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Vorwort 
 
Diese Forschungsarbeit ist der Stadtplanerin Irene Janys († 1995) gewidmet.  
 
Arbeitsstätten in der Stadt, insbesondere kleinräumige Standorte in 
mischstrukturierten Lagen, beschäftigen mich als Planungsthema bereits seit 
vielen Jahren. Faszinierend finde ich nach wie vor die große Vielfalt ihrer 
räumlichen Organisation auf dem Grundstück und in den Gebäuden. Ihre 
Ausgestaltung zeugt häufig von Kreativität auf unterschiedlichstem Niveau. Mit 
dieser Arbeit soll der Blick auf die - zumeist unspektakulären - Beiträge privater 
Kleininvestoren zur Stadt(teil)entwicklung gelenkt werden. 
 
Auf Gewerbehöfe in privater Trägerschaft als bisher wenig beleuchtetes Thema in 
der Stadtforschung, hat mich 1985 Christian Farenholtz aufmerksam gemacht. 
Dafür möchte ich ihm hier an erster Stelle sehr herzlich danken. 
 
Ich möchte mich bei den Eigentümern der Gewerbehöfe für ihre Zeit und ihre 
vertrauensvolle Gesprächsbereitschaft ebenso bedanken, wie bei den zahlreichen 
Vertretern von Verwaltungsdienststellen und Institutionen in Hamburg, Berlin und 
München für die informativen Gespräche.  
 
Meinen besonderen Dank möchte ich Johann Jessen aussprechen, der mich bei 
der berufsbegleitenden Erstellung der Arbeit mit präzisen methodischen und 
inhaltlichen Beiträgen unterstützt hat. Dankend hervorheben möchte ich auch die 
methodischen Hinweise bei der Bearbeitung, die mir Ruth Rohr-Zänker und 
Gabriele Kotzke gegeben haben. 
 
Dank sagen möchte ich Gretel Baumgart für Korrekturlesen und Werner Westphal 
für edv-technische Bearbeitung, bei der ich auch von Ole Jochumsen und Tobias 
Rasch unterstützt wurde. Abschließend möchte ich meiner Familie danken, die 
diese Zeit mit sehr viel Geduld und praktischer Hilfeleistung mit getragen hat. 
 
Im Juli 2000 
 
Sabine Baumgart 
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Kurzfassung 
 
Gewerbehöfe haben in der Stadtentwicklung eine lange Tradition, die in das 19. 
Jahrhundert zurückreicht. Als durch die Industrialisierung neue Fabrikationsanla-
gen im innerstädtischen Bereich benötigt wurden, entstand diese aus Berlin be-
kannte Form der Mietfabrik mit stockwerksweise organisierten Produktionsstätten. 
Die räumlichen Prinzipien der gemeinsamen betrieblichen Standortorganisation 
waren charakterisiert durch den Grundstückszuschnitt, die äußere und innere Er-
schließung und die Bauweise; sie unterschieden sich im wesentlichen in der Über-
lagerung und Trennung von Funktionen. 
 
Nach dem zweiten Weltkrieg und in den folgenden Jahren begünstigte der Mangel 
an verfügbaren Gewerbeflächen eine kleinteilige, häufig provisorische Nachnut-
zung vorhandener gewerblicher Altbausubstanz und damit die Standortansiedlung 
und -sicherung von Betrieben geringerer Ertragskraft an diesen Standorten.  
Durch ein knappes Gewerbeflächenangebot wurden die planerischen Grundlagen 
für den Bau von mehrgeschossigen Gewerbehöfen durch öffentliche Träger unter-
stützt und als Instrument für die Entwicklung von Arbeitsstättenstandorten ent-
deckt. Ihre Einrichtung wurde im Zusammenhang mit Strategien der Stadterneue-
rung wie Standortsicherung von Betrieben oder der Reaktivierung von Gewerbe-
standsgebieten verfolgt. In aktuellen Konzepten sind sie als stadtteilbezogene 
Kristallisationspunkte im Rahmen der Quartiersentwicklung vorgesehen. Als teil-
gruppenspezifisches Angebot zur Bestands- und Standortpflege von Unternehmen 
im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung reihen sie sich in ein Spektrum 
unterschiedlicher Formen von Standortgemeinschaften, wie Gewerbe-, Gründer- 
und Technologiezentren, ein. Die räumliche Nähe der Betriebe impliziert Koopera-
tionsmöglichkeiten auf der Ebene von Handwerksbetrieben analog zu den indus-
triell rationalisierten Produktionsabläufen. 
 
Während die räumlichen Prinzipien der Stapelung, Überlagerung und Trennung 
von Nutzungen Eingang in die Diskussion aktueller Konzepte flächensparenden 
Gewerbebaus gefunden haben, haftet Gewerbehöfen als Einrichtung entweder die 
Vorstellung traditioneller kleinräumiger Produktion in mehrgeschossigen Gewer-
bebauten des letzten Jahrhunderts, als geplanter Standort für sanierungsbetrof-
fene Betriebe oder als eine vom Eigentümer geduldete Zwischennutzung gewerb-
licher Bausubstanz in Erwartung höherwertiger Grundstücksnutzung an. Demge-
genüber unterlagen Gewerbehöfe als kleinräumige Arbeitsstättenstandorte in den 
letzten beiden Jahrzehnten mit ihrem Flächen- und Infrastrukturangebot einer dy-
namischen Entwicklung, die in ihrer Vielfalt bisher kaum erkannt wurde; als stabi- 
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lisierender Faktor in der funktionalen und räumlichen Mischung im Stadtteil wer-
den Gewerbehöfe in privater Trägerschaft noch unzureichend gewürdigt. 
 
Die stadträumlichen Ausprägungen des wirtschaftsstrukturellen Wandels und die 
geringer werdende ökonomische Leistungskraft der öffentlichen Hand bilden die 
Rahmenbedingungen für den zukünftigen planerischen Umgang mit dem Bestand 
und die Einrichtung von Gewerbehöfen mit den ihnen zugewiesenen und realen 
Funktionsbereichen. Offen ist, wie sich Gewerbehöfe im Kontext der Transformati-
onsprozesse von Flächen und Räumen in der Stadt zukünftig platzieren. Es stellt 
sich die Frage, ob sie als private Gewerbehöfe lediglich eine Zwischennutzung 
darstellen und als öffentliche Gewerbehöfe zukünftig auf eine Rolle als Nische für 
kleine Unternehmen mit Standortproblemen in der Stadt beschränkt sind. Versteht 
man einen Gewerbehof als organisatorisches Prinzip, das ein breites Spektrum 
morphologischer Ausprägungen entfalten kann, bietet sich im Rahmen der Bewirt-
schaftung die Etablierung überbetrieblicher Angebote vor Ort an. Der Beitrag von 
Gewerbehöfen zur Entwicklung der Körnung unterschiedlicher Nutzungen und zur 
Stabilisierung modernisierungsfähiger Stadtbausteine ist als Potential noch eben-
so unscharf wie die unterschiedlichen Rationalitäten privaten Investorenverhaltens 
zu deren parzellenbezogener Aktivierung. 
 
Die Transformationsprozesse gewerblicher Altbausubstanz von Gewerbehöfen 
und ihre  Entwicklung, aufgezeigt am Beispiel Hamburg im Zeitraum von 1987 bis 
1997, stehen im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Definiert sind sie als Standort-
gemeinschaft von mindestens fünf, rechtlich unabhängigen kleinen und mittleren 
Unternehmen auf Mietbasis, die einen Branchenmix aufweisen. Die explorative, 
als Langzeitstudie angelegte Untersuchung enthält vier methodische Bearbei-
tungsebenen:  

- Anhand von Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe und der Geschäfts-
strategien ihrer Eigentümer wird mit einer Längsschnittanalyse der Ver-
gleich zwischen 1987 und 1997 gezogen, 

- Einzelne Gewerbehöfe werden in ihrem Verlauf 1987/1997 exemplarisch 
als Fallbeispiele dargestellt, 

- Die empirischen Ergebnisse privater Gewerbehöfe werden mit dem Kontext 
der Einrichtung öffentlicher Gewerbehöfe in Hamburg rückgekoppelt. 

- In Form von Fallstudien wird der aktuelle Diskussionsstand zur Einrichtung 
öffentlicher Gewerbehöfe anhand der Erfahrungen ausgewählter Städte - 
Berlin und München erfasst. 

Im Ergebnis werden Aussagen zu den Perspektiven von Gewerbehöfen in der 
Stadt getroffen und besondere Aufmerksamkeit den Angeboten und Bewirtschaf-
tungskonzepten privater Eigentümer gewidmet sowie private und öffentliche Ge-
werbehöfe als Instrument im Rahmen politischer Strategien eingeordnet.  
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Gewerbehöfe sind Stadtbausteine, in denen sich der Prozess eines Wandels zur 
Kleinteiligkeit als räumlicher Niederschlag der Tertiärisierung von Tätigkeitsfel-
dern und Veränderungen in der wirtschaftlichen Arbeitsteilung manifestiert. Sie 
stehen dabei für Konstanz in ihrer stadträumlichen Einbindung, ihrer Bau- und 
Gebäudestruktur, die vielfach stadtgestalterische und architektonische Dokumente 
vormaliger industrieller Produktionsweisen sind. Es entstehen neue Konzepte für 
die Herrichtung und Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien wie Gewerbehöfen, 
die als Bautypus im Zeitraum von mehr als 100 Jahren in der Kleinteiligkeit der 
Verschränkung und Trennung mit der umgebenden Nachbarschaft bis heute stadt- 
und raumstrukturell überlebensfähig sind. 
 
Die Eigentümer höherpreisig entwickelter Gewerbehöfe agieren vielfach als "Pio-
niere" in einem Stadtteil mit wahrnehmbaren Brüchen in der Nutzungsstruktur und 
Stadtgestalt; die Gewerbehöfe werden Bestandteil einer "bottom up"-Strategie, die 
in ihrer Orientierung aus der Parzellenstruktur erwächst. Die kleinteilige Parzellie-
rung fördert einen potentiellen und bindet einen bestehenden Standortbezug von 
Eigennutzern und Kleininvestoren. Der traditionelle Stadtteilbezug früherer Unter-
nehmen wird von neuen Netzen der betrieblichen Kooperation und wirtschafts-
strukturellen Verflechtungen als Option einer zukünftigen Verankerung im Quartier 
abgelöst. Im Rahmen dieser Veränderungsprozesse von Wohn- und Arbeitswelten 
sind Gewerbehöfe kein „Auslaufmodell“ städtischer Gewerbebauten aus vergan-
gener Produktionsweise, sondern sich selbst modernisierende integrierte Stadt-
bausteine. Ihr Beitrag kann in der Beschleunigung, aber auch in der Verlangsa-
mung von Bottom-up-Strategien liegen.  
 
Gewerbehöfe sind ein Ausschnitt des Bestandes an Gewerbeimmobilien, der Po-
tentiale zur Modernisierungsfähigkeit bietet. Als entscheidende Faktoren der 
Transformationsprozesse dieser Baustruktur offenbaren sich die stadträumliche 
Lage, die Bausubstanz hinsichtlich ihrer Grundrissorganisation, ihrer Aufteilbarkeit 
und ihres Zustandes sowie ein strategisches Konzept für die Bewirtschaftung. Ei-
ne Ausdifferenzierung der betrieblichen Nachfrage ermöglicht eine Neuinterpreta-
tion der räumlichen Prinzipien der Trennungen und Überlagerungen, die die Bau-
substanz in funktionaler, räumlicher und sozialer Dimension modellieren. Die in 
den letzten Jahren entwickelten Gewerbehof-Projekte spiegeln den Investitions-
trend in die Aufwertung innerstädtischer Gewerbebauten und -areale wider und 
entfalten vielfach eine positiv besetzte Symbolwirkung für Tradition und Gemein-
schaft. In den stadträumlichen Lagen mit einer Nachfrage aus dem Dienstlei-
stungsbereich korrespondiert dies mit dem Anteil solcher Unternehmen in den pri-
vaten und öffentlichen Gewerbehöfen.  
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Bei der Initiierung eines Erneuerungsprozesses zeichnen sich private Eigentü-
mer von Gewerbehöfen zu einem großen Teil durch einen traditionell-ideellen und 
einen geographisch-materiellen Standortbezug aus. Eine Abgrenzung zwischen 
dem persönlich-ideellen und einem geschäftlich-kalkulatorischen Bezug ist flie-
ßend und bestimmt Art, Umfang und Zeitpunkt der Marktanpassung, die von der 
jeweiligen Wahrnehmung der Verwertungsbedingungen geprägt ist. Mehr als die 
Hälfte der Immobilien wird bereits seit mehr als 20 Jahren als betriebliche Stand-
ortgemeinschaften in Form von Gewerbehöfen betrieben, ein großer Anteil der 
Betriebe gilt als langansässig; bei der Standortwahl stehen nach wie vor die vor-
handenen Gebäude bzw. Räume an erster Stelle. Modernisierungsprozesse oder 
eine umfassende Restrukturierung der Grundstücksaufteilung und Gebäudesub-
stanz werden entweder durch einen Eigentümerwechsel und / oder einen Instand-
haltungsstau aufgrund geringer Mieten und damit einhergehenden drohenden 
Substanzverlust initiiert. Von den jeweiligen Rahmenbedingungen des Immobili-
enmarkts wird auch die Investitionsstrategie für das Objekt bestimmt. Es bestätigt 
sich, dass die Nutzungskontinuität als Gewerbestandort durch die kleinteilige 
Vermietung an Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Leistungskraft in 
Anknüpfung an gewachsene Nutzungen einen Beitrag zur Erprobung der 
Vermarktungsfähigkeit und Positionierung des Profils des Standorts und des 
Objekts darstellt. 
 
Konstanz und Wandel in den Modernisierungseffekten zeigen sich in der Inve-
stitionstätigkeit in die Bausubstanz, der Struktur der ansässigen Unternehmen und 
deren Kooperationen. Die Anzahl der Arbeitsplätze in Gewerbehöfen verweist auf 
deren erhebliche beschäftigungspolitische Dimension. Die Entwicklungsaktivitäten 
in privaten Gewerbehöfen werden nach wie vor deutlich von der Verkehrsgunst 
bestimmt, wobei in den überwiegenden Teil der Gewerbehöfe nicht nur werterhal-
tende, sondern auch wertverbessernde Investitionen geflossen sind. Einen deutli-
chen Anteil nehmen Maßnahmen an der Fassade und der Haustechnik ein. Ange-
boten wird in privaten wie in öffentlichen Gewerbehöfen überwiegend erweiterter 
Rohbau, auch in Kombination mit schlüsselfertigen Räumen oder ausschließlich 
schlüsselfertige Räume. Flexibilität und Mehrfachverwendung bestimmen deutli-
cher als früher die Planung und den Einbau technischer Infrastruktur.  
 
In unterschiedlichen Ausprägungen ist in privaten Gewerbehöfen eine Verschie-
bung der ansässigen Branchen zu Dienstleistungsunternehmen zu beobachten. 
Diese Tertiärisierungstendenz in Gewerbehöfen, die zu einer kleinteiligeren Flä-
chennutzung führt, trifft nicht nur in mischstrukturierten Lagen, sondern auch in 
Gewerbehöfen inmitten industriell geprägter Stadtbereiche zu. Die Nachfrage 
nach Bürofläche, vielfach in Kombination mit Werkstatt-, Service-, Reparatur- und 
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Lagerflächen, begründet auch einen Wandel bei der Nachfrage nach technischer 
Infrastruktur und ist verbunden mit einem stärkeren Wunsch der Betriebe nach 
Individualisierung und eigener Identitätsdarstellung, vor allem von Nutzern aus 
dem Dienstleistungsbereich. In Gewerbehöfen mit überwiegend produzierenden 
und handwerklichen Betrieben findet diese Entwicklung nicht statt; da diese Un-
ternehmen preissensibler durch die Nutzung niedrigerer Ausstattungsstandards 
und gemeinschaftlicher Flächen- und Infrastrukturnutzung reagieren. Die Mieten in 
den Gewerbehöfen positionieren sich überwiegend - gemessen an Lagefaktoren, 
Baualter und Ausstattungsstandard - im unteren Spektrum der Mieten für Büroflä-
chen und oberhalb der Mieten für Industriegebäude. 
 
Die privaten Gewerbehöfe zeigen Konstanz mit einem engen Nebeneinander jun-
ger und etablierter Unternehmen und mit durchschnittlich 10 Beschäftigten je Be-
trieb. Eine beachtliche Anzahl an Arbeitsplätzen wurde bereits 1987 in den unter-
suchten 103 Gewerbehöfen (einschließlich der öffentlich getragenen Gewerbehö-
fe) mit ca. 1.200 ansässigen Betrieben und 12.000 Arbeitsplätzen erfasst. In den 
privaten Gewerbehöfen des Samples 1997 waren es ca. 600 Betriebe mit 5.700 
Arbeitsplätzen. Die damit erreichte Dichte von 170 Beschäftigten pro ha liegt im 
oberen Bereich erzielbarer städtebaulicher Werte für diese Form der gemischten 
Nutzungen und belegt ihren Beitrag zum flächensparenden Gewerbebau.  
 
Waren Synergieeffekte durch Kooperationen 1987 eher informell ausgeprägt, 
drücken sie sich 1997 in deutlich höherem Maße in wirtschaftlichen Verflechtun-
gen innerhalb des Gewerbehofs und in seinem Umfeld aus. Kommunikations- und 
Kooperationsnetze sind in vielen Gewerbehöfen, insbesondere in solchen mit 
langjährig ansässigen Betrieben und / oder einem breiten Branchenspektrum ent-
standen und erstrecken sich auch in das Umfeld des Gewerbehofs. 
 
Private Gewerbehöfe sind interpretierte Standorte, deren Lage und Baustruktur 
von Investoren als tragfähig für eine wirtschaftliche Nutzung erkannt werden. Die 
Bewirtschaftung eines Gewerbehofs erfolgt vielfach im Kontext der beruflichen 
Qualifikation und Tätigkeitsfelder als eine unternehmerische und gestaltende Ent-
wicklungsaufgabe. Eine nachfrageorientierte Investitionsstrategie wird mit Aufga-
ben der Projektentwicklung verbunden und führt, gegenüber 1987, zu einer offen-
siveren Vermarktung von Gewerbehof-Standorten. Dies geht vielfach mit einer 
Flächenmobilisierung und einer völligen Grundsanierung der Bausubstanz einher. 
Alle Gewerbehof-Eigentümer investieren vorrangig, zwei Drittel grundsätzlich aus-
schließlich in vorhandene Bausubstanz, wobei neben der Eigenkapitalausstattung 
bzw. Liquidität auch die konjunkturelle Lage auf dem Immobilienmarkt eine wich-
tige Rolle spielt.  
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Im Kontext der Inwertsetzung von Grundstücken stellen private Gewerbehöfe als 
kleinteilig vermietete Immobilien überwiegend keineswegs nur eine Zwischennut-
zung bis zur höherwertigen Vermarktung dar. Die wertverbessernden privaten In-
vestitionen in dem überwiegenden Teil der Gewerbehöfe belegen, dass hier eine 
längerfristige Geschäftsstrategie für Objekte als ein eigenes Segment im Gewer-
be-Immobilienmarkt verfolgt wird, wenn auch eine Investitionsentscheidung zwei-
ter Wahl. Gegenüber 1987 zeigen die Konzepte der Steuerung der Mieterzusam-
mensetzung 1997 eine deutliche Orientierung auf tertiäre Nutzungen. Das breit 
gefächerte betriebliche Spektrum dient auch einer angestrebten Risikostreuung. 
Eine aktive Mieterpflege mit gutem Service umfasst ein flexibles und kurzfristiges 
Reagieren auf betriebliche Wünsche von Seiten des Vermieters ebenso wie eine 
jahrzehntelang eingespielte Kooperation beider in langjährig bestehenden Gewer-
behöfen und wird damit Bestandteil eines strategischen Standortmarketings. Ins-
gesamt haben sich auch die organisatorischen Rahmenbedingungen in den priva-
ten Gewerbehöfen im Sinne der Betriebe ausdifferenziert; geblieben ist der ge-
ringe Anteil an Gemeinschaftsangeboten im Servicebereich.  
 
Ein wesentliches Element der Bewirtschaftungsstrategie ist die räumliche und 

organisatorische Flexibilität, verbunden mit ökonomischer Mobilität der Eigentü-
mer, die mit einer Tendenz zu kürzeren und zeitlich flexibleren Mietverhältnissen 
gekoppelt ist. Eine zunehmend enge Verzahnung von Projektplanung und -
umsetzung und kürzere Fristen erfordern eine Optimierung der zeitlichen Abläufe 
zwischen Bau- und Betriebsgenehmigungsverfahren und vielfach funktionierende 
Kontaktnetze einschließlich der Beschleunigung der planungs- und bauordnungs-
rechtlichen Verfahren.  
 
Eine sich vor zehn Jahren bereits andeutende Differenzierung bei privaten Ge-
werbehöfen hat sich inzwischen zu einer Polarisierung herausgebildet, die sich in 
den Ausprägungen sowie im Umgang mit der Immobilie in Form einer umfassen-
den Professionalisierung der Bewirtschaftung / Entwicklung einerseits und einer 
desinvestiven minimalen Verwaltung andererseits zeigt. Die Gewerbehöfe sind 
tendenziell jeweils deutlich einem Gesamtstandard auf unterschiedlichem Niveau 
zuzuordnen und positionieren sich damit auf dem gewerblichen Mietflächenmarkt. 
Dies gilt auch für den Umgang der Eigentümer mit der öffentlichen Hand. Zeichne-
ten sich 1987 typologische Konturen ab, so lassen sich inzwischen Muster für die 
Zusammenhänge zwischen Standorten der Gewerbehöfe, Gebäuden und Betrei-
berstrategien erkennen. Den typologisch voneinander abgegrenzten Eigentümern 
ist gemeinsam, dass ihre Investitionsentscheidungen und der Umgang mit den 
Immobilien nicht nur von ökonomischen Kalkülen, sondern auch von persönlicher 
Orientierung und eigenen Werten getragen sind. Anhand der vier Typen von Ei-
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gentümern werden Generationen von Gewerbehöfen als Entwicklungslinien eines 
Transformationsprozesses von Standorten und Gewerbegebäuden ablesbar. Mit 
dem Teilmarkt der „Professionalisierung um die Immobilie“ bildet sich ein für die-
ses Immobiliensegment neuer Typ privater Investoren ab.  
 

Die Angebote in Gewerbehöfen in öffentlicher Trägerschaft stehen inzwischen 

im Spagat zwischen öffentlichen Aufgaben und wirtschaftlichem Ertrag. Öffent-
liche Gewerbehöfe zeigen sich in höherem Maße als die privaten als Standorte für 
Kleingewerbe- und Handwerksbetriebe und befinden sich mit dieser Zusammen-
setzung in einer Balance zwischen traditionellem betrieblichem Artenschutz und 
modernem Branchenbesatz, verbunden mit marktorientierter Flexibilität. Konstant 
dient ihre Errichtung als planerisches Instrument zur Unterstützung der Standort-
sicherung von emittierenden und mietpreissensiblen Betrieben des produzieren-
den Gewerbes. Dementsprechend werden eine hohe Deckentragfähigkeit und 
stockwerksweise differenziert ausgelegte Lastenaufzüge zur vertikalen 
Erschließung weiterhin im Neubau öffentlicher Gewerbehöfe als wichtig erachtet 
und aufgewendet. Darüberhinaus verweist eine gestiegene Anzahl von Dienstleis-
tungsunternehmen auf eine ggf. notwendige Erweiterung der Zielgruppen, ver-
bunden mit neuen, zu definierenden Belegungskriterien. 
 
Die Entwicklung und Bewirtschaftung öffentlicher und privater Gewerbehöfe unter-
scheidet sich nur wenig; die Transformationsprozesse haben sich angeglichen. 
Die Betreiber öffentlicher Gewerbehöfe agieren – in Abhängigkeit von ihrem po-
litischen Auftrag - inzwischen ähnlich wie die Eigentümer privater Gewerbehöfe. 
Die Objekte werden nicht mehr nur verwaltet, sondern unter wirtschaftlicher Opti-
mierung einer Verwertung zugeführt. Die Betreiberleistungen an Service und Be-
ratung in öffentlichen Gewerbehöfen unterscheiden sich bisweilen kaum von je-
nen, die in Technologiezentren geboten werden. 
 
Überträgt man die typologische Differenzierung der privaten auf die öffentlichen 
Gewerbehöfe im Altbaubestand, so ist festzustellen, dass eine dichte, kompakte 
Bebauungsstruktur überwiegt. Dies gilt ebenso für Neubau, wobei sich hier auch 
Gewerbehöfe in additiver Form finden. Demgegenüber ist eine Größenordnung 
mit gewerbepark-ähnlicher Struktur in öffentlichen Gewerbehöfen kaum anzutref-
fen, allenfalls als Baustein im Kontext großflächiger Arbeitsstättenentwicklung.  
 
Die Ziele und Strategien deuten einen Wandel in den Funktionszuweisungen 
für öffentliche Gewerbehöfe an, der dem gesellschaftlichen und insbesondere 
dem ökonomischen Paradigmenwechsel folgt. Das Belegungskriterium der Sanie-
rungsbetroffenheit wird inzwischen weitgehend vom Quartiersbezug der Maßnah-
men in Verbindung mit Förderungsstrategien im Rahmen der sozialen Stadtteil-
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entwicklung überlagert. Die Nachfrage nach kleinteiligen Flächeneinheiten und 
nach Dienstleistungsflächen bedeuten auch für die öffentlichen Träger neue An-
forderungen an die vertikale Erschliessung und die Anordnung von gemeinschaft-
lich nutzbarer Infrastruktur, vor allem Sanitärbereiche, deren Ausbau von Kriterien 
der Flexibilität und Mehrfachverwendung im Hinblick auf Nachnutzungen bestimmt 
ist. In den privaten und öffentlichen Gewerbehöfen sind vielfältig nutzbare Ver- 
und Entsorgungsnetze mit möglichst geringem betriebsspezifischen Anteil auf 
Veränderungen von Nutzungsmodulen ausgelegt. Bietet ein Gewerbehof hier ein 
robustes Grundsystem als Primärstruktur, ist dies prädestiniert für eine nahezu 
uneingeschränkte Flexibilität im Einfügen betrieblich definierter Sekundärstruktu-
ren. Durch entsprechende Flächenangebote in Gewerbehöfen – im Alt- oder Neu-
bau – kann ein Beitrag zur Reduzierung von Betriebsverlagerungen und damit zur 
Flächeneinsparung geleistet werden.  
 
Zu der Aufgabenerfüllung öffentlicher Gewerbehöfe gehört das Angebot überbe-
trieblicher Infrastruktur für solche Unternehmen, für die sich die Vorhaltung ko-
stenaufwendiger Technologie aufgrund eigener Größe und Leistungskraft (noch) 
nicht auszahlt. Damit leisten öffentliche Gewerbehöfe ihren Beitrag zur Markt-
fähigkeit und Transformation kleiner Unternehmen. Mit einer erfolgreichen Ent-
wicklung moderner Branchen schaffen sie allerdings die Begründung für sich 
selbst als öffentliche Einrichtung ab.  
 
Private und öffentliche Gewerbehöfe sind Bestandteil einer gemischten räumli-
chen, funktionalen und sozialen Struktur, die sich ständig reproduziert. Als Bau-
stein einer meist feinen - kleinräumigen - Körnung unterscheiden sie sich zu der 
Entwicklung großmaßstäblicher Strukturen in den 1970er Jahren und aktuellen 
Planungen zum großflächigen Stadtumbau. In Abhängigkeit von den Eigentümer- 
und Gewerbehof-Typen unterstützen sie mit ihrem ständigen Modernisierungspro-
zess eine soziale Elastizität als stabilisierendes Element im Rahmen dynamischer 
räumlicher und sozialer Entwicklungen.  
 
