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1 Anlass und vorbereitende Maßnahmen 

Das Untersuchungsgebiet ist keine eigenständige Verwaltungseinheit. Es erstreckt sich über 
einen kleinen Teil des Stadtteils Eimsbüttel (Ortsteil 310 und einzelne Baublöcke der Ortstei-
le 307/309). Seit 1976 ist fast das gesamte Gebiet Gegenstand städtebaulicher Verbesse-
rungsmaßnahmen gewesen (zwei SikS-Gebiete – Stadterneuerung in kleinen Schritten, zwei 
Sanierungsgebiete nach BauGB, das Sanierungsgebiet Eimsbüttel S2, Sternschanze wurde 
am 03.12.2013 förmlich aufgehoben.  
 
Im Rahmen von Sanierungs- und Stadtteilentwicklungsmaßnahmen wurden in diesem südli-
chen Bereich des Stadtteils Eimsbüttel bereits seit vielen Jahren Aufwertungs- und Stabilisie-
rungsziele verfolgt und erreicht. Mit einer gesteuerten und behutsamen Stadterneuerung 
konnten bauliche und städtebauliche Missstände beseitigt sowie die städtebaulichen und 
funktionalen Qualitäten gesichert und weiterentwickelt werden. 
Die Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet Eimsbüttel S2, Sternschanze wurden weitge-
hend umgesetzt.  
Dies gilt insbesondere für die zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Spiel- und 
Sportangebote im Sanierungsgebiet und der Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrli-
chen Situation insbesondere der Aufwertung der Straße Sternschanze und des Straßenzugs 
Schulterblatt/Eimsbütteler Chaussee und der Versorgung der Wohnbevölkerung mit sozialen 
Einrichtungen.  
Bereits zu Beginn des Sanierungsverfahrens hatte sich das Sanierungsgebiet zu einem sehr 
nachgefragten Wohngebiet entwickelt und dieser Trend hielt in den letzten Jahren an. Das 
Mietniveau war seit 2003 von wenigen Ausnahmen abgesehen so hoch, dass eine öffentli-
che Förderung nicht möglich war. Zudem zeigten die Eigentümer kein Interesse, die an die 
Förderung gekoppelten Miet- und Belegungsbindungen einzugehen. In der Folge konnte 
ehemaliger mietpreisgünstiger Wohnungsbestand nicht gesichert werden. In den letzten Jah-
ren wurden zudem zahlreiche Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. 
 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Wohnungsmarktentwicklung und den derzeitigen Trends 
in einzelnen Wohnungsteilmärkten in Eimsbüttel unterliegt das Gebiet aufgrund seiner La-
gemerkmale (Nähe zur Innenstadt und Universität, dem breiten, kulturellen und gastronomi-
schen Angebot, der günstigen Verkehrsanbindung an den ÖPNV) und des charakteristischen 
Altbau-Wohnungsbestands mit kleinteiligen Baustrukturen einer besonderen Nachfrage-
gunst, die bereits zu einem Preisdruck auf die Wohnimmobilien mit einem entsprechendem 
Aufwertungsdruck und Verdrängungspotenzial geführt hat. Die Mieten sind gestiegen; in der 
Folge hat sich das Gebiet auch als Standort für Wohneigentum etabliert und ist verstärkt für 
Investoren und Anleger von Interesse. 
 
Es wird aber ebenso deutlich, dass es gelungen ist, den Stadtteil gezielt und nachhaltig zu 
entwickeln und hierüber zu stabilisieren. Gleichzeitig kann im Gebiet nicht von einem abge-
schlossenen Aufwertungsprozess ausgegangen werden. Vielmehr bestehen weitere Aufwer-
tungspotenziale, die - geleitet von spekulativen Interessen - schließlich erhebliche Verdrän-
gungsprozesse in Gang setzen können.  
 
Zur nachhaltigen Sicherung erreichter Sanierungs- und Entwicklungsziele und zur Abwen-
dung drohender Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse in besonders nachgefragten 
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Wohnlagen steht das Instrument der Sozialen Erhaltungsverordnung nach § 172 BauGB in 
Verbindung mit der Hamburgischen Umwandlungsverordnung hierfür zur Verfügung. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Hauptausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-
Eimsbüttel mit der Drucksache 1194/XVIII am 14.01.2010 beschlossen, eine Voruntersu-
chung für eine Soziale Erhaltungsverordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen Gründen für Wohngebiete in Eimsbüttel 
einzuleiten. Diese Plausibilitätsuntersuchung erfolgte in Verantwortung des Bezirks, mit der 
Durchführung wurde plan zwei, Stadtgestaltung und Architektur aus Hannover beauftragt. 
Das Gutachten wurde am 14.Oktober 2010 fertiggestellt. Auf Basis dieser Ergebnisse hat der 
Kerngebietsausschuss (KGA) am 01.11.2010 eine Beschlussempfehlung für eine Fortset-
zung des Prüfverfahrens ausgesprochen. Die Bezirksversammlung (BV) Hamburg-
Eimsbüttel hat dieses Votum am 25.01.2011 bestätigt und die zuständige Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung gebeten um 
die Durchführung einer Repräsentativerhebung des Gebietes und die Erstellung eines ent-
sprechenden Gutachtens. 
Der Senat hat am 15.November 2011 einen Beschluss über die Aufstellung einer Sozialen 
Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das Gebiet Eimsbüttel-Süd 
gefasst. Im Zuge dessen hat der Senat die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt mit 
einer wissenschaftlichen Untersuchung, der sogenannten Repräsentativerhebung, beauf-
tragt, mittels derer der Erlass einer Verordnung und ihr Vollzug weiter vorbereitet werden 
sollte. Die dafür erforderliche Rechtsverordnung gemäß § 2 Abs. 3 Hamburgisches Statistik-
gesetz wurde vom Senat ebenfalls am 15.11.2011 erlassen. Ziel der Erhebung war es, Auf-
wertungs- und Verdrängungspotenziale im Gebiet festzustellen und die daraus zu erwarten-
den städtebaulichen Folgen von Aufwertung und Verdrängung zu ermitteln. 
Die Repräsentativerhebung wurde mittels standardisierter mündlicher Interviews im Rahmen 
einer repräsentativen Zufallsstichprobe bei 614 Haushalten durchgeführt. (März-Juni 2012)  
 

