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Tabelle 10: Bevölkerung in den Hamburger Bezirken

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig Holstein, 2014

Probleme und Diskussionen um die Bezirkseinteilung werden in den Schulungsunterlagen für neue
Mitglieder der Bezirksversammlung (2014, S. 12) folgendermaßen zusammengefasst:







4.2.2

Inhomogene Verteilung von Fläche und Bevölkerung
Aufteilung stammt aus den Jahren 1949/1951
In den 70er Jahren hat es eine konkrete Planung für ein achtes Bezirksamt gegeben
Im Rahmen der Bezirksverwaltungsreform 2006 hat es die Idee für 17 und mehr Bezirksämter gegeben
Es waren lediglich mittlere Korrekturen durchsetzbar
Vereine und Parteien oft gegen grundsätzliche Neugliederung

Verwaltungs- und Kompetenzstruktur

Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. Juni 1952, zuletzt geändert am 3. Juli
2012 ist die Basis für die Kompetenzregelungen zwischen Gesamtstadt und Bezirken. Die Rolle der
Bezirke wurde hier erst sehr spät verfassungsrechtlich verankert. Erst mit der Änderung der Verfassung vom 16. Oktober 2006 wurde im Artikel 4 Absatz 2 zum ersten Mal in der Hamburger Verfassung die Bezirke und Bezirksämter genannt, wodurch ihnen eine etwas größere rechtliche Bedeutung zuerkannt wurde:
Artikel 4 (2): Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden, denen die
selbstständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt. An der Aufgabenerledigung wirken die Bezirksversammlungen nach Maßgabe des Gesetzes mit.
„Der Senat verfolgt mit dieser Reform (gemeint Verwaltungsreform) nicht das Ziel, den Haushalt
weiter zu konsolidieren…..Mit dem Ziel die Hamburger Verwaltung strukturell für die Herausforderungen der nächsten 30 bis 40 Jahre neu aufzustellen, kommt auch auf die Bezirke ein erheblicher
Veränderungsdruck zu. Dabei sind hergebrachte Verwaltungseinheiten zu hinterfragen, die ihren
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Ursprung teilweise in staatlichen Versorgungsstrukturen aus der Kriegs- bzw. unmittelbaren Nachkriegszeit haben.“ (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, Drucksache 18/2498, 2006)
In den Jahren 2005 bis 2007 hat es einen breit angelegten Prozess zur Neustrukturierung der Bezirksverwaltung gegeben. Dieser Prozess wurde von einem Beirat mit externen Fachleuten und
einem bürgerschaftlichen Unterausschuss begleitet, die Bezirksversammlungen waren ebenfalls
eingebunden. Die Verwaltungsreform, das neue Bezirksverwaltungsgesetz und auch die damit verbundene Änderung der Hamburgischen Verfassung wurden in der Bürgerschaft einstimmig beschlossen.
Das Landesparlament ist die Bürgerschaft, die aus mindestens 120 Abgeordneten besteht, diese
wählt die/den Erste/n Bürgermeister/in. Die/Der Erste Bürgermeister/in (Präsident/in des Senats)
und die Senator/innen bilden den Senat, die Landesregierung. Dieser besteht aus höchstens 12
Mitgliedern. Die/der Erste Bürgermeister/in beruft und entlässt die Stellvertreter/in (Zweite Bürgermeister/in) und die übrigen Senator/innen. Der/Die Erste Bürgermeister/in bestimmt die Richtlinien
der Politik und trägt dafür die Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft und hat demnach Richtlinienkompetenz.
Der Senat kann zu seiner Beratung und zur Bearbeitung seiner Angelegenheiten beamtete Senatssyndici (Staatsräte/innen) ernennen. Diese nehmen an den Sitzungen des Senats mit beratender
Stimme teil, wenn der Senat im Einzelfall nichts anderes beschließt. Alle Staatsräte/innen sind einer
Behörde beziehungsweise einem Senatsamt zugeordnet. In der Behördenhierarchie folgen sie direkt
nach dem/der Senator/in bzw. dem/der Ersten Bürgermeister/in. Die Staatsräte/innen vertreten
den/die Senator/in innerhalb der Behörde. In ihrer Arbeit sind sie an die Weisungen des/der Senators/in gebunden. Für die Arbeit als Staatsrat/Staatsrätin ist ein hohes Maß an Übereinstimmung mit
den fachlichen und politischen Zielsetzungen des Senators/in notwendig. Aus diesem Grund gehören die Staatsräte/innen zu den politischen Beamt/inn/en, die sofort und ohne Angabe von Gründen
in den Ruhestand versetzt werden können. Aktuell unterstützen 15 Staatsräte/innen den Hamburger
Senat.
Der Senat kann Senatskommissionen bilden, die Zahl und die Zuständigkeit der Senatskommissionen werden durch besonderen Senatsbeschluss festgelegt. Der Senat kann allgemein und im Einzelfall Weisungen erteilen und Angelegenheiten selbst erledigen, auch soweit eine Fachbehörde
oder ein Bezirksamt zuständig ist.
Das Gesetz über Verwaltungsbehörden in der Fassung vom 30. Juli 1952, in der letzten Änderung
2011 sieht bzgl. der Bezirksämter folgendes vor:
(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, werden Verwaltungsaufgaben, die der
Senat nicht selbst wahrnimmt, von den Fachbehörden und den Bezirksämtern selbständig
erledigt. Die Fachbehörden werden taxativ aufgezählt. Ihre Zuständigkeit wird vom Senat
bestimmt und die Gliederung und der Aufbau der Bezirksverwaltung werden besonders geregelt.
In den Schulungsunterlagen neuer Mitglieder in den Bezirksversammlungen von 2014 wird die Rolle
des Senates, der Fachbehörden und der Bezirksämter folgendermaßen zusammengefasst:
Der Senat