Eine Polarisierung der Angebote und Managementstrategien öffentlicher Gewer-
behöfe definiert unterschiedliche Adressatenkreise; Ausstattungsstandards und 
den Umfang des Managements weichen voneinander ab. Sie dokumentiert sich 
einerseits in einer Reduzierung des Standards auf unterem Niveau mit einer Be-
schränkung auf Dach- und Fachfestigkeit mit hohen Anteilen von betrieblichem 
Selbstausbau zur Sicherung preisgünstiger Mieten. Mit der Zielsetzung der Förde-
rung von Synergieeffekten wird andererseits ein umfangreiches Management mit 
Serviceangeboten eingerichtet. Mit nachfrageinduzierten Servicebausteinen und 
angebotsorientierten Beratungsdienstleistungen verschwimmen die Abgrenzungen 
zwischen Gewerbehöfen und Gründer- und Technologiezentren weiter.  
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Gewerbehofbezogene Konzepte, Strategien und deren Träger sollten nicht 

konkurrierend, sondern komplementär ausgerichtet sein. Mit ihrem Selbstmo-
dernisierungspotential, ihrer Größenordnung und Nutzungsstruktur unterscheiden 
sich die Gewerbehöfe von flächenhaften Gewerbegebieten und begründen eine 
Integrationsfähigkeit, die keines besonderen Schutzes öffentlicher Planung be-
darf. Als kleinräumiger Arbeitsstättenstandort mit hoher Arbeitsplatzdichte, ver-
träglich zu benachbarter Wohnnutzung, erzeugen Gewerbehöfe keine Schutzbe-
dürftigkeit benachbarter Nutzungen. Somit entstehen kaum Planungserfordernis-
se. Diese Potentiale von Gewerbehöfen als funktionierende Stadtbausteine gilt es 
zu sichern und für öffentliche Handlungsstrategien nutzbar zu gestalten. Pla-
nungs- und Investitionssicherheit sind Voraussetzungen dafür. Die 1997 unter-
suchten privaten Gewerbehöfe können in ihrem Bestand als Arbeitsstättenstandort 
als planungsrechtlich nicht gefährdet eingestuft werden. Von den Eigentümern 
wurden - im Gegensatz zu 1987 - eindringende  Wohnnutzungen weniger als Be-
drohung des Standorts empfunden, sondern eher die wünschenswerte Kombinati-
on von Arbeits- und Wohnnutzung signalisiert.  
 
Im Rahmen der Sicherung preisgünstiger Flächen können private Gewerbehöfe 
für eine Experimentierphase in die aktuellen Überlegungen der Wirtschaftsbehör-
de in Hamburg zur Bereitstellung eines niedrigschwelligen Angebots für Personen 
vor bzw. in der Existenzgründungsphase einbezogen werden. Für diese temporä-
ren Angebote eignen sich z. B. private Gewerbehöfe mit kleinteiliger Struktur an 
Schnittstellen unterschiedlicher Nutzungen, die sich zum aktiven Management von 
Zwischennutzungen anbieten.  
 
Planerisch ist für Gewerbehöfe ebenso eine standort- und adressatenspezifische 
Profilbildung anzustreben, wie dies für Technologie- und Gründerzentren vorge-
nommen wird. Im Rahmen von Arbeitsstättenplanungen sollten auch Standorte 
bestehender, geplanter und möglicher Gewerbehöfe in stadträumlicher Verteilung 
fixiert werden. Dies sollte sich nicht auf öffentliche Gewerbehöfe beschränken, 
sondern bestehende Flächen und Räume von privaten betrieblichen Standortge-
meinschaften einbeziehen. Neben den Grundfunktionen eines Gewerbehofs soll-
ten profilbildende Vermarktungsbausteine, z. B. im Servicebereich, jeweils ergän-
zend vermittelt werden.  
 
Für die öffentlichen Gewerbehöfe sollte eine laufende Beobachtung der Entwick-
lung und der Austausch mit anderen Städten erfolgen. Ansatzpunkte möglicher 
finanzieller Förderung von Gewerbehöfen bilden Grundstücksvergabe, Anschub-
finanzierung, Belegungsrechte, Investitionsförderung und die Förderung von 
Betreiberleistungen. Besonders die Möglichkeit von Belegungsrechten der öffent-
lichen Hand in privaten Gewerbehöfen, die ein Angebot für preissensible Betriebe, 
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wie Existenzgründer, darstellen können, sollte vertiefend geprüft werden. Die Ein-
bindung der unterschiedlichen Rationalitäten des privaten Investorenverhaltens 
kann für kleinräumige Strategien nutzbar ausgestaltet und eine tragfähige Kombi-
nation von privatem Know How und wirtschaftlichem Sachverstand mit dem an 
Gemeinwohl orientierten Interessenslagen und Einflussnahme der öffentlichen 
Hand hergestellt werden. 
 
Betrachtet man den Stadtteil als Handlungsebene der Stadtentwicklung, so sind 
die Eigentümer von Gewerbehöfen im Rahmen dieses Beziehungsgeflechts der 
Gewerbetreibenden in unterschiedlicher Form für planerisches Handeln der öffent-
lichen Hand ansprechbar. Dies ist abhängig von ihren eigenen Aktivitäten und 
persönlichen Kontakten zu den entsprechenden Dienststellen in der Verwaltung. 
Auch aus den Rahmenbedingungen und Investitionskalkülen privater Eigentümer 
ergeben sich Handlungsanforderungen an die öffentliche Hand wie die Notwen-
digkeit einer verbesserten Kenntnis über Förderprogramme zur finanziellen Unter-
stützung von baulichen Maßnahmen. 
 
Die Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privaten Trägern, auch unter Be-
teiligung ortsansässiger Grossunternehmen, ist verbesserungswürdig und sollte 
zu strategischen Partnerschaften ausgebaut und gestärkt werden. Berührungs-
punkte sollen zu einem Netzwerk ausgebaut werden. Nicht nur öffentliche, auch 
private Gewerbehöfe können zu einem Bestandteil von Strategien einer lokalen 
Ökonomie werden, wenn für die Eigentümer und Betriebe die einzelbetrieblichen 
Vorteile herausgestellt werden.  
 
Gewerbehöfe bleiben offensichtlich für einen bestimmten Ausschnitt der Wirt-
schaft im Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen - für eine nahräumliche Mi-
schung von Betrieben unterschiedlichen Alters und eines breiten Branchenspek-
trums - nach wie vor ein attraktives Flächen- und Raumangebot. Die betrieblichen 
Kooperationsbeziehungen innerhalb des Gewerbehofs und im Umfeld können Be-
standteil einer stadtteilbezogenen, von Synergieeffekten getragenen Ökonomie 
werden. 
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Summary 
 
Small business centers have a long urban development tradition dating back to 
the 19th century when industrialization demanded the construction of new 
manufacturing sites in inner city areas and the need was met in the form of 
rental facilities with production organized on a floor to floor basis, a building 
form commonly found in Berlin. The spatial principles guiding the cooperatively 
used business facilities were based on site shape, inner and outer access 
routes and building type; they differed primarily in the overlapping and 
separation of uses. 
 
In the post World War II era and the years following the limited availability of 
industrial land led to small-scale, often temporary, use of existing older 
industrial building stock. It encouraged the location and securing of businesses 
dependent on low rent on such sites. As a response to the problem of lacking 
industrial land the planning framework for government construction of multi-
story business centers was laid and its use as an instrument for employment 
development was discovered. Creation of business centers was seen as linked 
to urban renewal strategies such as the securing of businesses and 
reactivation of commercial areas. In current planning business centers are 
envisioned as locally oriented hubs in the framework of neighborhood 
development. They are included in local public business improvement projects 
to fulfill the needs of specific user groups and thus help preserve the existing 
business stock and draw new firms.  Business centers are organized in a broad 
spectrum of cooperation forms similar to those of commercial areas, technology 
parks and business start-up centers. The grouping of businesses in close 
proximity to each other  implies the possibility of cooperation at the trade firm 
level analog to rationalized industrial production sequences. While the guiding 
spatial principles of stacking, overlapping and separating uses is a topic in 
current discussions on space saving commercial facilities the concepts 
underlying business centers are still dominated by visions of 19th century 
traditional small-scale manufacturing in multi-story industrial buildings. Such 
concepts appear to view business centers in a limited sense as sites to move 
businesses being displaced by urban renewal and as an interim solution 
grudgingly accepted by owners awaiting more lucrative uses. In reality the past 
two decades have shown business centers experiencing dynamic growth in 
their supply of space and infrastructure for small unit employment sites in a 
noteworthy variety of forms. The stabilizing affect of private business centers 
on the functional and spatial mix of neighborhoods is as yet underrated. 
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The urban form dictated by the prevailing economic structural shift and the 
weakening financial strength of government lays the framework for the future of 
business centers.  It affects the use of existing building stock and the creation 
of business centers with their assigned uses and actual uses. It remains to be 
seen where business centers are placed in the new context of transformation 
processes affecting urban land and space. The question arises whether, in the 
private form, business centers will serve only as an interim use and whether 
public business centers are limited to a niche position as a solution for small 
businesses with siting problems. If business centers are seen as an 
organizational principle that can be developed into any number of 
morphological forms, the establishment of services beyond those dictated by 
the main business type presents itself as a management aspect. The potential 
of business centers to contribute to the development of a diversity of uses and 
the stabilization of urban building blocks with the capability to modernize 
remains as indistinct as the different rationales underlying the behavior of 
private investors in regard to unit based activation. 
 
The transformation processes of old industrial buildings by small business 
centers and their development, shown in the example of Hamburg from 1987 to 
1997, form the core of the study. These facilities are defined as an on-site 
cooperation of at least five legally independent small and middle sized 
businesses with rental agreements representing a mix of fields. This 
exploratory investigation, laid out as a long term study, contains four 
methodological levels: 

- Drawing from the development course of private business centers and the 
business strategies of their owners, a cross sectional analysis compares 
1987 and 1997, 

- Individual business centers are presented as case studies covering their 
development from 1987 to 1997, 

- The empirical results on private business centers are linked to the context 
of creating public business centers in Hamburg. 

- In the form of case studies, the current state of the discussion on the 
creation  of public business centers is addressed using the experiences 
of certain cities - Munich and Berlin. 

 
The results will include statements on the prospects for business centers in the 
urban arena. Special attention will be given the amenities and management 
plans of private business centers as well as the classification of private and 
public small business centers as an instrument in the framework of political 
strategies. 
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Business centers are urban building blocks in which the processes of a shift 
toward a smaller scale can be observed. This shift is the spatial manifestation 
of more tertiary work fields and changes in the economic division of labor. 
Business centers, in this context, hold a firm place in the spatial fabric of the 
city, with many buildings serving as urban design and architectural documents 
of earlier industrial modes of production. New concepts have evolved in the 
development and management of these commercial facilities. They manifest 
the intricate nature of business centers as linked to and also separate from the 
surrounding neighborhood and attest to the steadfastness of this building form 
in its one hundred year history. 
 
The owners of higher cost business centers often act as ’pioneers’ in 
neighborhoods, creating obvious breaks in use patterns and urban design; the 
business centers become part of a bottom-up strategy that evolves oriented on 
parcel patterns. Small-scale parceling encourages potential connectedness to 
the site by users and small investors, in turn strengthening existing bonds. The 
traditional relationship of earlier companies to the neighborhood is replaced by 
the possibility for new business networks and economic links. Within this 
process of change in private life and work-world, business centers are not a 
fading model of urban commercial buildings catering to outmoded production 
methods, but instead self-modernizing integrated urban building blocks. Their 
contribution lies in the speeding but conversely also the slowing of bottom-up 
strategies. 
 
Business centers are a segment of the existing commercial building stock that 
offer potentials in the capability to modernize. The important factors of 
transformation processes of this building type include location within the urban 
structure, the buildings themselves - their condition, floor plans and ability to be 
divided into units - and the strategic plan for their management. Differentiated 
business demand fosters an up-dated interpretation of spatial principles of use 
separation and overlapping that model the building in functional, spatial and 
social dimensions. The business center projects carried out in the last few 
years exemplify the investment trend toward redeveloping inner city commercial 
buildings and areas. They often result in a positive symbolic effect in regard to 
tradition and the common good. In urban locations where there is a demand in 
the area of services, the proportion of such companies in private and public 
business centers is corresponding. 
 
At the initiation of a renewal process private owners of business centers  
often hold a traditional-ideal and geographic-material affinity toward the site. 
The line between the personal-ideal and entrepreneurial-calculating is 
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indistinct. It dictates the means, scale and time point for adjusting to the market 
depending on what conditions are perceived to be important for users. More 
than half of the buildings have been used for over 20 years as site partnerships 
in the form of business centers, with a large number of companies registering 
as long term users; in choosing new space the existing buildings or units 
remain first priority. Modernization or a wide reaching restructuring of the 
property and buildings is initiated either by a change of ownership and / or by 
the halting of repairs, as a result of low rents, and the ensuing danger of losing 
buildings. Investment strategies for the sites are created based on prevailing 
real-estate market conditions. Important is the continuous rental use by small-
scale companies representing a variety of fields and performance scales 
related to spontaneously arising uses. It is corroborated that this contributes to 
the analysis of the marketability and image positioning of the site and the 
center. 
 
Consistency and change in the modernization effects can be observed in 
investment behavior in the buildings, the mixture of businesses and their 
cooperation. The extent of employment in business centers points to their 
immense labor-political dimension. The development activities remain dictated 
by accessibility to the center. In many this includes not only investments with 
the purpose of securing existing site merits, but also aimed at increasing value. 
A meaningful percentage of this activity is on measures relating to the façade 
and building technical infrastructure. New space in private and public business 
centers is offered primarily in the form of unfinished additions to the original 
structures or this in combination with units ready for occupancy, or exclusively 
the latter. Flexibility and varying uses increasingly dictate the planning and 
installation of technical infrastructure. 
 
A shift toward the service sector can be observed in the firms located in private 
business centers. This tendency toward tertiary branches that leads to a 
smaller scale unit usage can be seen not only in sites with mixed use but also 
business centers in primarily industrial parts of the city. The demand for office 
space, often in combination with workshop, service, repair and storage space, 
also explains the shift in demand for technical infrastructure. It is linked to a 
strong desire by the companies for individuality and identity statements, 
especially by firms in the service sector. In business centers with predominately 
manufacturing and trade companies this development does not take place; 
instead there is more sensitivity toward price achieved by low interior standards  
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and the co-use of common space and infrastructure. The rent in business 
centers usually lies - depending on location, building age and interior 
standards - at the lower end of office space prices and the higher end of 
industrial space rents. 
 
Private business centers consistently exhibit close cooperation between newer 
and more established firms and employ an average of 10 persons. A significant 
number of jobs were recorded in 1987 in the 103 business centers examined by 
the study (including public business centers). The approximately 1,200 
businesses in these centers accounted for 12,000 jobs. In the private business 
centers of the 1997 sample 600 firms employed 5,700 persons. The existing 
density of 170 employees per hectare lies in the upper segment of the rates 
aimed for in this type of mixed-use urban project and attests to its contribution 
in the area of space saving commercial development. 
 
The synergistic effects attained by cooperation were of a relatively informal 
nature in 1987. In 1997 they could be observed to be much more extensive. 
There were higher levels of economic interconnectedness within the business 
center and this effect could be seen reaching out to surrounding areas. 
Communication and cooperation networks evolved in many of the business 
centers especially those where firms remained over longer periods of time and / 
or where they represented a broad spectrum of fields. These networks also 
reach beyond the business center itself to surrounding areas. 
 
Private business centers are interpreted sites where investors recognize their 
location and building structure as fit for economic use. The management of a 
business center often evolves, in the context of professional qualification and 
task fields, to a commercial and also creative development responsibility. 
Demand oriented investment strategies become part of project development 
and led, in comparison to 1987, to more aggressive marketing of business 
center sites. They are often combined with the mobilization of space and a 
complete basic renewal of the building stock. All business center investors 
invested primarily, two-thirds almost exclusively, in existing building stock.  An 
important factor in this is the role not only of capital strength and liquidity of 
owners but also economic trends in the real estate market. 
 
In the context of increasing site value, private business centers as small-scale, 
rental real estate represent not merely a place for interim use until higher 
valued market segments can be tapped. The investments made to increase 
value in business centers prove, in most cases, to follow long term business 
strategies for objects as a specific segment in the commercial real estate 
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market, even when they represent a ’second best’ investment decision. 
Compared to 1987 the plans guiding the mix of renters show a strong lean 
toward tertiary uses. A broadly mixed spectrum of businesses serves to diffuse 
risk. Active renter assistance with high quality services includes quick, flexible 
responses to the needs of businesses by management and a long history of 
cooperation in older business centers. It is an integral part of strategic 
marketing of such sites. By and large the organizational framework of private 
business centers evolves selectively; what remains is a limited number of 
commonly used services. 
 
A significant element of the management strategy is spatial and 

organizational flexibility, combined with the economic mobility of owners, 
linked to a tendency toward shorter, more open rental policies. Increasingly 
shorter periods between project planning and the carrying out of measures 
demand optimization of business and building permitting sequences and the 
generally good functioning network of connections. This shift also demands the 
speeding of public planning and permitting processes. 
 
One aspect just manifesting itself ten years ago in private business centers has 
since polarized. It can be observed that the development and management of 
the centers has become professionalized and at the same time the 
administration has been reduced to a minimum and holds little investment 
power. The business centers can, in tendency, be clearly classified as a certain 
standard on different levels. In this way they position themselves on the 
commercial rental space market. This is also true in the dealings of the owners 
with the government. While in 1987 the first contours could be distinguished, 
patterns can now be identified in the relation of business center location, 
buildings and management strategies. Despite typological differences, the 
owners hold in common an approach to investment decisions and dealings with 
the centers that is not only driven by economic calculation but also by personal 
orientation and values.  The depiction of four types of owners is used to 
demonstrate the different generations of business centers in the form of time 
lines depicting transformation processes of commercial sites and buildings. 
With the emergence of a "professionalization surrounding building 
management" a type of private investor arose that was until then unknown to 
this segment of the real estate market. 
 
Business centers in the public hand are now torn between public demands 
and financial returns in regard to what they can offer. Public centers are more 
often than private centers the site of small businesses and firms in the trades, 
placing them in a balancing act between protection of traditional business 



Summary  
�

 
25

forms and catering to modern business with its market oriented demand for 
flexibility. The centers serve as planning instrument to solve siting problems for 
firms with emissions or manufacturing companies sensitive to rental prices. In 
consideration of this buildings are still equipped with high weight bearing 
capacity floors and advanced goods elevators for the vertical accessing of the 
building in new public business center projects. A growing number of service 
sector companies points to the necessity to expand the target group and 
redefine placement criteria. 
 
The difference between development and management of public and private 
business centers is minimal. Transformation processes have become similar. 
Those running public business centers act - independent of their political 
objectives - similarly to the owners of private centers. The centers are no 
longer administered simply, but instead they are expected to achieve optimized 
usage and value. What the public centers offer in terms of service and 
consulting is no longer much different from what is offered in technology 
centers. 
 
Applying the typology differentiation of private business centers to public 
centers with older sites, it is seen that they are dominated by a dense, compact 
building form. This is true also of the newly built centers although examples of 
more expanded forms can also be found. Almost no public business centers 
are comparable in scale to sprawling business park style developments. Most 
similar to these would be the centers built in the context of large-scale 
employment development. 
 
The goals and strategies point to a shift in the assignment of functions for 
public business centers in keeping with a societal but mainly economic 
paradigm shift. The placement criteria for businesses affected by urban 
renewal projects are in most cases now essentially replaced by linkage to 
neighborhood conditions and business assistance strategies in the framework 
of social neighborhood development. The demand for small-scale sites and 
service sector space present new challenges for public developers as well. 
They must see to it that new vertical accessibility needs are met and at the 
same time they must address the placement of common use infrastructure, 
especially lavatories, that meet the criteria of flexibility and multiple use with 
regard to a varied succession of users. In private and public business centers 
adaptable infrastructure networks with as few user-specific segments as 
possible are meant to allow changes to the use modules. If a business center 
can offer a robust basic system and primary network it can attain the flexibility 
required when secondary uses are defined by the individual businesses. With a 
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corresponding supply of space in business centers - in old or new buildings - 
this contributes to fewer firms being moved and thus to space saving solutions. 
 
Public business centers go beyond meeting the basic infrastructure needs of 
firms that because of their size and capabilities can not (yet) afford expensive 
technology. In this way these centers aid small businesses in gaining a better 
market position and help them be transformed. Their development success with 
contemporary fields ironically robs them of their own purpose as public entity. 
 
Private and public business centers are part of a mixed spatial, functional and 
social fabric in constant transformation. As a building block in a more fine, 
small-scale system they prove very different from the development of large-
scale structures of the 1970s and from current grand urban projects. 
Depending on the ownership and business center type their constant 
modernization contributes to social elasticity as a stabilizing element in a time 
of dynamic spatial and social change. 
 
A polarization of amenities and management form of public business centers 
addresses user groups that reflect differing needs with regard to standards and 
services. This is reflected in the lower interior standards, reduced to the point 
that a simple structure suffices. The companies in this case complete the 
interiors themselves in order to secure low rent. At the same time management 
and consulting services are added with the aim of promoting synergy effects. 
The resulting user oriented service availability further reduces the difference 
between this older form of business center and the newer entrepreneur centers 
and technology centers. 
 
Business center plans, strategies and actors should not be placed in 

competition but instead be recognized as complimentary. In size, use 
structure and their ability to self-modernize business centers differ from larger 
scale business parks. They contain an integrative function that is not in special 
need of protection by public planning. Because they are small-scale 
employment sites with a high density of jobs in a form that is conducive to 
neighboring housing, business centers do not create cause to protect 
surrounding uses. Thus little reason for public planning in this area arises. 
These potentials of business centers as functional urban building blocks should 
be secured and be put to use for public improvement measures. Planning and 
investment security are necessary in this regard. The private business centers 
assessed in 1997 are not at risk as employment sites in a legal planning sense.  
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Their owners did not see the loss of space to residential use as a danger - in 
contrast to 1987. Instead they signalized a desire for the combination of 
housing and employment. 
 
Within the strategies for securing low cost space, private business centers 
could be included for an experimental period in the current plans by the 
Hamburg Commerce Department to help create low-end supply for people 
starting or about to start businesses. For such short term siting, business 
centers offer a small unit mixture of uses with extensive management services 
conducive to this type of interim use. 
 
In planning business centers an image should be created in harmony with the 
site and the targeted users as is done for technology and entrepreneur centers. 
Plans relating to the distribution of employment sites in the city should help 
secure the locations of existing, planned and possible business centers. This 
should not be limited to public business centers. Land and buildings for joint 
private business siting should also be included. In addition to the basics of a 
business center, image building marketing measures should be presented, in 
the area of services for example. 
 
Public business centers should profit from regular information up-dates and 
exchange with other cities. Ideas for possible financial assistance to business 
centers might include land grants, initial investments, renter placement rights, 
investment development and the development of management services. 
Especially worthy of further examination is the right of public entities to place 
renters in private business centers. This can help increase the supply of space 
for more price sensitive businesses such as new enterprises. The different 
rationales underlying investor decisions can be made useful for small-scale 
strategies. A realistic balance of practical know-how and economic expertise 
with public interest sensitivity and government influence can also serve this 
end. 
 
At the neighborhood level of urban development the owners of business 
centers, as part of the eclectic network of businesses, serve in many ways as 
contact persons in public planning matters. This depends on their own activities 
and personal contacts to the relevant public departments. The conditions and 
investment activity of private owners also dictate the demands made of the 
public entities, such as the increased importance of knowledge in the area of 
financial assistance programs for development projects. 
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The collaboration of public and private players, including large local 
businesses, leaves room for improvement and should be expanded upon and 
improved to create strategic partnerships. The limited areas where connections 
exist should be augmented to create an effective network. Not only public but 
also private business centers can be included in local economic development 
strategies where advantages can be identified for owners as well as 
businesses. 
 
Business centers clearly remain to be viewed as an attractive place to site 
companies for a close-knit mix of various type and aged firms. Certain 
segments of the economy in the area of small and middle-sized companies 
continue to be drawn by the attractive supply of land and building space. The 
cooperative relationship among companies in the business center and 
surrounding areas can be part of a neighborhood oriented economy based on 
synergistic effects. 
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I.  Ausgangslage 
 
1.0   Kommunale Stadtentwicklung und Wirtschaft 
 

Die Rahmenbedingungen für die räumliche Stadtentwicklungsplanung in den Ag-
glomerationsräumen Deutschlands haben sich in den letzten Jahren stark verän-
dert. Sie stehen im Spannungsfeld gegenläufiger Entwicklungslinien, deren 
Grundlagen sich durch die innen- und außenpolitischen Ereignisse spätestens seit 
1990 schlagartig vollständig verschoben haben. Durch die Vereinigung Deutsch-
lands, aber auch durch die Umwälzungen in den osteuropäischen Ländern, unter-
liegen die wirtschafts-, sozial- und raumstrukturellen Determinanten für Regionen 
und Städte einer Neubewertung und -orientierung.  
 
Überlagert werden diese Entwicklungen von vorherrschenden Konzentrations-
tendenzen im produzierenden und dienstleistenden Sektor und einer Globalisie-
rung der Standortentscheidungen von Unternehmen. Eine weitreichende Flexibili-
sierung und die Suche nach Möglichkeiten zur Anpassung an Markterfordernisse 
im europaweiten Wettbewerb stellen eine Herausforderung für kleine und mittlere 
Unternehmen dar. Bedingt durch eine umfassend veränderte Arbeitsorganisation 
(Auslagerung von Betriebsfunktionen) und neue logistische Konzepte (Transport 
als Bestandteil der Produktion) haben sich die quantitativen und qualitativen An-
sprüche von Unternehmen an ihren Standort und ihre Betriebsstätten verschoben. 
 
Gleichzeitig finden grundlegende, auf globaler Ebene angesiedelte, neue techno-
logische Entwicklungen mit zunehmender Bedeutung der Dienstleistungen in 
sektoraler und funktionaler Hinsicht statt. In diesem Zusammenhang werden ge-
samtgesellschaftliche Veränderungen thematisiert (vgl. u. a. Liedtke, 1998): 

- die informationstechnologische Entwicklung in allen Arbeitsbereichen durch 
die Diffusion von Informations- und Kommunikationstechnologien in alle 
Bereiche der Wirtschaft,  

- eine zunehmende Durchdringung des zweiten Sektors durch dienstleisten-
de Tätigkeiten und eine Verknüpfung von industrieller Produktion und 
Dienstleistung,  

- die partielle Auflösung von Unternehmensstrukturen zugunsten organisier-
ter Arbeitseinheiten in Form von temporären Netzwerken. 

  
Diese Entwicklungen zeigen ebenfalls Auswirkungen auf Organisationsformen in 
der Produktion, die Gestaltung von Arbeitsplätzen und deren Standorte. Die kon-
zernstrategischen Entscheidungen gehen einher mit einem wirtschaftsstrukturel- 
len Wandel, der sich innerhalb der stadträumlichen Siedlungsgefüge nieder-
schlägt und die Kommunen vor neue Herausforderungen innerhalb ihres hoheitli-
chen Wirkungskreises stellt.  
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Insbesondere die Freisetzung von Arbeitskräften führt zu Problemen auf kommu-
naler Ebene. Die daraus resultierende soziale und ökonomische Schwäche weiter 
Teile der Bevölkerung schlägt sich stadträumlich differenziert nieder und erfordert 
die Entwicklung stabilisierender Handlungsstrategien. Daraus leitet sich die Not-
wendigkeit ab, Leitvorstellungen für eine technologische, bildungspolitische 
und sozio-kulturelle Transformation der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen zu entwickeln und konsensfähig auszugestalten. Im Kontext einer 
generellen Debatte um gesellschaftliche und räumliche Leitbilder stehen sich Pro-
zesse der Globalisierung und Aspekte der Lokalisierung komplementär und zu-
sammengehörig gegenüber (vgl. Altvater/Mahnkopf nach Bremm, 1997, S. 291).  
 
Die ökonomische und räumliche Mobilität der Bevölkerung bestimmt über die so-
ziale Integration oder Segregation und deren teilräumliche Auswirkungen. Die 
Ausdifferenzierung von Lebensmustern und Lebensstilen äußert sich in partiku-
laren Anforderungen an die Ausgestaltung des städtischen Umfeldes. Das Enga-
gement der darin involvierten Akteure zeigt ebenfalls ein breites Spektrum zwi-
schen kommerziellem und gemeinwohlorientiertem Impetus. Somit nimmt die 
Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen im Rahmen kommu-
naler Stadtentwicklung höchste Priorität ein und bewegt sich zwischen globalen 
Einwirkungen und lokalen Handlungserfordernissen und –möglichkeiten.  
 