2 Ergebnisse der Repräsentativerhebung  

2.1 Strukturmerkmale des Gebietes 

Das Untersuchungsgebiet Eimsbüttel-Süd umfasst - entsprechend der Empfehlung aus der 
Vorstudie - den Bereich zwischen Altonaer Straße/Kleiner Schäferkamp, Schäferkampsal-
lee/Fruchtallee, Doormannsweg und Eimsbütteler Straße (vgl. Karte auf S. 6). Ausgeschlos-
sen sind zwei Flächen am Nord- und Nordwestrand mit gewerblicher Nutzung und neuer 
Wohnbebauung. 
Seit 1976 ist fast das gesamte Gebiet Gegenstand städtebaulicher Verbesserungsmaßnah-
men gewesen (zwei SikS-Gebiete – Stadterneuerung in kleinen Schritten, zwei Sanierungs-
gebiete nach BauGB, das letzte S2, gerade ausgelaufen). 
Die Standortgunst ist hervorragend: city- und universitätsnah, mit mehreren Schnellbahnsta-
tionen und Buslinien am Rand, angrenzend an die Sternschanze, an Altona-Nord und das 
übrige Eimsbüttel. An drei Seiten besteht eine beträchtliche Belastung durch Hauptverkehrs-
achsen, im Innern ist es dagegen in weiten Teilen ruhig. 
 Das Gebiet ist weitestgehend durch kleinteilige Baustrukturen , geringe Grundstücksgrö-
ßen und kleinteilige Eigentumsverhältnisse geprägt. Eine "Professionalisierung" der Eigen-
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tümerschaft und ein inzwischen hoher Anteil von Wohnungseigentümergemeinschaften sind 
allerdings unverkennbar. 
Größere gewerbliche Objekte liegen meist am Rand. Im Innern gibt es drei Straßen mit Ein-
zelhandelsbesatz, ansonsten dominiert - trotz einer starken kleinteiligen Mischung mit Ge-
werbe- optisch das Wohnen. Nach wie vor besteht überall eine starke kleinteilige Mischung 
von Wohnen und Gewerbe. Traditionelle und neue Betriebe, Büros, Praxen und Ladenge-
schäfte finden sich auf Einzelgrundstücken, in Höfen, in den Erd-/Sockelgeschossen. 
Angesichts der zentralen Lage ist es ein "unauffälliges" Gebiet, ohne ausgeprägte Kie-
ze/Szenen oder Sondernutzungen, ohne nennenswerte Angebote mit überregionalem Ein-
zugsbereich. 
Es gibt keine ausgeprägte Stadtteilkultur, die das gesamte Gebiet umfasst, aber durchaus 
eine Vielzahl von kleinen Kernen mit großem Engagement vieler Bewohner und Gewerbe-
treibender und funktionierende Netze in den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Die Strukturen 
sind noch gemischt, das Gebiet ist jedoch inzwischen in weiten Teilen so attraktiv, dass ein 
erheblicher Nachfragedruck von bessergestellten Haushalten und deshalb in etlichen Häu-
sern die durchaus begründete Angst vor Vertreibung besteht. 
Vergleiche mit "Referenzgebieten" im folgenden Text beziehen sich auf die Ergebnisse aus 
entsprechenden Untersuchungen, die 2011 in der Sternschanze, in St. Pauli und St. Georg 
durchgeführt wurden. 
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Karte : Maßnahmengebiet soziale Erhaltungsverordnung Eimsbü ttel-Süd  
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2.2 Aufwertungspotenzial des Wohngebäudebestandes  

Im Gebiet wurde mittels folgender Indikatoren Aufwertungspotenzial festgestellt: 
 