führt und beaufsichtigt die Verwaltung
ist gegenüber der Bürgerschaft verpflichtet
ist ein Kollegialorgan der Senatoren und des Ersten Bürgermeisters
agiert unter Richtlinienkompetenz des Ersten Bürgermeisters
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Die Fachbehörden




tragen die Verantwortung für das zugeteilte Ressort
sind faktisch Ministerien, aber in Senatsverantwortung
Senatoren/innen sind gegenüber Bürgerschaft verpflichtet

Die Bezirksämter



sind Fachbehörden nur formal gleich gestellt
die Leitungen sind nicht gegenüber Bürgerschaft verpflichtet

Somit sind die Bezirksämter zwar verfassungsrechtlich verbürgt, aber rechtlich unselbständig, sie
sind keine kommunalen Selbstverwaltungen, sind nicht wirklich eigenständig operierende Behörden
und sind, was den Haushalt betrifft, nicht unabhängig. Sie sind territorial gegliederte Verwaltungseinheiten.
Abbildung 29: Aufbau der Hamburgischen Verwaltung

Quelle: Schulung neuer Mitglieder in den Bezirksversammlungen 2014

Die Bezirksämter führen die ihnen übertragenen Aufgaben selbständig durch. Aufgaben der Bezirksämter sind Aufgaben der Verwaltung, die nicht wegen ihrer übergeordneten Bedeutung oder
ihrer Eigenart einer einheitlichen Durchführung bedürfen. Solche Aufgaben werden vom Senat
selbst wahrgenommen oder auf die Fachbehörden übertragen. Die Abgrenzung erfolgt abschließend
durch den Senat. Damit folgt man dem zentralen Leitmotiv der Verwaltungsreform, bürgerorientierte
Durchführungsaufgaben, soweit es fachlich und verwaltungsökonomisch vertretbar ist, auf der Ebene der Bezirksämter zu konzentrieren, um damit eine Trennung der Durchführungsaufgaben von
den ministeriellen und fachlich-steuernden Aufgaben zu erreichen.
Die Kompetenzverteilung wird mit Hilfe von Fachanweisungen und Globalrichtlinien festgelegt.
Fachanweisungen dienen der zuständigen Fachbehörde dazu, die Bearbeitung von Angelegenhei-
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ten zu steuern, für die den Bezirksämtern in den maßgeblichen Rechtsvorschriften kein Entscheidungsspielraum eingeräumt ist, um Gleichbehandlung in der Stadt sicherzustellen. Solche Fachanweisungen werden vom Präses (Senator/in) oder von dem/der Staatsrat/Staatsrätin der zuständigen
Fachbehörde nach Zustimmung aller Bezirksamtsleitungen erlassen. Die Globalrichtlinie ist ein
Steuerungsinstrument des Senates, mit dem Vorgaben für die Umsetzung von politischen Zielen
und Programmen zu machen, mit dem Anspruch damit die Entscheidungsspielräume der Bezirke zu
erhalten und örtliche Besonderheiten oder bezirkspolitische Schwerpunkte von den Bezirksversammlungen weiter berücksichtigen zu können.
Fachanweisungen und Globalrichtlinien werden für eine bestimmte Geltungsdauer erlassen, sie
verlieren mit dem Tag des Außer-Kraft-Tretens ihre bindende Wirkung. In der Praxis kommen sie
aber oftmals weiterhin zur Anwendung, solange keine Änderung der fachrechtlichen Bestimmungen
und der maßgeblichen Interessenlagen eintritt. Sie werden dann auch nach ihrem Außer-KraftTreten aufgelistet.
