Jahren [21]. Andere städtebauliche Maßnahmen aus
dem allgemeinen Städtebaurecht würden nicht zum Ziel führen. Dieser qualifizierte
Handlungsbedarf der Stadt oder Gemeinde muss im öffentlichen Interesse liegen.
Der Nachweis des Erfordernisses muss sorgfältig geführt werden und muss zentrales
Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen (s. u.) sein [21]. Diese müssen Zielset-
zungen benennen, die der Stadt als öffentliches Gemeinwesens obliegen. Dies
schließt nicht aus, dass die Maßnahme zugleich auch private Interessen befördert
[22].

§165 Abs. 3 BauGB definiert vier Anwendungsvoraussetzungen:

– Entwicklung von Ortsteilen
– Wohl der Allgemeinheit muss die Maßnahme erfordern, z. B. durch den erhöhten

Bedarf an Wohnstätten, den erhöhten Bedarf an Arbeitsstätten, die Errichtung
von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder die Wiedernutzung brach-
liegender Flächen

– Ziele und Zwecke können durch städtebauliche Verträge nicht erreicht werden;
Eigentümer sind nicht mitwirkungsbereit

– Zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeitraumes ist
gewährleistet

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwägen.

Nach dem Grundsatz des milderen Mittels sind Alternativen sorgfältig zu prüfen.
Dazu gehören die Instrumente des freihändigen Grunderwerbs, die Umlegung oder
vereinfachte Umlegung sowie städtebauliche Verträge über Planung, Erschließung
und Bebauung von Gebieten. Aber auch der Vorhaben- und Erschließungsplan
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inkl. eines Durchführungsvertrags kann eine Alternative darstellen. Der erforder-
liche Nachweis muss gewichtige Gründe benennen, dass gerade diese Maßnahme
nicht wie andere Maßnahmen mit den Instrumenten des allgemeinen Städtebau-
rechts verwirklicht werden kann, sondern es des herausgehobenen Engagements
der Gemeinde in Form einer einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durch-
führung bedarf. Der rechtmäßige Einsatz der Instrumente ist abzuwägen; die Wahl
des Verfahrens unterliegt gerichtlicher Kontrolle. Fällt die Wahl auf die städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme, so stellt sie durch ihre Enteignungsmöglichkeit
das „schärfste Schwert“ der Gemeinde dar [14, 22]. Als Ziele von besonderer
Bedeutung, die die Anwendung der SEM rechtfertigen, werden u. a. Beschleuni-
gung und Mobilisierung von Bauland gewertet, aber auch die Deckung spezieller
Baulandnachfrage, eine Baupflicht sowie die Realisierung wohnungsbaupolitischer
Ziele oder auch die Dämpfung hoher Baulandpreise [8]. Die Gemeinde muss auf
die Durchführung einer SEM angewiesen sein. Der qualifizierte Handlungsbedarf
der Gemeinde muss im öffentlichen Interesse liegen [1].

Die Voruntersuchung erfolgt im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchung
(VU). Diese erfolgen ähnlich der VU der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.
Besonderheit hier stellt allerdings die Anforderung dar, als Beurteilungsgrundlage
für die rechtlichen Festsetzungsvoraussetzungen zu dienen. Das Verfahren ist
somit deutlich rechtsorientierter und die Festlegung der Ziele und Zwecke der
Entwicklung sowie auch die Beurteilung der zügigen Durchführung müssen schon
in diesem frühen Stadium sehr konkret sein [14].

Gegenstände der VU sind daher insbesondere:

– Ziele der Entwicklung
– Aussagen über die Notwendigkeit der Entwicklung des Gebietes
– Darlegung der Mitwirkungs- und Veräußerungsbereitschaft der Eigentümer
– Erforderlichkeit des besonderen Instrumentariums
– Einschätzung der zügigen Durchführbarkeit

Mit dem Beschluss der VU wird ein abgegrenztes Gebiet zur Untersuchung
herangezogen. Planungsalternativen sollten daher im Vorfeld schon überprüft wor-
den sein, um einem Gebiet nicht unnötigerweise die Deklaration als Untersuchungs-
gebiet aufzubürden mit der Folge, dass dies bestimmte Rechtsfolgen nach sich zieht
(vgl. §§137 – 141 BauGB) [21].

Nach Beschluss und Durchführung der VU startet die städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme mit der förmlichen Festlegung nach §165 Abs. 6 BauGB durch
eine Entwicklungssatzung. Diese erlangt Rechtsverbindlichkeit mit der ortsübli-
chen Bekanntmachung. Analog zur städtebaulichen Sanierungsmaßnahme muss
eine Kosten- und Finanzierungsübersicht ggf. inkl. der Fördermittel erstellt werden.
Nach §169 Abs. 1 BauGB wird diesbezüglich auf die entsprechenden Paragraphen
des Sanierungsrechts verwiesen.

Nicht anwendbar sind die Umlegungsverfahren nach BauGB, da eine Anwend-
barkeit die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme obsolet machen würde. Damit
verbleiben als bodenordnerische Instrumente insbesondere der freihändige Erwerb



Daueraufgabe Stadterneuerung – zwischen Erhaltung und Revitalisierung 13

sowie die Enteignung im städtebaulichen Entwicklungsbereich (§§166 Abs. 3 und
169 Abs. 3) [21]. Auch die Ausübung des Vorkaufsrechts und ein Übernahmever-
lagen ist möglich. Eine Ablösevereinbarung kann durch städtebauliche Verträge
geschlossen werden, sofern der Zwischenerwerb nicht stattfindet. Parallel dazu
erfolgen die städtebaulichen Planung, hier in der Regel die Bebauungsplanung, und
ggf. auch eine Änderung der Flächennutzungsplanung.

Nach erfolgter Entwicklung des Gebietes einschließlich der Erschließung erfolgt
die Reprivatisierung an die Zielgruppen der Entwicklung, die wiederum die Flä-
chen abschließend bebauen. Abschließend wird die Entwicklungsatzung aufgeho-
ben. Etwaige Überschüsse sind an die Eigentümer zu verteilen. Behalten einzelne
Eigentümer ihre Grundstücke bei, so werden von diesen Ausgleichsbeträge erhoben.
Bei Nutzung von Städtebauförderungsmittel wird ein Gesamtverwendungsnachweis
erstellt. [23] Abb. 6 stellt den Ablauf grafisch dar.

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist eine besondere Art des kommu-
nalen Zwischenerwerbs mit der Möglichkeit der Enteignung im Falle der fehlenden
Verkaufsbereitschaft der Eigentümer.