Qualität der Wohnungen -Wohnungsangebot   
Trotz einiger Kriegszerstörungen dominieren in weiten Teilen die Altbauten. Hier liegen 59 % 
der Wohnungen, 4 % entfallen auf Zwischenkriegs-, 23 % auf Nachkriegsbauten; 14 % ent-
fallen auf Gebäude, die nach 1967 errichtet wurden. 
Mit durchschnittlich 3,0 Wohnräumen und 69 m² sind die Wohnungen im Vergleich zur 
Sternschanze etwa gleich groß. Es gibt auch hier relativ viele große Wohnungen mit 4 und 
mehr Zimmern, die aber nicht so große Flächen aufweisen (dies sind insbesondere jüngere 
Neubauwohnungen und - z.T. zusammengelegte - Altbauwohnungen). 
Der Ausstattungsstandard der Wohnungen weist im Hinblick auf die grundlegenden miet-
wirksamen Faktoren in 15 % der Fälle noch Defizite auf (bauseitig ohne Bad und/oder ohne 
Sammelheizung). Eine Warmwasser-Versorgung in Küche und Bad (soweit vorhanden), Iso- 
oder Doppelfenster, eine Gegensprech-/Türöffneranlage, Kabelanschluss, ein hoher Kachel-
schild im Bad und ein Freisitz gehören zum gebietstypischen Standard (z.T. allerdings mit 
Erneuerungsbedarf), ein durch Fenster belüftetes Bad, höherwertige Fußböden, Einbaukü-
che, zusätzliche Sanitärausstattung, zusätzliches WC und Aufzug (in Gebäuden bis 5 Ge-
schosse) gehören dagegen nicht zu den gebietstypischen Merkmalen; weniger als 1 % der 
Wohnungen sind mit all diesen Merkmalen ausgestattet. Insofern besteht in fast allen Woh-
nungen ein Verbesserungspotential. 
Zwar sind in 59 % der Wohnungen in den letzten 5 Jahren Verbesserungen vorgenommen 
worden bzw. stehen solche unmittelbar an, tatsächlich ist darunter aber nur ein kleinerer Teil 
"intensiver Modernisierungen"; ansonsten wurden nur bei 14 % mehr als drei Maßnahmen 
durchgeführt, bei 60 % nur eine bis zwei. Ein Schwerpunkt lag auf Instandsetzungen und 
"optischen" Verbesserungen (Erneuerung von Oberflächen und Ausstattungsteilen).  
Die Gebäude weisen allgemein ein positives Erscheinungsbild auf, aber auch hier gibt es 
Defizite: 18 % der Wohnungen liegen in Häusern, deren Fassade nennenswerte Instandhal-
tungsdefizite aufweist, 26 % schließen an ein eher mäßiges bis herunter gekommenes Trep-
penhaus an. Hier bietet zwar die Verordnung keine Anhaltspunkte Verbesserungen zu be-
grenzen, solange es sich nicht um gravierende bauliche Veränderungen bzw. mietwirksame 
Maßnahmen handelt. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass ein attraktives und gepflegtes 
Erscheinungsbild des Gebäudes sich positiv auf die Vermietbarkeit und die Ansprache bes-
sergestellter Zielgruppen, und letztlich auch auf die Mietgestaltung auswirkt. Von etlichen 
Eigentümern wurde und wird dies aktuell genutzt, wie auch andere Maßnahmen, die zur all-
gemeinen Gebietsaufwertung beitragen (z.B. Dachausbau mit neuzeitlichen Wohnungen).  
27 % der Befragten gaben an, dass in den letzten 5 Jahren eine nachträgliche Wärmedäm-
mung vorgenommen wurde (überwiegend an der rückwärtigen Fassade).  
Ein Teil der Wohnungen weist noch Nachholbedarf bei der Basis-Ausstattung auf (Behei-
zung, Bad). Weitergehende Ausstattungsqualitäten liegen immer nur bei einem sehr kleinen 
Teil der Wohnungen vor. Insofern besteht für viele Wohnungen ein erhebliches Verbesse-
rungspotential. 
Zudem gibt es im Altbaubestand attraktive Gebäudestrukturen und dekorative Gestaltungs-
elemente, die bei entsprechender Betonung (Instandsetzung/Pflege) zur allgemeinen Ge-
bietsaufwertung beitragen können - ebenso wie Ausbauten und Ersatzbauten. 
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Mietstruktur 
In Eimsbüttel-Süd liegt das Mietniveau im Bestand niedriger als es Erkenntnisse zu den 
Neuvermietungen vermuten lassen:  
Die Durchschnittsmiete im Bestand liegt bei 8,65 € nettokalt je m² (nicht preisgebundene 
Wohnungen: 8,74 €), damit 5 % höher als in den Referenzgebieten im Vorjahr.  
Gemessen am Hamburger Mietenspiegel liegen 69 % der Mieten über ihrem Mietenspiegel-
Mittelwert  (nicht preisgebundene Wohnungen: 73 %, davon der größere Teil sogar über dem 
oberen Spannenwert). 
Höhere m²-Mieten weisen im Durchschnitt die Neubauten der 1970er Jahre und jene ab 
1994, außerdem die vermieteten Eigentumswohnungen auf. 
Bei den aktuellen Neuvermietungen (2011/2012) wurden zwischen 4,20 und 13,33 €/m² net-
tokalt erzielt (Durchschnitt 9,70 €/m², damit weniger als in den Referenzgebieten). 
 
Wohnstatus und Eigentümerwechsel/Umwandlungen 
Im Gebiet gibt es derzeit 5.730 bewohnte Wohnungen außerhalb betreuter Einrichtungen, 
darunter nur 6 % Sozialwohnungen (1. Förderweg). Diese werden in den nächsten 8 Jahren 
auf weniger als die Hälfte schrumpfen. 
Zurzeit werden knapp 10 % der Wohnungen von ihren Eigentümern selbst genutzt. 
 
Als wichtiges Kriterium für den Verdrängungsdruck wird die Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen angesehen.  
Umwandlungen führen generell zu höheren Wohnkosten – unabhängig von der Ausgangs-
miete und davon, ob die Wohnung selbst genutzt oder vermietet wird. Entsprechend sind 
zahlungskräftige Nutzer bzw. Kapitalanleger die Zielgruppe.  Eine mehr oder weniger aktive 
Entmietung im Zusammenhang mit Umwandlung bzw. Verkauf  (in der Vergangenheit auch 
in Eimsbüttel-Süd zu verzeichnen) trifft angesichts der häufig relativ schlechten Objektquali-
täten direkt die dort wohnenden, oft einkommensschwächeren und nichtdeutschen Haushal-
te - und indirekt diese Bevölkerungsgruppen allgemein, da das Angebot für sie verringert 
wird. 
 
Seit den 1980er Jahren wurden kontinuierlich 90 Belegenheiten mit gut 1.200 Wohnungen in 
Eigentumswohnungen umgewandelt (= 23 % des aktuellen nicht gebundenen Bestands). Für 
32 weitere Wohnungen wurden Abgeschlossenbescheinigungen erteilt, die bisher nicht ge-
nutzt wurden. 
In der gleichen Zeit wurden 18 Neubauten mit weiteren 314 Eigentumswohnungen errichtet 
(einschließlich 3 kleine laufende Bauvorhaben). 
Gemessen an anderen innerstädtischen Gebieten liegt die Eigentumsquote im Gebiet mit 28 
% deutlich höher (in den Referenzgebieten 11 bis 21 %). 
Die Befragung zeigt, dass der kleinere Teil der Eigentumswohnungen selbst genutzt wird, 
der größere der Kapitalanlage dient. Allerdings dürfte sich der Anteil der Selbstnutzer konti-
nuierlich erhöhen, wie die zu verzeichnenden Eigenbedarfskündigungen nahelegen. 
Entsprechend den Umwandlungs- und Neubauaktivitäten weisen die selbstnutzenden Woh-
nungseigentümer seltener eine sehr lange und sehr kurze Wohndauer auf. Sie haben eben-
so häufig vorher im Gebiet gewohnt wie die Mieterhaushalte. Auffällig ist ein hoher Anteil an 
kinderlosen Paaren mittleren Alters und an Paaren mit Kind(ern): Sie sind doppelt so häufig 
vertreten, wie es ihrem Anteil an allen Haushalten entspricht. 
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Modernisierungs- und Investitionstrends   
In der Vergangenheit hat eine umfangreiche Investitionstätigkeit in allen Marktsegmenten im 
Gebiet stattgefunden. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass diese Investitionsbereit-
schaft anhält. Bei allen Maßnahmen handelt es sich um umfangreiche Maßnahmen wie Fas-
sadendämmung oder den Anbau von Balkonen, die in der Regel entsprechende Mietanpas-
sungen nach sich ziehen.  
Zur Aufwertungswahrscheinlichkeit ist zunächst festzuhalten, dass sich sog. Luxusmoderni-
sierungen in einem Teil des Bestands durchaus rentieren können. Das Mietniveau ist zwar 
bereits hoch, aber eine angemessene Kostenumlage ist angesichts der aktuellen Neuvermie-
tungsmieten in vielen Fällen möglich.  
Allerdings müssen die vorhandenen Verbesserungspotentiale nicht genutzt werden; die At-
traktivität und Lagegunst des Bestands reichen i.a. aus, um Mietsteigerungen zu erzielen. 
Angesichts der Nachfrage ist - auch im Kontext von absehbaren Eigentümerwechseln – eher 
zu erwarten, - dass weitere Umwandlungen folgen werden (Nachfrage und Investoreninte-
resse sind trotz der bereits hohen Eigentümerquote gegeben, das Preisniveau ist relativ 
hoch) und  dass bauliche Veränderungen stattfinden werden (Ersatzbau, Wohnungszusam-
menlegungen).  
Als Indikatoren für künftige Veränderungen können - neben etlichen laufenden Projekten und 
Planungen - auch Hinweise der befragten Bewohner gesehen werden: Aus 10 Häusern wur-
de über einen anstehenden Verkauf, Kündigungen oder Entmietungsversuche, Auszugsprä-
mien für einkommensschwache Mieter, befristete Mietverträge, erwartete Umwandlungen, 
Um- und Ausbauten und einen vermuteten Abriss berichtet. 
 