Die Themen kommunaler Handlungsfelder werden zusätzlich von zwei weiteren 
Aspekten durchzogen. Es sind dies zum einen Beschleunigungsprozesse und das 
Element „Zeit“ als Dimension räumlicher Planung, die zur zeitlichen Überschnei-
dung von Planung und Umsetzung führen oder aber planerische und finanzielle 
Ausdauer bei der Realisierung mittel- und langfristiger Konzepte erfordern. Der 
zweite Aspekt ist die Kooperations- und Konsensorientierung in Verfahrens- und 
Handlungskonzepten (Henckel, 1997, S. 297 ff), die neue Tätigkeitsfelder und Ak-
teure hervorruft.  
 
Innerhalb des sozio-ökonomischen Strukturwandels sind kleine und mittlere Un-
ternehmen mit ihren Problemen ein wichtiger lokaler Adressat der räumlichen Pla-
nung vor Ort (1.1). Räumliche Dispositionen für Arbeitsstätten auf kommunaler 
Ebene sind gekennzeichnet von einer differenzierten extensiven Flächennachfra-
ge gegenüber einem Flächenangebot, das dem planerischen Gebot der Ressour-
censchonung unterworfen ist. Die Vorgabe bezieht sich in erster Linie auf Flächen 
und öffentliche Finanzmittel (1.2). Mit der Orientierung auf bestehende Siedlungs-
gebiete und ansässige Unternehmen werden Stadtteile und Quartiere zu einer 
wichtigen Handlungsebene für die Arbeitsstättenentwicklung (1.3). 
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1.1  Kleine und mittlere Unternehmen als Adressaten der kommunalen 
Planung  

 
Der Prozess der Globalisierung hat auch auf kommunaler Ebene zu der Diskus-
sion über die Zukunft der Arbeit und die lokalen Gestaltungs- und Einflussmög-
lichkeiten geführt. Die alle Bereiche des Lebens durchdringenden Beschleuni-
gungsprozesse zeigen bestehende bzw. vermeintliche Grenzen des demokra-
tischen Selbstbestimmungsrechts auf. Kommunalpolitik steht im Spannungsfeld 
zwischen weltweiten Entwicklungstendenzen und der Sicherung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen vor Ort; dies erfordert gleichzeitig die Abwägung mit anderen 
kommunalen Belangen, wie beispielsweise des Wohn- und Freizeitwertes. Über 
die daraus resultierenden Anforderungen an Urbanität wird seit einigen Jahren 
eine kulturelle und planungspolitische Debatte geführt (vgl. v. a. Sieverts, 1997). 
 
Die Veränderung von Arbeitsformen, -zeiten und -orten führt in vielen Bereichen 
der Stadt zur Verträglichkeit der früher störenden, für die Nachbarschaft bela-

stenden gewerblichen oder industriellen Nutzungen. Arbeitsorte sind nicht nur 
zum Arbeiten, sie verbinden sich mit Kulturereignissen und Freizeitaktivitäten, und 
die Trennlinie zwischen Arbeits- und Freizeitwelt verwischt. Hinzu kommt, dass 
sich durch moderne Kommunikationstechnologien Standort- und Ausgestaltungs-
faktoren für Gewerbe- und Dienstleistungsstätten verschieben. Veränderte An-
sprüche an Gewerbe- und Wohnimmobilien als Informations- und  Kommunika- 
tionsorte werden im Kontext neuer Arbeitsplatz-Konzepte durch die Zunahme von 
Telearbeit diskutiert (Kreibich, 1998).1  
 
Damit zeichnen sich durch wirtschaftliche und technologische Veränderungen 
neue Organisationsformen der Arbeit ab, die sich zukünftig in einer höheren 
Flexibilität der Flächengestaltung von Arbeitsstättenimmobilien niederschlagen. 
An diese Entwicklungen durch eine Rückkehr zu einer größeren Nähe von Arbeit, 
Dienstleistungen und Wohnen werden auch Erwartungen an neue Perspektiven 
urbanen Lebens geknüpft. Höhere Anforderungen an architektonische Qualitäten 
neu erstellter Gebäude werden ebenso formuliert, wie die Umnutzung historischer 
industrieller Bausubstanz eine verstärkte Aufmerksamkeit auf dem Immobilien-
markt erfährt. Ein Spektrum gewachsener und konzeptionell geplanter Zusam-
mensetzungen unterschiedlicher betrieblicher Nutzer werden neue Standortquali-
täten mit veränderten Raumkonzepten für Büroflächen generieren2, auch in der 
Kombination mit lebensstil-differenzierten Wohnfunktionen. 

                                                
1
 So ergaben beispielsweise aktuelle Untersuchungen des Fraunhofer Instituts, Stuttgart auf der Grundlage einer Recherche bei 

3.500 Unternehmen und Behörden rund 863.000 sog. Teleworker unterschiedlicher Ausprägung (vgl. u. a. Die Welt, 1998) 

2
 als aktivitätsbezogenes, von unterschiedlichen Nutzern temporär genutztes Büro mit unterschiedlichen Plätzen zum Lesen, 

Telefonieren, Besprechungen oder ungestörten Arbeiten (Congena, 1990) 
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Städtebau und Stadtentwicklung haben sich im ausgehenden 20. Jahrhundert mit 
den Problemen der ökologischen, ökonomischen und räumlichen Sicherung vor-
handener Ressourcen in allen Sektoren – Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur – zu 
befassen. Nach der Phase der planerisch-technischen Lösungsansätze der 
1970er Jahre, die von einem weitreichenden Planungs- und Gestaltungswillen der 
Kommunen getragen waren, sind kommunalpolitische Aufgaben nunmehr zu ei-
nem großen Teil von der Verwaltung des Mangels geprägt. Nach Einschätzung 
von Verwaltungspraktikern stand Ende der 80er Jahre die Bewältigung des wirt-
schaftlichen Strukturwandels an erster Stelle der kommunalen Aufgabenfelder der 
Stadtentwicklung (Schmidt-Eichstaedt, 1989). Neben der Ausweisung neuer Sied-
lungsflächen unterliegen gewerbliche Bestandsgebiete und innerstädtische 
mischstrukturierte Teilräume vielfältigen Transformationsprozessen. 
 
Jane Jacobs untersuchte bereits 1969, wie "neue" Arbeit aus "alter" Arbeit im Kon-
text wirtschaftspolitischer und stadtstruktureller Rahmenbedingungen erwächst. 
Sie stellte die betriebliche Arbeitsteilung als Organisationsform einer leistungsfä-
higen Spezialisierung den Problemen gestückelter kleinteiliger Industrien gegen-
über (Jacobs, 1970). Spätere Erkenntnisinteressen beziehen sich auf die jeweili-
gen Besonderheiten städtischer Ökonomien, deren flexible Spezialisierung (vgl. 
Piore/Sabel, 1984; Läpple, 1994) mit den neuen Strategien der Arbeitsorganisati-
on einher geht. Durch Auslagerung von Teilfunktionen und der Konzentration auf 
das Kerngeschäft wird der zwischenbetrieblichen Interaktion eine neue Aufmerk-
samkeit gewidmet. 
 
Die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen wird auch im Rahmen der 
Veränderungen in der wirtschaftsstrukturellen Lage des Mittelstandes im Spektrum 
des europäischen Wettbewerbsgefüges und globalen Kapitalmärkten sichtbar. 
Jährlich werden von den europaweit 1,4 Millionen entstehenden Arbeitsplätzen 
etwa 70 % im Privatsektor durch kleine und mittlere Unternehmen geschaffen (In-
stitut für Wirtschaftsgeographie Universität München, 1993). Die Struktur des Ge-
werbes hat sich in den letzten Jahrzehnten umfassend verändert, was sich beson-
ders deutlich auch an dem stark gewachsenen Sektor der Wirtschaftsdienstlei-
stungen ablesen lässt, verbunden mit der Verlagerung von traditionellen Teilen 
des Produktionssektors in außereuropäische Standorte. 
 
Inzwischen sind die in den 1980er Jahren aufgezeigte Beschäftigungsdynamik 
und Flexibilität ebenso wie die Kundennähe kleiner und mittlerer Unternehmen 
empirisch relativiert worden. Es wurde erkannt, dass diese Unternehmen in hohem 
Maße als risikobelastet gelten können, da sie unter Anpassungszwängen und 
defizitären strategischen Anpassungsmöglichkeiten an neue marktbedingte und 
technologisch induzierte Entwicklungen agieren (Semlinger, 1995). Nach wie vor 
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bestehen Defizite bei der Informationsbeschaffung, sei es über private Kredit-  
oder staatliche Fördermöglichkeiten, sei es über Umwelt- oder sonstige techni-
sche Auflagen. Auch lassen sich Betriebsgründungen in den 1980er Jahren in den 
alten Bundesländern, und seit 1990 ebenso in den neuen Bundesländern, als 
Flucht in die Selbständigkeit aufgrund der schwachen Konjunktur bezeichnen. 
 
Für Kleingewerbe bestehen Chancen und Risiken: Chancen aufgrund der beste-
henden Flexibilität und Anpassung an die Nachfrage differenzierter höherwertiger 
Güter und Leistungen auch im europäischen Maßstab, Risiken durch ökonomi-
sche Konzentrationsprozesse auf internationaler Ebene, die zur Verdrängung oder 
zumindest einseitigen Abhängigkeit auf dem Markt führen. Die Rahmenbedingun-
gen können im europäischen Maßstab nur noch eingeschränkt vom Staat beein-
flusst werden (Wettbewerb, Einhaltung technischer Normen etc.); die Interessens-
verbände der Wirtschaft, wie die Kammern, werden - nach eigener Einschätzung - 
verstärkt neben Aufgaben der betrieblichen Beratung auch Fortbildungs- und Ko-
operationsaufgaben zu übernehmen haben (Institut für Gewerbe- und Handwerks-
forschung, 1992, S. 22). Die Unterstützung von Netzwerken erfolgt durch Sonder-
programme der EU für Unternehmensgründungen, Betriebskooperationen, Bera-
tungsangebote, Joint Ventures, Aus- und Weiterbildung, bzw. Technologie-
Transfer. Der zwischenbetrieblichen Kooperationsbereitschaft wird eine große, 
vielleicht zunehmende Bedeutung beigemessen (Institut für Gewerbe- und Hand-
werksforschung, 1992, S. 111 ff).  
 
Gleichwohl stellt sich der spezifische Kapitalbedarf kleiner und mittlerer Unter-
nehmen im Rahmen der Förderung von small business, insbesondere zur Ver-
besserung der Eigenkapitalausstattung, als entscheidendes Hindernis im Zusam-
menwirken von öffentlicher Hand und Banken dar. Es zeigt sich eine Veränderung 
bei der westdeutschen Eigenkapitalquote mit einer Polarisierung zwischen Betrie-
ben mit einer unzureichenden Eigenkapitalausstattung von unter 10 % der Bilanz-
summe und einem steigenden Anteil von Unternehmen, die eine Eigenkapitalquo-
te von mehr als 30 % halten (Bretz, 1998). Fast ein Drittel der mittelständischen 
Betriebe ist - mit steigender Tendenz - zu den unterkapitalisierten Unternehmen 
zu zählen. Dies sind Rahmenbedingungen für eine öffentliche Einflussnahme auf 
betriebliche Nachfolgeregelungen, derzeit etwa 200.000 Betriebe bundesweit. An-
gestrebt wird zumeist eine weitere betriebliche Nutzung anstelle einer ausschließ-
lichen Inwertsetzung der Immobilie durch Veräußerung3. 
 
Die Rolle des lokalverankerten Handwerks innerhalb überregionaler Konzentra-
tionsprozesse wird auch für die Zukunft als wichtig eingeschätzt. Im Zusammen-
                                                
3
 Bei einer beispielhaften Bewertung eines Handwerksbetriebes stand dem Unternehmenswert von rd. DM –12.000,- ein 

Grundstücks- und Gebäudewert von knapp DM 200.000,- gegenüber (Mattern, 1998). 
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hang mit einer Polarisierung und Anspruchsdifferenzierung von Nachfragerseite 
nach Konsum- und Dienstleistungsangeboten werden die zukünftigen Angebots-
strukturen von Vielfalt gekennzeichnet sein4, verbunden mit der Kopplung von 
Produkt und Dienstleistung. Eine wichtige Funktion der kleinen und mittleren Be-
triebe des Handwerks und der Dienstleistungen liegt weiterhin in der Nahversor-
gung zur Befriedigung der lokalen Bedürfnisse vor Ort. Durch den Suburbanisie-
rungsprozess haben sich auch hier räumliche Verschiebungen der Standorte in 
den Großstädten ergeben, die einen Rückzug des Handwerks aus der inneren 
Stadt analog zur Abnahme des Wohnens beinhalten. Demgegenüber steht ein 
erhöhtes Angebot an haushaltsbezogenen Dienstleistungen in peripheren groß-
flächigen, auf die automobile Erreichbarkeit ausgerichteten Einzelhandelsstand-
orten. Dies geht, im Bereich des Einzelhandels und des Handwerks, zu Lasten der 
kleineren Zentren und damit der weniger mobilen Teile der Bevölkerung.  
 
Die Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben auf der Ebene der Kommunen 
und Bundesländer hatte sich bereits Anfang der 80er Jahre deutlich verstärkt. Die 
Orientierung auf den Mittelstand fand ihren Niederschlag in der Förderung von 
Existenzgründungen, der Innovationsförderung und in der Gründung von Fortbil-
dungsinstitutionen. Seit Beginn der 90er Jahren verlagerten sich die Aktivitäten 
auf die Verbesserung der allgemeinen betrieblichen Rahmenbedingungen.  
 
Ein wesentlicher Beitrag bei der Gestaltung der Transformationsprozesse des 
Strukturwandels lag in einer Neuorientierung der kommunalen Wirtschaftsförde-
rung und der wirtschaftspolitischen Rahmensetzungen gleichermaßen. Mit der 
Verankerung der Mittelstandspolitik in der öffentlichen Gewerbeflächenver-
gabe der Liegenschaft und in unterschiedlichen Förderprogrammen verschob sich 
die Priorität der Ziele der Wirtschaftsförderung nun – zumindest programmatisch - 
auf die Sicherung bestehender Betriebe und vorhandener Arbeitsplätze. Im Rah-
men einer beschäftigungsorientierten Wirtschaftspolitik wurden entsprechende 
Ämter eingerichtet und lokale Beschäftigungsprogramme implementiert. Defizite 
bei der Koordination mit der Arbeitsverwaltung und bei der Kopplung mit Weiter-
bildungsmaßnahmen wurden benannt und Bestandspflege-Konzepte zur Beratung 
und Betreuung örtlicher Unternehmen des Mittelstands zu Lasten der bisher eher 
einzelfallbezogenen, situativ agierenden kommunalen Wirtschaftsförderung zur 
Diskussion gestellt (Maier, 1988, S. 70 ff).  
 

                                                
4 "Diese differenzierten Konsumentenansprüche eignen sich vorzüglich als Segmentierungskriterien, d.h. zur Aufspaltung eines 
Marktes in getrennt zu bearbeitende Teilmärkte. Den Gewerbetreibenden bieten sich somit vielfältige Spezialisierungsmöglichkei-
ten. ... Die Spezialisierungen werden nicht unter einem Dach, sondern vielmehr über einzelbetriebliche oder bestenfalls produktli-
nien-spezifische Strategien erfolgen. Als Alternativen bieten sich horizontale Kooperationen mit anderen Gewerbebetrieben, aber 
auch vertikale Kooperationen mit vorgelagerten (z. B. Zulieferern) oder nachgelagerten Betrieben (Händler, Großverbraucher) an" 
(Institut für Gewerbe- und Handwerksforschung, 1992, S. 64)  
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Das Bewusstsein für die Notwendigkeit konzeptioneller Arbeit im Hinblick auf die 
Standortpflege schien grundsätzlich vorhanden zu sein, wurde aber im Verwal-
tungshandeln nicht umgesetzt. Kommunale Gewerbepolitik und Stadtentwick-
lungsplanung bestanden weitgehend nebeneinander. Die Notwendigkeit einer vor- 
und nachsorgenden Beratung bzw. Betreuung von Unternehmen im Rahmen einer 
mittel- und langfristigen konzeptionellen Standortpflege wurde betont. Dennoch 
zeigte sich eine Distanz zwischen den unterschiedlichen Akteuren und deren ho-
heitlichen oder dienstleistenden Tätigkeiten sowie der konkreten Umsetzungsar-
beit vor Ort. Zudem zeichneten sich unterschiedliche Planungs- und Zeithorizonte 
zwischen öffentlicher Verwaltung und privaten Unternehmen ab. Die Investitions- 
und Standortprobleme kleiner und mittlerer Betriebe wurden intensiver For-
schungstätigkeit unterzogen (u. a. Bullinger, Roesler, 1980 mit ihrer Differenzie-
rung nach sog. Problemfalltypen)5,  
 
Als Ansatzpunkte für öffentliches Handeln in bezug auf kleine und mittlere Unter-
nehmen kristallisierten sich die mangelnde Eigenkapitalausstattung, unzureichen-
de Standortbedingungen und -perspektiven, Informations- und Kommunikations-
lücken und dementsprechend mangelnde Kooperationsfähigkeit von privater und 
öffentlicher Seite heraus. Unterschiedliche Einzelinteressen der Unternehmen, 
Grundeigentümer und sonstigen Akteure in den gewerblich genutzten Gebieten 
wurden deutlich. Ihre Standortbeziehung wurde differenziert nach überregionalen 
Großbetrieben, produzierenden Klein- und Mittelbetrieben, innovationsorientierten 
High-Tech-Unternehmen, kundenorientierten Klein- und Mittelbetrieben, Eigentü-
mern aufgegebener Produktionsstandorte, Rest- und Zwischennutzern sowie öf-
fentlicher Hand (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 
1995).  
 
Eine stärkere Wahrnehmung der Interessenslagen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen im politischen und verwaltenden Handeln war gefordert. Ein "Frühwarn-
system" für betriebliche Problemlagen wurde unter arbeitsmarkt- und stadtent-
wicklungspolitischen Zielsetzungen angestrebt. Mit vertrauensbildenden Maß-
nahmen sollte eine aktive Ansprache der Betriebe vor Ort eine frühzeitige Ein-
flussnahme in betriebliche Standortentscheidungen ermöglichen. Die Mitwir-
kungsbereitschaft der Betriebe zeigte sich in erster Linie bei solchen Problemen, 
deren Lösung für die Unternehmen unmittelbar und kurzfristig überschaubar wa-
ren. Trotz einer hohen Kontaktrate zwischen den Betrieben eines Gebietes waren 
der unternehmerischen „Selbsthilfe" jedoch Grenzen gesetzt (vgl. Baumgart/Pahl-
Weber, 1991, S. 121 ff). 

                                                
5 u.a.: Neugründung (Stammsitz / Neugründung), Zwischennutzer (Provisorium in ehemaligen Gewerbegebäuden), Grenzbetrieb 
(konkursbedroht im Falle von Verlagerung), störender Betrieb (emissionsinduzierter Verlagerungsbedarf), Erweiterungsprobleme 
am derzeitigen Standort (betrieblicher Verlagerungsbedarf), Flächenbevorrater (mit unbebauten Reserveflächen)). 
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Während bei der Verwaltung ungenügende Kenntnisse über Betriebsabläufe vor-
lagen, mangelte es bei den Betrieben an Einblicken in das Verwaltungshandeln. 
Unklare Kompetenzabgrenzungen, Hierarchie- und Ressortdenken behinderten 
eine querschnittsorientierte Zusammenarbeit. Erschwerend kamen traditionelle 
"Berührungsängste", z. B. zwischen Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 
hinzu, die einer besseren Koordination und Kooperation zwischen den verschie-
denen Fachbereichen im Wege standen. Der Interventionsbedarf der Unterneh-
men und die Einwirkungsstrategien der öffentlichen Akteure schlossen neben den 
Interaktionen der unmittelbar am Prozess Beteiligten auch die Mitwirkung von in-
termediären Organisationen wie Kammern, Verbänden, Beratern bei den betriebli-
chen Entscheidungsprozessen ein (u.a. Naßmacher, 1987:b). 
 
Diese Modernisierungsprozesse im Verwaltungshandeln gehen mit der Konsoli-
dierung der kommunalen Haushalte in den letzten Jahren einher, die - neben 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit - an vorderer Stelle stand. Die Neuorganisa-
tion der kommunalen Verwaltungen führte durch die Privatisierung zahlreicher Be-
reiche u.a. zur Einsparung von personellen Ressourcen. "Vom allgemeinen Ver-
waltungsrecht her ist der Auftrag an die kommunale Selbstverwaltung zur Da-
seinsfürsorge ergangen." (Burgard, 1996, S. 1106). Zu Einsparmaßnahmen zähl-
ten nicht nur die Überführung von Ämtern in kostenrechnende Einheiten und Ei-
genbetriebe, sondern auch die Vergabe von Leistungen an Dritte bis zum Wett-
bewerb von Ämtern mit privaten Anbietern und die Einbeziehung privater Gesell-
schaftsformen. Mit den privatrechtlichen Rechtsformen wurden in erster Linie eine 
höhere Effektivität und Flexibilität verbunden.6 Von juristischer Seite wurden den 
genannten Vorteilen Bedenken entgegen gebracht und ein Plädoyer für eine sorg-
fältige Wahl der geeigneten Rechtsform gehalten (Erbguth/Stollmann, 1993). Die 
finanzielle Ausstattung der öffentlichen und insbesondere der kommunalen Haus-
halte schränkte das öffentliche Engagement und die Einflussnahme bzw. Steue-
rungsmöglichkeiten auf dem zunehmend von privaten Entwicklungsträgern be-
stimmten Immobilienmarkt ein. 
 
Strategien einer ökonomisch nachhaltigen Stadtentwicklung streben die Einbezie-
hung kleiner und mittlerer Unternehmen in ihre Konzepte zur räumlicher Entwick-
lungsplanung an und suchen Möglichkeiten der Kommunikation und Organisation 
der Kooperation. Mit der Theorie der funktionalen Arbeitsteilung im Raum (Bade, 
1984, nach Meyer-Krahmer, 1988, S. 3) werden räumliche Determinanten von 
Innovationen im Rahmen der Transformationsprozesse aufgezeigt. "Distanz und 

                                                
6
 Als Gründe wurden im Einzelnen genannt: eine größere Flexibilität bei Gründung und Auflösung, beim Dienst- und Besoldungs-

recht, bei der Haushaltsführung, bei der Ausgestaltung der internen Aufbau- und Ablauforganisation, bei einer Assoziation zwi-
schen verschiedenen Hoheitsträgern, evtl. auch Privaten, eine höhere Kreditwürdigkeit, steuerliche Gründe, die Ausklammerung 
aus dem staatsunmittelbaren Verwaltungsrecht und die Haftungsbeschränkung (Erbguth/Stollmann, 1993). 
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Raumüberwindung, Nähe und Standort gewannen eine andere Relevanz für die 
Organisation der Produktion. ... Der Raum hat also nicht an Bedeutung verloren, 
sondern hat im Gegenteil für bestimmte Funktionen wieder an Gewicht gewonnen 
(vgl. Sassen 1995: 168 ff)" (Bremm, 1997, S. 293). Die Großstadt übernimmt die 
Rolle als Standort für die Veredelung von Produktion und Dienstleistungen und ist 
charakterisiert durch eine räumliche Nähe unterschiedlicher Funktionen mit Koo-
perations- und Synergieeffekten und hoher Verkehrszentralität (Henckel/Usbeck, 
1997, S. 151).  
 
Betrachtet man die kommunale Ebene als Träger der räumlichen Planungshoheit, 
so sind es somit in erster Linie kleine und mittlere Unternehmen, an die sich die 
planerischen Strategien richten. 
 
 
1.2  Arbeitsstättenentwicklung im Bestand als kommunales Handlungsfeld 
 
Transformationsprozesse bilden sich in erster Line im Bestand gewerblicher Flä-
chen und in mischstrukturierten Lagen ab. In gewerblichen Bestandsgebieten 
zeigten sich unterschiedliche Entwicklungslinien, die von Kontinuität und Wandel 
gekennzeichnet sind. Das Brachfallen von Lager- und Produktionshallen sowie 
ganzer Fabrikanlagen und eine zur Disposition stehende gewerbliche Grund-
stücks- und Gebäudesubstanz führten sukzessive zu Funktionsschwächen. Ein-
dringende tertiäre Nutzungen und die gleichzeitig bestehenden Flächenengpässe 
im Bestand ansässiger Unternehmen erzeugten Verlagerungsbedarf und hatten 
neue Flächenausweisungen und Ressourcenverbrauch im Außenbereich zur Fol-
ge. In Abkehr von einem weiteren Flächenverbrauch wurden mit der Innenent-
wicklung zumindest planerisch Lösungen für die Kompensation innerstädtischer 
Funktionsschwächen in diesen Gebieten gefunden. Knappe Haushaltsmittel ver-
engten jedoch öffentliche Dispositionsspielräume bei der Umsetzung, obwohl rein 
rechnerisch 125 % des Gewerbebaulandes auf vorhandenen Brachflächen abge-
deckt werden könnten (Fuhrich, 1997, S. 4). 
 
Bereits zu Beginn der 1980er Jahre wurden mit der aktiven Bestandspflege für 
wiedergenutzte Gewerbestandorte und bei der Vermittlungstätigkeit der kommuna-
len Wirtschaftsförderung für flächensuchende Betriebe funktionierende privat in-
itiierte Wiedernutzungsprozesse ohne direkten Einsatz öffentlicher Mittel als 
notwendig erkannt. Die Vermittlung von Grundstücken und Flächen setzte um-
fangreiche Kenntnisse zur Erstellung von Standortprofilen voraus und Maßnah-
men des Standort-Marketings zur Verbesserung der Akzeptanz und der Potential-
funktion dieser Flächen wurden gefordert. Auch auf dem Immobilienmarkt wurden 
Anforderungen an eine qualitative Standortentwicklung laut (Frankfurter Allgemei-
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ne, 1989). Eine für Investoren, verglichen mit Einzelhandel, Wohnen oder Dienst-
leistungen, wenig rentable Wiedernutzung mit kleinteiligen gewerblichen Nutzun-
gen motivierte diese zunächst kaum zur Kooperation mit öffentlichen oder privaten 
Akteuren wie Eigentümern und Immobilienmaklern (Kahnert, 1988; Bundesmini-
ster für Raumordung, Bauwesen und Städtebau, 1989). Initiativen privater Investo-
ren für eine systematische und langfristige Wiedernutzung leerstehender Be-
triebsgebäude wurden kaum wahrgenommen (Naßmacher, 1987:a). 
 
Zahlreiche Hemmnisse für eine Um- und Wiedernutzung von Gewerbebausub-
stanz lagen nicht nur in der Gebäude- und Haustechnik, altlastenverdächtigen 
Grundstücken und bauordnungs- und finanzierungstechnischen Vorbehalten, 
sondern auch auf Seiten der Eigentümer und deren Entwicklungs- und Preisvor-
stellungen. Die Transformationsprozesse erforderten große Handlungskomplexi-
tät. Eine Etablierung kleinteiliger Nachnutzung von Gebäuden stillgelegter Betrie-
be durch Kleingewerbe und Existenzgründer wurde zunächst eher skeptisch be-
trachtet. Erfahrungen aus den USA belegten, dass "...70 % aller Betriebe, die in 
den letzten 10 Jahren neu entstanden sind, aus Garagen stammen..." (Wiese von 
Ofen, 1983, S. 540)7 und positiv auf eine betriebliche Bestandssicherung und 
Stadtkultur wirkten. Doch haftete diesen Standorten mit kleinteiligen betrieblichen 
Agglomerationen weiterhin das Image des „Provisoriums“ und der „Nische“ an, 
und die Perspektive dieser Form der transitorischen Nutzungen blieb unklar. 
 
Zunehmend wurden die Chancen der gewachsenen Nutzungsstrukturen – mit 
dem Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten - wahrgenommen. Diese lagen im 
Rahmen von Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen in der Nutzung erschlos-
sener Grundstücke mit entsprechender Standortgunst, verbunden mit einer durch 
Konstruktions- und Flächenflexibilität gegebenen Anpassungsfähigkeit der Bau-
substanz. Hinzu kam eine vielfach historische Standortgebundenheit der architek-
tonischen Formensprache (Kleineberg/Wolf, 1983).8 Langfristig orientierte und 
kleinteilige Maßnahmen sollten in Bestandsgebieten Investitionssicherheit für die 
ansässigen und ansiedlungswilligen Betriebe bieten (Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, 1986). Mit dem Leitbild "Arbeiten im Park" 
wurden in den 1980er Jahren hohe Qualitätsstandards an die Gestaltung gewerb-
licher Bauten und ihr Umfeld für neue Gewerbegebiete formuliert und auch auf 
Bestandsgebiete übertragen. "Statt Einheitsgrün und Einheitsarchitektur wird im-
mer stärker eine `Individualisierung´ in ästhetischer Hinsicht und bezüglich des 
gewerblichen Nutzungsschwerpunkts angestrebt" (Reiß-Schmidt, 1992, S. 37). 