Das Entwicklungsrecht hat hinsichtlich der besonderen bodenrechtlichen
Vorschriften weitgehende Übereinstimmungen mit dem Sanierungsrecht. Diverse
zentrale sanierungsrechtliche Regelungen gelten auch für die städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahme. Und auch das bodenpolitische Konzept beider Maßnahmen
entspricht gleichen Grundsätzen. Das BauGB ermöglicht die Abschöpfung der
durch die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme bedingten Bodenwerterhöhungen
durch die Gemeinde. Hiermit finanziert sie die Kosten der städtebaulichen
Maßnahme. Allerdings ist das bodenpolitische System des Entwicklungsrechts
weitereichender als das Sanierungsrecht. Die Enteignung im städtebaulichen
Entwicklungsbereich ist auch ohne Bebauungsplan zugunsten der Gemeinde oder
des Entwicklungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben zulässig. Daneben ist die
Gemeinde verpflichtet, die Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich
zu erwerben. Allerdings kann der Eigentümer dies abwenden. Neben der Grund-
erwerbspflicht der Gemeinde hat diese auch eine Veräußerungspflicht [1, 12].

Die Abgrenzung der Entwicklungsmaßnahmen von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen wird über die Bebauung definiert: Sanierungsmaßnahmen fokussieren
in der Regel bereits geschlossen bebaute Gebiete. Die Erhaltung von Gebietscharak-
ter und Gebäudesubstanz stehen dabei im Vordergrund. Die Entwicklungsmaß-
nahme zielt stattdessen auf die Realisierung von etwas qualitativ neuem ab. Da
allerdings nach §136 Abs. 2 Satz 1 auch die Umgestaltung bebauter Gebiete als
einen möglichen Sanierungszweck möglich ist, wird zur Abgrenzung der Maß-
nahmen geprüft, ob zur Erreichung der angestrebten städtebaulichen Ziele und
Zwecke die Eingriffs- und Gestaltungsbefugnisse des Sanierungsrechts ausreichend
sind oder das besondere bodenrechtliche Instrumentarium des städtebaulichen
Entwicklungsrechts benötigt wird. Hierbei ist bedeutend, ob es zur Entwicklung des
Gebiets eines kommunalen Zwischenerwerbs bedarf: Sollte dies notwendig werden,
so kommt nur das Entwicklungsrecht mit der Möglichkeit eines flächendeckenden
Grunderwerbs und der Möglichkeit der Enteignung in Betracht.
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Abb. 6 Ablauf einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (nach [14])
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Die Kommune darf daneben ein baulich genutztes, aber sanierungsbedürftiges
Gebiet, das innerhalb eines größeren, grundlegend neu zu strukturierenden Bereichs
liegt, in den Entwicklungsbereich einbeziehen. Der Gemeine obliegt die Entschei-
dung, ob sie in diesem Fall eine Sanierungsmaßnahme nach Sanierungssatzung
durchführt oder das Gebiet in den größeren Zusammenhang der Entwicklungsmaß-
nahme einbezieht [22].

Durch das Entwicklungsrecht ist die Gemeinde in der Lage, die Kosten der
Maßnahme aus den selbst erwirkten Bodenwerterhöhungen zu decken. Die Bo-
denwertabschöpfung tritt an die Stelle des Umlegungs- und des Erschließungs-
beitragsrechts, die ansonsten anwendbar wären. Bei den entwicklungsbedingten
Bodenwertsteigerungen, entweder durch Erwerb der Grundstücke zum entwick-
lungsunbeeinflussten Wert und Veräußerung zum entwickelten Wert oder bei der
ersatzweisen Erhebung von Ausgleichsbeträgen, handelt es sich nicht um die
Abschöpfung von Planungsgewinnen, sondern um maßnahmebedingte Bodenwert-
steigerungen, die zur Finanzierung der Maßnahme eingesetzt werden sollen:

– Die Einnahmen der Maßnahme sind zum einen ausschließlich zu deren Fi-
nanzierung zu verwenden und nicht für andere kommunale Aufgaben.

– Zum anderen steht ein evtl. Einnahmeüberschuss nicht der Gemeinde für allge-
meine Aufgaben zur Verfügung, sondern ist an die bisherigen Eigentümer des
Bereichs zu verteilen [22].

Die Gemeinde erwirbt die Grundstücke im Entwicklungsbereich zum Grund-
stückswert. Dieser ist definiert als der Wert, den das Grundstück ohne Aussicht auf
Entwicklung hat. Ist ein Eigentümer mitwirkungsbereit, so kann vom Zwischener-
werb abgesehen werden. In diesem Fall ist er verpflichtet, einen Ausgleichsbetrag
zu entrichten, der der entwicklungsbedingten Bodenwertsteigerung (Abb. 7) unter
Anrechnung von Eigenleistungen entspricht. Wertermittlungsstichtag ist in der
Regel der Tag der Bekanntmachung über den Beschluss über die Aufhebung der
Satzung [21].

Zur Ermittlung des Ankaufspreises wird regelmäßig der deduktive Preisvergleich
herangezogen, da Vergleichsfälle nur selten vorliegen. Die deduktiven Verfahren
wurden von Seele in den 1970er Jahren entwickelt und können als indirekter
Preisvergleich gewertet werden. Der Anfangswert – das warteständige Bauland –
wird aus dem erschließungsbeitragsfreien baureifen Land (hierfür liegen i. d. R.
Vergleichsfälle vor) abgeleitet, indem zunächst die Entwicklungskosten, wie z. B.
Erschließungsausbau-, Neuordnungs- oder auch Freilegungskosten, abgezogen wer-
den. Anschließend erfolgt eine Berücksichtigung der Erschließungsflächen und der
Wartezeitverzinsung. Formel 1 verdeutlicht das Modell:

BWw = (
BWebf − E

) · 1 − f

(1 + p)n
(1)

mit BWW : warteständiges Bauland, BWebf : Wert für Bauland, (erschließungs-
beitragsfrei), E: Kosten der Baureifmachung, f: Flächenanteil für Straßen etc. in
% sowie p: Entwicklungszinssatz in % und n: Wartezeit bis zur Baureife [20].
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Abb. 7 Bodenwertsteigerungen in der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme

Das Entwicklungsmaßnahmerecht lässt der Gemeinde insofern die entwick-
lungsbedingten Gewinne zukommen. Die Verkaufserlöse sind allerdings zur
Finanzierung der Entwicklung zu verwenden: Vorbereitung und Durchführung
der Entwicklungsmaßnahme. Sofern die Entwicklungskosten geringer als der
Wertzuwachs sind und somit ein Überschuss entsteht, ist dieser Überschuss auf
die im Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücke zu verteilen. Dabei sind
Eigentumsverhältnisse (Eigentümer, Größen) am Beginn der Entwicklungsmaß-
nahme maßgebend (Beschluss über die förmliche Festlegung). Hat der Eigentümer
gewechselt (ohne Zwischenerwerb der Gemeinde), so steht der Überschuss, bezogen
auf das ehemalige Grundstück, je zur Hälfte dem ursprünglichen Eigentümer und
dessen Rechtsnachfolger zu, der den Ausgleichsbetrag gezahlt hat [22].