Wenngleich es keinen wirklich klar abgegrenzten Kreis der Bezirksaufgaben gibt, ist es im Laufe der
Jahre zu einer durchgehenden Übertragung von Durchführungsaufgaben gekommen, demnach
erledigen die Bezirksämter folgende Aufgaben:





Meldeangelegenheiten/Ausländersachen/Standesamt
Sozial- und Jugendamtstätigkeiten
Baugenehmigungen/Gewerbeerlaubnis
in der Regel städtebauliche Planungen

Neben diesen typischen kommunalen Aufgaben erledigen sie noch Aufgaben ministerieller Ebene
oder Oberbehörden wie:




Straffälligen-, Eingliederungs- und Gerichtshilfe
Überbehördliches Call-Center (Telefonischer HamburgService)
Hamburg Welcome Service
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Die Bezirksämter sind nach den Organisationsvorgaben der Finanzbehörde und unter Beteiligung
der Fachbehörden gleichartig strukturiert und angehalten die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen qualitativ und quantitativ einheitlich zu erbringen. Die folgende Abbildung zeigt den entsprechenden Aufbau eines Bezirksamtes.
Abbildung 30: Aufbau eines Bezirksamtes

Quelle: Schulung neuer Mitglieder in den Bezirksversammlungen 2014

Neben den Bezirksämtern gibt es auch noch soziale Dienstleistungszentren, die als zentrale Abwicklungsstelle fast aller staatlicher Transferleistungen fungieren (mit Ausnahme von Hartz IV) sowie das WBZ – Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt. Letzteres ist zuständig für die
Prüfung von Bauvorhaben, Genehmigungen, Beratungen, Bereitstellung von Verfahrensmanagern.
Den Bezirksämtern stehen Bezirksamtsleiter/innen vor, diese sind verantwortlich für die Erfüllung
der Aufgaben des Bezirksamtes und verantwortlich für rechtmäßiges Handeln des Bezirksamtes wie
auch der Bezirksversammlung (BV). Sie haben verpflichtend an den BVs und Hauptausschuss (siehe unten) teilzunehmen. Sie üben sowas wie eine „Bürgermeisterfunktion“ aus und sind Dienstvorgesetzte der Bezirksamtsmitarbeiter.
Die Bezirksamtsleitung wird gemäß Bezirksverwaltungsgesetz dem Senat von der Bezirksversammlung vorgeschlagen. Die Bezirksaufsichtsbehörde schreibt die Stelle aus, auf diese kann verzichtet
werden, wenn das die BV beschließt. Bewerbungen werden mit je einem/r Vertreter/in der Fraktionen gesichtet und das Auswahlverfahren festgelegt. Der Senat ernennt die Bezirksamtsleitung für 6
Jahre und kann den/die Bewerber/in nur aus Gründen ablehnen, die sich aus den Beamtengesetzen
ergibt. Bezirksamtsleiter/innen sind keine politischen Beamt/e/innen, sie stehen aber unter politischer Beobachtung und Steuerung.
Bei den Bezirksämtern werden Bezirksversammlungen gebildet. Die Zahl der Mitglieder der Bezirksversammlungen richtet sich nach der Bevölkerungszahl. Bei Bezirken mit
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bis zu 150.000 Einwohner/innen aus 45 Mitgliedern,
mehr als 150.000 und bis zu 400.000 Einwohner/innen aus 51 Mitgliedern und
mehr als 400.000 Einwohner/innen aus 57 Mitgliedern.