                                                
7 Das heißt: Produktionsbeginn aus kleinsten Anfängen in nicht dafür gedachten Gebäuden.  
 
8 Ebenso wurde erkannt, dass durch eine solche (geplante) Kontinuität in der Nutzung im Rahmen des Flächenrecyclings zwar 
vielfach eine unklare planungsrechtliche Situation darstellten, aufwendige Bauleitplanverfahren aber vermieden werden konnten 
(Aengevelt, 1994).  
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Der Umgang mit den Verschränkungen von Kontinuität und Wandel kennzeichnet 
die Planungsprozesse in gewerblichen Bestandsgebieten. 
 
Über die traditionelle Wirtschaftsförderung - Gewerbeflächen- und Infrastruktur-
planung, Subventionierung der Bodenpreise und Steuernachlässe – hinausge-
hend, wurde als weitere Strategie die Nutzung des Wachstumspotentials der 
neuen Technologien und dazu die Einrichtung von Technologiezentren zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Wirtschaft als Aufgabenfeld 
der Wirtschaftsförderung formuliert. Hier wurden entscheidende Beschäftigungsef-
fekte, nicht zuletzt auch durch die Neugründung von Unternehmen erwartet. Das 
Erzeugen von zwischenbetrieblichen Synergieeffekten wurde als Zielsetzung 
zunächst auf baulich-räumlicher bzw. infrastruktureller und im weiteren auch im 
Rahmen von Kommunikations- und Interaktionsprozessen verfolgt. Bei gebietsbe-
zogenen Betrachtungen wurde ein hoher Anteil wirtschaftlicher Beziehungen zwi-
schen den Unternehmen, sporadischer Kontakte und nachbarschaftlicher Koope-
rationen festgestellt, während gemeinschaftliche Flächennutzungen, regelmäßige 
Treffen und Initiativen der Betriebe kaum eine Rolle spielten (vgl. Baumgart/Pahl-
Weber, 1991). 
 
Zur Förderung von Existenzgründungen und zwischenbetrieblichen Synergieeffek-
ten wurden Gründer- und Technologiezentren zum Bestandteil von Programmen 
der Bundesländer, die Anfang der 1980er Jahre aufgelegt wurden und die die 
Standortsicherung und Innovationen in kleinen und mittleren Unternehmen unter-
stützen sollten. Mit dem Berliner Innovations- und Gründerzentrum wurde 1983 
das erste seiner Art eröffnet. Diese Zentren etablierten sich in den darauffolgen-
den Jahren zu einem prestigeorientierten Baustein kommunaler Wirtschaftsförde-
rung, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Das Augenmerk lag auf der Aktivie-
rung des endogenen Potentials. „Doch das schöne Wort täuscht nur mühselig 
darüber hinweg, dass sich die kommunale Wirtschaftspolitik von den unerreichba-
ren Trauben der Neuansiedlung abwenden muss, um sich eher resigniert mit dem 
zu befassen, was schon auf dem Acker wächst" (Häußermann/Siebel, 1987, S. 
127).  
 
EDV-technologische Entwicklungen begannen in zunehmendem Umfang auch den 
gesamten kleinbetrieblichen Bereich zu durchdringen (Institut für Gewerbe- und 
Handwerksforschung, 1992). Der Qualifizierung über die neuesten Technologie-
standards und der Förderung zwischenbetrieblicher Kooperation, auch mit neuen 
überbetrieblichen Einrichtungen, werden inzwischen ein hoher Stellenwert einge-
räumt (Ziegler, 1996). Als Standort für eine Etablierung von überbetrieblichen 
Infrastruktur-, Aus- und Fortbildungsangeboten oder gemeinsamen Umwelt-
maßnahmen scheinen betriebliche Agglomerationen geeignet (Walter, 1998).  
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Mit der Komplexität der Problemstellungen war in den 1980er Jahren das Erfor-
dernis gewachsen, integrierte Konzepte zur Stadtentwicklung zu erstellen, die 
dem Wandel in der Wirtschaft zu einer tertiär geprägten, differenzierten und spe-
zialisierten Struktur und dem sich verändernden Arbeits- und Freizeitverhalten der 
Bevölkerung Rechnung trugen. Die aktuelle Tertiärisierung bestehender Ge-
werbe- und Industriegebiete mit vermehrten Anteilen von produktionsunabhän-
giger Büronutzung zeigt entsprechend der Lage im städtischen Raum, der Größe 
der Flächen und der Vornutzung unterschiedliche Entwicklungsperspektiven 
(Kahnert/Kunze, 1997).9 Sie führt zu Flächenkonkurrenzen zwischen den Ansprü-
chen des produzierenden und des tertiären Sektors, die zusätzlich im Rahmen der 
Nachfrage nach großflächigen Ansiedlungen innenraumorientierter Anlagen der 
„Freizeitindustrie“ – wie großflächige Fitness-Center oder Urban Entertainment 
Center - entstehen. Aktuelle öffentliche Planungs- und Wirtschaftsförderungsstra-
tegien orientieren sich auf die Profilierung von Gewerbestandorten einschließlich 
der Überprüfung des geltenden und zukünftigen Planungsrechts.  
 
So werden von stadtentwicklungsplanerischer Seite gleichfalls Anforderungen an 
eine Qualifizierung von Standorten und Flächen gestellt, die den Flächenver-
brauch, den Einsatz öffentlicher Finanz- und Personalmittel und den zeitlichen 
Aufwand bis zur Flächenverfügbarkeit einbeziehen (Henckel/Usbeck, 1997, S. 
169). Auch Lösungen für kompakte, flexible Formen des Gewerbebaus, eine neue 
Aufgabenteilung zwischen öffentlichen und privaten Entwicklungsträgern und eine 
Verkürzung der Fristen der Raum- und Flächenbereitstellung stellen logistische 
und organisatorische Herausforderungen dar.  
 
Mit einer Verschiebung zu dienstleistungsgeprägten Tätigkeiten führt der wirt-
schaftliche Strukturwandel zu einer veränderten örtlichen Wirtschaftsstruktur und 
Arbeitsmarktentwicklung. Die Rückgänge der Beschäftigten im produzierenden 
Sektor zeigen entsprechende Auswirkungen auf die Einkommenssituation der pri-
vaten und öffentlichen Haushalte mit unterschiedlichen regionalen und lokalen 
Ausprägungen. Während in den Städten ein Ansteigen an qualifizierten produkti-
ons- und unternehmensorientierten Dienstleistungen zu verzeichnen ist, konzen-
trieren sich hier auch Segmente des niedrig qualifizierten und entlohnten Arbeits-
markts (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 1996). Ei-
ne teilräumliche Segregation manifestiert sich in den Quartieren. 
 
 

                                                
9
 Eine grobe Differenzierung umfasst kleine oder mittelgroße Einzelgrundstücke in gemischt genutzter Umgebung mit zumeist 

marktgeregelter Folgenutzung in Form von Wohnen, große industrielle Brachflächen, die einen konzeptionellen und logistischen 
Vorlauf  bei der Planung und Vermarktung erfordern und inzwischen auch kleinteilig genutzte Gewerbegebiete mit sukzessiver 
Verschiebung zu tertiärer Nutzung; dazu zählt auch die Konversion ehemals militärisch genutzter Flächen (Kahnert/Kunze, 1997). 



I. / 1. Stadtplanung und Wirtschaft �
�

 
41

1.3  Stadtteil und Quartier als Handlungsebene zur Entwicklung klein-
räumiger Arbeitsstättenstandorte  

 
Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Stadtteil und Quartier sind 
eines der aktuellen Schlüsselthemen im Rahmen der Stadtteilentwicklung. Ausge-
hend von der Rahmenbedingung der Ausdifferenzierung im kleinbetrieblichen Be-
reich auf unterschiedlichen Niveaus der Flächenstandards und Preissensibilität 
sind die Flächenkonkurrenz und die kleinräumige Transformation im Bestand für 
den planerischen Umgang mit innerstädtischen Bestandsgebieten  zu lösen. Vor 
dem Hintergrund der Verdrängungsprozesse und der angestrebten Etablierung 
haushalts- und quartiersbezogener Dienstleistungen zur sozialen Stabilisierung in 
den Stadtteilen ist die Sicherung von Betrieben unterschiedlicher Leistungskraft 
nach wie vor ein wichtiges Maßnahmenfeld. Bei der planungsrechtlichen und nut-
zungsstrukturellen Sicherung kleingewerblicher Standorte in innerstädtischen La-
gen, ihrer konzeptionellen und baulichen Gestaltung und einer nachfrageorientier-
ten Anpassung bestehender und neu zu erstellender Gewerbebauten stehen 
kleinräumige Entwicklungsziele und –strategien im Vordergrund. Die Belange der 
Wirtschaft, insbesondere die Erhaltung und Förderung ihrer mittelständischen und 
gemischten Struktur sowie die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen gehören zu den Zielsetzungen, die es im Rahmen einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden 
sozialgerechten Bodennutzung abzuwägen gilt (§ 1 Abs. 5 Satz 8 BauGB).  
 
Die Sicherung und Schaffung attraktiver und zukunftsfähiger Wirtschaftsstandorte 
auf Makro- und Mikroebene ist eines der Handlungsfelder, die neben gestalte-
rischen und ökologischen Anforderungen an Gewerbegebiete und deren Profilie-
rung auch die Integration des Gewerbes in die städtebauliche Situation des 
Quartiers beinhaltet (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumord-
nung, 1996; Aring, 1997). In den innenstadtnahen Quartieren der Gründerzeit 
wurde die kleinteilige Sicherung von wohnungsnahen Flächen für produzierendes 
Gewerbe gegenüber dem Umnutzungsdruck durch Wohnen und höherwertige 
Dienstleistungen als nutzungsstrukturelle Zielsetzung verfolgt.10 Die Verdrängung 
von Gewerbebetrieben aus mischstrukturierten Lagen, vor allem kleinere Unter-
nehmen des Handwerks- und Dienstleistungsbereichs, verlief zugunsten zah-
lungskräftiger Dienstleistungsunternehmen.11 Diese gehören zu dem stark an-

                                                
10

 So ging die Anzahl der im Stadtzentrum und zentrumsnahen Quartieren in Hamburg ansässigen Handwerksbetriebe seit 1980 
um 20 %-30 % zurück. 

11 Zu den wichtigsten internen Verlagerungsimpulsen gehören die Erweiterungsprobleme, die veralteten Gebäude und der 
Wunsch nach Eigentumsbildung. Zu den externen Verlagerungsimpulsen zählen die kommunale Planung und das Planungs-
recht, Kündigungen der Räumlichkeiten und die staatlichen Auflagen im Bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes sowie des 
Baugenehmigungsrechts (Bullinger/Heuer, 1987, S. 172 ff).  
 
 



                                                                                       I. / 1. Stadtplanung und Wirtschaft  

 
42

wachsenden Bereich der unternehmensbezogenen und konsumnahen Dienstlei-
stungen, die in der Wirtschaftsstruktur Westdeutschlands etwa zu einem Viertel 
der Bruttowertschöpfung beitragen (Hamburgische Landesbank, 1999). Stadtpla-
nerisch gefordert waren nicht nur Strategien zur Flächensicherung für Gewerbe, 
sondern auch zur Sicherung und Entwicklung von Betriebsstätten.12 So werden 
seit Mitte der 1970er Jahre Konzepte zur behutsamen und erhaltenden Stadter-
neuerung erarbeitet und erprobt, die die Einrichtung von Gewerbehöfen ein-
schlossen. 
 
Die weitreichenden Genehmigungsspielräume auf der Grundlage von § 34 BauGB 
zur Durchsetzung von Dienstleistungsnutzungen wurden planungsrechtlich in 
Verbindung mit der kleinteiligen Sicherung von Gewerbestandorten und einer ein-
geschränkten Verkehrswertentwicklung auf dem Grundstücksmarkt problemati-
siert. Eine kleinteilige gewerbliche planungsrechtliche Ausweisung mit Beschrän-
kung der Emissionen auf Gewerbehöfe als Gewerbestandort wurde als wichtiger 
Beitrag zur Reduzierung der Verdrängungsgefahr empfohlen (Bittenfeld/Holz, 
1997).13 Gleichzeitig wird beklagt, dass nach wie vor eine lokale Einflussnahme 
auf Flächen mit hoher Standortgunst bisher eher punktuell und reaktiv gegenüber 
Investitionsdruck wahrgenommen und eine offensive Vermarktung kleinerer inner-
städtischer Flächen für den Mittelstand als eine vordringliche Aufgabe für private 
und öffentliche Akteure nur unzureichend gesehen wird.14  
 
Mit der Abkehr von der Flächensanierung in der städtebaulichen Praxis früherer 
Jahre war nach den Novellierungen des Bundesbaugesetzes / Städtebauförde-
rungsgesetz  1979 und 1984 die Hinwendung zu einer behutsamen Stadterneue-
rung mit einer kleinteiligen Umsetzung bewohner- und objektbezogener Zielset-
zungen erfolgt. Räumliche Lösungen für Gemengelagen am Standort der Betriebe 
sollten gemeinsam entwickelt und eine finanzielle Unterstützung für einzelne be-
triebliche Problemlagen oder auch in Form programmatischer Zielgruppen-
Förderung (z.B. Existenzgründer) sichergestellt werden. Im Rahmen der Sanie-
rungsverfahren nach Städtebauförderungsgesetz, gehörte es zum Aufgabenbe-

                                                
12 

Als Finanzierungshilfen für gewerbliche Betriebe gab es bereits seit den 1960er Jahren Ausfallbürgschaften, Darlehen und 
Zuschüsse als Maßnahme zur Förderung der Wirtschaft, Bürgschaftsgemeinschaften der Kammern, Bundesmittel aus dem 
ERP-Vermögen sowie Zinssubventionen zur Verbilligung von Darlehen (Freie und Hansestadt Hamburg, 1967), später weitere 
Subventionsmöglichkeiten wie befristete Mietsubventionen, Investitionszuschüsse, Nachlässe bei den Erschließungskosten, 
Ermäßigung bei Grundkosten sowie Beratungs- und Planungsleistungen.  
 
13

 Als planerische Vorschläge liegen dazu z.B. die Anlage eines in sich geschlossenen, kompakten, mehrgeschossigen Gewer-
behofs inmitten eines Blocks von Wohnbebauung mit zentralen Infrastrukturfunktionen (z.B. gemeinsamen Anlagen zur 
Energieversorgung), festgesetzt als eingeschränktes Gewerbegebiet oder eine Kombination von Kleingewerbestandorten mit 
halboffenen Blockrändern unter Aufnahme bestehender Gewerbeformen und Anlage eines neuen Geschossgewerbebaus. Wobei 
sich bei geschlossenen Gewerbehöfen innerhalb eines Gebiets die Immissionsproblematik auf den Gewerbehof beschränkt und 
sich dieser Standort damit gleichzeitig eindringenden höherwertigen Dienstleistungen tendenziell verschließt (Groth, 1995). 

14
 "Die Stadt ist so löchrig, wie sie in den letzten 100 Jahren nicht gewesen ist." Christiane Thalgott: Chancen für innerstädtische 

Zentren" Vortrag beim 4. Bremer Stadtentwicklungsgespräch am 15.07.1998 in Bremen 
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reich der Sozialplanung, die Entwicklungsmöglichkeiten der ansässigen Betriebe 
in die Planungsziele einzubinden. Gewerbehöfe erlebten eine Art Renaissance in 
Deutschland15 (Wieczorek, 1993). "Besondere Vorteile des Gewerbehofes erge-
ben sich aus dessen Eignung zur Wiederverwertung gewerblicher Altbausubstanz 
an bereits aufgelassenen Standorten in Gemengelagen. Speziell bei größeren 
Anlagen scheitert die betriebliche Weiterverwertung häufig daran, dass kein ein-
zelbetrieblicher Nachfolger gefunden werden kann. Die Alternative bedeutet in der 
Praxis zumeist noch den unwiederbringlichen Verlust der Fläche für betriebliche 
Nutzungen und die Errichtung von Wohnhäusern an diesen Standorten. Eine Ge-
werbehofnutzung kann daher in diesen Fällen nicht nur zur Unterbringung sanie-
rungsbetroffener Umsiedler, sondern auch zur Bestandspflege größerer ehemali-
ger Betriebsanlagen, die am freien Grundstücksmarkt nicht mehr gefragt sind, bei-
tragen" (Rothauer, 1997, S. 17). In den 1980er Jahren waren wirtschaftspolitische 
Zielsetzungen mit einer verstärkten Orientierung auf den Mittelstand hinzu ge-
kommen. Diese beinhalteten betrieblichen Artenschutz mit einer unscharfen Ab-
grenzung nach Kriterien der Betriebsgröße, der betrieblichen Tätigkeiten und Ab-
satzgebiete sowie nach Betriebsalter, z. B. Existenzgründungsförderung, und 
nach anderen teilgruppenspezifischen Merkmalen.  
 
Der wirtschaftliche Strukturwandel der Unternehmen und ihrer Produktionsstrate-
gien und die Veränderungen bei den Lebensstilen der Bevölkerung führte zu einer 
Neubewertung der Gemengelagen im Städtebau, deren sozial- und umweltverträg-
liche Entwicklung zur planerischen Leitlinie geworden ist. Nutzungs- oder Funk-
tionsmischung wurde als "neues Produkt" mit einem Angebot für bestimmte 
Nachfragegruppen und Marktsegmente definiert (Senator für Umweltschutz und 
Stadtentwicklung, Bremen, 1994, S. 6). Der aktivierende und planerische Umgang 
mit kleinen und mittleren Unternehmen bildete ein wesentliches Element dieser 
Konzepte zur Erprobung von Art und Körnung der Nutzungsmischung.  
 
In der Umsetzung des seit den 1990er Jahren verfolgten Leitbildes von Nut-
zungsmischung sollten Kooperationsbeziehungen aus den Synergien unterschied-
licher Nutzungen entstehen. Diese wurden vor allem in der gleichzeitigen räumli-
chen Vielfalt von städtischen Strukturen, der Flexibilität von Planungskonzepten, 
der Entwicklung von räumlicher und sozialer Dichte und der Verbesserung von 
Erreichbarkeiten gesehen (u. a. Jessen, 1997). Gleichzeitig wurden Grenzen auf-
gezeigt. "Durch die bauliche Zusammenfassung der Betriebsstätten kann eine zu 
enge räumliche Durchmischung mit Wohnungen vermieden und Schutzmaßnah-
men gegenüber umliegenden Wohngebäuden getroffen werden" (Stadtplanung 
Wien, 1997, S. 17).  
                                                
15

 Durch die Errichtung des Gewerbehofs Westend war es z. B. in München gelungen, bei deutlich mehr als einem Drittel der 
angesiedelten Betriebe eine Abwanderung aus der Stadt zu verhindern (vgl. auch II. / 7.).  
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Eine feinkörnige Mischung auf der räumlichen Ebene des Stadtquartiers erforderte 
den strategischen Einsatz öffentlicher planerischer und finanzieller Ressourcen, 
ausgehend von der Entwicklung aus der Parzelle16. Als Umsiedlungspotentiale 
aus dem Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen wurden solche Betrie-
be ermittelt, die ein urbanes Umfeld favorisieren d. h. mischnutzungsfähig mit 
Wohnnutzungen. Zielgruppen sind kleine Unternehmen des handwerklichen, pro-
duktions- und dienstleistenden Sektors. Inzwischen hat sich erwiesen, dass sich 
die An- bzw. Umsiedlung von Unternehmen auf einen kleinen Radius bezieht, die 
Nachfragerklientel für eine Neuansiedlung demnach begrenzt ist (Jessen, 1993; 
Bonny, 1994; Jessen/Gothe, 1995). In der Praxis wird derzeit in Tübingen die 
Strategie verfolgt, das angedachte Parzellenkonzept als Ansatz zur Operationali-
sierung von Nutzungsmischung zu interpretieren. 
 
Vergleichbar mit den vielfältigen Formen der Trägerschaft und Finanzierung von 
Wohnungsbauvorhaben sind auch für den kleingewerblichen Bereich Perspek-
tiven für eine intensive Mitwirkungsbereitschaft privater Investitionsinteressenten 
mit Standortbezug - Unternehmen als Nutzer wie auch als Investoren - zu ent-
wickeln. Vergleichsweise wenig Informationen liegen bisher über private Investo-
ren vor, die sich in diesem Bereich des Immobilienmarktes bewegen. Während 
sich die Spezialisierung größerer Investoren auf einzelne Marktsegmente erfah-
rungsgemäß eher negativ auf Nutzungsmischung auswirkte, wurde einer Vielzahl 
kleinerer Bauherren eine Unterstützung von Konzepten zur Nutzungsmischung 
zugeschrieben (Müller/Wiegandt, 1999). Gleichzeitig wurde konstatiert, dass der 
Fokus sich stärker auf diese kleineren Investoren richten müsse.17 
 
Ausgehend von einer zurückgegangenen Standortbindung von Arbeitsplätzen, die 
nur noch etwa ein Fünftel aller Arbeitsplätze umfasst, beinhaltet dies auch eine 
Veränderung in der Sichtweise und Bewertung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Diese sieht nicht in erster Linie den Störungsgrad von Betrieben und de-
ren Duldung in Quartieren auf der Grundlage der planungsrechtlichen Einordnung 
nach Gebietskategorien der Baunutzungsverordnung. Demgegenüber wird eine 
über den Bestandsschutz hinausgehende Entwicklung der Betriebe als eine posi-
tive Integration im Quartier angestrebt. Dabei ist festzustellen, dass das Stadt-

                                                
16

 "Die Dogmatik der Verstädterung reduziert sich auf einen Punkt: die Parzelle – begriffen als Instrument ungleichzeitigen, inter-
essendivergenten Planens, eines Prozesses in der Zeit statt der üblichen zeitgleichen Erstellung eines einheitlichen Fertigpro-
dukts“ (Hoffmann-Axthelm, 1995, S. 79). 

17
 "Die heterogene Gruppe der Investoren (Bauträger, Banken, Immobilienfonds, Leasinggesellschaften, Baufirmen, Makler, 

Versicherungen, Finanzierungsgesellschaften, Projektentwickler usw. wandelt sich in ihrer Struktur und ihren Ansprüchen. Die 
Investorenpersönlichkeit, die selbst bereit ist, Risiko zu tragen und zu entscheiden, wird immer öfter abgelöst von anonymen 
Geldverwaltungsgesellschaften, die sich in Unflexibilität und nicht vorhandener Entscheidungsfreude immer mehr dem Verhalten 
öffentlicher Verwaltungen annähern. Auf der anderen Seite sind Investoren auch nicht mehr die "bösen Buben", die nur auf Kosten 
der Allgemeinheit spekulieren und Geld verdienen wollen" (Speer, 1992, S. 70).  
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quartier in der planerischen Diskussion an Bedeutung als "Kompetenzraum" ver-
schiedener Akteure, die es zu vernetzen und zu stärken gilt, wieder gewinnt. Hier 
kommt das Bestreben zum Ausdruck, lokal identitätsstiftende und urbanisierende 
Gegengewichte zu den globalen und internationalen Entwicklungen hin zur Ver-
einheitlichung zu schaffen (Hatzfeld, 1997). 
 
Ansätze dazu werden in der Bündelung von öffentlichen, institutionellen und    pri-
vaten Akteuren in bezug auf quartiersbezogene Aktivitäten gesehen. Die Zielset-
zung liegt dabei auf der Entwicklung und Sicherung einer nachhaltig stabilen loka-
len Ökonomie mit der Orientierung von Wirtschaftskreisläufen in die Region (an-
stelle von Exportförderung), der Vernetzung innerhalb der Quartiere sowie einer 
Verbesserung der Eigentumsbildung im kleingewerblichen Bereich.  
 
In den letzten Jahren werden zunehmend Strategien der Quartiersentwicklung 
statt Erneuerung verfolgt. Diese umfassen neue Ansätze der Entwicklungspla-
nung, die über die bestehenden "klassischen" Instrumente hinausgehen, und 
beinhalten auch das Management von Stadtteilen und Quartieren. Pragmatische 
Lösungen wurden mit der Regelung von Kommunikationsstrukturen und Zustän-
digkeiten gefunden (Müller/Wiegandt, 1999). 
 
Durch die Lösung von der Beschränkung auf baulich-räumliche Maßnahmen der 
Stadterneuerung haben sich auch die Ziele für den öffentlichen Ressourcenein-
satz geändert. Der Fokus auf integrierte Konzepte und Maßnahmen mit Stadtteil-
bezug hat Ressortzuständigkeiten in Frage gestellt.  
 
Eine fachlich übergreifende und integrierende Politik soll Impulsfunktion überneh-
men und aufgrund der als Schlüsselproblem identifizierten hohen Arbeitslosigkeit 
in problematischen Stadtteilen an die Stelle der Dauerförderung von Arbeitslosig-
keit treten. Projekten wie Handwerker- und Gewerbehöfe oder Technologiezentren 
als Bestandteil integrierter Konzepte, die über den Kernbereich der traditionel-
len Wirtschaftsförderung hinausgehen, werden beschäftigungswirksame Effekte 
nachgesagt (Hatzfeld, 1997). Die Kooperation mit neuen Akteuren und die An-
wendung neuer Instrumente werden vor dem Hintergrund begrenzter ökonomi-
scher Ressourcen der öffentlichen Hand erprobt, die finanzielle Vorleistungen in 
Form von Risikoinvestitionen übernehmen soll. Private Kooperationspartner wer-
den gesucht, um Geldkreisläufe in die Stadtteile zu lenken.  
 
Die Bedeutung von Milieu und Nachbarschaften für kleine und mittlere Betriebe in 
ihrer Funktion der sozialen und wirtschaftlichen Stabilisierung einer lokalen Öko-
nomie im Stadtquartier wird zunehmend sichtbar (u.a. Läpple/Walter, 1999). Mit 
der Einflussnahme der öffentlichen Hand auf dieses erkannte Beziehungsgeflecht 
der Gewerbetreibenden werden Möglichkeiten der Unterstützung schwacher 
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kleinbetrieblicher Strukturen durch den Aufbau von Netzwerken, sog. business 
links, gesucht und als zusätzliche Chance der Stadtteilentwicklung begriffen 
(Hatzfeld, 1997, S. 32-33).  
 
Durch neue Funktionen aus der Kopplung von Handwerks- und Dienstleistungsun-
ternehmen mit Reparatur und Service entstehen aktuell Anforderungen an Ge-
bäude- und flächenbezogene Nutzungsformen, die auf wechselnde Nachfrage-
gruppen, Marktlagen und Nutzungen mit Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von 
Nutzungsstrukturen reagieren müssen (Jessen, 1997). Polarisierungen zeichnen 
sich ab, die durch Spannungsbögen zwischen  

- globalen Entwicklungen und lokalen Auswirkungen,  
- Flächenexpansion und innerer Verdichtung, 
- großflächigem Stadtumbau und kleinräumiger Transformation im Stadtteil 

sowie 
- öffentlicher räumlicher Steuerung und privaten Entwicklungsstrategien 

gekennzeichnet sind. Es bedarf einer Flexibilität von Gebäuden und Grundrissen 
anstelle weiterer Optimierung einseitiger Nutzungsansprüche. Offen ist, welche 
Bau- und Gebäudestrukturen heute in der Lage sind, nicht nur über den Zeitraum 
eines ersten Abschreibungszyklus´, sondern über mehrere Jahrzehnte den zu-
künftigen Funktionsüberschneidungen von Wohnen und Arbeiten zu entsprechen. 
Gesucht werden anpassungsfähige Stadtbausteine, die nachhaltige Nutzungen 
sicherstellen und in der Struktur eines kleinteiligen Grundbesitzes Modernisie-
rungs- und Transformationsprozesse ermöglichen. 
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2.0 Gewerbehöfe als Standortgemeinschaften  
 kleiner und mittlerer Unternehmen 
 

Gewerbehöfe haben in der Stadt eine lange Tradition. Sie reihen sich in ein 
Spektrum unterschiedlicher Formen von Standortgemeinschaften ein, die sich im 
betrieblichen Adressatenkreis überschneiden. Daraus ergeben sich Parallelen bei 
den Konzepten für infrastrukturelle Angebote und Abgrenzungsprobleme zwischen 
den unterschiedlichen Einrichtungen. Zunächst wird eine definitorische Abgren-
zung von Gewerbehöfen zu vergleichbaren Einrichtungen vorgenommen (2.1). 
 
Ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte betrieblicher Standortge-
meinschaften soll die heute vorzufindenden baulichen Ausprägungen von histo-
rischen Gewerbehöfen an den Beispielen Berlin und Hamburg verdeutlichen (2.2). 
Daraus lassen sich räumliche Prinzipien für die Organisation betrieblicher Stand-
ortgemeinschaften ableiten, die eine typologische Zuordnung von Merkmalen von 
Gewerbehöfen ermöglichen (2.3). In der Stadtplanung und zunehmend auch in der 
kommunalen Wirtschaftsförderung wurden Gewerbehöfe in den vergangenen 20 
Jahren als adressatenspezifisches Instrument im Rahmen von Stadtplanung und 
Wirtschaftsförderung eingerichtet (2.4). Aber auch private Investitionsinteressen 
zur kleinteiligen Nachnutzung gewerblicher Bausubstanz durch Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe bilden sich in diesem Segment des Immobilienmarktes auf 
unterschiedlichem Niveau ab (2.5). Die Ausgestaltung der Trägerschaft von Ge-
werbehöfen ist von der Zielsetzung, die mit ihrer Einrichtung verbunden ist, ab-
hängig. Auch hier zeigt sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Formen,  
ebenso wie bei der Finanzierung (2.6).  
 
 
2.1 Definitionen 
 
Die ersten Erfahrungen mit Gewerbehöfen in kommunaler bzw. öffentlich/privater 
Trägerschaft wurden Anfang und Mitte der 1980er Jahre vergleichend ausgewer-
tet und publiziert. Sie enthielten vielfach Überlegungen zur Abgrenzung und De-
finition von Gewerbehöfen anhand der Kriterien: betrieblicher Adressatenkreis, 
Gemeinschaftseinrichtungen und ggf. Größe. 
 
Zumeist werden Gewerbehöfe als die gemeinsame Unterbringung mehrerer 
rechtlich und finanziell voneinander unabhängiger Betriebe in einem Gebäu-
de bzw. -komplex definiert (Henckel, 1981; Hahne/Jansen, 1982). Im weiteren 
Sinne lassen sich Gewerbehöfe unscharf abgrenzen von Gewerbezentren, Grün-
der- und Technologiezentren, Gewerbeparks und Forschungs- sowie Technolo-
gieparks.  
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Als Gewerbezentrum gilt eine räumliche Ansammlung von Gewerberäumen für 
kleine und mittlere Betriebe des tertiären und sekundären Sektors mit Gemein-
schaftseinrichtungen im Neubau und durch Umnutzung bestehender Betriebsge-
bäude, das meist von privaten Investoren erstellt wird. Es soll Unterstützungsfunk-
tion für kleine neu errichtete oder bestehende Betriebe übernehmen, wobei. 
Standort und Bauform in Abhängigkeit von der Art potentieller Betriebsansiedlun-
gen stehen. Über einzelne Gebäude / Gebäudekomplexe hinausgehend, sind 
Gewerbeparks als Standortgemeinschaften von Betrieben auf Mietbasis im räum-
lichen Zusammenhang auf einem Gelände / einem Grundstück konzipiert. Ihre 
Bewirtschaftung liegt in der Hand eines zumeist privaten Eigentümers / Trägers, 
der im Rahmen eines Gesamtkonzepts ggf. über das Angebot an Flächen hinaus-
gehende Vorleistungen und ein kontinuierliches Management erbringt. Dieses An-
gebot, das sich vor allem an sekundär-tertiäre Mischnutzungen richtet, hat sich 
überwiegend an peripheren Standorten mit einer zwischen einem Gewerbegebiet 
und einem Bürostandort liegenden Umgebungsqualität etabliert (vgl. Bundesmini-
ster für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1989) und ist eine Reaktion auf 
die Engpässe des innerstädtischen Gewerbe- und Büroflächenmarkts.  
 
Gründer- und Technologiezentren sind Standortgemeinschaften vorwiegend neu 
gegründeter und sog. technologieorientierter Betriebe (Henckel, 1984; Schrumpf, 
1984; Heuer, 1985; Sternberg, 1988; Fiedler/Wodtke, 1988). Im Vordergrund ste-
hen arbeitsmarktpolitische Effekte, die mit dieser Form der öffentlichen Subvention 
durch das Angebot preiswerter Flächen und Gebäude erzielt werden sollen. Eine 
wichtige Rolle spielen gemeinschaftliche Angebote. Diese neue Form der kommu-
nalen Wirtschaftsförderung und regionalen Strukturpolitik in den 1980er Jahren 
sollte als eine "Modifizierung eines alten Konzepts, nämlich der Gewerbehofidee" 
(Heuer, 1985, S. 638) die traditionellen Gewerbehöfe ergänzen bzw. "notfalls auch 
als Gewerbehof zu nutzen" sein (Heuer, 1985, S. 640; Eisbach, 1985).  
 
Forschungsparks sind im institutionellen und räumlichen Zusammenhang mit 
Universitäten und Forschungsinstitutionen auf privatwirtschaftlicher Basis einge-
richtete Standortgemeinschaften von Betrieben und Instituten. Sie sollen hochqua-
lifizierte technologieorientierte Arbeitsplätze am Ort binden. Durch die Zusammen-
fassung von Hochschulen und Unternehmen ohne Produktion sollen Synergieef-
fekte durch Einsparung von Entwicklungskosten und Beschleunigung der Entwick-
lungsprozesse erzeugt werden. Dieser Zielsetzung dienen institutionell unterstütz-
te informelle Kontakte zur Verkürzung der Kommunikationswege, eine optimierte 
Auslastung teurer Geräte sowie ein hoher Grad an Flexibilität in bezug auf Ziel-
gruppen mit einem Nebeneinander von Existenzgründern und etablierten Unter-
nehmen.  
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Eine vergleichbare Schwerpunktsetzung zeigen auch Technologieparks, die sich 
jedoch an technologieorientierte Unternehmen mit Produktionsbereichen richten. 
Zielgruppe sind Klein- und Mittelunternehmen, auch als Existenzgründer, für die 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Sekretariat, EDV, neue Medien, Tagungsräume, 
Beratungsleistungen als betriebsübergreifendes Angebot interessant sind. Wert 
gelegt wird außerdem auf hohe Umfeldqualität mit einem parkähnlich gestalteten 
Gelände, vergleichsweise niedriger städtebaulicher Dichte, einem kooperativen 
und innovativen Klima sowie einem informellen Netz von Kontakten 
(Stern/Valeske, 1988).1  
 
Während in den Gewerbezentren und – parks betriebsübergreifende Gemein-
schaftseinrichtungen Bestandteil des Angebots sind, ist es in den explizit auf In-
novationsförderung angelegten Institutionen die Unterstützung von Kontakten und 
Kooperation zur Erzeugung von Synergieeffekten. Die Einrichtung von Gewerbe-
höfen wird auch innerhalb einer "Zusammenfassung innovativer Aktivitäten"2  im 
Rahmen von Konzeptionen zur Bewältigung der industriellen Umstrukturierung 
(Taylor, 1983).genannt. 
 
Das Angebot an Gemeinschaftseinrichtungen in einem Gewerbehof wird lediglich 
als ergänzendes Merkmal (Hahne/Jansen, 1982) oder als Option (Reiber, 1994). 
eingestuft. "Ein Gewerbehof ist eine Standortgemeinschaft kleiner und mittlerer 
Unternehmen in einem Gebäude oder Gebäudekomplex, die einheitlich verwaltet 
wird und eine Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen und Serviceleistungen 
ermöglicht sowie die Chance zur Zusammenarbeit eröffnet." (Reiber, 1994, S. 1).  
 
Als Bestandteil des sog. sozialen Gewerbebaus werden Gewerbehöfen zwei 
Funktionen zugeschrieben: zum einen die Sicherstellung der Versorgung der Be-
völkerung mit Waren und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe des Wohnstand-
ortes und zum anderen das Angebot eines neuen Standortes für Gewerbetreiben-
de aus Sanierungs- und Innenstadtbereichen (Handwerkskammer Düsseldorf, 
1982). 
 
 

                                                
1 

Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist das zweistufige Konzept (für 1980/85 und das Jahr 2000) für die Universität Dort-
mund (Wachten/Zlonicky, 1986; Ziegler, 1987; Günther, 1988). Hier wurde die Idee eines Technologieparks in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Wissenschaftspark der Universität entwickelt mit anspruchsvoller städtebaulicher Gestaltungs- und Frei-
raumplanung. Für dessen Umsetzung wurden neben Fragen im Rahmen der städtebaulichen Konzeption auch solche nach einer 
integrierten Planungsregie aufgeworfen und im besonderen Probleme in der anspruchvoll geplanten Freiraumgestaltung und der 
Gewerbeansiedlungspolitik in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung benannt. Im Vordergrund steht die Ansiedlung von 
Unternehmen, die hohe Qualitätsanforderungen an ihren Standort stellen, die Nähe zueinander und vielfach auch zu Forschungs-
institutionen präferieren. Mit seiner Erweiterung "Sun-Rises-Park" (1995) soll ausdrücklich mittelständisches Gewerbe aus dem 
Produktionsbereich attrahiert werden; das Konzept sieht Punkthäuser für Verwaltung, Forschung, Dienstleistung und Wohnen, 
Büroflächen und Produktionshallen sowie eine Mietfabrik (als Lärmschutz) vor. 

2 
Dazu wurden "Innovationszentren", "Wissenschafts- und Forschungsparks", "Technologieparks", "Industrieparks" und "Sanier-

te Industrieflächen" gezählt.
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Eine von Zeidler-Held 1979 vorgenommene typologische Differenzierung unter-
schied Gewerbehöfe als kundenorientiertes Versorgungszentrum, Handwerker-
zentrum und produktionsorientiertes Gewerbezentrum. Für eine planungsrelevan-
te Typologie wurden die Kriterien der Standortbindung der Unternehmen, die Ty-
pen der Flächennutzung und die Umweltverträglichkeit vorgeschlagen und Ge-
werbehöfen als Mischung aus produktionsorientiertem Gewerbe- und Handwer-
kerzentrum gegenübergestellt (Henckel, 1981). Auf die Funktionszuweisung an 
Gewerbehöfe hebt ebenfalls die Definition von Rothauer ab: "Gewerbehöfe dienen 
der Unterbringung kleinerer und mittlerer Gewerbebetriebe, deren Tätigkeit - bis-
her in Werkstätten ausgeübt - die Produktion und Verarbeitung von Gütern umfaßt 
und die wegen ihrer geringen Größe kein eigenes Grundstück benöti-
gen."(Rothauer, 1985, S. 28). Diese Definition wird ergänzt von branchenbezo-
genen Merkmalen zur "Zusammenfassung von kleineren bis mittleren Betrieben 
der produzierenden Wirtschaftsbereiche, wie Verarbeitendes Gewerbe, Repara-
tur-, Ausbauhandwerk sowie verwandter Handels- und Dienstleistungsbereiche 
(ohne Ladengeschäft oder Publikumsverkehr) in einem Bauwerk" (Hahne/Jansen, 
1982, S. 12).  
 
In der vorliegenden Untersuchung werden Gewerbehöfe gegenüber einer über-
wiegend monofunktionalen Büronutzung mit unterschiedlichen Mietern abge-
grenzt. Als Merkmal wird das Vorhandensein unterschiedlicher Branchen und 
Wirtschaftszweige zugrundegelegt. Ein Gewerbehof ist demnach eine Standort-
gemeinschaft von mindestens fünf rechtlich unabhängigen Unternehmen auf 
Mietbasis, die Mischnutzung bzw. Branchenmix aufweisen (Baum-
gart/Scherges, 1988, S. 19).  
 
 
2.2 Historische Entstehung von Gewerbehöfen  
 
Die Entstehungsgeschichte der Gewerbehöfe zeigt morphologische Ausprägun-
gen. Die funktionale Entwicklung von Gewerbehöfen korrespondiert mit der räum-
lich-architektonischen Gestalt und kommt auch semantisch in dem gebäudetypo-
logischen Merkmal "Hof" zum Ausdruck. In Berlin ist mit der sog. Kreuzberger 
Mischung von Wohnen, Handwerk, Industrie, Handel und Kultur die weitestge-
hende Form der kleingewerblichen Ansiedlung in den Stadtquartieren im Rahmen 
der Industrialisierung entstanden. 
 
Gewerbehöfe waren bereits im letzten Jahrhundert ein privates Angebot gewerb-
licher Flächen, da das vorhandene Firmenkapital kleiner Unternehmen im Kauf 
von Maschinen und in der Lagerhaltung gebunden war. So entstand Mitte des 19. 
Jahrhunderts ein Markt für Kapitalanleger, die Gewerberäume zur Vermietung  
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errichteten. Diese entstanden zunächst - aufgrund der Verkehrsverhältnisse, Flä-
chenangebote und Wohnortnähe - auf den Hofflächen hinter den Wohnhäusern 
an der Straße (Gewerbesiedlungsgesellschaft, 1995). 
 
In den Manufakturen Berlins hatte die frühindustrielle Entwicklung der Leder-, 
Kattun-, Weber-, Metall- und Holzindustrie begonnen. Diese Form der Produktion 
hatte in der seit dem Mittelalter bestehenden Vorstadt zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts ihren Anfang genommen. Die hohen Zuwanderungsraten der Bevölkerung, 
die in diesen Jahren viele Dörfer zu Städten sprunghaft explodieren ließen, führ-
ten zu einer städtischen Verdichtung von Bewohnern, Beschäftigten, Gebäuden, 
Konsumtion und Verkehrsaufkommen. Der Ausbau der Wasser- und Gasversor-
gung begünstigte seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Erschließung weiterer Flä-
chen und schuf Nachfrage nach neuen Produkten. "Charakteristisch ist dafür ge-
rade nicht der Bruch zwischen vorindustriellem Handwerk und kapitalistischer In-
dustrie, sondern die Kontinuität. Es entstanden Industrien, die an die vorhandenen 
handwerklichen Qualifikationen anknüpften, anders gesagt, das industrielle Fabri-
kationsniveau wuchs aus dem handwerklichen heraus."(Fiebig, 1984, S. 15) Im 
Straßenbild sollte diese Umschichtung jedoch nicht sichtbar werden, sondern hin-
ter Wohnhausfassaden verborgen bleiben (Hecker, 1984). Das heißt, die Gewer-
bebauten hatten sich in das bestehende, in erster Linie für Wohnbauten angelegte 
Ordnungssystem einzufügen (Henckel, 1981). 
 
Die Entwicklungslinien der Werk- und Produktionsstätten waren gekennzeichnet 
von dem Bestreben nach Trennung und Verschränkung von Wohn- und Ar-
beitsfunktionen und der Möglichkeit von betrieblicher Kooperation. "Der 
Werkstattbetrieb - oder die Stockwerkfabrik - ist nicht mehr Handwerk, sondern 
der Versuch eines hochspezialisierten Handwerkermilieus, eine eigene Antwort 
auf die Industrialisierungswelle zu finden. Die Kreuzberger Mischung überhaupt ist 
keine Frage der Betriebsgröße, Beschäftigtenzahl und Maschinisierung, sondern 
der einer spezifischen gesellschaftlichen Kultur. Sie ist im Kern eine Industrialisie-
rung auf der Ebene des Handwerkeralltags, seiner Kooperationsformen, Qualifika-
tionen, seiner Zeitstrukturen und konkreten Orientierungen am Arbeitsraum, am 
Material, an der Perfektion des Produkts - Industrialisierung innerhalb der beibe-
haltenen Kultur von unabhängigen Produzenten. ... Das Kooperationsniveau der 
Fabrik wurde auf Basis der vorhandenen handwerklichen Kooperation weiterent-
wickelt zur Gewerbekette. Diese Gewerbeketten, die innerhalb der Branche ver-
laufen konnten, .... oder quer durch die Branchen, ...., reproduzierten die fabrik-
mäßige Arbeitsteilung des 19. Jahrhunderts - ... - in der Sukzession der Werkstät-
ten, aber auch im räumlichen Beieinander innerhalb der Gewerbequergebäude 
und später der Gewerbehöfe, der Seitenflügel- und umgebauten Remisenwerk-
stätten der klassischen baulichen Kreuzberger Mischung. So konnte das damals 
unausweichlich gewordene Niveau industrieller Rationalität - Ineinandergreifen, 
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Massenproduktion auf gleichlaufender Präzisionsebene, Zeit- und Wegeersparnis 
- reproduziert werden, ohne die handwerkliche Lebenswelt aufzugeben" (Hoff-
mann-Axthelm, 1984, S. 16). 
 
Die Vorstadtbebauung Berlins war überwiegend gekennzeichnet von Ackerbür-
gergrundstücken mit traufständigem Wohngebäude an der Straße; rückwärtig 
stand der Stall längs der Grundstückgrenze und quergestellt die Scheune mit da-
hinter liegendem Feld. Beginnend mit dem Handwerkerhaus im 18. Jahrhundert 
etablierte sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts auf einem straßennahen, weniger 
tiefen Grundstück ein städtisches Modell der räumlichen Verknüpfung von 
Wohnen und Arbeiten. Kennzeichen waren ein straßenseitiges zwei- bis dreige-
schossiges traufständiges Gebäude mit Souterrain und ausbaufähigem Dach, 
dessen Brandwände mit den seitlichen Parzellengrenzen zusammenfielen. Das 
rückwärtige Grundstück mit Seitengebäuden (als halben Häusern an der Parzel-
lengrenze) als Werkstatt, Schuppen oder Abort wurde durch eine Tordurchfahrt 
erschlossen. Die nicht mehr aus Holz errichteten, sondern massiv gemauerten 
Hintergebäude hatten ebenfalls ein Souterrain; als Werkstattgebäude wiesen sie 
aufgrund brandschutztechnischer Bestimmungen gewölbte Decken auf. Die ein- 
bis zweigeschossigen Gebäude teilten sich in einen Wohn- und einen Werkstatt-
bereich auf, getrennt und verschaltet mit einem gemeinsamen Treppenzugang 
(vgl. Hoffmann-Axthelm, 1984, S. 53 ff; Bodmann, 1988).3  
 
Aus den ebenfalls im 18. Jahrhundert entstandenen Manufakturgebäuden, ent-
weder auch als Seitengebäude an der Grundstücksgrenze oder als frei- und quer-
stehende, oft zweigeschossige Arbeitssaalgebäude, entwickelten sich ab 1880 die 
mehrgeschossigen Gewerbebauten. Gegenüber den bis dahin eher nach der Pro-
duktionsform ausgerichteten Gewerbebauten bildeten sich nun einheitliche Grund-
risse als Bautyp von Gewerbehöfen heraus (Hecker, 1984). 
 

                                                
3
 Im 19. Jahrhundert wurde diese Baustruktur überformt. "Weder das für eine Familie gebaute mehrgeschossige Stadthaus noch 

das für einen Kleinproduzenten und seine Arbeit ausgelegte Vorstadtgebäude hatten im klassizistischen Straßenraster, unter dem 
Anpassungsdruck der Bodenpreise und Hypothekenzinsen, länger einen Ort. So oder so gewendet, immer war es das geschoss-
weise vermietete Mietshaus" (Hoffmann-Axthelm, 1984, S. 56). 

�
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Typ I 

 
Der Seitenflügel als Werkstattgebäude  
(Grundriss, Schnitt und Ansicht)  
 
1860 – 1886, 600 qm Bruttogeschossfläche 

Typ II 

 
Das einseitige Quergebäude als  
Werkstattgebäude (Grundriss und Schnitt)  
 
1860 – 1886, 600 qm Bruttogeschossfläche 

Typ III 

 
Das freistehende Quergebäude als Fabrik 
(Grundriss, Schnitt und Ansicht) 
 
1860 – 1886, 1.300 qm Bruttogeschossfläche 
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Abb. 01:  Historische Gebäudetypen zur gewerblichen Nutzung in Berlin  

   (Quelle: Bodmann/Rieger, 1988, S. 16-18, 20-21) 
 
Sie dienten den industriellen Arbeitsabläufen als Kombination von Vorder- und 
Seitenhaus; die handwerkliche Mischung von Wohnung und Werkstatt entsprach 
nicht mehr den Anforderungen dieser Produktionsweise, deren Arbeiter inzwi-
schen auch aus anderen Teilen der Stadt kamen. Dies war eine neue Dimension: 
fünfgeschossige Fabrikgebäude wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts quer in den 
hinteren Grundstücksbereich gebaut. Mit dem Bau weiterer Quergebäude und der 
Verbindung über Seitenflügel war die Grundfigur des Gewerbehofs als inner-
städtische Fabrikanlage mit stockwerksweise organisierter Kleinproduktion ent-
standen und ermöglichte eine größere Ausnutzung auf der Grundlage der Bau- 

Typ V 
 
Gewerbehof (Grundriss und Schnitt mit Ansicht)  
 
1900 - 1920, 6.000 qm Bruttogeschossfläche  

Typ IV 
 
Fabrikhof  
(Grundriss und Schnitt mit Ansicht)  
 
1887 – 1899, 3.250 qm Bruttogeschossfläche  



I. / 2. Gewerbehöfe als Standortgemeinschaften kleiner und mittlerer Unternehmen     
  

55

ordnung von 1887. Anstelle der Wohnfunktion des Vorderhauses in innerstädti-
scher Lage führte dies zur reinen Geschäftsnutzung mit Büro- und Ausstellungs-
räumen.4  
 
Ab etwa 1900 entstanden große einheitliche Gewerbehöfe (Bodmann, 1988) mit 
einer, laut Bauordnung, geregelten Höhenstaffelung und Mindestgröße der Höfe. 
Die Größe der Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten blieb überwiegend gleich. Zur 
besseren Belichtung der Arbeitsplätze wurden an den Fassaden bauliche Verän-
derungen mit größeren Fensterflächen vorgenommen. Dies ging einher mit einer 
Vergrößerung der Geschoßtiefen auf 15 m. Die dadurch mögliche Erweiterung der 
Betriebsflächen wurde nur durch Feuerschutz eingeschränkt. Ab ca. 1910 vollzog 
sich schließlich mit der Wende vom Massiv- zum Skelettbau auch eine Verlage-
rung der reinen Gewerbehäuser an die Straße (Hecker, 1984). "Die spekulative 
Rücksichtslosigkeit, mit der die Gewerbehöfe die zulässige Bebauungsfläche aus-
fahren, kündigt im Grunde aber schon den Konsens der Mischung" (Hoffmann-
Axthelm, 1984, S. 58).  
 
Die stadträumliche Integrationsfähigkeit von Arbeitsstätten im Stadtquartier und 
die bauliche und organisatorische Ausformung der Trennung und Überschneidung 
betrieblicher Funktionsbereiche durchziehen den planerischen Diskurs bis heute. 
Die später als sog. Kreuzberger Mischung bezeichnete Nähe von Wohnen und 
Arbeiten wurde in den 1980er Jahren zu einem richtungsweisenden Planungsziel 
im Rahmen der behutsamen Stadterneuerung, das bundesweit diskutiert wurde. 
Auch in anderen Städten orientierte man sich in der Planung für funktionsgemisch-
te Quartiere an den bestehenden Strukturen, z.B. mit der sog. "Münchener  
Mischung" (vgl. III. / 9.).  
 
Die Mischung von Wohnen und Gewerbe entstand in Hamburg mit der Nutzung 
der schmalen, tiefen Grundstückszuschnitte durch entsprechende, quer zur 
Strasse gerichtete Hinterhausbebauung. Die sog. Terrassenbebauung des 19. 
Jahrhunderts wurde erst im Laufe der späteren Jahre zur reinen Wohnanlage, 
während sie vorher zur Auslagerung der Nebengewerbe aus der häuslichen Woh-
nung diente. Die Vermischung von Wohn- und Gewerbenutzung dokumentierte 
sich hier am deutlichsten (Haspel, 1987). Ähnlich wie in Berlin mit der traditionel-
len räum-lichen Verknüpfung von Hauswirtschaft und Handwerk innerhalb der 
Wohngebäude, gab es auch in Hamburg zunächst eine unklare Trennung von 
Wohn- und Gewerberäumen (z.B. zollfreie Tabaklagerung auf dem Dachboden -
Zollboden-), die der Nutzer vom Hauseigentümer gemietet hatte. Die Nutzungs-

                                                
4 

Mit der Bauordnung von 1887 wurde die Erschließung von Wohnen und Gewerbe über ein gemeinsames Treppenhaus verboten 
und damit die direkte Verbindung zwischen Gewerbetrakt und Wohnbereich aufgehoben  (Hecker, 1984), 2/3 der Parzellenfläche 
durfte bebaut werden, die Mindestgrößte von Höfen wurde mit 60 qm, für Eckgrundstücke mit 40 qm festgelegt (Graff, 1984). 
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mischung von Wohnen und Kleinproduktion fand innerhalb des Gebäudes - ver-
tikal - statt, war jedoch kaum durch die bauliche Gestaltung von außen abzulesen. 
Eine "städtischere" Form der Nutzungsmischung entwickelte sich in den Jahren 
der Gründerzeit als eine baulich-räumliche und gestalterische Differenzierung in 
den Hofgebäuden und Hofwohnungen, bzw. Wohn- und Gewerbehöfen. Einzelne 
Funktionen wurden eigenen Gebäuden oder Gebäudeteilen zugeordnet.5  
 
Bis 1914 erfolgten Grundstücksteilungen meistens nach den individuellen ge-
schäftlichen Gesichtspunkten mit möglichst kurzer Straßenfront und geringen Er-
schließungskosten. So wechselten sich tiefe, in den Baublock hineinreichende 
Parzellen mit schmalen Zuwegen von der Straße mit straßenbegleitender Bebau-
ung ab. Die kaum vorhandenen rückwärtigen Freiflächen auf dem Grundstück 
wurden zunehmend durch kleinteilige Bebauung in Anspruch genommen (Wrede, 
1953, S. 55). Die Bebauungsstruktur ähnelte der Berlins. Die Nutzungsver-
schneidungen ergaben sich im Hof durch parallel zur Straße stehende Wohn- 
und Gewerbehof-Gebäude mit einer Durchfahrt zu den dahinterliegenden stra-
ßenparallelen zweigeschossigen Werkstattgebäuden. Ebenso fand sich hier - wie 
in Berlin - der vom geputzten Vorderhaus abgewinkelte 3- bis 4-geschossige 
Backsteinrohbau, der als Speicher- oder Werkstattgebäude in einem Guß erstellt 
war.6 Mit der Baupolizeiordnung 1938 konnte die Bebauung hinterer Grund-
stücksteile eingeschränkt werden.7 
 
Die bis zu den 1920er Jahren entstandenen Gewerbehöfe sind Ausdruck einer 
optimierten Ausnutzung von Grund und Boden, die durch Investitionen privater 
Bauunternehmer/Kaufleute in Immobilien für Wohn- und Gewerbenutzung auf 
Mietbasis erfolgte. Die o.g. Formen des innerstädtischen Gewerbebaus sind noch 
heute zu finden; vielfach haben sie eine Transformation erfahren oder sind nur 
noch rudimentär erkennbar: 

- Vorderhaus mit rückwärtigen zwei- bis viergeschossigen Seitenflügeln und 
Quergebäuden, separat oder räumlich verbunden mit seitlicher Einfahrt an 
der Grundstücksgrenze oder als Toreinfahrt bei beidseitiger Grenzbebau-
ung / in geschlossener Bauweise, 

 

                                                
5
 Weitere selbständig nutzbare Zonen entstanden im Hinterwohnhaus in Kellerwerkstätten und Lagerkellern mit eigenen Zugän-

gen. Vor allem auf Hamburger Gebiet wurde diese Lösung seit den 1880er Jahren häufiger gewählt, um anstelle der seitdem 
verbotenen Wohnkeller im Hinterhaus eine zusätzlich vermietbare Geschoßfläche zu schaffen.   

6
 Teilweise spiegeln untypische Mischformen straßenparalleler und quergestellter Hofhäuser auch räumliche Entflechtungsversu-

che von einander im Hofraum überschneidenden Nutzungsvarianten wider.   