3 Stadtumbau

Der Stadtumbau hatte seinen Ursprung in den ostdeutschen Städten Ende der
1990er Jahre. Diese verzeichneten massive Entwicklungsbrüche nach der Wende.
Sie waren gekennzeichnet durch wirtschaftlichen Niedergang, Abwanderung der
Bevölkerung sowie hohe Arbeitslosigkeit und geringe Kaufkraft. Parallel dazu
waren diverse Förderprogramme und steuerliche Anreize zur Wohnraummo-
dernisierung und zum Wohnungsneubau in Ostdeutschland geschaffen worden.
Als Folge unterlassener Erneuerung von Wohngebäuden und der einseitigen
Ausrichtung des Wohnungsneubaus in der DDR auf Wohnungen in Platten-
bauweise wurden nach der Wende bis 2001 rund 900.000 Wohnungen in den
neuen Bundesländer und Ost-Berlin geschaffen. In Folge dessen entstanden
massive Wohnungsleerstände. Aus vormaligen Wohnungsdefiziten entstand ein
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Wohnungsüberschuss. Eine eingesetzte Expertenkommission ging 2000 von rund
1 Mio. leer stehenden Wohnungen im Osten Deutschlands aus (dies entsprach
13 % des ostdeutschen Gesamtbestands) und empfahl, in einem Zeitrahmen
von zehn Jahren 300.000 bis 400.000 Wohnungen vom Markt zu nehmen.
Dieser Problematik folgten die alten Bundesländer mit zeitlichem Versatz:
zwar waren schon seit den 1970er Jahren viele Städte durch den Untergang
von Industrien von Schrumpfungsprozessen geprägt, jedoch profitierten diese
(kurzfristig) durch die Wiedervereinigung und die Öffnung Europas nach Osten
von Zuwanderungen. Schon Ende der 1990er Jahre wurde auch hier konkreter
Handlungsbedarf festgestellt. Die Programme Stadtumbau Ost und West wurden
als Bund-Länder-Programme 2002 bzw. 2004 aufgelegt. Während der Stadtumbau
Ost Aufwertung und Rückbau fokussierte, sollten durch das Programm Stadtumbau
West Bewältigungsprozesse einer „Stadtentwicklung ohne Wachstum“ unterstützt
werden und die Städte bei der Vorbeugung von Überhängen baulicher Angebote
und anderer schrumpfungsbedingter städtebaulicher Missstände unterstützen.
Reagiert wird auf die gleichen generellen Ursachen mit beiden Programmen:
den wirtschaftlichen und demografischen Strukturwandel. Jedoch weist der Osten
Deutschlands nach wie vor gravierende trennungs- und vereinigungsbedingte
Sonderprobleme auf [17].

Anlass bzw. Rahmenbedingungen für Stadtumbaumaßnahmen können der de-
mografische (insb. erheblicher Bevölkerungsrückgang) oder wirtschaftliche Struk-
turwandel (insb. wirtschaftlicher Niedergang) sein, aber auch die Parallelität von
Wachstum und Schrumpfung. Stadtumbaumaßnahmen sollten sich auf die Gesamt-
stadt (im besten Fall: Stadtregion) beziehen und sind eine Daueraufgabe der
Stadtentwicklung. Die drei Hauptakteure sind die Stadt/Gemeinde, die Wohnungs-
wirtschaft und die Bürger. Zielsetzung ist eine umfassende funktionale Anpassung
der bestehenden Stadtstruktur an die heutigen Bedürfnisse und zukünftigen Er-
fordernisse der Entwicklung von Bevölkerung und Wirtschaft [3, 11, 17].

Es werden vier Gebietstypen unterschieden: Erhaltungsgebiete, Umstrukturie-
rungsgebiete sowie Neuentwicklungs- und Rückbaugebiete. Erhaltungsgebiete
sind stadtbildprägend – oftmals aus der Gründerzeit. Sie weisen Substanz-
und Funktionsmängel mit einem gewissen Angebotsdefizit und Mängeln in
der Wohn(umfeld)qualität auf. Fokus der Maßnahme liegt auf der Aufwertung
und Ausbau der Wohnfunktion und der Stärkung der Standortpotentiale. Das
städtebauliche Bild soll durch Modernisierung und Instandsetzung erhalten werden;
nur vereinzelnd sind Abriss- und Entkernungsmaßnahmen durchzuführen. Um-
strukturierungsgebiete hingegen sind Altbauquartiere bzw. liegen in innerstädtis-
chen Gemengelagen. Auch hier sind erhebliche Substanz- und Funktionsmängel
festzustellen. Die Gebiete sind geprägt durch hohe Leerstände. Es bedarf der
deutlichen Reduzierung des Wohnungsbestands sowie der Sicherung und Auf-
wertung verbleibender Wohnungsbestände. Neue Standortqualitäten gilt es zu
entwickeln, Grünflächen zu schaffen sowie Verkehrsanlagen zu verlegen oder
rückzubauen. Vereinzelt sind die Maßnahmen mit Neubau zu flankieren.

Neuentwicklungsgebiete sind vielfach bewohnte Großsiedlungen des ehemaligen
„komplexen Wohnungsbaus“ der DDR (Plattenbaugebiete). Diese bedürfen eines
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deutlichen Rückbaus der Plattenbauten. Ziel ist es, einen funktionsfähigen Stadtteil
zu erhalten. Frei gewordene Flächen werden für die Neubebauung mit Eigenheimen
aber auch für Gewerbe und Handel vorgesehen – können aber auch für die Frei-
zeit- und Grünnutzung verwendet werden. Die Rückbaugebiete sind ebenfalls
Plattenbaugebiete mit erheblichem Leerstand. Hier wird die gesamten Bebauung
und, sofern nötig, auch die vorhandene Infrastruktur rückgebaut. Eine Neubebauung
ist mittelfristig nicht vorgesehen; die weitere Nutzung erfolgt als Renaturierung der
freigewordenen Flächen (z. B. als Wald) [11].

Der Stadtumbau erfolgt im Dreiklang von Gebietskulisse, Akteure und Fi-
nanzierung. Darauf basierend werden Leitbilder und Zielvorstellungen erarbeitet,
die sich u. a. auch aus dem Wandel der Rahmenbedingungen ergeben. Aus den
Leitbildern werden Stadtumbaustrategien erarbeitet. Je nach Strategie ist ein (ko-
operatives) städtebauliches Instrumentarium notwendig.