 

2.3 Verdrängungspotenzial der Wohnbevölkerung 

Vor dem Hintergrund des festgestellten Aufwertungspotenzials im Gebiet, kann ein Verdrän-
gungspotenzial angenommen werden. Dieses wurde mittels folgender sozialstruktureller In-
dikatoren festgestellt: 
 
Bewohner- und Haushaltsstruktur 
Im Untersuchungsgebiet leben zur Zeit rund 11.500 Menschen (ohne solche in betreuten 
Einrichtungen), darunter rund 8 % länger als 30 Jahre (= 10 % der Haushalte). 
Der Anteil der Singles liegt mit 40 % wie auch in den Referenzgebieten niedriger, als es die 
amtliche Statistik vermittelt; dafür gibt es mehr Haushalte mit Kindern (24 %; Hamburg ins-
gesamt 17 %). Das Gebiet ist "jünger" als die Gesamtstadt: Es gibt wenig Senioren; die Al-
tersklassen zwischen 25 und 45 Jahren sind deutlich stärker besetzt. 
Der Anteil der Bewohner nichtdeutscher Staatsangehörigkeit ist in den vergangenen 10 Jah-
ren deutlich gesunken und liegt, wie auch der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund, 
deutlich niedriger als in den Referenzstadtteilen, in der Nähe des Hamburger Durchschnitts. 
Laut amtlicher Statistik lag der Anteil der Bewohner nicht-deutscher Nationalität im Untersu-
chungsgebiet im Jahr 2010 bei 15,1%, jener mit Migrationshintergrund bei 27 % und damit 
deutlich niedriger als in den Referenzgebieten. 
Bereits in der Vorstudie wurde ein deutlicher Rückgang der nicht-deutschen Personen nach-
gewiesen (rund ein Drittel zwischen 2001 und 2007 auf 16 %): Der 'Schwund' nichtdeutscher 
Personen dürfte nur zu einem geringen Teil auf Einbürgerungen und Rückkehr in die Heimat 
zurückzuführen sein. Die Expertengespräche legen nahe, dass die Ursache eher darin liegt, 
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dass diese Personen einerseits direkt verdrängt werden und dass andererseits Familien sich 
die Mieten nicht mehr leisten können und es keine für sie bezahlbaren ausreichend großen 
Wohnungen im Quartier gibt.  
 
 
Bildung, Erwerbstätigkeit und ökonomisches Potenzia l 
Der Schulabschluss wird als ein Indikator für die Sozialstruktur und für die Handlungskompe-
tenz in Krisensituationen gewertet. Er gibt nicht zwangsläufig Aufschluss über die Konfliktbe-
reitschaft, aber über die Fähigkeit, sich über eine Rechtslage zu informieren bzw. sie auf die 
eigene Situation zu beziehen, Rechte wahrzunehmen, Hilfen zu finden und sie auszuschöp-
fen (Behörden, Beratung/Initiativen, Rechtsanwalt). 
Zudem ist eine "Akademisierung" ein Indikator für die Gentrifizierung. Im Untersuchungsge-
biet stellt sich folgende Situation: 
- In 62 % der Haushalte hat mindestens ein Mitglied einen Hochschulabschluss, 
- in weiteren 22 % mindestens ein Mitglied Abitur (davon 26 % derzeit studierend). 
Bei 7 % der Haushalte besteht der höchste Ausbildungsgrad in einem Volks-
/Hauptschulabschluss. Im Vergleich zu den Referenzstadtteilen zeigt sich ein höherer Anteil 
an Akademiker-Haushalten. Auffällig sind eine hohe Erwerbstätigenquote (in 82 % der 
Haushalte mind. eine Person; die Senioren fehlen), mit 5,3 % eine geringere Arbeitslosen-
quote (davon weniger nach SGB II), eine sehr hohe "Akademikerquote" (in 62 % der Haus-
halte hat mindestens eine Person einen Hochschulabschluss, in weiteren 22 % mindestens 
eine Person Abitur - wovon 26 % zur Zeit studieren) und ein hoher Anteil Selbständiger (letz-
terer geringer als in den Referenzgebieten, aber höher als in der Gesamtstadt).  
 