Diese Bezirksversammlungen sind - obwohl von der Bezirksbevölkerung gewählt - nicht mit einem
Parlament vergleichbar, sondern erledigen gemäß Verfassung Art. 4 Verwaltungsaufgaben. An der
Aufgabenerledigung wirken die Bezirksversammlungen nach Maßgabe des Gesetzes mit. Bezirks6
versammlungen werden daher auch als besondere Verwaltungsausschüsse bezeichnet.
Mit der Verwaltungsreform sollten auch die demokratisch gewählten Bezirksversammlungen gestärkt werden. In der Drucksache 18/2498 heißt es dazu etwa: „Wenn sich Bezirke in Grenzen unterschiedlich entwickeln, weil ihre Bezirksversammlungen unterschiedliche Schwerpunkte setzen,
dann ist dies Ausdruck des politischen Willens der Bevölkerung vor Ort. Die Möglichkeit, die Entwicklung des eigenen Bezirks nachhaltiger als bisher mitgestalten zu können, ist Voraussetzung für
ein stärkeres lokales Engagement und Interesse an stadtteilbezogenen Themen der Bürgerinnen
und Bürger.“
Zu den Aufgaben der Bezirksversammlung zählen das verbindliche Vorschlagsrecht des Bezirksamtsleiters (nicht Wahl), die Kontrolle der Führung des Bezirksamtes, Mitwirkung bei der Haushaltsaufstellung, aber kein Budgetrecht; die BV hat keine Gesetzgebungsfunktion, sondern wirkt bei
exekutivem Handeln mit.
Die Bezirksversammlung kann verschiedene Ausschüsse (max. 15 Mitglieder) bestellen und die
Beschlüsse der Bezirksversammlung vorbereiten. Sie haben grundsätzlich kein eigenes Entscheidungsrecht. Einzurichten sind jedenfalls ein Hauptausschuss und ein Jugendhilfeausschuss. Dann
gibt es noch ständige Fachausschüsse, Regionalausschüsse und Sonderausschüsse zur Vorbereitung einzelner Beschlüsse und zur Prüfung einzelner Anträge.
Die Bezirksversammlung kann den Hauptausschuss für bestimmte Angelegenheiten oder im Einzelfall ermächtigen, an ihrer Stelle Beschlüsse zu fassen. Dies wird durch Beschluss der BV, durch GO
oder durch Rechtsvorschrift sichergestellt.
Je angefangene 90.000 Einwohner/innen des Bezirks kann ein Regionalausschuss eingesetzt werden, dieser ersetzt die ehemaligen Ortsausschüsse. Bei deren Einsetzung sind jedenfalls die Grenzen der Stadtteile zu beachten. Diese Ausschüsse befassen sich mit Angelegenheiten, die ihre Region in besonderem Maße betreffen, wie bspw. Bürgerbegehren, Straßenplanungen usw.). Die BV
kann an die Regionalausschüsse Angelegenheiten auch zur abschließenden Entscheidung überweisen. Bei einem Regionalausschuss ist es auch möglich einen Unterausschuss zu bilden, in dem
in nichtöffentlicher Sitzung Bauangelegenheiten des Bezirksamtes behandelt werden.
Die Rolle der Regionalausschüsse wird auch immer wieder diskutiert, wobei folgende Themen im
Vordergrund stehen





automatische Zuweisung bei regionaler Bedeutung
Letztentscheidungsrecht
Verringerung der Einwohnerzahl, 2. Unterausschuss
Erhöhung der Anzahl der Mitglieder