Die §171 a ff. BauGB regeln den „strukturbezogenen Stadtumbau“ mit der
Leerstandsproblematik in den ostdeutschen Ländern sowie den Stadtumbau vor
der Problemstellung der „Brachen“ in den alten Ländern; daneben wird der „kli-
maschutzbezogene Stadtumbau“ mit dem Ziel der Anpassung der Baubestände an
die Erfordernisse einer klimagerechten Stadtentwicklung geregelt [9].

Die Stadtumbaumaßnahme in den §§171 a bis 171 d BauGB bauen entsprechend
eines „Kaskadenprinzips“ aufeinander auf. Zunächst ist ein städtebauliches Ent-
wicklungskonzept aufzustellen und das Gebiet durch Gemeindebeschluss festzule-
gen. Das städtebauliche Entwicklungskonzept soll dann per Stadtumbauvertrag
realisiert werden. Der Erlass einer Stadtumbausatzung kann die Sicherung und
sozialverträglichen Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen gewährleisten. Im
Stadtumbau sind die Gemeinden ermächtigt, durch Erlass einer Satzung eine
Genehmigungspflicht für die Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen im
Sinne des §14 Abs. 1 BauGB (Veränderungssperre) einzuführen. Damit können
Kommunen bauliche und sonstige Entwicklungen entsprechend dem Stadtentwick-
lungskonzept oder einem Sozialplan entgegentreten, sofern diese den Zielen des
Stadtumbaus zuwiderlaufen. Für die Satzungsgebiete zur Sicherung der Stadtum-
baumaßnahmen bestehen daneben die Möglichkeiten des gesetzlichen Vorkaufs-
rechts und des Enteignungstatbestandes [9].

Davy konstatiert allerdings, dass für Kommunen der Stadtumbau ein Steu-
erungsproblem ist. Stadtumbau sei nicht allein mittels herkömmlicher Umset-
zungsinstrumente (z. B. Bauleitpläne, Vorkaufsrechte, Bodenordnung) möglich. Das
städtebauliche Entwicklungskonzept für ein Stadtumbaugebiet wird vor allem durch
einen Stadtumbauvertrag mit den beteiligten Eigentümern umgesetzt. Hier steht der
Konsens im Vordergrund. Oft gelingt die Umsetzung des Stadtumbaus nur dort,
wo die Akteure von öffentlicher und privater Seite kooperieren. Dieses partner-
schaftliche Einvernehmen zwischen öffentlicher Hand und Privaten ist allerdings
nicht mit Kooperation gleichzusetzen. Der Stadtumbau benötigt alle Instrumente
der städtebaulichen Planung und ihrer Realisierung; neben den Stadtumbauregu-
larien der §§171a bis 171d BauGB werden weiterhin Bebauungsplan, Umlegung,
Enteignung und Städtebauförderung benötigt. Greift der Stadtumbau nicht auch auf
andere Mittel als die Kooperation zurück, so wird er als Kooperation „ohne Krallen“
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scheitern. Erst durch eine Vielzahl nutzbarer Instrumente wird eine Kooperation
„mit Krallen“ möglich [7].

Für die Finanzierung des Stadtumbaus wird regelmäßig auf die Städtebauför-
derung zurückgegriffen. Hierüber finanzierbar sind unterschiedlichste Maßnahmen
wie:

– die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme wie Erarbeitung (Fortschreibung) der
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepte,

– die städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder- und Zwischennutzung von
Industrie-, Verkehrs- oder Militärbrachen,

– die Verbesserung des öffentlichen Raums, des Wohnumfeldes und der privaten
Freiflächen,

– die Anpassung der städtischen Infrastruktur einschließlich der Grundversorgung,
– die Aufwertung und der Umbau des Gebäudebestandes. Dazu gehört auch die

Erhaltung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung, wie z. B. die Instandset-
zung und Modernisierung von das Stadtbild prägenden Gebäuden,

– die Wieder- und Zwischennutzung freigelegter Flächen,
– sonstige Bau- und Ordnungsmaßnahmen des Stadtumbaus,
– den Rückbau leer stehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Gebäude oder

Gebäudeteile oder der dazu gehörenden Infrastruktur und
– Leistungen von Beauftragten.

Über die Verwaltungsvereinbarung stellt der Bund den Ländern für den Stadt-
umbau (Ost und West wurden 2017 zusammengeführt) im Jahr 2017 jeweils 260
Mio. Euro zur Verfügung. Für Aufwertungsmaßnahmen erbringt der Bund je 1/3
der förderfähigen Kosten, Länder und Kommunen tragen 2/3, wobei zumeist eine
1/3 üblich ist. Lediglich für Rückbaumaßnahmen tragen Bund und Länder jeweils
die Hälfte der Kosten – ohne Eigenanteil der Kommune.

Rückbau und Aufwertung führen dazu, dass Eigentümer unterschiedlich be-
troffen sind. Ein Abriss von Objekten (aus städtebaulichen Gründen, nicht aus
betriebswirtschaftlichen) ist nur dann möglich, wenn die verbliebenen Mieter in
den Wohnungsbestand eines anderen Eigentümers wechseln, was wiederum zur
Werterhöhung dieser Immobilien führt. Auch die durch umfangreiche gezielte
Abrissmaßnahmen entstehenden Freiflächen zur Aufwertung der benachbarten
Standorte. Es bedarf somit eines Ausgleichs zwischen den unterschiedlich betroffe-
nen Eigentümern, dem sogenannten Lasten- und Vorteilsausgleich. Hier gilt es den
Ausgleich von unrentierlichen Kosten und von Wertänderungen von Grundstücken
herbei zu führen, die ausschließlich durch notwendige Stadtumbaumaßnahmen be-
wirkt werden. Der Ausgleich erfolgt zwischen den Eigentümern in Stadtumbauge-
bieten, deren Grundstücke durch Stadtumbaumaßnahmen positive oder negative
Wertentwicklungen erfahren haben. Dazu sind auch öffentliche Bedarfs- (Ver-
sorgungsträger) und private Maßnahmenträger miteinzubeziehen. Als Regularium
soll der Stadtumbauvertrag dienen. Die favorisierte vertraglich-einvernehmliche
Regelung, in die auch die Kommune einbezogen werden kann, hat allerdings –
soweit ersichtlich - noch keinen Einzug in die Praxis gefunden [9, 21].
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4 Soziale Stadt

Das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die soziale Stadt“ hat 1999 mit Fördermaßnahmen begonnen. Seit 2012 laufen
die Maßnahmen unter dem Titel „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“. Der
Gesamtumfang der Maßnahmen zum 31.12.2013 umfasste 617 Gebiete in 450
Gemeinden.