Die Einkommensverhältnisse sind besser als in der Gesamtstadt. Die unteren Gruppen sind 
schwächer, die mittleren und oberen stärker besetzt: Über ein monatliches Netto-Haushalts- 
einkommen bis 1.500 € verfügen 21 % der Haushalte (in Hamburg 36 %), zwischen 1.500 
und 3.199 € liegen 53 % (FHH 43 %), jenseits 3.200 € 26 % (FHH 22 %). Das Durch-
schnittseinkommen pro Haushalt liegt mit gut 2.500 € etwas höher als in allen anderen un-
tersuchten Stadtteilen. Da die Vergleichszahlen etwas älter sind, kann von einem ähnlichen 
Niveau gesprochen werden. 
Der Anteil der Haushalte, der aufgrund des Einkommens zum Bezug einer Sozialwohnung 
berechtigt wäre ("§ 5-Schein-Berechtigte"), liegt mit 34 % unter dem Hamburger Schnitt. Ent-
sprechend positiv stellt sich für einen großen Teil der Haushalte die Wohnkostenbelastung 
dar. Allerdings liegt der Anteil des Einkommens, der für die Wohnkosten aufgebracht werden 
muss, für ein Viertel der Haushalte bei mindestens 40 %. Eine gesonderte Betrachtung der 
Bewohner mit kürzerer Wohndauer zeigt, dass das Durchschnittseinkommen bei jenen, die 
in den letzten 10 Jahren von außen zugezogen sind, höher liegt als bei jenen mit längerer 
Wohndauer; über ein noch höheres Einkommen verfügen jene, die in den letzten 5 Jahren im 
Gebiet umgezogen sind. 
 
 
Die Wohnkostenbelastung  
Für 87 % der Mieterhaushalte liegen ausreichende Angaben vor, um deren Wohnkostenbe-
lastung zu errechnen. Danach tragen 48 % eine Belastung von weniger als 30 %, etwa ein 
Viertel liegt bei mindestens 40 % Belastung. 
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Der durchschnittliche Anteil des Einkommens, der für die Wohnkosten aufgebracht wird, liegt 
für alle Haushalte bei 34 % (Sternschanze 36 %, St. Pauli 37 %). Bei den Alleinerziehenden 
und den Einpersonenhaushalten liegt der Anteil bei 38 bzw. 39 % (darunter bei jenen ab 60 
Jahren bei 46 %), bei allen anderen Gruppen bei 27 bis 32 %. Insgesamt stellt sich für viele 
Gruppen eine etwas günstigere Situation als in der Sternschanze und in St. Pauli. Dies resul-
tiert nicht aus niedrigeren Gesamtmieten (die m²-Mieten sind relativ hoch, die Wohnungs-
größen etwa vergleichbar), sondern aus einer "günstigeren Koinzidenz" von Miet- und Ein-
kommenshöhen. 
Allerdings besteht - wie zu erwarten und von Einzelfällen abgesehen - ein linearer Zusam-
menhang mit der Höhe des Einkommens: Je geringer das Einkommen, desto höher die Be-
lastung. Entsprechend zeigt sich für die "wohnberechtigten" Haushalte eine durchschnittliche 
Belastung von 47 % - gegenüber 27 % bei den nicht wohnberechtigten. 
 
 
Gebietsbindung der Bevölkerung 
Die Wohndauer entspricht etwa jener der Haushalte in der Sternschanze (durchschnittlich 
11,7 Jahre). Wie dort, haben etwa zwei Fünftel ihre Wohnung in den letzten 5 Jahren bezo-
gen, allerdings hat davon ein Drittel auch schon vorher im Gebiet gewohnt. 
Mit 12 % will oder muss nur ein relativ kleiner Teil der Haushalte "auf jeden Fall" in nächster 
Zeit umziehen. Als Hauptgründe werden die zu kleine Wohnung (wachsende Familien) und 
berufliche/familiäre Anlässe (jüngere Leute) angeführt. Die meisten würden gerne im Stadt-
teil bleiben. Die Bewohner sind in ihrem Stadtteil verwurzelt und mit ihrer Wohnung, dem 
Quartier und den Mitbewohnern überwiegend zufrieden (hinsichtlich des Umfelds in deutlich 
höherem Maß als in der Sternschanze und in St. Pauli). Als besonders positiver Faktor wird 
die Bewohnerschaft hervorgehoben (bunt, locker, tolerant, kontaktfreudig, inspirierend, hilfs-
bereit, familiär/kinderfreundlich; von einigen betont: die Vernetzung, die Nachbarschaftsakti-
vitäten). 
Als negativer Faktor wird in erster Linie die Aufwertung/Gentrifizierung angeführt - mit den 
Erscheinungen "schleichende Wohnraumveredelung" und steigende Wohnkosten. Anders 
als z.B. in der Sternschanze mit der zunehmenden Gastronomisierung und Kommerzialisie-
rung besteht darüber hinaus hier kein einvernehmlicher spezieller Problemdruck.  
Festzuhalten ist, dass es kein ausgeprägtes Stadtteilleben - kein "Wir-Verständnis" - gibt, 
das den gesamten Untersuchungsbereich umfasst, aber durchaus eine Vielzahl von kleinen 
Kernen mit großem Engagement der Bewohner und Gewerbetreibenden für ihr näheres Um-
feld, und funktionierende Netze in den einzelnen Bevölkerungsgruppen: 84% der Befragten 
haben Kontakt zu Freunden, Bekannten oder Verwandten im Quartier; 67 % kennen ihre 
Nachbarn, tauschen Hilfeleistungen aus oder haben Freundschaften im Haus. In den meis-
ten Bereichen gibt es eine ausgeprägte soziale Kontrolle, funktionierende Nachbarschaften, 
intensive Kontakte und Hilfestellungen innerhalb gesellschaftlicher Gruppen (Familien, Ju-
gendliche, Migranten, politisch Gleichgesinnte). Das Versorgungs- und Freizeitangebot im 
Umfeld wird sehr positiv bewertet und intensiv genutzt. 
In 51 % der erwerbstätigen Haushalte arbeitet mindestens eine Person im Gebiet. In 13 % 
der Haushalte engagiert sich mindestens eine Person ehrenamtlich im Gebiet (etwa wie in 
St. Pauli; mehr sind es in der Sternschanze mit 21 %). 
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2.4 Zusammenfassung Aufwertungs- und Verdrängungspo tenzial  

Aufwertungs- und Verdrängungspotenzial  
Eimsbüttel-Süd weist eine vielfältige intakte Bewohnerstruktur, ausgeprägte soziale Netze 
und eine hohe Integrationskraft auf. Die Bewohner sind zum größten Teil in ihrem Stadtteil 
verwurzelt, mit Wohnung und Mitbewohnern zufrieden, und sie nutzen intensiv die Angebote, 
die das Umfeld ihnen bietet. Diese Situation ist aus städtebaulicher Sicht erhaltenswert. 
Ein großer Teil der Haushalte ist gut situiert, es gibt aber auch die "auf dem Wohnungsmarkt 
benachteiligten Gruppen". Bei einer weiteren Aufwertung würden aufgrund der Angebotsver-
änderungen nicht nur die einkommensschwächeren Haushalte verdrängt werden; gefährdet 
wären auch mittlere Einkommensgruppen, von denen einige jetzt schon befürchten, dass sie 
sich ihren Stadtteil künftig nicht mehr leisten können.  
 