7
 vgl. Auszug aus dem Bauprüfdienst 13/83 Baupolizeiordnung vom 8. Juni 1938, Fortgeltung von planungsrechtlichen Vorschrif-

ten zur Bebauung hinterer Grundstücksteile: "1. Die Errichtung und Veränderung baulicher Anlagen in mehr als 15 m Tiefe hinter 
der vorderen Baulinie kann untersagt werden, wenn es die Durchführung einer Gesundung der baulichen Verhältnisse des 
Grundstücks oder des Baublocks oder die zweckmäßige Bebauung des Baublocks erfordert." Dies galt nur für solche Bauanla-
gen, die nicht Wohngebäude waren. 
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-  Vorderhaus mit ein bis drei straßenparallelen Gebäuden und Seitenflügeln 
auf dem hinteren Grundstück mit Tordurchfahrten durch geschlossene vier- 
bis fünfgeschossige Baukomplexe um quadratische Innenhöfe, 

- als spätere Variante nur mit einseitigen Seitenflügeln mit größeren Innen-
höfen und Erweiterungsfähigkeit auf dem Nachbargrundstück, jeweils in 
den innenstadtnahen Quartieren, 

- von der Straße zurückgesetzte 4-5-geschossige Fabrikgebäude, teilweise 
hinter Wohnnutzung im Vorderhaus in heute mischstrukturierten und 
gewerblich-industriell geprägten Lagen. 

 
Als es nach dem 2. Weltkrieg galt, in mehreren Bereichen der Stadt die Bereit-
stellung von Gewerbeflächen zu ermöglichen, wurden für diese Standorte auch 
Gewerbehöfe geplant.8 Für mittelständische Betriebe, insbesondere aus dem 
Handwerksbereich, wurden in Hamburg u.a. Gewerbehöfe in zweigeschossiger 
Bebauung erstellt. Es wurden modulare Einheiten mit Werkstatträumen im Erd-
geschoss und darüber liegender Wohnung angeboten.9 Problematisiert wurden 
die Kosten für die Neubauten gegenüber der begrenzten Kapitalkraft der potentiel-
len Bauherrn, da dies den Interessentenkreis reduzierte.  
 
Die planmäßige Bebauung von Grundstücken, insbesondere Baulücken, ging zu 
Lasten der kriegsbedingt behelfsmäßig untergebrachten Handwerks- oder Lager-
mieter, die auf diese preiswerten Flächenangebote in Altbausubstanz von Hin-
tergebäuden, ausgebauten Restruinen, Lagerschuppen u.ä. angewiesen waren. 
"Die moralische Verpflichtung, diesen Betrieben die schwer aufgebaute Existenz 
nicht zu vernichten, sondern die Möglichkeit einer weiteren Existenzsicherung an 
anderer Stelle zu schaffen, bleibt ... bestehen, denn ohne das behördliche Bestre-
ben und Betreiben einer Baulückenschließung hätte ein Grund für eine Kündigung 
nicht vorgelegen. ... Es ist inzwischen auch gelungen, in Zusammenarbeit mit der 
Liegenschaftsverwaltung und den Kammern eine wirtschaftlich vertretbare Lösung 
für die Unterbringung solcher Kleinbetriebe durch die Errichtung von Gewerbehö-
fen aus vorhandener Altbausubstanz zu finden" (Freie und Hansestadt Hamburg, 
1967, S. 25/26). Belegt wurde das Fehlen öffentlicher Zuschüsse analog zum 
Wohnungsbau; somit "ziehen es gerade ältere Grundeigentümer vor, sich mit den 
Einnahmen der Vermietung alter Bausubstanz zufrieden zu geben, weil sie die 
ungeheure Belastung einer neuen Finanzierung scheuen" (Freie und Hansestadt 

                                                
8 Dazu mussten vielfach Behelfsheime gekündigt, geräumt und abgebrochen werden. Es kam zu ersten Problemen mit Verkehrs-
behinderungen z.B. durch Warenanlieferungen; der Grunderwerb für die umfassenden Straßenplanungen musste vollzogen 
werden. Beklagt wurden z.B. in Hamburg bereits spekulative Grundstücksverkäufe aufgrund nicht auferlegter Bauverpflichtungen 
(Freie und Hansestadt Hamburg, Baubehörde, Landesplanungsamt, 1967). 

9
 Planerische Überlegungen für eine quartiersbezogene Errichtung von Gewerbehöfen in Wohngebieten innerhalb von Blöcken 

waren bereits im Zusammenhang mit der Planung neuer Stadtteile Stadtgründungen in Osteuropa angestellt worden (vgl. Wohn-
wirtschafts- und Siedlungsamt Hamburg, Schreiben vom 23.02.1942). 
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Hamburg, 1967, S. 26). Betont wurde das für die Errichtung der Objekte notwen-
dige Zusammenwirken von Vertretern unterschiedlicher Verwaltungsressorts und 
Institutionen. 
 
 
2.3 Räumliche Prinzipien betrieblicher Standortgemeinschaften 
 
Eine räumliche Ausdifferenzierung von betrieblichen Standortgemeinschaften be-
gann seit den 1970er Jahren mit den sog. Handwerkerhöfen im Neubau. Wurde 
zunächst als Standortanforderung vielfach die stadtteilbezogene Lage             
(Hahne/Jansen, 1982; Rothauer, 1997) in Verknüpfung mit traditionellen Zuliefer- 
und Absatzmärkten genannt, so differenzierten sich im weiteren die Anforderun-
gen heraus (Rothauer, 1997):  
- Verkehr (Anbindung/gute Erreichbarkeit, ruhender Verkehr auf dem Grund-

stück, auch für den Ladeverkehr),  
- keine Immissionskonflikte, keine Nachbarschaftskonflikte (Ver- und Entsor-

gungsanlagen, planungsrechtliche Absicherung).  
Für den Adressatenkreis emittierender Handwerksbranchen galten innenstadtna-
he Gründerzeitviertel oder deren Peripherie als verkehrsgünstig. Die Außenanla-
gen auf dem Grundstück waren zunächst ausdrücklich zur gewerblichen Nutzung, 
beispielsweise Lagerung, vorgesehen und gegen Diebstahl mit festen Wänden 
geschützt (Gehlen, 1986). 
 
Nach den ersten umgesetzten Gewerbehofprojekten wurden Planungsempfeh-
lungen für zukünftige Projekte in Form verschiedener Modelle von Gewerbehöfen 
vorgelegt. Die in unterschiedlichen Städten gewonnenen Erfahrungen wurden 
ausgewertet und vor allem die Weiternutzung bestehender gewerblicher Bausub-
stanz betrachtet; Gewerbehöfe im Neubau wurden dementsprechend nur verein-
zelt dargestellt. Die vergleichenden Untersuchungen (Henckel, 1981; Hah-
ne/Jansen, 1982; Handwerkskammer Düsseldorf, 1982; Henning/Meisel, 1989) 
definierten räumliche Anforderungen an Lage, Grundstück und Gebäude, die in 
den Grundzügen bis heute ihre Gültigkeit haben.  
 
Für den Neubau von Gewerbehöfen wurde ein an einem breiten Betriebsspektrum 
orientiertes räumliches und infrastrukturelles Anforderungsprofil formuliert: 
leistungsfähige innere Erschließung möglichst mit getrennten Zu- und Abfahrten 
ohne Rangieren, Deckentragfähigkeit von 750 bis 1.500 kg/qm, Lastenfahrstuhl 
und -aufzug mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg, von allen Mietern gleich gut er-
reichbar mit Vorräumen zur Zwischenlagerung, sanitäre Räume und ausreichend 
profilierte Versorgungsleitungen (Hahne/Jansen, 1982; Rothauer, 1985). Des wei-
teren wurden breite Flure, die für Gabelstaplerbetrieb ausgelegt waren, ein aus-
reichend großer Hofbereich, der Andienung und Lieferverkehr ermöglicht sowie 
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ein Parkhaus bzw. eine Tiefgarage für Beschäftigte (Forster, 1997) genannt. Die 
Anforderungen an eine optimierte horizontale und vertikale Erschließung bestimm-
ten vielfach eine Begrenzung auf zwei Geschosse; als obere Grenze galten 5-6 
Geschosse für eine gewerbliche Nutzung. Eine Mindestgröße von 5.000 qm Nutz-
fläche wurde zum wirtschaftlichen Betrieb für erforderlich gehalten (Hah-
ne/Jansen, 1982). 
 
Mit der Zielsetzung größtmöglicher Flexibilität umfaßte das Angebot im Neubau 
unterschiedliche Baukörpertypen, von Gebäudetiefen von 30 m mit möglicher 
mittiger Unterteilung (Vielberth, 1985) bis zu den für Bürogebäude als optimal gel-
tenden Gebäudetiefen von etwa 14 - 15 m.  
                                                                                                                     

  
 
Abb. 02: Gewerbezentrum Hohenschönhausen der Gewerbesiedlungsgesellschaft mbH 
   Berlin (Quelle: Broschüre der Gewerbesiedlungsgesellschaft mbH, Berlin, o. J.) 

 
Neubauten von Gewerbehof-Trägern wie der Gewerbesiedlungsgesellschaft in 
Berlin (GSG, vgl. III. / 9.) oder der Gewerbehofgesellschaft in München (MGH, vgl. 
III. / 9.) zeigen bis heute Konzeptionen ein - oder zweihüftiger Anlagen - teilweise 
mit mittigen Dunkelräumen, individuell als Archiv/Lagerflächen oder gemeinschaft-
lich nutzbar - und beidseitigen Betriebsräumen. Ebenfalls im Neubau etablierten 
sich Hallen in Skelettbauweise (Raster z.B. 7,5 m x 7,5 m) mit betrieblichem In-
nenausbau10 und koppelbare Nutzungseinheiten von ca. 100 – 250 qm und jeweils 
zugeordnete Sanitärzellen. 
                                                
10 

Für einen "Gewerbepark für Pioniere" als kostengünstiger Neubau in Systembauweise wurden von Seiten der anbietenden 
Firma Investoren gesucht. Bei diesem Modell eines Gewerbehofs sollte lediglich die Basisinfrastruktur als Vorleistung erbracht 
und an Kleinunternehmen veräußert werden, die ihre Räume nach eigenen Bedürfnissen ausbauen konnten (Handelsblatt, 1994). 
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Die Notwendigkeit kostengünstigen Bauens, begründet durch die Adressaten-
kreise kleiner preissensibler Handwerksunternehmen und Existenzgründungs-
betriebe, erforderte die Entscheidung zwischen einem niedrigen Ausbaustan-
dard, z. B. Neuerstellung eines beliebig parzellierbaren Skelettbaus mit minimalen 
gemeinschaftlichen Einrichtungen, und dem Umbau bestehender Bausubstanz 
von  ehemaligen Fabrikgebäuden, idealerweise in städtischem Eigentum 
(Schmidt, 1984).  
 
Technische Infrastruktur als Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. ein Lastenauf-
zug, wurden als Mindestvoraussetzung definiert. Gemeinschaftliche Dienstleistun-
gen wie Werksküche/Kantine oder Bewachung wurden in Abhängigkeit der Wün-
sche der Mieter und den auf sie zu verteilenden Kosten eingestuft (Rothauer, 
1985). Als ein tragendes Merkmal für Gewerbehöfe gilt nach wie vor die zwi-
schenbetriebliche Kooperation, wobei jedoch zunächst noch kein unmittelbarer 
Zusammenhang mit der räumlichen Konzentration mehrerer Handwerksbetriebe 
erkannt wurde (Gäfgen, 1969). Allenfalls wurde  eine gemeinsame Unterbringung 
als begünstigend für eine zwischenbetriebliche Kooperation angesehen, wenn-
gleich diese Form als Zwischenlösung eingeschätzt wurde. Demgegenüber ver-
weisen spätere Ergebnisse auf bestehende und im Gewerbehof langjährig ge-
wachsene Kooperations- und Kommunikationsnetze zwischen den Betrieben 
(Baumgart/Scherges, 1988; MGH, vgl. III. / 9.). Diese finden sich auch in Techno-
logie- und Gründerzentren (u.a. Sternberg, 1997) und sind von den Anforderun-
gen der Unternehmen an Infrastruktur und Nachbarschaft bestimmt. 
 

 

 
 
Abb. 03: Gewerbehof Sendling der Münchner Gewerbehofgesellschaft mbH, München 
 (Quelle: Broschüre der Münchner Gewerbehofgesellschaft mbH, München, o. J.) 
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Im Falle der Auswahl von anzusiedelnden Betrieben gelten als Kriterien z.B. der 
Gründungszeitpunkt bzw. die Gewerbemeldung (z.B. im Verlauf der letzten 6 Mo-
nate), die Branche (zukunftsträchtige innovative Branchen) und die Art der Be-
triebsgründung (Gründung eines neuen Einzelbetriebs).  
 
Im Kontext einer angestrebten Integration von Industrie und Stadt entstanden in 
den 1980er Jahren Konzeptionen für Arbeitsstätten der Zukunft (vgl. I. / 1.), 
beispielsweise ein Entwurf für einen "zukünftigen Gewerbehof neuen Typs ... für 
den geschossweisen, flächensparenden Umgang mit vorhandenen Ressourcen" 
(Dudler/Dudler/Welbergen, 1988). Der Gewerbehof als "Industrieansiedlung" wur-
de als Bestandteil einer "zukunftsorientierten Gesamtanlage" mit Wohnungsbau 
interpretiert und strebte die Schichtung additiver Elemente als Entwicklungsmög-
lichkeit, auch zur individuellen Außendarstellung der einzelnen Betriebe an. „... 
Die Präsenz der Großform soll allen Beteiligten zur langfristigen Identifikation die-
nen. ... Allen Betrieben soll die Möglichkeit gegeben werden, ihr Basisgeschoss 
aufzustocken, so dass neue Räume für weitere Nutzungen entstehen“ (Dudler, 
1989, S. 139). 
 
Die Auseinandersetzung mit Lösungen für die horizontale Erschließung unter-
schiedlicher Betriebe auf einem Grundstück ebenso wie die vertikale Erschlie-
ssung im Gebäude zeigt Kontinuität. Als Optimierung der vertikalen Erschlie-
ssung gewerblicher Geschossbauten in den Obergeschossen können die „Hotels 
Industrielles“ im Ballungsraum Paris als gewerblicher Geschoß(neu)bau auch für 
größere Produktionsunternehmen gelten. In dieser Form werden in innerstädti-
scher Lage Flächen zwischen 3.000 und 20.000 qm in vier- bis neungeschossiger 
Bauweise angeboten. Das Besondere an diesen ab 1989 entstandenen Objekten 
ist - neben der technischen Formensprache - die Anfahrbarkeit mit Lkw bis 3,5 t 
innerhalb des Gebäudes bis in das erste Obergeschoß hinauf, z.B. in dem Objekt 
der Architekten Paul Chemetov/Borja Huidobro. Unterschiedliche Deckentrag-
fähigkeiten, von 1 t/qm in den beiden ersten Stockwerken, darüber 750 kg/qm in 
dem 9-geschossigen Objekt mit Deckenhöhen zwischen 3,07 bis 3,70 m entwarf 
Dominique Perrault (Rouge, o. J.).11 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
11

 Diese Ansiedlungen basierten auf dem 1978 beschlossenen Programm zur Reservierung von Flächen für  industriell-
gewerbliche Nutzungen. 10 Jahre später sind in diesen Bereichen 155.000 qm neue Flächen für 320 Unternehmen mit 3.800 
Beschäftigten entstanden (Bureau Municipal des Activités Èconomiques, 1988). 
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Hotel Industriel, Pantin, Paris (Architekt: Paul Chemetov, Baujahr 1990)  
 
In dem Projekt "Fischergarten" (Architekten: Atelier 5) in Solothurn, setzen sich die 
Architekten ebenfalls mit der Problematik der betriebsübergreifenden Erschlie-
ssung auseinander. Es entstand ein gemischt genutztes Gebäudeensemble mit 
straßenseitig viergeschossigem Verwaltungsbau und dahinterliegender Riegelbe-
bauung mit Büro-/Atelier-Nutzungen in den beiden unteren Geschossen und darü-
berliegenden Wohneinheiten (Meuser, 1995). Ein weiteres Beispiel für eine flexi-
ble Gewerbebaustruktur mit Verdichtungsmöglichkeiten nach innen war die 
geplante Überbauung Gewerbering Wohlen (1991/92, Architekten: Benno und 
Jacqueline Fosco-Oppenheim, Klaus Vogt): ein Gewerbehof mit vertikaler Er-
schließung von zwei Geschossen über eine umlaufende Ringstraße mit querlie-
genden privaten Zufahrten, alternierend auf unterschiedlichem Niveau zur Er-
schließung des Unter- und Erdgeschosses der ergänzungsfähigen Werkhallen im 
Blockinnenbereich. Wohnen sollte im Dachgeschoss möglich sein. Das Profil und 
das gestalterische Konzept der Randbauten waren vorgegeben, die Hallen konn-
ten nach den betrieblichen Bedürfnissen ausgelegt werden (o. A., 1993). 
 
Bedingt durch Engpässe auf dem innerstädtischen Gewerbe- und Büroflächen-
markt hat sich das Angebot an Gewerbeparkflächen an peripheren Standorten in 
der zweiten Hälfte der 1980er Jahren deutlich erhöht. Neue Anforderungen an die  
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Flexibilität von Flächennutzungen zeigen sich in den Verschiebungen der Flä-
chenangebote von Gewerbeparks. Es werden bis heute vier Generationen von 
Gewerbeparks unterschieden (Schmengler/Gehner, 1990):  
 
1. Generation: logistik-orientierte Aneinanderreihung von Hallen mit kleinen Bürotrakten und einem 
Verhältnis von Büro- zu Lagerflächen von 20:80 %, die inzwischen besonders von Speditions- und 
Handelsunternehmen nachgefragt werden,  
2. Generation: weiterhin hallen-orientierte Struktur mit einer separierten Lage der Büros, einem Ver-
hältnis von Büro- zu Lagerflächen von jeweils ca. 50 % und einer attraktiveren Gestaltung der Au-
ssenanlagen, 
3. Generation: durch den Anstieg des Personals für Verwaltung, Außendienst und Forschung einer-
seits und Optimierung des Lagerdurchflusses andererseits reduzieren sich die Lagerflächen zugun-
sten von Serviceflächen mit anspruchvoller architektonischer und freiraumplanerischer Gestaltung, 
Verhältnis von Büro-, Lager- und Serviceflächen ca. 35:50:15 %,  
4. Generation: Veränderung der betrieblichen Nutzung und Auslagerung von betrieblichen Funktio-
nen wie Distribution und Lagerung an andere Firmen mit einem Gebäudetyp für Dienstleistungs- und 
High-Tech-Unternehmen, Verhältnis von Büro- zu Serviceflächen von ca. 60:40 %, einem geringen 
Anteil an Lagerflächen. Als Kapitalanlage bieten sich hier grundstücksübergreifende, gebietsumfas-
sende Erschließungs- und Bebauungsmöglichkeiten mit anspruchsvoller Gestaltung aus der Hand 
eines privaten Investors an12. Damit verändert sich die Höhe der Bebauung (von zwei- bis heute drei- 
bis fünfgeschossig) mit daraus resultierenden Problemen des Angebots einer ausreichenden Anzahl 
von Stellplätzen.  
 

Eine zukünftige Reduzierung der Büroflächen zugunsten eines höheren Anteils an 
Serviceflächen in der kommenden Gewerbepark-Generation wird für möglich 
gehalten. 
 
 
2.4  Gewerbehöfe als Instrument von Stadterneuerung 
 und Wirtschaftsförderung 
 
Der überwiegende Teil der Untersuchungen über Gewerbehöfe, die in den ver-
gangenen 20 Jahren vorgelegt wurden, beschäftigte sich mit Gewerbehöfen als 
Instrument der Stadterneuerung zur Lösung unterschiedlicher Problemlagen. Im 
Blickpunkt standen jeweils Gewerbehöfe in ausschließlich kommunaler Hand oder 
mit wesentlicher Beteiligung der öffentlichen Hand bzw. öffentlichen Institutionen. 
Mit gleicher Zielsetzung wurden auch Erfahrungsberichte über Gewerbehöfe aus 
der Sicht einer Stadt verfaßt und diese in die breite Diskussion über die Realisie-
rungsmöglichkeiten von Gewerbehöfen eingebracht (Tietz, 1980; Zeidler-Held, 
1981, Köppinger, 1984; Junghanns, 1984). Dazu gehörten auch in der Umsetzung 
gescheiterte Projekte.  
 

                                                
12 

Als ein positives Beispiel gilt der Gewerbepark Westkreuz in Köln mit einheitlichem Baumaterial, abgestimmten Traufhöhen und 
Baufluchten sowie intensiver Eingrünung und gründlicher Straßengestaltung, erbaut von der Hamburg-Mannheimer Versicherung, 
mit dem Angebot an Mietflächen für kleine Betriebe (vgl. Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1989) 
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2.4.1 Gewerbehöfe als Standorte für planungsbetroffene Betriebe 
 im Rahmen der Stadterneuerung 
 
Die ersten Erfahrungen mit Verdrängungsproblemen von kleinen und mittleren 
Betrieben wurden in Berlin im Rahmen von Stadtsanierung und -erneuerung the-
matisiert, die durch die Entkernung von Blockinnenbereichen, die Zeiträume der 
Planungsverfahren und die folgenden Mietkostensteigerungen hervorgerufen wor-
den waren (Möller/Rohr-Zänker, 1982).13  In der Betrachtung des Wirtschaftsver-
haltens von Eigentümern und der betrieblichen Standortsicherheit wurde zwischen 
privaten Einzel- und Mehrfacheigentümern, gewerblichen Hauseigentümern und 
unterschiedlichen Investorgesellschaften (gemeinnützig, städtisch) differenziert.14 
Die Problemlagen von Gewerbehöfen in Mischgebieten wurden ebenfalls er-
fasst und nach Gebäude- und Eigentümertypen sowie betrieblichen Problemlagen 
unterschieden. Die sanierungsgebietstypischen Defizite waren im wesentlichen 
unzureichende Instandhaltung und Erschließung (Bodmann/Rieger, 1988). Die 
daraus vorgenommene Ableitung von Programmen nach Maßnahmen und Ziel-
gruppen differenzierte entsprechend nach Eigentümern und Mietern. Sie baute auf 
der wohnungspolitischen Diskussion über die wertsteigernden, aber mieterver-
drängenden Effekte von Sanierungsmaßnahmen der 1970er Jahre auf. Diese 
Konzepte wurden auf die Erneuerung von gewerblichen Standorten übertragen 
und Programme zur Trägerschaft in Verbindung mit betrieblichem Eigentum, Teil-
eigentum, Gesellschaftermodellen oder Erbpacht zur Diskussion gestellt.  
 
Der Bedarf von Ersatzflächen für Betriebe entstand nicht nur im Rahmen von Ver-
drängungsprozessen durch höherwertige Nutzungen in Citybereichen und durch 
die infrastrukturelle Aufwertung von Stadtbereichen. Baufälligkeit oder Abbruch 
der Altobjekte, planungsrechtliche Umwidmung mit der Folge von Beeinträchti-
gungen der betrieblichen Tätigkeit oder auch das Versagen von Genehmigungen, 
Nachbarbeschwerden, Gebietssanierungen mit der Zielrichtung Entmischung und 
Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen begründeten die betriebliche Nachfrage. 
Hinzu kamen häufig unzureichende Flächen für die betrieblichen Anforderungen 
wie Raummangel, Größe oder Zuschnitt der Räume, schlechte Wärmeisolierung, 
Fassadenschäden etc., Erschließungsprobleme in den engen Hofsituationen, bei 
der vertikalen Erschließung oder bei der Zu- und Ablieferung (Rothauer, 1985). 
Bei der Ermittlung der Nachfrage bestätigte sich, dass mehr Betriebe, als zu-
nächst angenommen, als Mieter in Gewerbehöfen infrage kamen 

                                                
13 

Hier  wurden unter der Zielsetzung des Erhalts und der Sicherung bestehender Gewerbestrukturen in Stadterneuerungsgebie-
ten umfassende Ergebnisse im Hinblick auf die direkten und indirekten Einflüsse der Stadterneuerung auf die betriebliche Exi-
stenz auf der Grundlage einer Betriebs- und Eigentümerbefragung erarbeitet. 

14
 Diese Differenzierung stellte sich im nachhinein als problematisch heraus aufgrund geringer Besetzung der einzelnen Investor-

typen und teilweise geringer Information und Interviewergebnisse aus den Gesprächen bzw. hohen Verweigerungsquoten privater 
Eigentümer. 
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(Henn/Kettner/Voss, 1972; Handwerkskammer Düsseldorf, 1982; Junghanns, 
1984; Rothauer, 1985)15, wenngleich Hemmnisse gegenüber Gewerbehöfen in der 
Handwerkermentalität und -individualität gesehen wurden (Naßmacher, 1987:b). 
So wurde für die Umsetzung auf eine mögliche Überschätzung der quantitativ und 
qualitativ tatsächlich vorhandenen Nachfrage der Betriebe hingewiesen, nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund einer zu berücksichtigenden geringeren Mobilitätsbe-
reitschaft und Mietzahlungselastizität (z.B. Frankfurt, Düsseldorf, Wien).  
 
Während in Großbritannien die Bereitstellung von Gewerbehöfen durch die Kom-
mune oder durch private Entwicklungsgesellschaften, sog. Industrial Developers, 
eine eingeübte Praxis dargestellte, gestalteten sich die Versuche der Vermie-
tung/Verpachtung von Flächen in Gewerbehöfen an kleine Unternehmen in 
Deutschland zunächst schwierig (Mayntz, 1981). Für dieses an Handwerker ge-
richtete Flächenangebot wurden aufgrund dessen für Deutschland Überlegungen 
zur Aufnahme in das Programm der Wirtschaftsförderung als Form des "sozialen 
Gewerbebaus" angestellt und umgesetzt. Es wurde als vorübergehende Nutzung 
modernisierungsbedürftiger Gebäude in Sanierungsgebieten angesehen. In Ham-
burg beinhaltete das 1976 beschlossene Konzept für subventionierten Gewer-
bebau mit Mitteln aus dem Haushaltstitel "Stadtentwicklung" sogar eine zusätz-
liche befristete Mietsubventionierung. Damit konnten die Zielsetzungen der Ein-
richtung von Gewerbehöfen und der Wiedernutzung von gewerblicher Altbausub-
stanz zusammengefügt werden.  
 
Der subventionierte Gewerbebau bildete einen Kernpunkt der Stadterneuerungs-
maßnahmen im gewerblichen Bereich, der gegenüber den Sanierungsmaßnah-
men von Wohnungen und Wohnumfeld eher im Hintergrund stand. Dies kommt 
u.a. in den Verwaltungsvorschriften zur Kostenerstattung zum Ausdruck, die für 
betroffene Gewerbebetriebe weniger differenziert (unter "Sonstige Maßnahmen") 
aufgeschlüsselt wurden und ausdrücklich als subsidiär im Verhältnis zu Förde-
rungsmöglichkeiten anderer Träger geregelt sind. Damit ist eine enge Über-
schneidung zu Maßnahmen der Wirtschaftsförderung vorgegeben. Hinzu kommt 
ein eingeschränkter Stadtteilbezug von Maßnahmen der Stadterneuerung, auch 
durch die ggf. notwendig werdenden Verlagerungen aus dem Stadtteil heraus 
(Braun, 1987).  
 
Zudem sah man in den bestehenden privaten und neu zu errichtenden öffentli-
chen Gewerbehöfen nicht nur nahräumliche Verlagerungsstandorte für sanie-
rungsbetroffene Betriebe. Ihre nach innen orientierte Baustruktur – um einen Hof  
 
                                                
15

 In Wien ergab eine Untersuchung (Rothauer, 1997), dass 35 % der Betriebe in ein bestehendes Gebäude einziehen wollen, 
mehr als die Hälfte Eigentum suchen, 44 % sich ein Gemeinschaftsmodell vorstellen können, 35 % eine Unterbringung in mehre-
ren Geschossen und mehr als die Hälfte finden eine Nutzungsmischung vorstellbar. 
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als räumlicher und zeitlicher Zwischenraum – galt auch als gute Voraussetzung für 
Immissionsschutz gegenüber der vielfach durch Wohnnutzung geprägten Nach-
barschaft.  
 