Ziel der Maßnahme ist es, die „Abwärtsspirale“ in benachteiligten Stadtteilen
aufzuhalten und die Lebensbedingungen vor Ort umfassend zu verbessern. Hinter-
grund sind komplexe Problemlagen (s. Abb. 8) in Städtebau, Umwelt, Infrastruktur-
ausstattung, lokale Ökonomie, Integration, Soziales, Image in den Gemeindeteilen,
die durch umfassende Quartiersentwicklung und zeitgleiche Durchführung inves-
tiver und nicht-investiver Maßnahmen behoben oder abgemildert werden sollen.

Abb. 8 Problemlagen Soziale Stadt
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Im Fokus der Sozialen Stadt sind Gebiete mit Problemlagen in unterschiedlichs-
ten Feldern. Im Bereich Wohnen, Wohnumfeld und Ökologie herrschen vielfach
Modernisierungs- und Instandsetzungsstau vor; das Gebiet ist vielfach geprägt
von hohen Bebauungsdichte und Wohnumfeldmängeln. Auch an Grün- und Frei-
flächen mangelt es häufig. Im Bereich Bildung, Qualifizierung und Gesundheit
der Bevölkerung sind Unzulänglichkeiten erkennbar. Insbesondere Kinderarmut mit
reduzierten Bildungschancen und Gefahren für die gesundheitliche Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen herrschen vor. Die infrastrukturelle Ausstattung
ist nicht angemessen: es ist eine unzureichende soziale und technische Infra-
struktur zu finden und es fehlt an Freizeitmöglichkeiten (speziell für Kinder
und Jugendliche). Die Gebiete sind von nachbarschaftlichen Problemen betroffen.
Benachteiligte Haushalte konzentrieren sich im Gebiet (darunter oft mit hohem
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund). Einkommensstärkere Haushalte
sind fortgezogen, das Zusammengehörigkeitsgefühl fehlt vielfach. Darüber hinaus
entstehen oft Spannungen im Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen,
soziale Konflikte herrschen vor. Es gibt kaum Einwohnerinitiativen. Insgesamt
ist eine Perspektivlosigkeit schon unter Jugendlichen festzustellen. Drogen- und
Alkoholmissbrauch treten vermehrt im Gebiet auf – begleitet durch Vandalismus
und Kriminalität. In der lokalen Ökonomie sind quantitative und qualitative Ver-
schlechterungen im Gewerbebereich (Einzelhandel, Dienstleistungen) festzustellen,
unzureichende Ausbildungs- und Arbeitsplätze vor Ort vorhanden (verbunden mit
(Langzeit-)Arbeitslosigkeit) sowie eine Abhängigkeit von staatlichen Transferleis-
tungen [13, 15, 16].

Mit den Maßnahmen der Sozialen Stadt sollen Gebiete mit sozialen Miss-
ständen (Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf) stabilisiert und aufgewer-
tet werden. Es handelt sich hierbei um ein räumlich abgegrenztes Gebiet (per
Beschluss festgelegt) oder ein Sanierungsgebiet. In diesem wird ein integriertes
Entwicklungskonzept (mit Planungs- und Umsetzungskonzept, Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht inkl. Maßnahmen anderer Bau- und Finanzierungsträger)
aufgestellt. Dabei sind Finanzierungsmittel anderer Stellen oder auch Verfügungs-
fonds einzubinden und aktives Quartiersmanagement zu betreiben, um die Betrof-
fenen zu aktivieren und zu beteiligten.

Das BauGB stellt ein weites Spektrum an Instrumenten zur Realisierung des
Programms „Soziale Stadt“ zur Verfügung: auch die Maßnahmen der „Sozialen
Stadt“ sind als städtebauliche Gesamtmaßnahme zu werten, deren „einheitliche und
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse“ liegt. Zur Erreichung der Ziele kann
das Instrumentarium der Sozialen Stadt (§171 e BauGB) bedarfsweise mit dem
sonstigen Instrumentarien des BauGB verwendet werden, zu denen insbesondere
auch das Sanierungsrecht nach §§136 ff BauGB gehört. Die Kommune entscheidet
die Kombination der Instrumente im Rahmen ihrer Planungshoheit unter Beachtung
des Förderrechts des jeweiligen Landes. Das Gebiet der Sozialen Stadt ist räumlich
so festzulegen, dass die Maßnahmen sich sachdienlich durchführen lassen. Das
gemeindliche Entwicklungskonzept legt die Ziele und Maßnahmen schriftlich dar;
aufgegriffen werden insbesondere Maßnahmen, die der Verbesserung der Wohn-
und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohn-
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erstrukturen dienen. Dabei ist die Gemeinde verpflichtet, die aktive Mitwirkung der
Beteiligten durch Beratung und Unterstützung zu fördern (z. B. durch Einrichtung
einer gemeinsamen Koordinierungsstelle). Dem Einsatz städtebaulicher Verträge
ist Vorrang einzurichten, um ein partnerschaftliches, konsensuales Vorgehen unter
Einschluss der sonstigen Maßnahmenträger sicherzustellen [9].

Daneben stehen den Gemeinden speziell die Instrumente im Bereich des Woh-
nungswesens, wie die soziale Wohnraumförderung, die Mietengestaltung aber auch
Kooperationsverträge oder die Übertragung von Belegungs- und Mietpreisbindun-
gen zur Verfügung. Aber auch Instrumente wie die Freistellung von Belegungs-
bindungen, Ausnahmen vom Zweckentfremdungsverbot und die Ausgestaltung der
Ausgleichsabgabe sind möglich [9].

Im Rahmen des Programmes Soziale Stadt stehen diverse Finanzierungsoptionen
über die Städtebauförderung zur Verfügung. Fördermittel können eingesetzt werden
zur Verbesserung der Wohnverhältnisse, des Wohnumfeldes und des öffentlichen
Raumes, um das Gebiet städtebaulich aufzuwerten, die Wohn- und Lebensqualität
für die Bewohner zu steigern, die Bildungschancen und die Wirtschaftskraft im
Quartier zu verbessern und die Sicherheit und Umweltfreundlichkeit zu erhöhen.
Auch können die kinder-, familien- und altersgerechten bzw. weiteren sozialen
Infrastrukturen verbessert werden, um die Nutzungsvielfalt im Stadtteil zu erhöhen
und den Zusammenhalt zu stärken. Die Integration benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen und von Menschen mit Migrationshintergrund kann gefördert werden.
Daneben wird die Koordinierung der Vorbereitung, Planung und Umsetzung der
Maßnahmen im Gebiet sowie Beteiligung und Mitwirkung der Einwohner und
Mobilisierung ehrenamtlichen Engagements, Erarbeitung und Fortschreibung des
integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts finanziell unterstützt.