Aufwertungspotential 
Ein Teil der Wohnungen weist noch Nachholbedarf bei der Basis-Ausstattung auf (Behei-
zung,  Bad). Weitergehende Ausstattungsqualitäten liegen immer nur bei einem sehr kleinen 
Teil der Wohnungen vor. Insofern besteht für viele Wohnungen ein erhebliches Verbesse-
rungspotential. 
Zudem gibt es im Altbaubestand attraktive Gebäudestrukturen und dekorative Gestaltungs-
elemente, die bei entsprechender Betonung (Instandsetzung/Pflege) zur allgemeinen Ge-
bietsaufwertung beitragen können - ebenso wie Ausbauten und Ersatzbauten. 
 
Verdrängungsdruck 
Bereits vor und während der städtebaulichen Sanierung war eine große Zahl freifinanzierter, 
oft nicht steuerbarer Maßnahmen zu verzeichnen, die auf eine zahlungskräftigere Klientel 
ausgerichtet waren und zu strukturellen Veränderungen beigetragen haben. Auch künftig 
lastet Druck auf dem Gebiet: Eine starke Nachfrage nach Wohnungen, auch nach Eigentum, 
ist gegeben. Steigende Preise im Gebiet belegen dies. Die zentrale Lage, die Vielfalt der 
Bewohner und der Angebote, die Nähe und gleichzeitig ein gewisser Abstand zur Stern-
schanze machen das Gebiet auch für zahlungskräftige externe Nachfrager attraktiv. 
Hinzu kommt ein starkes Interesse von "privaten" Kapitalanlegern (aktuelle Flucht in Sach-
werte). 
Mit dem Auslaufen des Status "Sanierungsgebiet" ist zu erwarten, dass private Eigentümer 
bisher zurückgestellte Investitionen nachholen. Potential für eine weitere Aufwertung ist vor-
handen. 
 
Im gesamten Gebiet gibt es relevante Anteile an Hau shalten, bei denen aufgrund sozi-
alstruktureller Faktoren wie Bildung, Einkommen, Er werbsstatus und Mietbelastung, 
im Falle eines unkontrollierten Aufwertungsprozesse s, mit einer Verdrängung aus 
dem Gebiet gerechnet werden muss.  
 
Die bisherigen Aktivitäten im Rahmen der gesteuerten Sanierung zielten auf die Beseitigung 
baulicher und städtebaulicher Missstände und auf die Bewahrung baulicher Qualitäten. Die 
Ziele und Handlungsansätze waren darauf gerichtet, ein Gebiet mit Missständen wesentlich 
zu verbessern - also zukunftsfähig zu machen. 
 
Für die Zukunft ist eine weitere Aufwertung zu erwarten. Ohne Steuerung dieses Prozesses 
ist die Zusammensetzung der aus städtebaulicher Sicht bewährten und auf das Gebiet an-
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gewiesenen Bevölkerung gefährdet. Es ist deshalb sinnvoll, bauliche Veränderungen im 
Wohnungsbestand mit Auswirkungen auf die Angebotsstruktur und die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen im Sinne des Gesetzes zu begrenzen, um die Zusammenset-
zung der Bevölkerung zu erhalten. Die Möglichkeiten, mit Verwaltungshandeln auf uner-
wünschte Entwicklungen einzuwirken, sind gegeben. 
 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass sowohl die  Anwendungsvoraussetzungen 
als auch die Anwendungsmöglichkeiten für eine Sozia le Erhaltungsverordnung gege-
ben sind. Vor diesem Hintergrund erscheint uns der Erlass einer Sozialen Erhaltungs-
verordnung wirksam und wird - in Verbindung mit der  Umwandlungsverordnung - 
empfohlen. 
 
 

2.5 Abschätzung möglicher städtebaulicher Folgen  
von Aufwertung und Verdrängung 

Eimsbüttel-Süd weist u.a. aufgrund seiner Vielfalt und gemischten Bevölkerung eine hohe 
Attraktivität für Außenstehende auf - und auch für vorhandene Bewohner, die eine größere 
oder bessere Wohnung suchen. Eine weitere Aufwertung des Wohnungsbestands, die vor-
nehmlich einkommensstärkere Haushalte anspricht, würde zu einer einseitigen Struktur und 
damit einerseits zu einem Rückgang informeller Netze und der sozialen Integrationskraft 
führen und ein aus städtebaulicher Sicht intaktes Milieu auflösen; andererseits resultiert für 
die neuen Bewohner ein Attraktivitätsverlust - sie würden dazu beitragen das zu zerstören, 
was sie anzieht: die Vielfalt. 
 
Eine gewichtige Rolle hinsichtlich der städtebaulichen Folgewirkungen spielt der Bedarf an 
Ersatzwohnraum für jene Gruppen, die sich aus eigener Kraft nicht am Wohnungsmarkt be-
haupten können, aber auch für einen Teil der "Normalverdiener" (insbesondere junge, wach-
sende Haushalte). Für sie alle bestehen angesichts der aktuellen Wohnungsmarktsituation 
nur geringe Chancen, aus eigener Kraft im Bestand Ersatz zu finden. Auf die Stadt kann also 
die Aufgabe zukommen, in erhöhtem Maß bezahlbaren Wohnraum durch Neubau bereit zu 
stellen (Sozialer Wohnungsbau, Wohnprojekte für spezielle Gruppen). Dies wird bei zuneh-
mender Aufwertung kaum im Gebiet möglich sein.  
 