Der betriebliche Adressatenkreis mit seinen Standortanforderungen (wie Erschlie-
ßung, Deckentragfähigkeit, Emissionen) und seiner begrenzten Mietzahlungs-
fähigkeit zeigte die Notwendigkeit der Übernahme nicht rentierlicher Kosten. Dies 
führte in Berlin 1985  zu der Etablierung des sog. Gewerbehofprogramms, das 
die Finanzierungslücke zwischen Kosten der Modernisierung und Instandhaltung 
und den erzielbaren Mieten in Gewerbehöfen schließen sollte. Ausgehend davon, 
dass inzwischen die ortsüblich erzielbaren Mieten eine Erneuerung ohne Zu-
schüsse erlaubten, wurde das Programm 1992 beendet (Hannemann, 1995). 
Demgegenüber werden in München nach wie vor positive Erfahrungen mit dem 
erst 1992 aufgelegten Gewerbehofprogramm vermittelt und in den letzten Jahren 
beispielhafte Organisations- und Finanzierungs-Konzepte zum Bau kommunaler 
Gewerbehöfe in Bestandsgebieten umgesetzt und europaweit als das sog. Mün-
chener Modell verbreitet (vgl. III. / 9.).  
 
Angesichts der kurzfristigen gesetzlichen Kündigungsfristen gewerblicher Mietver-
träge - 3 Monate -  (Müller/Wollmann, 1990) bestanden Überlegungen zur Ver-
besserung der Standortsicherheit betroffener Handwerksbetriebe. Vor dem Hin-
tergrund der Berliner Erfahrungen wurde eine Subventionierung der Miete analog 
zum sozialen Wohnungsbau angeregt. Eine gesetzliche Steuerung der marktbe-
stimmten Mietvertragsgestaltung im gewerblichen Bereich wurde vorgeschla-
gen (Müller/Wollmann, 1990). Doch setzte sich diese gegen Argumente des Ord-
nungsrechts bzw. der Wettbewerbsverzerrung sowie eine Verteuerung angesichts 
einer erwarteten Verknappung an Gewerberäumen in diesen Lagen nicht durch.16  
 
Mit der Kopplung von Strategien der Stadterneuerung und beschäftigungspoli-
tischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Identifizierung von lokalen öko-
nomischen Milieus und den Zielsetzungen des Programms "Stadtteile mit beson-
derem Erneuerungsbedarf" wurde ca. 20 Jahre später ein neuer Akzent gesetzt. 
Der Bedeutung von sozialer Nähe und Informalität der Beziehungen für eine loka-
le Beschäftigungsförderung im Rahmen der Stadtteilentwicklung entsprechend 
wird die arbeitsmarktpolitische Dimension von Wirtschaftsförderung und Stadtpla- 
 
                                                
16 

"Ganz abgesehen von dem "ordnungspolitischen" Einwand, dass es fragwürdig wäre, das geltende - bemerkenswert "schlanke" 
- Gewerberaummietrecht durch eine branchenspezifische Differenzierung zu verkomplizieren und seine Regelungstiefe zu vergrö-
ßern, erschiene es als gesetzgeberisch untunlich, für einzelne Branchen ein "Mietsonderrecht" zu schaffen. Wäre doch damit 
gesetzgebungspolitisch ein Weg beschritten, auf den sich auch andere Branchen berufen könnten, sobald sie mietrechtliche 
Probleme sehen. Zudem wäre es problematisch, würde dem Mietrecht und seiner Regelungslogik eine zusätzliche mittelstandspo-
litische Aufgabenstellung aufgebürdet, die darauf abzielte, mit mietrechtlichen Mitteln eine größere Standortsicherung mittelständi-
scher Betriebe gegenüber der "Verdrängungskonkurrenz" anderer Betriebe zu erreichen. Mit einer solchen zusätzlichen mit-
telstandspolitischen Aufgabenstellung wäre das Mietrecht offenkundig überfordert" (Müller/Wollmann, 1990, S. 184-185). 
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nung hervorgehoben. Argumentiert wird für eine stärkere Orientierung der Stra-
tegien zur Beschäftigungsförderung auf Zielgruppen im Stadtteil, z.B. hand-
werkliche Milieus, Medienunternehmen oder technologieintensive Dienstleister. 
"Die Zielgruppenorientierung muss mit der räumlichen Annäherung verknüpft wer-
den. Entsprechende Vermittlungsagenturen sollen daher in betriebliche Förde-
rungsmaßnahmen wie Handwerker- und Gewerbehöfe, Gründeretagen, Dienstlei-
stungs- und Servicezentren "eingebaut" werden" (Walter, 1998, S. 123). 
 
Die Konzeptionierung und Entwicklung von Gewerbehöfen wird damit noch stärker 
als bisher zwischen unterschiedlichen Ressorts der Verwaltung (Planung und 
Bauordnung, Gewerbeaufsicht und Arbeitsschutz, Wirtschaftsförderung und Be-
schäftigungspolitik) und privaten Akteuren (Unternehmen, Banken, Bewohnern in 
der Nachbarschaft) angesiedelt. Eine auf stärkere Vernetzung unterschiedlicher 
Akteure und Maßnahmen ausgerichtete Stadtplanung bedarf der Kenntnis und 
Einbindung von Mitwirkungs- und Handlungsbereitschaft vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Investitionskalküle, Standortbeziehungen und -verantwortlichkeiten, 
Kapitalstärke und Risikobereitschaft.17 
 
 
2.4.2 Gewerbehöfe als eine Form der Nutzungskontinuität gewerblicher Alt-

bausubstanz 
 
In den vergangenen 15-20 Jahren wurden umfangreiche Erfahrungen mit der Re-
aktivierung und Umnutzung von brachgefallenen oder funktionsschwachen Ge-
werbearealen in den Kommunen ausgetauscht. Eine frühe, relativ spektakuläre 
Umnutzung einer Gewerbebrache war die Neugestaltung des Pirelli-Werks "Bi-
cocca" in Mailand/Italien mit einem Wettbewerb international renommierter Archi-
tekten. Sie eröffnete auf breiter Ebene die Diskussion um neue Interpretationen 
der industriellen baulichen Vergangenheit.18 Bei den Verfahren zur Reaktivierung 
von gewerblichen Brachflächen in der Stadt stellen Gewerbehöfe eine Form der 
Weiter- und Wiedernutzung vorhandener Altbausubstanz dar. Diese wird von Sei-
ten der Stadtplanung und Wirtschaftsförderung überwiegend als Zwischennutzung 

                                                
17

 Problematisch bei der Kopplung unterschiedlicher öffentlicher Mittel bleibt jedoch die Widersprüchlichkeit zwischen einerseits 
der Förderung mit Mitteln der Arbeitsverwaltung (AFG), deren Projekte teilweise berufsständischen Interessenslagen zuwiderlau-
fen können und andererseits einer angestrebten ökonomischen Tragfähigkeit der Projekte (vgl. dazu III. / 8., 9.) 

18 
"Es scheint, dass die Technologien von heute und von morgen weder die räumlichen Qualitäten noch die Symbolkraft der 

frühen Industrialisierung für sich konservieren können. So erwies sich z.B. die Metapher " Maschine" stets als besonders frucht-
bar für architektonische Anspielungen: die inneren Gesetzmäßigkeiten der Fließbandproduktion haben die Industriebauten eines 
Albert Kahn oder Walter Gropius genau so beeinflusst, wie sie fester Bestandteil vieler morphologischer und typologischer Ent-
wurfsmethoden der Moderne wurden (wie z.B. Standardisierung der Elemente, Flexibilität des Grundrisses). Sie haben u.a.  die 
urbanen Modelle der Ford´schen Stadt geprägt. Die Metapher "mechanisch" wurde schließlich zur allgemeinen Regel für Architek-
tur und Städtebau. Und die neuen Technologien? Automatisierung, Minimierung der Produktionsfläche, Erweiterbarkeit der Anla-
gen, Konzentration der Serviceeinrichtungen, Informatik und Telekommunikation, all dies entbehrt jeglicher Möglichkeit eines 
metaphorischen architektonischen Ausdrucks" (Boeri, 1986, S. 1756). 
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wahrgenommen, die von steuerlichen Abschreibungsfristen von 10-15 Jahren und 
Erwartungen einer höherwertigen Grundstücksentwicklung bestimmt ist. 
 
Erfahrungen bei der Umnutzung von Fabrikgebäuden in Großbritannien und 
Frankreich, auf die bereits Mitte der 1980er Jahre verwiesen wurde, hatten das 
strategische Engagement der öffentlichen Hand als Voraussetzung einer erfolg-
reichen Reaktivierung (Schneider, 1987) gezeigt. Dies erwies sich als notwendig 
bei der Initiierung und der Subventionierung von Pilotprojekten ebenso wie bei der 
Ansiedlung von renommierten Unternehmen und einer auf die individuellen Be-
sonderheiten der Gebäude zugeschnittenen Marketingstrategie.  
 
Einzelne Untersuchungen über privat entstandene Gewerbehöfe in bundesdeut-
schen Städten, z.B. in Heilbronn, zeigten, dass es sich bei den Mietern um junge 
Unternehmen, expandierende und flächenextensive Betriebe handelte. Neben 
großflächigem Einzelhandel war insgesamt ein breites Branchenspektrum ohne 
Verflechtungen untereinander vertreten (Deckarm, 1985). Ein deutlicher Schwer-
punkt in der Flächennutzung lag mit knapp 50 % bei Lagerhaltung, ca. 30 % bei 
Werkstatt- und Produktion und 20 % bei Handel, Büro und sonstige Dienstleistun-
gen19. Faktoren einer zügigen Wiedernutzung waren in Kassel die räumliche 
Nähe zur Innenstadt, der planungsrechtliche Charakter als Gewerbe- und Indu-
striegebiet und die Bereitschaft der Eigentümer, sich im Rahmen meist intensiver 
Vermietungsanstrengungen einer vielfach kleinteiligen Nachfragestruktur anzu-
passen (Schwetlick/Winter, 1982). In der Ansiedlung und Vermarktung eigener 
Flächen wurden auch große Unternehmen selbst tätig, wie z.B. die Firma Man-
nesmann mit dem Hüttenwerk in Duisburg-Huckingen, die "AG Weser"-Werft in 
Bremen oder - nach britischen und niederländischen Vorbildern mit für diesen 
Zweck gegründeten Tochtergesellschaften - die ENKA AG in Kassel. Mit Hilfe ex-
terner kommerzieller Beratung20  wurden Mietflächen in den bestehenden Werks-
gebäuden, teilweise sogar nach dem Motto easy in, easy out, für Existenzgründer 
angeboten (Die ZEIT, 1987:b; Die ZEIT, 1987=a). 
 
In einer Hamburger Untersuchung über Gewerbebrachen konnten entweder län-
ger ansässige Firmen, die nicht benötigte Flächen an weitere Betriebe vermie-
teten oder neue Eigentümer, die die Gebäude abschnittsweise herrichteten, identi-
fiziert werden. Bei dieser über den privaten Grundstücksmarkt verlaufenden Wie- 

                                                
19 

Dementsprechend lag die durchschnittliche Betriebsgröße bei 5 Beschäftigten, die durchschnittliche Betriebsfläche bei 470 
bzw. 860 qm. Knapp die Hälfte der Betriebe waren Neugründungen. Bei einer mit 10 % als hoch anzusetzenden jährlichen Fluk-
tuation, einem monatlichen Mietertrag zwischen DM 1,20 und DM 4,40 (durchschnittlicher Mietertrag pro qm Geschossfläche ca. 
DM 30,-) und Instandsetzungs- und Modernisierungskosten bei ca. 40 % der Mieteinnahmen (üblicher Bewirtschaftungskostenan-
teil ca. 20 %) wurde eine nachfrageadäquate Anpassung der Flächen als problematisch eingestuft.  

20 
"Job Creation Ltd.", die über die Planung, Umbau und Neueinrichtung auch einen umfassenden Informationstransfer über 

öffentliche Fördermittel anboten 
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dernutzung zeichnete sich ein sukzessiver Wandel zu tertiären Nutzungen mit 
der Folge von Verdrängungsprozessen zu Lasten kleiner Betriebe des verarbei-
tenden Gewerbes ab (Pfadt, 1990). 
 
Private Gewerbehöfe wurden darin als preisgünstiges Angebot an Mietflächen für 
sog. Starterbetriebe und/oder als Nischenstandorte und Zwischennutzungen bis 
zu einer lukrativeren Verwertung des Grundstücks durch den Grundeigentümer 
behandelt. In einer darauf aufbauenden Untersuchung wurden die punktuellen 
Ergebnisse über private Gewerbehöfe systematisch vertieft (Baumgart / Scherges, 
1988) und ein breites Spektrum privater Eigentümer von Gewerbehöfen iden-
tifiziert. In erster Linie waren es entweder Alteigentümer ehemaliger Fabrikareale 
und -gebäude, die sukzessiv untervermieteten, oder professionelle Betreiber, die 
den Gewerbebau als Mietobjekt konzipiert hatten und dementsprechend 
entwickelten und betreuten. Es wurden nutzungsstrukturelle Schwerpunkte bei 
Standortgemeinschaften von Betrieben in vor-, gleich- oder nachgelagerten 
Branchen festgestellt. 1987 wurden etwa 1.000 Unternehmen in ihrem Standort 
(bis zur Lage im Geschoss) erfasst und ca. 13.000 Arbeitsplätze in privaten 
Hamburger Gewerbehöfen errechnet. Insgesamt ist festzustellen, dass über 
Gewerbehöfe in privater Trägerschaft kaum übergreifende Erkenntnisse vorliegen, 
die eine Einbeziehung privater Investoren in kommunale Strategien erkennen 
lassen. Vorliegende Erfahrungen beziehen sich in erster Linie auf einzelne, 
zumeist im Neubau, realisierte Beispiele.  
 
 
2.4.3 Gewerbehöfe in der kommunalen Bestands- und Standortpflege 
 kleiner und mittlerer Unternehmen 
 
Über die fiskalischen Gründe der Sicherung des kommunalen Gewerbesteuerauf-
kommens hinausgehend, genießt die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
oberste kommunalpolitische Priorität. Mit der Anerkenntnis der beschäf-
tigungspolitischen Relevanz von kleinen und mittleren Unternehmen lag der Fokus 
nicht nur auf der Standortpflege zur Reduzierung von betrieblichen Verlagerungen 
von Kleinunternehmen, sondern auch auf der Initiierung von betrieblichen Neu-
gründungen. Die standortsichernde Bedeutung von Gewerbehöfen bildet sich auf 
funktionaler und räumlicher Ebene ab. 
 
Mit der  Einrichtung von Technologie- bzw. Gründerzentren in den vergangenen 
10-15 Jahren hat sich das Spektrum an Formen betrieblicher Standortgemein-
schaften verbreitert. Gewerbehöfe wurden sowohl als „degenerierte" Technolo-
giezentren (Sternberg, 1986) als auch als Vorläufer von Gewerbeparks (vgl. Mül-
ler International Immobilien, 1991) definiert. Die Entwicklung und Einrichtung von 
Technologie- und Gründerzentren in vielen Kommunen wurde von bundespoli-
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tischer Seite in den 1980er Jahren projektbezogen gefördert und führte zu einem 
breiten Angebot solcher Institutionen.21 Angesichts partiell sich überschneidender 
Zielgruppen, wie Existenzgründer oder der sog. klassische Handwerksbetrieb, 
wurden vergleichbare Standortfaktoren für Gewerbehöfe und Technologiezentren 
definiert.22 
 
Es bestand die Einschätzung, dass Gewerbehöfe als bewährte Einrichtungen ggf. 
zu Technologiezentren zu entwickeln wären (Göb, 1987). Nicht nur vor dem Hin-
tergrund definitorischer Abgrenzungsprobleme ist deshalb eine Einbeziehung der 
vorliegenden, auf breiter empirischer Basis ermittelten Ergebnisse über die Ent-
wicklung von Gründer- und Technologiezentren in die Diskussion um Gewerbehö-
fe sinnvoll und notwendig. Die in Technologiezentren bestehenden Probleme, die 
Motive der Unternehmen für ihre Standortwahl, das Angebot an Gemeinschafts-
einrichtungen und Kooperationsmöglichkeiten geben Hinweise für die Ausgestal-
tung von Gewerbehöfen unabhängig von öffentlicher oder privater Trägerschaft. 
 
Dazu liegen insbesondere mit den Studien von Sternberg (1996) und Elle (1997) 
zwei umfassende Untersuchungen aus jüngerer Zeit vor, die zum einen die Tech-
nologiezentren in Ost- und Westdeutschland 1993/94 und zum anderen 21 Tech-
nologiezentren in Nordrhein-Westfalen betrachten. Zielsetzungen für ihre Einrich-
tung als Instrument kommunaler und regionaler Wirtschafts- und Technologiepoli-
tik sind die Förderung von Unternehmensgründungen, die Schaffung qualifizierter 
Arbeitsplätze, die Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers, die Un-
terstützung regionaler Unternehmen, die Ansiedlung bereits bestehender Unter-
nehmen und die Nutzung brachliegender Industrieflächen. Technologieorientierte 
Unternehmen gelten als ideale unternehmerische Zielgruppe (Sternberg, 1996). 
Um insbesondere für Existenzgründungsunternehmen die Fixkostenbelastung zu 
senken, umfasst das Leistungsangebot ein flexibel nutzbares, quantitativ, quali-
tativ und preislich attraktives Raumangebot, Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
von Gemeinschaftseinrichtungen und technischen Dienstleistungen.23 Dieses För-
                                                
21

  "Strategien kommunaler Wirtschafts- und Innovationsförderung stehen heute im Zentrum der Diskussion von Kommunalpolitik 
und Stadtplanung. Die Förderung von `High Tech´, die Unterstützung von Schumpeterianischem Unternehmergeist und der 
Ausbau unternehmensbezogener Infrastrukturen gelten dabei als die Eckpfeiler städtischer Revitalisierungspolitik; die Einrichtung 
kommunaler Technologieparks, in denen diese drei Elemente städtischer Innovationspolitik baulich-räumlich und organisatorisch 
zusammengefasst sind, ist inzwischen geradezu zum Symbol "zukunftsweisender" Kommunalpolitik geworden" (Läp-
ple/Schroeders, 1988. o. S.). 

22
 Kommen nicht nur technologieorientierte Existenzgründungen, sondern auch Gründer aus den klassischen Bereichen des 

produzierenden Handwerks und Mitarbeiter aus der am Ort ansässigen Industrie in Betracht, sind diese ggf. weniger auf Gemein-
schaftsleistungen angewiesen (aufgrund der betriebwirtschaftlichen Grundkenntnisse aus der Meisterprüfung des Handwerks). 
Sie sind in stärkerem Maße kundenorientiert und orientieren sich damit auf die Nähe zu den entsprechenden Wohngebieten; mit 
dem Anspruch, nur Projekte mit technischem Niveau berücksichtigen zu wollen, fallen die klassischen Handwerksbereiche und 
herkömmliche Kleinindustrie aus, die jedoch im Gegensatz zu den ggf. nicht am Ort vertretenen Hochschulabgängern ortsansäs-
sig sind.  

23
 Bei der Befragung von Existenzgründern wurden nach der Finanzierung die Wahl eines geeigneten Standorts (Rangfolge: 

Zentralität/Innenstadtlage, gute Verkehrsanbindung und Repräsentativität/günstige Miete/ausreichendes Parkplatzangebot) als ein 
weiterer wichtiger Schritt in der Gründungsvorbereitung genannt, bei dem informelle Kontakte und Möglichkeiten der Nutzung von 
Räumen eine wichtige Rolle spielten (Droth/Mensing/Thinnes, 1991). 
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derangebot in Verbindung mit Beratungsmöglichkeiten wird als signifikantes 
Merkmal zur Differenzierung gegenüber unternehmerischen Standortgemeinschaf-
ten wie Gewerbeparks und Handwerkerhöfen aufgeführt (Sternberg, 1996). 
 
Aus Sicht der in Technologiezentren ansässigen Unternehmen überwiegen die 
Standortvorteile, die mit der Verfügbarkeit von Mieträumen, der Senkung der be-
trieblichen Fixkosten und den informellen Kontakten zu anderen Unternehmen im 
Hause bestehen, gegenüber dem an erster Stelle genannten Nachteil eines ein-
geschränkten räumlichen Wachstums innerhalb des Objekts bei dessen Vollaus-
lastung (Sternberg, 1996; Elle, 1997). Die Wirtschaftlichkeit von Technologiezen-
tren bei ihrer operativen Tätigkeit wird von ihrem Immobilien- und Dienstleistungs-
angebot, dem eingesetzten Personal und der privaten und öffentlichen Nachfrage 
nach ihren Leistungen bestimmt. Dies führt zu einem grundsätzlichen Konflikt für 

das Betreiben eines Technologiezentrums: Einerseits besteht die Anforderung der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben - Unterstützung von Existenzgründungen - als 
Instrument der Wirtschaftsförderung.24 Andererseits obliegt dem Betreiber eines 
Technologiezentrums die Aufgabe des ökonomisch tragfähigen Managements 
der Immobilie mit einer zumindest kostendeckenden Vermietung der Räumlichkei-
ten (Sternberg, 1996; Elle, 1997).  
 
Demzufolge erfüllen Technologiezentren die ihnen konzeptionell zugesprochene 
Brutkastenfunktion für neue Unternehmen nur eingeschränkt. Nach 3 Jahren hat-
ten durchschnittlich nur 40 %, nach 5 Jahren nur 62 % der gegründeten Unter-
nehmen das Zentrum verlassen (Elle, 1997). Als eine Lösung wird die Kombina-
tion unterschiedlicher Angebote auf einem Gelände mit gemeinsamer Organisa-
tionsstruktur vorgeschlagen (Sternberg, 1996).25 Interessant ist, dass etwa die 
Hälfte der Unternehmen nach ihrem Auszug aus dem Technologiezentrum weiter-
hin in Kontakt zu dem Management der Einrichtung stehen, wenngleich konstatiert 
wurde, dass mit zunehmendem Unternehmensalter die überbetrieblichen An-
gebote im Technologiezentrum unternehmensintern substituiert werden 
(Sternberg, 1996). Da die Rolle des Managements überwiegend als Kontaktver-
mittler geschätzt wurde, die auch externen Unternehmen zu Verfügung stehen 
kann, wurde die Funktion der Zentren als regionale Wissens- und Technologie- 
 
                                                
24

 Der Zuschussbedarf ist bei kleineren Technologiezentren aufgrund der relativ hohen Fixkosten vergleichsweise höher mit 8 % 
der operativen betrieblichen Aufwendungen, bei größeren Zentren liegt er bei 4 %. Durch die Erweiterung des Leistungsangebots 
für private Nachfrager - Diversifizierung  von Leistungsangeboten - konnten die Zuschüsse für kleine Zentren auf 2 % reduziert 
werden (Elle, 1997).  

25
 Dadurch besteht die Möglichkeit eines flexibleren Flächenangebots in Bezug auf qualitative und quantitative Veränderungen in 

der Nachfrage der Unternehmen, z.B. Erweiterungsabsichten in der Konsolidierungsphase, ggf. in Verbindung mit Eigentumsbil-
dung. Damit könnten gleichzeitig die finanziellen Belastungen für den Betreiber gesenkt sowie eine bessere Auslastung vorhande-
ner überbetrieblicher Einrichtungen erreicht werden. Die Einbettung von Technologiezentren in einen Technologiepark konnte 
somit die Anforderung der Unternehmen in Bezug auf die Größe und Struktur der Räumlichkeiten an ihrem bestehenden Standort 
auf längerfristig gerecht werden. 
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transfereinrichtungen für die Zukunft gesehen (Sternberg, 1996). Die Wirkungs-
analysen von Technologiezentren weisen auf Mitnahmeeffekte und somit auf nicht 
erreichte Zielgruppen hin (Sternberg, 1996; Elle 1997).26 
 
Zur Mobilisierung von Existenzgründungen wird neben zielgruppenspezifischen 
Strategien u.a. die Prüfung von Möglichkeiten der Subjektförderung für Gründer in 
Zentren, analog zur "Wohngeld-Vergabe" im Rahmen eines monetären Instrumen-
teneinsatzes erwogen. Bei der Kombination unterschiedlicher Angebote, u.a. Ge-
werbehöfe, wird auf die notwendige Berücksichtigung des sonstigen Immobili-
enangebots im regionalen Umfeld und die Möglichkeiten strategischer Partner-
schaften mit privaten Gewerbeparks und privaten Investoren verwiesen (Elle, 
1997). 
 
Neben diesen regional übergreifenden Untersuchungsansätzen liegen aus dieser 
Zeit auch Studien über arbeitsmarktpolitische Effekte und Innovationstätigkeiten 
von Gründer- und Technologiezentren in einzelnen Regionen in der Bundesrepu-
blik (Eisbach, 1984; Brösse, 1985; Kayser, 1984) und auf internationaler Ebene 
vor. Problematisiert wird die Vielzahl der in den 1980er Jahren eingerichteten 
Technologiezentren, so "dass die Anhäufung von Technologiezentren im Grunde 
genommen nichts anderes als die Schaffung weiterer Subventionstatbestände in 
einer Region ..." (Winkelmann, 1987, S.15) ist; jedoch wird der arbeitsmarktpoli-
tische Druck auf die Kommunen als entscheidungsleitend für diesen "Trend der 
Wirtschaftsförderung" (Winkelmann, 1987, S.15) wahrgenommen. Übereinstim-
mend wird festgehalten, dass die arbeitsmarktpolitischen Effekte nicht kurzfri-
stig eintreten und insgesamt vielfach überschätzt wurden.27 Auch Gewerbehöfe 
werden nach wie vor unter dem Aspekt der Unterstützung bei der Gründung neuer 
Unternehmen durch die Bereitstellung preiswerter Räumlichkeiten gesehen, wobei 
Existenzgründungen vielfach mit neuartigen Handwerks- und Dienstleistungsan-
geboten einher gehen.  
 
Zum Standortmarketing im Sinne der Wirtschaftsförderung werden neue Nut-
zungs- und Raumkonzepte unter der Vorgabe flächensparenden Gewerbebaus 
als mehrgeschossig gestapelte Flächen heraus gefordert. Ein mit einer zweige-
schossigen Fertigungsstätte für einen Betrieb erzielbares Einsparpotential von 20 
– 25% der Grundfläche wurde als relativ bescheiden eingestuft, denn bei der Sta-
pelung von Betrieben (Fertigung auf einer Ebene) war dieses in der Summe der 

                                                
26 

 37 % der Unternehmen existierten bereits vor dem Einzug in das Technologiezentrum und 54 % hätten ihre Selbständigkeit 
auch ohne diese Einrichtung vorgenommen. Dies bestätigt sich auch in den Technologiezentren Nordrhein-Westfalens, in denen 
1986 71 %, 1996 nur noch 55 % der Mieter Existenzgründer waren (Elle, 1997).  

27
 Tenor in den Erfahrungsberichten und Diskussionen, u.a. der International Conference on Science Parks and Innovation Cen-

tres  (Heuer, 1985; Eisbach, 1985). 
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untersuchten Ansiedlungsfälle doppelt so hoch. In der Konsequenz hieß das, dass 
Gewerbehöfe im Gebäudebestand eine intensive Nutzung der Flächen ermög-
lichen, die heute im Neubau nicht erreicht werden kann (Baasner, 1988). Ein we-
sentliches Thema des flächensparenden gestapelten Gewerbebaus als eine Form 
betrieblicher Standortgemeinschaften - auch im Neubau - ist die optimierte Ab-
wicklung betrieblicher Verkehre auf dem Grundstück/Erschließung. Eine Machbar-
keitsstudie zum Thema flächensparenden Gewerbebaus kommt zu dem Ergebnis, 
dass vor allem flächensparende Lösungen für private Stellplatzunterbringung zu 
begünstigen sind.28  
 
Zur Initiierung formeller Existenzgründungen wird angestrebt, die Schwelle des 
häuslichen Arbeitsplatzes zu überwinden. Dies soll mit niedrig schwelligen Ange-
boten in Form kleinteiliger und preiswerter Flächenangebote gekoppelt mit Bera-
tungsangeboten vor Ort gelingen, da kleine Betriebe, insbesondere aus dem pro-
duzierenden Gewerbe, Räume zu tragbaren Mieten in kleinräumiger Streuung 
benötigen (Pfotenhauer, 1995).29 Für kleine und Kleinstbetriebe aus dem breiten 
Spektrum des Dienstleistungsgewerbes gilt dies in gleichem Maße, jedoch besteht 
hier vielfach eine größere Elastizität in bezug auf die Mietzahlungsfähigkeit. Neu-
gründungen von Unternehmen, unabhängig in welcher Branche, sind jedoch exi-
stenziell auf diese räumlichen Rahmenbedingungen, zumindest für einen abseh-
baren Zeitraum, angewiesen. Ihr Bedarf an Fläche geht oftmals zunächst nicht 
über eine Größenordnung von 30 qm hinaus (vgl. Hamburger Wirtschaft, 1997). 
Hier setzen zielgruppendifferenzierte Vorstellungen, wie das Konzept des sog. 
Managed Workspace aus Großbritannien mit kleinen, kurzfristig mietbaren Einhei-
ten an. Dieses diente in Hamburg als Vorbild für die Umsetzung eines Gründer-
zentrums gegen ein Down-Grading betrieblicher Angebote im Stadtquartier (vgl. 
III. / 8.) 
 