Damit unterstützen die Fördermittel die fünf zentralen Handlungsfelder der
sozialen Quartiersentwicklung:

– Wohnen, Wohnumfeld und Ökologie,
– Bildung, Qualifizierung und Gesundheitsförderung – Kulturelle und soziale

Infrastruktur,
– Sicherheit und Nachbarschaft sowie
– Lokale Wirtschaft, Arbeit und Beschäftigung.

Zunächst gilt es, die Probleme im Gebiet zu erkennen und Situation im Quartier
zu analysieren und zu bewerten. Daraus lassen sich verschiedene Maßnahmen
abzuleiten, die die Situation verbessern können. Neben Maßnahmen spielt die
Zusammenarbeit der relevanten Akteure eine zentrale Rolle, wie z. B. zwischen
Stadt und den Wohnungseigentümern aber auch gemeinnützigen Vereine, Trägern
sozialer Dienstleistungen und den Bewohnern vor Ort. Für den Erfolg eines
Projektes sind neben der wirtschaftlichen Beurteilung die im Quartier erreichten
Erfolge wesentlich. Diese können auf unterschiedlichen Ebenen vielfältige Effekte
erzielen [13].

Zusammenfassend stellt die GDW zehn Erfolgsfaktoren fest [13].
10 Erfolgsfaktoren der Sozialen Stadt
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1. Individuelle Konzepte für besondere Quartiere,
2. Umfassende Konzepte entwickeln,
3. Betroffene zu Akteuren machen,
4. Multiplikatoreffekte nutzen,
5. Erfolge sichtbar machen und darüber reden,
6. Kompetenzen und Ressourcen bündeln,
7. Projekte verstetigen,
8. Projekte professionell organisieren ,
9. Projekte in die gesamtstädtische Planung einbinden und

10. Projekterfolg dokumentieren und aus Erfahrungen anderer lernen.

Hierbei zieht sich als roter Faden vor allem das Thema Bildung durch alle Pro-
jekte: Bildung spielt eine zentrale Rolle, um die Verfestigung von Benachteiligung
in problematischen Stadtquartieren zu verhindern [10].

5 Private Initiativen

Stadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur dann erfolgreich umge-
setzt werden kann, wenn private und öffentliche Akteure gemeinsam Verantwortung
übernehmen und Engagement für die Städte und Gemeinden zeigen [2].

Ein Beispiel für die immer aktivere Rolle der Wirtschaft als Partner der Stadtent-
wicklung sind sog. Public Private Partnerships, bei denen in privater Finanzierung
u. a. öffentliche Infrastrukturen (z. B. Straßen und Brücken) bzw. Einrichtungen des
öffentlichen Hochbaus (z. B. Schulen, Krankenhäuser, Gefängnisse etc.) errichtet
werden. Werbe- und Interessengemeinschaften stellen ein weiteres, auf privatem
Engagement beruhendes Konzept dar. Hierbei handelt es sich um freiwillige
Zusammenschlüsse von lokalen Gewerbetreibenden, die gemeinsame Interessen für
die Standortentwicklung eines Zentrums vertreten und sich durch Spenden und
Vereinsbeiträge finanzieren. Ein großes Problem stellen allerdings die Trittbrett-
fahrer dar, die vom Nutzen der Werbe- und Interessengemeinschaft profitieren, ohne
sich selbst an den Marketingmaßnahmen zu beteiligen.

Gegenüber den Interessengemeinschaften verfolgt das Konzept der Eigentümer-
standortgemeinschaften (ESG) ein kollektives Handeln aller Grundstückseigen-
tümer im gesamten Quartier. Unter Eigentümerstandortgemeinschaften versteht
man folglich einen freiwilligen Zusammenschluss von Eigentümern benachbarter
Immobilien mit dem Ziel, durch gemeinsame Aktivitäten oder Maßnahmen die Ver-
wertungschancen ihrer Objekte zu verbessern (BMVBS 2011 c, 6). Zwar steht hier
im Unterschied zu den Interessen- und Werbegemeinschaften das Quartiersinteresse
im Vordergrund, Probleme ergeben sich jedoch wiederum mit Trittbrettfahrern und
der Mittelakquise aufgrund der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft.

Ein relativ neues und gesetzlich geregeltes Beispiel für private Initiativen in der
Stadt- und Zentrenentwicklung bilden die 2007 eingeführten Eigentümerinitiativen
gemäß §171f BauGB. Hier soll durch das Engagement privater Akteure eine nach-
haltige Standortaufwertung und Attraktivitätssteigerung von Stadtquartieren er-



24 F. Friesecke und A. Weitkamp

reicht werden, die über das Maß der gemeindlichen Investitionen hinausgeht. Nach
§171f Abs. 1 BauGB können – nach Maßgabe des Landesrechts und unbeschadet
sonstiger Maßnahmen nach dem BauGB – Gebiete festgelegt werden, in denen
in privater Verantwortung standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden,
die auf der Grundlage eines mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abge-
stimmten Konzepts der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen der Innenstädte,
Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sonstigen für die
städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. §171f Abs. 2 BauGB
bestimmt daneben, dass die Regelungen zur Finanzierung der Maßnahmen und
gerechten Verteilung des damit verbundenen Aufwands (z. B. durch Abgabenerhe-
bung) von den Ländern zu treffen sind.

Eine erforderliche Landesgesetzgebung für die Einrichtung von privaten Initia-
tiven gibt es mittlerweile in neun Bundesländern (Baden-Württemberg, Berlin,
Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und
Schleswig-Holstein). In weiteren Bundesländern wie z. B. Rheinland-Pfalz ist die
landesgesetzliche Umsetzung und Einführung solcher standortbezogener Initiativen
zur Stadtentwicklung, für die auch der im angelsächsischen Raum geläufige Begriff
„Business Improvement Districts (BID)“ verwendet wird, geplant.

Bei der Ausgestaltung der einzelnen Landesgesetze haben sich im Grundsatz
alle Bundesländer am Hamburgischen Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-
und Dienstleistungszentren (GSED) orientiert, mit dem die Freie und Hansestadt
Hamburg am 1. Januar 2005 als erstes Bundesland die gesetzlichen Voraussetzungen
für die Einrichtung von BIDs erfolgreich geschaffen hat. Dies gilt insbesondere für
die Handlungsfelder eines BIDs, die von Maßnahmen zur Verbesserung der Stadt-
gestaltung und Aufenthaltsqualität über zusätzliche Sicherheits- und Sauberkeits-
maßnahmen bis hin zu Werbekampagnen und der Organisation von Veranstaltungen
reichen. §2 Abs. 1 Satz 2 des Saarländischen Gesetzes zur Schaffung von Bünd-
nissen für Investitionen und Dienstleistungen (BIDG) benennt beispielhaft u. a.
nachfolgende Aufgaben eines BIDs: Erarbeitung von Konzepten für die künftige
Entwicklung des Bündnisses für Investition und Dienstleistungen; Erbringung
von Dienstleistungen; Finanzierung und Durchführung von Baumaßnahmen sowie
Sachinvestitionen in Abstimmung mit den jeweiligen Berechtigten; Grundstücks-
bewirtschaftung; Pflege und Ausbau des Geschäftsbestandes; Durchführung von
gemeinschaftlichen Veranstaltungen, Marketing, Werbung; Leerstandsmanagement;
Erhalt und Erweiterung des Branchenmixes.