Die Anpassung der öffentlichen Infrastruktur im Gebiet dürfte in naher Zukunft eine nachge-
ordnete Rolle spielen: Auch die neuen Bewohner nehmen die vorhandenen Angebote über-
wiegend an. Folgekosten werden aber daraus entstehen, dass für die verdrängten Gruppen 
an anderer Stelle in der Stadt Ersatz geschaffen werden muss. 
Die zunehmende Ausrichtung der privaten Infrastruktur (insbes. Nahversorgung für den tägli-
chen 
Bedarf) auf eine zahlungskräftige Nachfrage würde aber in hohem Maß die Lebensbedin-
gungen für die einkommensschwächeren bzw. immobilen Haushalte verändern (ältere Men-
schen, Familien, Alleinerziehende, Migranten). 
 
Neben dem Rückgang des Versorgungsbeitrags für benachteiligte Gruppen sind negative 
Folgen auch für andere Stadtquartiere bzw. die Gesamtstadt zu erwarten - auch solche  indi-
rekter Art. In der Konsequenz leistet das Gebiet im Fall einer ungesteuerten Aufwertung ei-
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nen Beitrag zu unerwünschten Prozessen: Die Verdrängung einzelner Gruppen verstärkt 
ohnehin laufende Segregationsprozesse bei gleichzeitiger Konzentration von Problemfeldern 
in anderen Teilen der Stadt; die Verdrängten werden sich einen Ersatz suchen und dort an-
dere verdrängen, die Verdrängenden werden anderswo ein "Vakuum" hinterlassen und dort 
jene zurücklassen, die diesen Sprung nicht schaffen. 
Der hohe Anteil der Erwerbstätigen, die derzeit in der Nähe ihrer Wohnung arbeiten, wird 
zudem bei einem Fortzug zu einem höheren Verkehrsaufkommen in der Stadt beitragen. 
 
In der Summe werden "messbare" Folgen resultieren, die zu erheblichen Kosten für die  
öffentliche Hand führen, zumal entsprechende Prozesse auch in anderen innerstädtischen 
Gebieten ablaufen. 

3 Rechtliche Wirkung  

Im Baugesetzbuch werden die Landesregierungen ermächtigt, für Grundstücke in den Ge-
bieten der Sozialen Erhaltungsverordnung durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die 
Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum an Gebäuden, die ganz oder teil-
weise dem Wohnzweck dienen, nicht ohne Genehmigung erfolgen darf. Von dieser Möglich-
keit hat Hamburg mit der Umwandlungsverordnung vom 10. Dezember 2002 Gebrauch ge-
macht. Die Umwandlungsverordnung erstreckt sich hier auf sämtlich hamburgischen Gebiete 
nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 
Entsprechend wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Erlasses der Sozialen Erhaltungs-
verordnung die geltende Verordnung über eine Umwandlungsgenehmigung auch im Gebiet 
Eimsbüttel-Süd gelten.  
In Verbindung mit der genannten Umwandlungsverordnung und der Ausübung des Vorkaufs-
rechtes nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, ist das Schutzinstrument der Sozialen Erhaltungs-
verordnung in besonderem Maße geeignet, den festgestellten Verdrängungseffekten entge-
genzuwirken.  
Der Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung hat für Eigentümer und Mieter unmittelbar 
keine Folgen. Er führt zunächst nur einen eigenständigen Genehmigungsvorbehalt ein. Die 
zweite Stufe (Genehmigungsverfahren nach § 173 BauGB) tritt erst ein, wenn der Eigentü-
mer ein konkretes Vorhaben auf seinem Grundstück verfolgt. 
Dem Genehmigungsvorbehalt nach § 172 Abs. 1 unterliegen Anträge auf (Teil)Rückbau, 
bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen sowie in Verbindung mit der Umwandlungs-
verordnung auch die Begründung von Wohnungs- und Teileigentum.  
 
Rückbau einer baulichen Anlage 
Der Rückbau stellt die weitreichendste Maßnahme an einer baulichen Anlage dar und 
schließt den teilweisen Rückbau mit ein. Neben einer Abbruchgenehmigung ist auch eine 
Zweckentfremdungsgenehmigung notwendig. Für den Rückbau von Wohngebäuden muss 
die Genehmigung nach der Erhaltungsverordnung dann erteilt werden, wenn im Einzelfall ein 
Rechtsanspruch auf die Genehmigung wegen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit nach § 172 
Abs. 4 Satz 2 besteht. Das Gleiche sollte gelten, wenn sonstige besondere Umstände vorlie-
gen, nach denen durch den Rückbau konkret keine nachteiligen Auswirkungen auf die Struk-
tur der Wohnbevölkerung und die benannten städtebaulichen Folgen in dem Erhaltungsge-
biet zu befürchten sind, wie z. B. bei beabsichtigtem Neubau im Sozialen Mietwohnungsbau 
mit mindestens gleicher Wohnungsanzahl wie zuvor.  
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Änderung einer baulichen Anlage 
Unter die Änderung einer baulichen Anlage fallen sowohl die äußere als auch die innere 
Umgestaltung: Umbau, Ausbau, Erweiterung, Modernisierung und ggf. Instandsetzung. 
Grundsätzlich fallen darunter auch kleinere bauliche Veränderungen, die nach der Hambur-
gischen Bauordnung nicht genehmigungspflichtig sind. Im Rahmen der Genehmigungsprü-
fung von beabsichtigten Modernisierungsmaßnahmen sind hier der Einbau besonderer, über 
dem Standard durchschnittlicher Wohnungen liegender zusätzlicher Ausstattungsmerkmale, 
wie z. B. Einbauküche, Balkon/ Terrasse/ Garten, Fahrstuhl, Nebenräume im Gebäude oder 
hochwertiges Fußbodenmaterial und Grundrissänderungen sowie insbesondere Wohnungs-
zusammenlegungen kritisch zu überprüfen. Die Ausstattung der Wohnungen mit Bad und 
Sammelheizung sowie Isolierverglasung ist heute als zeitgemäß einzuschätzen. Eine ab-
schließende Differenzierung nur nach Art der Maßnahme lässt sich nicht allgemeingültig tref-
fen. Eine Genehmigung von Änderungen ist im Einzelfall nach den jeweiligen konkreten Um-
ständen und Gegebenheiten zu prüfen und zu entscheiden. 
 