Der Jugendhilfeausschuss ist sowohl ein Fachausschuss der BV als auch gesetzlicher Ausschuss,
er ist Teil des Jugendamtes („Die Aufgaben des Jugendamtes, werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen)

6

Bezirksversammlungen wirken in Einzelfällen mit, etwa bei Ermessensentscheidungen von Bauanträgen.
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An die Fach- und Sonderausschüsse kann die Bezirksversammlung Angelegenheiten ausschließlich
zur Beratung überweisen. An die Regionalausschüsse kann die Bezirksversammlung diese Angelegenheiten auch zur abschließenden Entscheidung überweisen (z.B. Angelegenheiten nach dem
Bauleitplanfeststellungsgesetz).
Grundsätze des Haushaltswesens in den Bezirksämtern
Die Bezirksversammlung hat kein eigenes Budgetrecht, die Mittel werden über die Bürgerschaft
beschlossen und zwar in Form von Einzelplänen für die Bezirksämter was die Personal und Sachmittel betrifft und in den Sachbudgets der Fachbehörden und Senatsämter, was die Sonstigen Mittel
betrifft, die über die Bezirksämter verteilt werden. Die Bezirksversammlungen bestimmen mit bei der
Konkretisierung pauschal zugewiesener Mittel und bei der Verteilung der eigenen Mittel.
Mittel für Rahmen Zweck- und Einzelzuweisungen sind in den Einzelplänen der zuständigen Fachbehörden veranschlagt, da die fachliche Steuerungsverantwortung im Wesentlichen bei den Fachbehörden legt. Diese Mittel werden den Bezirksämtern in der Regel jeweils zu Anfang eines Bewirtschaftungsjahres zugewiesen.
Des Weiteren werden Mittel, deren Aufteilung und Übertragung an die Bezirksämter erst im Laufe
des Haushaltsjahres möglich ist (z.B. Förderfonds Bezirke oder Rückstellungen für bezirkliche Sofortmaßnahmen), zunächst im Einzelplan veranschlagt. Im Haushaltsplan 2015/2016 Vorbericht zu
den Einzelplänen der Bezirksämter werden für das Jahr 2015 452,57 Mio. Euro für die Bezirksämter
ausgewiesen. Das ergibt eine pro Kopf Wert von rd. 259 Euro.
Beispiel: Haushaltsplan 2014/2015: Rahmenzuweisung aus der Kulturbehörde Jahr 2014 für 7 Bezirke 5.820 Mio. Euro
Erläuterungen
„…..Neben dezentraler Vermittlung von Kunst im Sinne von kultureller Produktion zielen die Aktivitäten der Stadtteilkultur auf Förderung des künstlerischen Nachwuchses, Stärkung von Geschichtsbewusstsein und lokaler Öffentlichkeit zur Identifikation mit dem Stadtteil als Teil Hamburgs und
Anregung zur Kommunikation über Interessens-, Alters-, und Nationalitätengrenzen hinweg. Stadtteilkultur soll als Impuls für Stadtteilentwicklung/Quartiersentwicklung wirken sowie eine kulturelle
Infrastruktur für unterschiedliche kulturelle Milieus initiieren und stabilisieren. Dabei sollen die Eigeninitiative und die Bereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt werden, am kulturellen
Leben in den Stadtteilen teilzunehmen und es aktiv mitzugestalten. Grundlage der Stadtteilkultur in
den Bezirken ist die Globalrichtlinie Stadtteilkultur 2014 – 2018. Die Mittel sind vorgesehen für die
die Bewirtschaftung, die bauliche Unterhaltung und die institutionelle Förderung von Stadtteilkulturzentren, die Förderung von Projekten der Stadtteilkultur sowie die Förderung von Geschichtswerkstätten. Grundlage für die Aufteilung der Rahmenzuweisungen auf die Einzelpläne der Bezirksämter
ist der Bestand (Ist-Stand 2014), welcher zu 100 Prozent als Sockel festgeschrieben wird. Die Kulturbehörde verfolgt damit vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen das Ziel, durch Fortschreibung des bisherigen Niveaus der Rahmenzuweisung und unter Beibehaltung der bisherigen Aufteilung für die Bezirksämter mit jeweils unterschiedlich ausdifferenzierter stadtteilkultureller Praxis (Anzahl, Größe und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Stadtteilkultureinrichtungen) bei aller Flexibilität in der Feinspezifikation Planungssicherheit zu gewährleisten.„
Exkurs:
Beispiel: Bauleitplanung
Mit der Verwaltungsreform haben sich bspw. auch die Kompetenzen im Bereich der Bauleitplanung
verändert.
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Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht folgende Aufgaben für die Bezirksämter vor:












die verbindliche Bauleitplanung hinsichtlich der von den Bezirken zu beschließenden Pläne,
Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung,
Aufgaben im Zusammenhang mit der Bodenordnung wie etwa für Besitzeinweisungen im
Umlegungsverfahren,
Erschließungsverträge soweit die Bezirksämter Träger der Wegebaulast sind,
Eingriffsregelung im Rahmen der Bauleitplanung betreffend die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen sowie der Bereitstellung der hierfür erforderlichen Flächen, sofern diese
sich im Verwaltungsvermögen des Bezirksamtes befinden oder das Bezirksamt die Bereitstellung von Flächen koordiniert, die sich im Verwaltungsvermögen anderer Behörden befinden,
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen,
städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen,
Stadtumbaumaßnahmen,
Maßnahmen der sozialen Stadt,
u.a.

Die Bezirksämter sind somit Baugenehmigungsbehörden, wobei einige im besonderen Interesse der
Stadt gelegenen Gebiete, die sogenannten planungsrechtlichen Vorbehaltsgebiete, ausgenommen
sind – wie z.B. in dem durch die Gewässer Niederhafen, Binnenhafen, Zollkanal, Oberhafen, Oberhafenkanal und Norderelbe umschlossenen Gebiete (Kehrwiederspitze, Speicherstadt und HafenCity). In planungsrechtlichen Vorbehaltsgebieten liegt die Zuständigkeit für alle Bauleitplanungen beim
Senat. Sie werden je nach Planungsbedarf im Einzelnen in der Regel nicht auf Dauer eingerichtet,
sondern befristet bis zum voraussichtlichen Ende der Planungen (z.B. 3 – 5 Jahre, mit Verlängerungsmöglichkeit) festgelegt. Anschließend ist für die Bauleitplanung in diesem Gebiet wieder das
jeweilige Bezirksamt zuständig.
Bei der Festlegung sind die betroffenen Bezirksversammlungen qualifiziert zu beteiligen. So ist vor
der förmlichen Festlegung eines Vorbehaltsgebietes die Anhörung der regional zuständigen Bezirksversammlung bzw. bei Bezirksgrenzen übergreifenden Planungen der Bezirksversammlungen
vorzusehen.
Diese Neuordnung zielte darauf ab, dass gesamtstädtische Interessen insbesondere im Bereich der
Bauleitplanung flexibler durchsetzbar gemacht werden. Ausgangspunkt für diese Neuordnung war
die Erkenntnis, dass Kompetenzverteilung und interne Organisation der Bauleitplanung häufig als
Hindernis für eine zügige Durchführung von Planungs- und Investitionsvorhaben gesehen wurden.
Mit der gewählten Aufgabenverteilung und Verantwortungsstruktur zwischen Senat und Bezirksämtern sollte sichergestellt werden, dass einerseits Kompetenz und Verantwortung für überörtlich bedeutsame Planungen weiterhin dem Senat vorbehalten bleiben und andererseits Selbständigkeit
und Eigenverantwortung der Bezirksämter bei Plänen mit rein örtlicher Bedeutung gestärkt werden.
Beispiel: Vertrag für Hamburg – Vereinbarung über Wohnungsneubau zwischen dem Senat und den
Bezirken
Weil strukturell zu wenige Wohnungen in Hamburg gebaut worden sind, hat der Senat im Juli 2011
7
mit den sieben Hamburger Bezirken einen „Vertrag für Hamburg – Wohnungsneubau“ geschlossen,
um gemeinsam den Wohnungsbau zu intensivieren. Als Ziel wurde formuliert, so zügig wie möglich
die Zahl der neugebauten Wohnungen auf 6.000 pro Jahr zu steigern und einen Anteil von 30%
öffentlich geförderter Wohnungen zu erreichen.
7