Die in den weiteren Landesgesetzen geregelten Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten entsprechen im Wesentlichen dieser Aufzählung. Zu beachten ist hierbei
allerdings, dass die konkret wahrgenommenen Funktionen nicht die öffentlichen
Aufgaben der Gemeinden im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge beeinträchtigen. Die
ordnungsgemäße Reinigung der Straßen (einschließlich der Bürgersteige) sowie
die Beleuchtung der innerörtlichen Verkehrsflächen stellen beispielsweise originäre
Aufgaben der Gemeinde dar und können nicht ohne weiteres auf einen privaten
Aufgabenträger übertragen werden.

Sofern ein entsprechendes Landesgesetz vorliegt, kann ein BID-Prozess in die
Wege geleitet werden. Die Einrichtung eines BID in Deutschland ist an zahlreiche
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formelle Voraussetzungen geknüpft, die im Folgenden erläutert werden sollen. Nach
Mossig lassen sich vier Phasen zur Errichtung eines BIDs unterscheiden, und zwar
die Sondierungs- und Mobilisierungsphase, die Konzeptphase, die Formalphase und
die Umsetzungsphase [19].

In der Regel wird die Initiative zur Errichtung eines BIDs von Gewerbetreiben-
den, möglicherweise auch von Grundstückseigentümern ausgehen (Bottom-Up-
Prinzip). Sofern es im Stadtquartier bereits eigene Initiativen wie Interessen- und
Werbegemeinschaften bzw. Eigentümergemeinschaften gibt, können diese das BID
initiieren. In informellen Vorgesprächen tauschen sie die Grundinformationen zum
BID-Ansatz aus. Sie sollten früh an den öffentlichen Partner (Flächenstaaten: Kom-
mune; Berlin: Bezirksamt; Bremen: WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH;
Hamburg: Handelskammer) herantreten, der für das förmliche Einrichtungsver-
fahren zuständig ist, um die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auszuloten und die
Planungen von Anfang an abzustimmen [? ]. Im dritten Schritt dieser Phase werden
der interessierten Quartiersöffentlichkeit die Grundinformationen zum Thema BID
vermittelt, häufig im Rahmen größerer Auftaktveranstaltungen.

Zu Beginn der Konzeptphase stehen die Planung des BID-Prozesses sowie die
Sicherung externer Unterstützung, z. B. durch Akteure der Stadtverwaltung oder
von Kammern und Verbänden. Im nächsten Schritt werden die Ziele bestimmt und
ein konkretes Maßnahmen- und Finanzierungskonzept zur Erreichung der Ziele
ausgearbeitet. Dies mündet in der Formulierung des BID-Antrags, der auch die
räumliche Abgrenzung des Gebietes enthält. Abschließend wird das Konzept in der
Quartiersöffentlichkeit formell oder informell zur Diskussion gestellt.

Die Maßnahmen, die in einem BID ergriffen werden können, werden von einem
finanziell ausreichend leistungsfähigen Aufgabenträger übernommen, da das Gebiet
selbst über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt und damit zunächst strukturell
handlungsunfähig ist. Aufgabenträger kann jede natürliche oder juristische Person
werden, soweit sie sich hinsichtlich ihrer ordnungsgemäßen Geschäftsführung der
Aufsicht durch die IHK (Bremen, Hamburg) oder durch die Gemeinde (u. a. Hessen,
Saarland, Schleswig-Holstein, in Berlin: Bezirksamt) unterwirft. In Nordrhein-
Westfalen und Sachsen ist die Gründung einer (Immobilien-) und Standortgemein-
schaft Voraussetzung für die Stellung des Antrages. Die Wahl der Rechtsform wird
freigestellt, neben einem Verein kommen beispielsweise eine Genossenschaft oder
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in Betracht.

In der dritten Phase des Prozesses, der Formalphase, durchläuft der BID-Antrag
das dem jeweiligen Landesgesetz entsprechende Formalverfahren. Auf Antrag des
Aufgabenträgers oder der Standort-gemeinschaft wird der Senat/die Gemeinde
durch Ortsgesetz (Bremen), Rechtsverordnung (Berlin, Hamburg) oder Satzung
(Flächenstaaten) zur Einrichtung von BIDs ermächtigt, wenn der Aufgabenträger
bzw. die Standortgemeinschaft die Zustimmung der Eigentümer von 15 Prozent der
Anzahl der im BID gelegenen Grundstücke nachweisen kann, deren vom BID er-
fasste Fläche zugleich mindestens 15 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche beträgt
und nicht mehr als ein Drittel der Eigentümer (Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Sachsen: ein Viertel) der im BID gelegenen Grundstücke oder Grundstücksflächen
der Einrichtung widersprechen.
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Abb. 9 Neuer Wall in Hamburg.

Eine in Bezug auf die Zustimmungsquote abweichende Regelung besteht in
Schleswig-Holstein, indem wahlweise alle Grundstückseigentümer oder alle Grund-
stückseigentümer und alle Gewerbetreibenden den Aufgabenträger benennen und
ihm das Recht zur Antragstellung und Durchführung der geplanten Maßnahmen
übertragen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen existiert kein Zustimmungsquo-
rum, wobei die notwendige Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
darauf schließen lässt, dass der erforderliche Rückhalt im Gebiet gegeben ist.

Des Weiteren muss sich der Aufgabenträger bzw. die Standortgemeinschaft in
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag verpflichten, die sich aus einem Maßnahmen-
und Finanzierungskonzept ergebenden Verpflichtungen, Ziele und Aufgaben umzu-
setzen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so sehen die BID-Gesetze die lücken-
lose Zahlungspflicht aller Grundstückseigentümer zur Überwindung des Trittbrett-
fahrerproblems vor.

Zum Ausgleich des Vorteils, welcher durch die Durchführung der Maßnahmen
im Gebiet entsteht, wird eine Sonderabgabe bei den Grundstückseigentümern
bzw. Gewerbetreibenden der im BID gelegenen Grundstücke erhoben, durch die
der entstehende Aufwand einschließlich eines angemessenen Gewinns für den
Aufgabenträger bzw. die Standortgemeinschaft gedeckt wird. Die Sonderabgabe
wird für die Dauer der Einrichtung des BIDs festgesetzt und bestimmt sich nach
Maßgabe der jeweiligen Landesgesetze.