Nutzungsänderung  
Nutzungsänderungen sind Änderungen der Nutzungsweisen durch die der Anlage eine von 
der bisherigen Nutzung rechtserheblich abweichende Zweckbestimmung gegeben wird. 
Umwandlungen von Wohn- in Gewerberäume bedürfen im Erhaltungsgebiet nicht nur einer 
Genehmigung nach dem Hamburgischen Wohnraumschutzgesetz, sondern zudem einer 
Genehmigung nach §172 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 173 BauGB. Die 
reine Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ist zwar keine Änderung der Nutzung, 
unterliegt aber durch die Umwandlungsverordnung ebenfalls einem Genehmigungsvorbehalt. 
 
Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum 
Mit der Umwandlungsverordnung ist die Begründung von Sondereigentum im Bestand 
(Wohnungs- und Teileigentum) genehmigungspflichtig. Sie ist zu versagen, wenn sie dem 
Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung widerspricht. Gemäß § 172 Abs. 4 Satz 
3 Nr. 2-6 BauGB ist unter bestimmten Voraussetzungen die Genehmigung zu erteilen. In der 
Praxis hat der in § 172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 BauGB beschriebene Fall (Verpflichtung des Ei-
gentümers, die Eigentumswohnungen für einen Zeitraum von sieben Jahren nur an den an-
gestammten Mieter zu veräußern) die größte Relevanz. In diesem Fall ist ein entsprechender 
städtebaulicher Vertrag zu schließen. 
 
Vorkaufsrecht  
Mit dem Erlass der Sozialen Erhaltungsverordnung ist der Verwaltung die Möglichkeit gege-
ben, das Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 BauGB auszuüben, wenn dadurch Entwick-
lungen eingeschränkt oder unterbunden werden können, die den Erhaltungszielen widerspre-
chen. Dies kann dann der Fall sein, wenn aufgrund von Tatsachen begründet angenommen 
werden kann, dass beispielsweise mit dem Erwerb der Immobilie eine deutliche Aufwertung 
des Objektes durch Modernisierung oder die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
beabsichtigt ist.  
Das Vorkaufsrecht muss innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnisgabe des Kaufvertrages 
ausgeübt werden und der Ankauf kann zum Verkehrswert des Grundstückes erfolgen. 
Der Käufer kann, gemäß § 27 BauGB durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trags die Ausübung des Vorkaufsrechtes abwenden. 
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4  Abwägung  

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Repräsentati verhebung ist es aus besonde-
ren städtebaulichen Gründen zweckmäßig und geboten,  im gesamten Gebiet eine  
Soziale Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Satz  1 Nr. 2 BauGB als angemesse-
nes und wirksames Instrument zur Erhaltung und Zusa mmensetzung der  
Wohnbevölkerung zu erlassen.   
Die Folgen einer zu erwartenden Aufwertung und Verdrängung von erheblichen Teilen der 
im Gebiet ansässigen Wohnbevölkerung bewirken, wie vorhergehend beschrieben, besonde-
re städtebauliche Nachteile.  
Wie die vorgenommenen Repräsentativerhebung belegt, treten die Folgen auch mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein, weil 

• die starke Nachfrage des Gebietes als Wohnstandort ( innerstädtisch/zentrumsnah) 
auf einen allgemein großen Nachfrageüberhang in der Gesamtstadt trifft, 

• sich ein großer Teil des Wohnungsbestandes im gründerzeitlichen Altbausegment 
befindet, der in Hamburg - auch traditionell - sehr stark nachgefragt ist, 

• sich das Gebiet zunehmend auch als Standort für Wohneigentum etabliert und auch 
für Investoren und Anleger an Interesse gewinnt,  

• im Mietwohnungsbestand noch deutliche Spielräume einer Erhöhung des Ausstat-
tungsstandards in Richtung Luxus- und Komfortwohnungen bestehen und davon 
auszugehen ist, dass diese Spielräume auch von Eigentümern und Investoren umge-
setzt werden, 

• durch das Auslaufen der Sanierungsgebiete ein Schutz- und Steuerungselement ent-
fällt. Es ist zu erwarten, dass private Eigentümer aufgrund der förmlich festgesetzten 
Sanierungsgebiete bisher zurückgestellte Investitionen  nachholen und dieser aufge-
holte Investitionstau zu einer besonders rasanten  Veränderung mit nachteiligen Fol-
gen für die städtebauliche Struktur führt, 

• immer noch viele Haushalte in Wohnungen mit einer günstigen Miete, aber deutli-
chem Aufwertungspotential leben, 

•  private Eigentümer das bestehende Aufwertungspotential offensichtlich bisher erst 
teilweise genutzt haben, 

• trotz einer Quote von 28 % Eigentumswohnungen Potential für weitere Umwandlun-
gen gegeben ist.  

•  
Damit liegt ein gewichtiges öffentliches Interesse für den Erlass der Sozialen Er-
haltungsverordnung für das Gebiet vor . Wägt man dieses Interesse mit dem privaten 
Interesse der Eigentümer ab, welches darin besteht, nicht einem weiteren Genehmi-
gungsverfahren unterworfen zu werden und gegebenenfalls nicht an der beabsichtigten 
Veränderung gehindert zu werden, so überwiegt  das öffentliche Interesse an der der Er-
haltung der derzeitigen Bevölkerungsstruktur. 
Der mit dem Genehmigungsverfahren und den hieraus resultierenden Folgen entstehen-
de Eingriff in die Eigentumsrechte der Grundstückseigentümer belastet diese nicht unan-
gemessen. Überdies obliegt dem Bezirksamt Eimsbüttel eine beratende Funktion im kon-
kreten Antragsverfahren, um im Dialog mit den privaten Grundeigentümern, Investoren, 
Projektentwicklern und Bewohnern eine Entscheidung über die Bedeutung der einzelnen 
privaten Belange im Verhältnis zu den Zielen der Sozialen Erhaltungsverordnung zu tref-
fen. 