Vereinbarung zwischen Senat und Bezirken zum Wohnungsneubau
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Damit einher geht die Festlegung, dass






der Senat die Ausweitung der Förderung auf 2.000 Wohnungen pro Jahr vorgesehen hat,
eine Vereinbarung mit der SAGA GWG (Städtisches Wohnbauunternehmen), die Neubauzahlen auf 1000 pro Jahr zu steigern
geeignete städtische Flächen bereitgestellt werden und
verbindliche Absprachen mit der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (Bündnis für das
Wohnen in Hamburg) getroffen werden,
der Senat und die Bezirksämter die mit der Entwicklung von Wohngebieten verbundenen
Investitionen für technische und soziale infrastrukturelle Maßnahmen einschließlich des
Neubaus, die Kosten der Unterhaltung und der Qualitätsverbesserung von Grünanlagen und
sonstigen Freiräumen frühzeitig ermitteln und in die Haushaltsaufstellungen rechtzeitig einbringen werden.

Es wurden auch entsprechende Wohnbauziele pro Bezirk festgelegt (zwischen 650 und 1.100 pro
Jahr) und als Zielgröße für 2012 6.000 Baugenehmigungen genannt.
Die Bezirke haben sich verpflichtet, zur Konkretisierung der Wohnbauziele ein Wohnbauprogramm
vorzulegen, die mit den Fachbehörden abgestimmt und jährlich zu aktualisieren sind. In diesem
Vertrag werden darüber hinaus auch die entsprechenden Verfahrensabläufe, von der Konzepterstellung bis zur Bauleitplanung, bis hin zur finanziellen Ausstattung für den Mehraufwand sowie die
internen Kommunikationsstrukturen und die Öffentlichkeitsbeteiligung geregelt.
Für das Jahr 2012 meldeten die Bezirke insgesamt 8.731 genehmigte Wohneinheiten (2011: 6.811)
an die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Im Jahr 2013 wurden Baugenehmigungen für
insgesamt 10.328 Wohnungen erteilt. Damit wurde die Zielzahl von 6.300 Wohnungen deutlich
überschritten. Gleichzeitig wurden 2013 mehr als 1.500 Wohneinheiten mehr genehmigt als 2012,
die aktuellen Zahlen für 2014 gehen von einer weiteren Steigerung aus.
Das Bündnis für Wohnen hat seine Fortsetzung im „Bündnis für die Quartiere“ gefunden - einer Kooperationsplattform zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und den wohnungswirtschaftlichen Verbänden Hamburgs sowie SAGA GWG.
„Erklärtes Ziel des „Bündnisses für die Quartiere“ ist es, eine ganzheitliche, konzertierte Entwicklungsstrategie aus Bewohner und aus Investorensicht zu erarbeiten. Der Fokus liegt hier insbesondere auf der Entlastung innerstädtischer Teilwohnungsmärkte, ganzheitlichen Quartiersentwicklungsstrategien, der Mobilisierung von Grundstückspotenzialen und der Einbindung von Bestandsobjekten, insbesondere mit dem Ziel sozial verträglicher Mietenentwicklungen. Die Umsetzung soll
zunächst im Rahmen von Pilotprojekten erfolgen. Für die konkrete Verständigung über die Umsetzung in einzelnen Quartieren müssen Umsetzungsvereinbarungen zwischen dem jeweiligen Bezirk
und den örtlich mitwirkungsbereiten Unternehmen getroffen werden.“ (Bündnis für die Quartiere –
Eckpunkte der Kooperation, S. 2)
In der Vereinbarung werden auch die Rollen der Hauptakteure formuliert, die Involvierung der Bezirke erfolgt über die Bezirksämter, denen folgende Rolle zugewiesen ist:
„Das zuständige Bezirksamt bildet zur Optimierung der verwaltungsinternen Zusammenarbeit sowie
der Zusammenarbeit mit den im Bündnis / jeweiligen Pilotprojekt zusammengeschlossenen Unternehmen eine Steuerungsgruppe. ….Das jeweilige Bezirksamt prüft, welche sonstigen städtischen
Stellen regelmäßig / anlassbezogen teilnehmen sollen. Dies ergibt sich aus den Aufgaben und lokalen Zielsetzungen. Das Bezirksamt stellt die angemessene Einbeziehung der politischen Gremien
des Bezirks sicher. Das Bezirksamt koordiniert die Zusammenarbeit zwischen der Steuerungsgruppe des jeweiligen Entwicklungsprojektes und der behördenübergreifenden Koordinierungsgruppe
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(gesamt städtische Ebene) und kann Klärungsbedarfe zur dortigen Befassung anmelden.“ (Quelle:
Bündnis für die Quartiere – Eckpunkte der Kooperation, S. 2)