In Hamburg errechnet sich gemäß §7 HbgGSED die Höhe der Abgabe beispiels-
weise als Produkt aus dem Hebesatz und dem nach den Vorschriften des Bewer-
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tungsgesetzes festgestellten Einheitswert des jeweiligen Grundstücks (Beispiel s.
Abb. 9 und 10). Der Hebesatz entspricht dem Quotienten aus dem Gesamtbetrag
für die Maßnahmen und der Summe der Einheitswerte der die Beitragspflicht
begründenden Grundstücke. Während auch in Bremen, Hessen und im Saarland der
Einheitswert des Grundstücks als Bemessung der Abgabe zugrunde gelegt wird,
so sind in den anderen Ländern mit BID-Gesetzgebung auch andere Verteilungs-
maßstäbe zulässig, wie z. B. die Art und das Maß der baulichen oder sonstigen
Nutzung des Grundstücks, die Grundstücksflächen, die Grundstücksseite entlang
der Erschließungsanlage oder die nutzbaren Geschossflächen.

In der Umsetzungsphase des Business Improvement Districts wird die Abgabe,
nötigenfalls zwangsweise, von den Abgabepflichtigen eingezogen und von der
Gemeinde an den Aufgabenträger bzw. die Standortgemeinschaft weitergegeben,
ggf. nach Abzug einer Verwaltungspauschale. Im Mittelpunkt steht nun die Um-
setzung des Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, wobei der Aufgabenträger
bzw. die Standortgemeinschaft die Wahrnehmung seiner Aufgaben Dritten über-
tragen kann. Es erfolgt eine Überwachung, in dem der Gemeinde die ordnungs-
und zweckgemäße Mittelverwendung in regelmäßigen Abständen nachzuweisen
ist. Für den Fall, dass der Aufgabenträger bzw. die Standortgemeinschaft gegen
das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, die Satzung oder den öffentlich-
rechtlichen Vertrag trotz Mahnung nachhaltig verstößt, ist die Gemeinde berechtigt,
den Vertrag zu kündigen und die Satzung (Bremen: Ortsgesetz; Berlin, Hamburg:
Rechtsverordnung) aufzuheben.

Das Ortsgesetz, die Rechtsverordnung bzw. die Satzung zur Einrichtung eines
BIDs tritt am Ende der in ihr vorgesehenen Laufzeit, spätestens jedoch fünf
Jahre nach ihrer Verkündung, außer Kraft. Die Verlängerung der Laufzeit ist unter
denselben Voraussetzungen wie die Neueinrichtung eines BIDs möglich.

Im Jahr 2017 befinden sich deutschlandweit mittlerweile rund 40 BID-Projekte
in der Umsetzungsphase. Neben Modellprojekten mit öffentlicher Förderung und
teilweise ohne gesetzliche Grundlage in verschiedenen Bundesländern gibt es in
den Bundesländern Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und
Schleswig-Holstein förmlich festgelegte BID-Projekte auf Grundlage der Landesge-
setze. Als besonders erfolgreich sind die BIDs in Hamburg anzusehen. Im Sommer
2005 wurden das BID Sachsentor als erstes BID in Deutschland und das BID
Neuer Wall eingerichtet, seitdem sind 15 weitere BIDs sowohl in der Hamburger
Innenstadt als auch in zahlreichen Stadtteilzentren entstanden. In der Hamburger
Großsiedlung Steilshoop ist im Jahr 2012 auf Grundlage des Gesetzes zur Stärkung
von Wohnquartieren durch private Initiativen vom 1. Dezember 2007 Deutschlands
erstes sog. Housing Improvement District (HID) formal eingerichtet worden.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass private Initiativen zur Stadtentwicklung
gemäß §171f BauGB bisweilen mit Recht kontrovers diskutiert werden (u. a.
aufgrund der Zwangsabgabe für alle Betroffenen), jedoch – bei Unterstützung
der öffentlichen Seite und dem notwendigen Engagement der Grundstückseigen-
tümer und Gewerbetreibenden – einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung der
Innenstädte liefern können. Insbesondere in Zeiten des rasant steigenden Online-
Handels kann die neue Form eines Public Private Partnership-Modells neben den
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Abb. 10 Opernboulevard hin Hamburg (vorher/nahcher).

bereits bewährten Instrumenten (Stadtmarketing, städtebauliche Sanierung, Städte-
bauförderprogramme etc.) Ansatzpunkte für eine konkurrenzfähige und nachhaltige
Innenstadt- bzw. Stadtteilentwicklung bieten.
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6 Fazit

Das Instrumentarium der Stadterneuerung und Stadtsanierung hat sich grundsätzlich
bewährt. Eine Analyse der Verfahren, der Fördersystematik und der Wirkungen
führt indessen zu einigen Hinweisen für die Weiterentwicklung (vgl. Altrock
et al. in BMVBS 2011a). So ist eine Vereinfachung der komplizierten Ver-
fahrensabläufe gerade im Zusammenhang mit der Abrechnung der Sanierung
und Neustrukturierung der inzwischen stark ausdifferenzierten Städtebauförderung
in Einzelprogramme, die einen hohen Aufwand für die Beherrschung der ent-
standene Vielfalt von zu beherrschenden Fördermittelquellen erfordert. Erforder-
lich sind vor allem eine Weiterentwicklung zur besseren organisatorische Ein-
bindung der Verfahren in die gesamtstädtische Entwicklung, die Schaffung von
Pauschalbudgets, eine leistungsfähige Organisation der Bewilligungsbehörden, in-
novative zivilgesellschaftlicher Beteiligungsstrukturen, die Organisation eines fach-
lichen Austauschs und die Einführung von verfahrensbegleitenden begleitenden
Evaluierungs- und Monitoringsystemen. Zur Verkürzung der oftmals langen Verfah-
renszeiten sind eine frühzeitige Einigung über die Eingriffsintensität der Sanierung
sowie Gewährung von zusätzlichen Anreizen für eine schnelle Durchführung und
einen früheren Abschluss zweckmäßig. Für die Förderprogramme sind inhaltliche
Fokussierungen hilfreich, die flexibel einsetzbar innovative Lösungen und Pro-
blembewältigungen in den Städten und Gemeinden ermöglichen. Insgesamt kann
der Beitrag der Stadterneuerungsmaßnahmen zur Innenentwicklung und damit zum
schonenden Umgang mit Ressourcen dadurch signifikant verbessert werden.
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