4.3
4.3.1

München
Gebietsreform München

Die derzeitige Gliederung der Stadt München besteht seit 1992. Damals wurden die 41 Stadtbezirke
zu 24 zusammengefasst. Der Bezirk 25 (Laim) entstand erst 1996 durch Trennung von der
Schwanthalerhöhe, nach großem Widerstand der Bevölkerung.
Diese administrative Gliederung des Stadtgebiets entspricht nur teilweise den historisch gewachsenen Stadtteilen Münchens. Diese wurde im Laufe der Zeit immer wieder an die weitere Stadtentwicklung angepasst, wenn z. B. neue Quartiere oder Siedlungen entstanden sind. Immer wieder
wurden mehrere ehemalige Gemeinden zu einem Stadtbezirk zusammengefasst, sodass sich das
Gebiet einer ursprünglich eigenständigen Gemeinde auch über zwei oder mehrere Stadtbezirke
erstrecken kann.
Abbildung 31: Stadtbezirke München – Historische Entwicklung

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stadtbezirke_M%C3%BCnchens

Die im November 1991 vom Stadtrat beschlossene Stadtbezirksneueinteilung (vgl. Stadtratsbeschluss vom 06.11.1991) ging zurück auf Vorgaben der Regierung von Oberbayern im Zusammenhang mit der beabsichtigten Übertragung von Entscheidungsrechten auf die Bezirksausschüsse.
Diesem Beschluss des Stadtrates ging eine jahrelange Diskussion der Neueinteilung des Stadtgebietes voraus. Von Seiten der Stadt waren damit neben den zuständigen Fachreferaten auch die
Bezirksausschüsse befasst. Hinzu kam eine mehrjährige Öffentlichkeitsphase, an der sich nichtstädtische Institutionen, Verbände, Vereine sowie die Bevölkerung beteiligten. Die Ergebnisse dieser
intensiven Diskussionsphasen wurden einer Bezirksausschuss-Satzungskommission vorgelegt,
deren Aufgabe es war, dem Stadtrat entsprechende Empfehlungen zu geben. Nach § 25 der Satzung der Bezirksausschüsse setzt sich eine Bezirks Satzungskommission zu gleichen Teilen aus
Mitgliedern des Stadtrates und der Bezirksausschüsse zusammen. Deren Aufgabe ist es, Änderungen dieser Satzung sowie der Geschäftsordnung der Bezirksausschüsse vor zu beraten. Der Oberbürgermeister führt hier den Vorsitz, die jeweiligen Bezirksausschüsse sind entsprechend dem Stär-
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