Neben den niedrig schwelligen Angeboten gibt es, ebenfalls in Hamburg, erste 
Ideen für eine elektronische branchen- oder stadtteilbezogene Vernetzung kleiner 

                                                
28 

Bei schmalen straßenseitigen Grundstückszuschnitten verstärken sich Überlagerungen in den Erschließungsbereichen und 
ggf. daraus resultierende Nutzungskonflikte, ermöglichen aber eine komprimierende Wegeführung in den Obergeschossen. 
Demgegenüber wirkt sich eine breite straßenparallele Grundstücksfront positiv auf eine Differenzierung von Erschließungsberei-
chen, insbes. Anlieferung, und vielfältige Möglichkeiten einer publikumsorientierten Nutzung der Erdgeschosszonen aus. Auch 
erhöht sich das Spektrum der Außendarstellung unterschiedlicher Unternehmen auf einem Grundstück (Baumgart/Pahl-
Weber/Siemonsen, 1999).  
 
29 

“Was wir brauchen, sind verfügbare Räume in kleinräumiger Streuung und auch verschieden in der Größe. Nicht nur Groß-
räume, nicht nur kleine, sondern verschiedene geeignete Räume - und wir brauchen tragbare Mieten. Das heißt: wenn wir diese 
geeigneten Räume zu 20, 25 oder 30 DM anbieten, kommen sie für bestimmte Gewerbegruppen nicht in Frage. Wir brauchen 
darüber hinaus Belegungsmöglichkeiten durch ein entsprechendes Raum- und Flächenmanagement z.B. für Gewerbebetriebe, 
die auf bestimmte Standorte angewiesen sind. Wir brauchen eine städtebauliche und bauliche Gestaltung an den vorhandenen 
Standorten. Ich nenne nur die horizontale und vertikale Erschließung, den Bedarf an besserer Sanitärausstattung usw. ... Wir 
brauchen die Sicherung von akzeptablen Standortvoraussetzungen, von Nutzungsverflechtungen und Kooperationsmöglichkeiten. 
Wir brauchen ökologische Synergieeffekte, deren Sicherung und Ermöglichung, und wir brauchen vor allem eine betriebsbezoge-
ne Förderung - also nicht nur die flächen- oder baubezogene Förderung“ (Pfotenhauer, 1995, S. 18). 
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und Kleinstbetriebe im Bereich von Dienstleistungen und Handwerk.30 Handwer-
ker- und Gewerbehöfe sollen - neben Gründeretagen und Dienstleistungs- und 
Servicezentren - eine wichtige Funktion als Infrastruktur mit Vermittlungsagen-
turen für betriebliche Förderungsmaßnahmen übernehmen (Walter, 1998). Ein für 
Hamburg vorliegendes Konzept "Gewerbehöfe als Zentren der Stadtteilökonomie" 
sieht Gewerbehöfe als Branchen- oder Kompetenzzentren für Dienstleistun-
gen bei der Vernetzung kleinräumiger Unternehmensbetreuung vor, die gleichzei-
tig der Sitz für ein Quartiersmanagement sein sollen (Freie und Hansestadt Ham-
burg, Wirtschaftsbehörde, 1998). Vor diesem Hintergrund können Erfahrungen mit 
gewachsenen und geplanten betrieblichen Kooperationsbeziehungen in Gewer-
behöfen Hinweise auf eine quartiersbezogene Ausgestaltung von privaten Gewer-
behöfen geben.31  
 
Dazu gehören auch neue Formen kleinteiliger Einzelhandelsangebote mit Kopp-
lungen von Handels- und Dienstleistungsfunktionen unterschiedlicher Träger (z.B. 
Konzept Nachbarschaftsladen, Convenient Store), die den handwerklichen Be-
reich einbeziehen. Die Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer in Hamburg zielt 
damit auf ein erweitertes haushaltsnahes Angebot an Dienstleistungs- und 
Reparaturangeboten in den Stadtteilen (Hamburger Abendblatt, 1998). Erste 
Ansätze von Verbundlösungen von Fachwerkstätten bestehen bereits. Gewerbe-
höfe werden als gut erreichbare Standorte im Stadtteil für diese kombinierten An-
gebote diskutiert. 
 
Gleichzeitig wird im Prozess der Stadterneuerung (vgl. I. / 1.) dem lokalen Milieu 
und den gewachsenen Netzwerken als soziale und räumliche Interaktions- und 
Wirkungszusammenhänge eine existentielle Rolle für den Erhalt und die Stabi-
lisierung von stadtteil- und quartiersorientierten Betrieben zugewiesen. Unabhän-
gig davon, dass Gewerbehöfe als Bestandteil dieses Geflechts definiert werden, 
sind sie in ihrer internen Nutzungsstruktur ebenso wie in der nutzungsstrukturellen 
Einbindung in das Quartier von bereits dort ansässigen Betrieben und von der 
Entwicklung der Bebauung und Nutzung in der Umgebung abhängig (Vielberth, 
1994).  
 
 
 

                                                
30

 Während beispielsweise laut DIFU-Städteumfrage (Floeting/Gaeckert, 1998) in mehr als 3/4 aller Städte über 100.000 Einwoh-
ner bereits elektronische Informationsangebote über das Internet verbreitet werden, stehen im Themenbereich Wirtschaftsinforma-
tion vor allem nach außen orientierte Akquisitionsaspekte und erst an zweiter Stelle Bestandspflege.  

31 
Über die Entwicklung und Etablierung von Technologienetzwerken innerhalb von Stadtquartieren wurde beispielsweise in Groß-

britannien bereits seit Beginn der 1980er Jahre auf institutioneller Ebene nachgedacht, z.B. im Greater London Enterprise Board 
(GLEB) und über London in den Stadtquartieren verteilte Innovationszentren. Als Netzwerkkonzept orientierte es sich - im Unter-
schied zu anderen Transferversuchen wie Technologie- oder Gründerzentren - auf die Schaffung von Arbeitsplätzen im Stadtteil. 
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2.5 Gewerbehöfe als Segment des Immobilienmarktes 
 
Gewerbe-Immobilien rückten in den Blickpunkt des Investitionsinteresses, 
nachdem der Wohnungsbau in den 1980er Jahren stark rückläufig war. Aktuelle 
Erkenntnisse über die unterschiedlichen Formen gewerblich genutzter Immobilien 
umfassten Projektentwicklung, Objektbeurteilung und Finanzierung ebenso wie 
Management, Vermietung und Verwaltung. Eine intensive Betreuung und ein vor-
ausschauendes, differenziertes Management vor Ort sind entscheidende Faktoren 
(Falk, 1994).  
 
Gewerbehöfe sind Bestandteil eines regionalen und lokalen Immobilienmarktes, 
der sich in unterschiedliche Teilmärkte untergliedert. Diese sind durch Lage und 
Standort sowie Konzept und Ausstattung der Immobilie sowie von der konjunktu-
rellen Entwicklung und dem Investitionsverhalten gekennzeichnet. Der jeweilige 
Teilmarkt wird wesentlich von den Marktteilnehmern, ihren Anlagezielen und Ver-
haltensmustern bestimmt.  
  
Gewerbehöfe zählen überwiegend zu Kleinimmobilien im Rahmen eines Investi-
tionsvolumens bis zu etwa 5 Mio. DM32 und kommen damit insbesondere für Pri-
vatinvestoren in Betracht. Diese sind der Gruppe von Einzelinvestoren - neben 
institutionellen Investoren, geschlossenen und offenen Immobilienfonds sowie 
Immobilien-Leasinggesellschaften - zuzuordnen, ebenso wie Stiftungen und Ver-
mögensverwaltungen (Oswald, 1997). Sie sind - im Gegensatz zu den vagabun-
dierenden Kapitalströmen und überregional bzw. global agierenden anonymen 
Investoren - vorwiegend innerhalb eines lokal und regional orientierten Marktes 
tätig. So ist zwar zunächst aufgrund der Größenordnung des Investitionsvolumens 
von einer vergleichsweise großen Anzahl von Marktteilnehmern auszugehen; die-
se begrenzt sich aber durch den eingeschränkten räumlichen Bezug der Marktteil-
nehmer, nicht zuletzt auch aufgrund akteursspezifischer Kalkulationsfaktoren, die 
neben der Rentabilität des Investments entscheidungsrelevant sind.  
 
Der Erwerb von Gewerbeimmobilien dient in der Regel nicht der Eigennutzung, 
sondern stellt eine Kapitalanlage dar;33 das Objekt ist damit als Anlageimmobilie 
einzustufen. Ausgehend von einer privaten Renditeorientierung durch einen lang-

                                                
32

 Abgrenzung abgeleitet von Bürohäusern: große Objekte (mehr als 150 Mio. DM), mittlere Objekte (15-35 Mio. DM) (Mor-
gan/Koch/Harrop, 1994) 

33
 Hier ist zu unterscheiden nach zwei unterschiedlichen Hauptarten von Immobilien: die Anlageimmobilie und die Betreiberimmo-

bilie. Zu den gewerblich genutzten Anlageimmobilien werden Büro- und Geschäftshäuser, Einkaufsmärkte oder Gewerbeparks 
gezählt, die als multifunktionale Objekte nutzbar und vermietbar sind. Als Betreiberimmobilien gelten beispielsweise Hotels, Klini-
ken oder Pflegeheime, bei denen eine spezifische Ausstattung auf den Mieter zugeschnitten wird und bei Wechsel des Betreibers 
angepasst werden muss. Während der Investor bei Anlageimmobilien als gewerblich genutzten Immobilien einen Ertrag aus seiner 
Investition zieht, ist der Ertrag bei einer Betreiberimmobilie somit vom unternehmerischen Erfolg des Nutzers / des Betreibers und 
seinem Konzept für die Nutzung der Immobilie abhängig (vgl. Opitz, 1995).  
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fristig sicheren Ertrag, kann einem solchen Investor - je nach Konzept - auch eine 
unternehmerische Ausrichtung unterstellt werden.34 Hinzu kommt, dass unter den 
Aspekten der Optimierung der Gebäudenutzung und der Minimierung des Res-
sourceneinsatzes "Facility Management" eine integrierte Projektentwicklung inzwi-
schen generell im Mittelpunkt steht (Oswald, 1997).35 Die Adaption von Gebäuden, 
Aspekte des Flächen-, Ver- und Entsorgungsmanagements sowie darüber hinaus-
gehende Serviceleistungen sind strategische Elemente im Umgang mit Immobilien 
und Flächen. Es ist zu vermuten, dass Gewerbehöfe auch darunter fallen. Vor 
diesem Hintergrund erscheint eine dezidierte Betrachtung des Investitionsverhal-
tens angebracht, auf das bereits 1982 von Henckel als mögliches Betätigungsfeld 
für kommerzielle Träger, wie Immobilienfonds, als Abschreibungsangebote in In-
dustrieparks hingewiesen wurde. 
  
Offen ist, inwieweit die jeweiligen konjunkturellen Rahmenbedingungen auf die-
ses Immobiliensegment durchschlagen. Als bestimmende Faktoren können Quan-
tität und Qualitätsstandard des Flächenangebots und die Mietentwicklung für Bü-
ro- und Gewerbeflächen auf der einen Seite und das Nachfragespektrum auf der 
anderen Seite gelten.36 Die Mietentwicklung im gewerblichen Immobilienbereich 
unterlag insbesondere für Büroflächen in den vergangenen Jahren, von 1975 bis 
1990, einer Steigerung37 mit einer Boomphase zwischen 1987 und 1991, verbun-
den mit hohen Mietpreissteigerungen, für Spitzenobjekte bis zu 100 % in einem 
Zeitraum von 5 Jahren (Morgan/Koch/Harrop, 1994). Die Bautätigkeit durch die 
erhöhte Nachfrage führte ab 1992 zu einer Rezession mit deutlichen Leerstands-
problemen. Die aktuelle Abgängigkeit von Büroflächen der 1950er und 1960er 
Jahre beginnt bereits eine erneut ansteigende Nachfrage einzuleiten, während 

                                                
34

 "Es ist darauf hinzuweisen, dass auch einige Anlageimmobilien zwischenzeitlich den Charakter einer Betreiberimmobilie erhal-
ten haben. So wird bei Einkaufszentren durch Installierung eines aktiven Centermanagements oder bei Büroimmobilien durch den 
Einsatz einer aktiven Bürokommunikation und durch zusätzliche Serviceleistungen versucht, das Investment für den Nutzer attrak-
tiv zu gestalten und die Mieter langfristig an das Investment zu binden" (Opitz, 1995, S. 32).  

35
  Die Notwendigkeit eines aktiven Immobilien-Managements zeigte sich Ende der 1980er Jahre und wurde zunächst auf die 

Objektverwaltung von Einkaufszentren bezogen. Immobilien-Management wurde definiert als "die laufende aktive, auf die Zukunft 
ausgerichtete Beschäftigung mit der Immobilie und deren Mietern bzw. Mietverhältnissen" (Blumenstein, zit. nach Zadelmarkt, 
1990) und umfasst als Service-Leistungen das technische Gebäude-Management, branchenspezifische Buchhaltung, Mietver-
trags-Management und Betriebskostenanalyse. Elemente von Gebäudemanagement: Technisches Gebäudemanagement (25 %, 
Betrieben, Energiemanagement, Entsorgung, System-Kommunikation), infrastrukturelles Gebäudemanagement (45 %, Si-
cherheits-, Reinigungs-, Hausmeister- und Schreib- und Postdienste), kaufmännisches Gebäudemanagement (20 %, Vermietung, 
Kostenabrechnung, Vertragsmanagement, Objektbuchhaltung), Anteil am gesamten Gebäudemanagement: Sonstiges = 10 % 
(WirtschaftsWoche, 1995) 

36
 Die stark gestiegene Nachfrage des Bedarf an gewerblichen Mietflächen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre spiegelte sich 

auch in der Entwicklung des Mietflächenangebots an Gewerbepark-Mietflächen am Beispiel des Rhein-Main-Gebiets wider. Ab 
Mitte der 1990er Jahre zeichnete sich eine erschwerte Vermietbarkeit der Gewerbeparkflächen der ersten und zweiten Generation 
bei den reinen Büroflächen aufgrund unzureichender Ausstattung und bei den Hallen aufgrund unzureichender Rangier- und 
Verkehrsflächen ab. Eine problematische Konkurrenz dieser zweitklassigen Lagen gegenüber hochwertigen Innenstadtlagen 
deutete sich ebenso an wie insgesamt eine Abschwächung der Nutzernachfrage (Handelsblatt, 1994:b). 

37 
Beispielsweise lagen die Mietsteigerungen für erstklassige Büros in den dynamischen Agglomerationsräumen Frankfurt, Mün-

chen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart 1975 zwischen ca. DM 18,- bis DM 27,-/qm und steigerten sich in einer flacheren Kurve 
bis Mitte der 1980er Jahre auf einen Bereich zwischen ca. DM 27,- und DM 37,-/qm mit einem steilen Anstieg auf ein Niveau 
zwischen DM 35,- und DM 75,-/qm im Jahre 1990 (vgl. Zadelhoff Deutschland, 1990). 
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sich die Morphologie der Büroimmobilien in den 1990er Jahren gleichzeitig ausdif-
ferenziert. Flexible Raumkonzepte und multiple Funktionalität als umfassende 
Dienstleistung lösen in Teilbereichen die bisherigen Standardlösungen ab. Neben 
der Reflektion der Nachfrage, die aktuell eine kleinteilige Abgrenzung von Büro-
einheiten abbildet, steht die Drittverwendungsfähigkeit der Immobilien und deren 
Anpassungsmöglichkeiten an sich ändernde Marktbedingungen spezifischen und 
nur bedingt variablen Raumtypologien vergangener Jahrzehnte gegenüber (Rich-
ter/Scheffler, 1997).  
 
Gleichzeitig ist seit einigen Jahren eine Trendwende im Umgang mit industriellem 
Gebäude- und Flächenbestand erkennbar, die mit der höherwertigen Umnutzung 
alter Hafen- und Industrieareale in den 1980er Jahren in vielen Städten und einer 
funktionalen Neubestimmung von Standorten und Gebäudekomplexen aus dem 
19. Jahrhundert ihren Anfang nahm. "Eine neue, wirtschaftlich rentable Nutzung, 
wird die Zukunft all dieser Industriemonumente bestimmen, die ihre ursprüngliche 
Funktion verloren haben oder in Kürze verlieren werden. Der Erhalt der greifbaren 
Erinnerungen an vergangene Phasen der industriellen Entwicklung ist zu einer 
gesellschaftlich akzeptierten Aufgabe geworden. Neubestimmung ist hier das 
Zauberwort" (Defuster, 1997, S. 36).38  
 
 
2.6  Trägerschaft und Finanzierung von Gewerbehöfen 
 
Unterschiedliche Formen der Trägerschaft, Organisation und Angebote sowie des 
Flächen- und Gebäudemanagements nehmen seit den 1980er Jahren breiten 
Raum in der stadtentwicklungspolitischen Diskussion auf Bundes-, Länder- und 
kommunaler Ebene ein. Als Träger der Gewerbehöfe fungierten neu gegründete 
Gesellschaften oder bestehende, die, für neue Aufgaben zusammengefasst, sich 
mit der Entwicklung und Betreuung von Gewerbehöfen befassten. Der Unter-
schied zu privaten Betreibern besteht im Hinblick auf das Eigentum, nicht jedoch 
auf die betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozesse. Problematisch bei der 
Mitwirkung der öffentlichen Hand kann es deshalb sein, wenn die öffentlichen In- 
 

                                                
38 

Hervorgehoben und publizistisch über die Fachpresse hinausgehend vermittelt werden einzelne in den letzten Jahren entstan-
dene Projekte grundstücksbezogener Funktionsmischung von gewerblich-tertiären mit Wohn-Nutzung in Verbindung mit städte-
baulich-architektonisch attraktiver Gestaltung. Der Gewerbehof "Hacke´sche Höfe" im ehemaligen Osten Berlins nahe dem Bahn-
hof Friedrichstraße hat sich zu einem touristischen Anziehungspunkt entwickelt und gilt als gelungene private Initiative für eine 
kleinteilige gewerbliche Wiedernutzung bestehender Bausubstanz über mehrere Geschossebenen, das bereits gegenüberliegend 
einen entsprechenden Neubau ("Neue Hacke´sche Höfe") entstehen lässt. Ein weiteres Beispiel für eine aktuelle Reaktivierung 
von ehemaligen industriell-gewerblichen Flächen in den neuen Bundesländern findet sich auch in Leipzig mit dem Schlachthofge-
lände, auf dem die stadteigene Gewerbehofgesellschaft ein Medienzentrum mit 36.000 qm BGF bis zum Jahr 2000 mit Fördermit-
teln des Landes Sachsen errichten will. Vorläufer war der "Medienhof" mit einem denkmalgeschützten Industriegebäude, in dem 
inzwischen Verlage, Druckereien und Agenturen ansässig sind. Auch ein privater historischer Gewerbehof, am Rande des tradi-
tionellen Medienviertels gelegen, wurde von einer Immobilienfirma zum "Kommunikationszentrum Sternwarte" saniert (Schwarzen-
berg, 1997). �
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teressenlagen und die des privaten Kapitals unterschiedlich sind: privates Kapital 
ist an einer möglichst hohen Verzinsung interessiert, während die öffentliche Hand 
die Interessen der Allgemeinheit zu wahren hat (vgl. Wöhe, 1986). 
 
Die Kriterien für die Wahl der Organisationsform wurden in ihren Vor- und 
Nachteilen aufgezeigt (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, 1979; Henckel, 1982; Hahne/Jansen 1982) und be-
inhalteten in erster Linie die finanzielle und personelle Belastung öffentlicher 
Haushalte, die Einflussnahme der öffentlichen Hand sowie haftungs- und haus-
haltsrechtliche Bestimmungen und die Möglichkeit der Inanspruchnahme von För-
dermitteln zur Sicherung der Mietpreise unter Marktniveau. Für das Management 
von Einrichtungen wie Technologiezentren, Gewerbeparks oder Gewerbehöfen 
wurde generell ein unternehmerisches Handeln mit einem überdurchschnittlichen 
Maß an Flexibilität, Kooperations- und kurzfristiger Entscheidungsfähigkeit gefor-
dert. Dies wurde nur außerhalb der Verwaltungsstrukturen als gegeben angese-
hen. Zur Bewirtschaftung mehrerer Gewerbehöfe, mit Ausnahme von Berlin da-
mals noch nicht von Bedeutung, wurde die Etablierung einer Trägergesellschaft 
für notwendig erachtet.39 Die Rechtsformen waren nahezu ausschließlich privat-
rechtlich organisiert, in erster Linie als privatrechtliche Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbH), mit unterschiedlichem Maße öffentlicher Beteiligung 
(Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1989).  
 
Neben den überwiegend zur Miete angebotenen Flächen wurden in Köln zu Be-
ginn der 1980er Jahre Erfahrungen mit der Realisierung von Gewerbehöfen als 
Vorratsbau zum Verkauf an 10 bis 15 Handwerksbetriebe gemacht. Aufgrund der 
Finanzknappheit der Kleinbetriebe lag, ohne Einschaltung eines privaten Bauträ-
gers, die Federführung bei der Wirtschaftsförderung (Köppinger, 1984).40 
 
Als Beteiligte fungierten meist die Stadt und öffentliche Partner wie Wirtschafts-
förderungsgesellschaften, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerks-
kammer sowie Banken.41 Für die Errichtung von Neubauten hatten sich auch rein 
private Bauherrengemeinschaften von Betrieben (z. B. in Krefeld), teilweise mit 

                                                
39

 Eine der ersten Gesellschaften in diesem Bereich war die 1965 gegründete und bis heute agierende Gewerbesiedlungsgesell-
schaft (GSG), mit der der Grundstein u.a. für die Aufgabe der Modernisierung, Errichtung und Betreuung von Gewerbehöfen 
gelegt wurde, um damit im räumlich eng begrenzten Stadtgebiet von Berlin/ West kostengünstige Unterbringungs- und Ansied-
lungsräume für kleine und mittlere Gewerbebetriebe anbieten zu können (vgl. III. / 9.). 

40
 Unter der Regie der Wirtschaftsförderung , die selbst alle Planungs- Bauträger- und Betreuungsleistungen für den Bauherrn 

übernahm, wurde den Betrieben der Kauf eines städtischen Grundstücks zwischen 600 und 1.000 qm angeboten mit der Auflage 
der Erstellung einer schlüsselfertigen Gewerbehalle in einer Größe von mindestens 225 qm auf der Grundlage eines Rasters, 
beispielsweise 7,50 m, jeweils von 2 Straßen erschlossen und einer eigenen Zufahrt pro Parzelle. 

41 
 z.B. in Unna: Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH, Gesellschafter: Kreis und die 10 Gemeinden mit der 

Aufgabe: komplette Vorplanung, Aufstellung des Bebauungsplanes sowie Erschließung und Betrieb und Zuständigkeit für die 
gesamte Wirtschaftsförderung im Kreis 
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Immobiliengesellschaften, oder private Baufirmen gebildet (z. B. in Kassel und 
Hamburg42). Die Aufgaben der privaten Grundstücksentwicklungsgesellschaften 
umfassten die Planung, den Geländeerwerb, ggf. den Entwurf des Bebauungspla-
nes, die Erschließung bis hin zur Vergabe der Grundstücke. Teilweise wurde die 
Betreuung in der folgenden Betriebsphase ebenfalls übernommen. Die Gründung 
einer eigenen Betriebsgesellschaft wurde unter dem Gesichtspunkt fiskalischer 
Vorteile (Vorsteuerabzug) und eines möglichen Angebots an überbetrieblichen 
Beratungsdiensten empfohlen (Junghanns, 1984). 
  
Beim Recycling von Brachflächen und bei der Wiedernutzung von leerstehenden 
Betriebsgebäuden bildeten sich neue Tätigkeitsfelder für private Entwickler 
(Developer) heraus, die als Projektträger auftraten, von denen manche gleichzei-
tig auch treuhänderisch mit öffentlichen Mitteln ausgestattete Fonds verwalteten, 
wie z.B. die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Auch als Sa-
nierungsträger waren privatrechtliche Gesellschaften mit mehrheitlicher Betei-
ligung des Landes (z.B. in Wuppertal oder in Hamburg bis 1989) involviert. Sie 
nahmen gleichfalls die Reaktivierung gewerblicher Bestandsgebäude zur Vermie-
tung an Betriebe als Aufgabe wahr. Besonders bei der Verfolgung städtebaulicher 
und strukturpolitischer Ziele wurde die Notwendigkeit der Planung und Errichtung 
mit nachfolgender Betreuung aus einer Hand, das heißt, mit einem Träger bzw. 
Gründung einer Trägergesellschaft, hervorgehoben (Rothauer, 1985).  
 
Bei der Planung von Technologiezentren und Forschungsparks bestanden Über-
legungen für zweistufige Betreiberlösungen: eine Betriebs-GmbH konzentriert 
sich auf Management und die betriebswirtschaftliche Betreuung der Unternehmen, 
und ein gemeinnütziger Verein nimmt als Ideenträger eine Beratungs- und Koordi-
nierungsfunktion, z.B. bei der Ansiedlung von Betrieben und dem Einsatz von 
Wagniskapital, wahr. Vorteilhaft für die juristische Trennung ist eine klare Funk-
tionsbestimmung ohne Abgrenzungsprobleme gegenüber Finanzbehörden, 
nachteilig eine stärkere kommunalpolitische Einflussnahme. Als Trägerkreis ka-
men neben der Kommune, der Industrie- und Handelskammer und der Hand-
werkskammer regionale Banken, die ggf. ortsansässige Universität oder Fach-
hochschule bzw. ortsansässige Großunternehmen in Frage.43 
 
 

                                                
42 

  Konzipiert als Bauherren-Modell für Kapitalanleger im Gewerbebereich richtete sich 1987 in Hamburg das Angebot einer 
Wohnungsbaugesellschaft an Kleinbetriebe und Handwerk mit einem zweigeschossigen Gewerbehof mit schlüsselfertigen Einhei-
ten (30-55 qm), aufgeteilt nach dem Wohnungseigentums-Gesetz (WEG); zur Risikominimierung für die Anleger übernahm eine 
Betreibergesellschaft die Vermietung, wobei jedoch ein weiterreichendes überbetriebliches Angebot von Seiten der Betriebe nicht 
nachgefragt wurde. 

43
 Die Beteiligung von ortsansässigen Großunternehmen im Förderverein wurde zur Aktivierung von Förderbeiträgen, Nutzung 

des Know-how dieser Firmen über Vertriebswege und  betriebswirtschaftliche Problemlösungen sowie die Abschätzung von 
Marktchancen befürwortet, ebenso die Beteiligung von Gewerkschaften. 
 



I. / 2. Gewerbehöfe als Standortgemeinschaften kleiner und mittlerer Unternehmen 

 
80

Seit Mitte der 1980er Jahre wurden erste Erfahrungen mit Gewerbehof-Projekten 
in selbstverwalteter Form durch die ansässigen, ebenfalls selbstverwalteten Be-
triebe, die einen Trägerverein gründeten, publik und ihre Verortung innerhalb der 
sog. Alternativbewegung diskutiert. Ihr Anliegen war die Förderung von lokalen 
Selbstverwaltungsgruppen und die Einbeziehung der Trägerschaft von Ausbil-
dungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als Bestandteil der Förderung der 
sog. Alternativökonomie. Diese wurden zunehmend auch in ihrer arbeitsmarktpoli-
tischen Relevanz von kommunalpolitischer Seite wahrgenommen.44 Vorreiter wa-
ren z. B. der "Mehringhof" in West-Berlin, die "Fabrik für Handwerk, Ökologie und 
Kultur" in Freiburg, der "Gewerbehof Steinstraße" in Karlsruhe  oder der "Werk-
hof" in Hamburg, deren Konzepte in vielen Städten auf Übertragbarkeit für die 
Wiedernutzung leerstehender Fabrikgebäude diskutiert wurden. Der bemerkens-
werte Anteil selbstverwalteter Betriebe wurde deutlich; in Hannover z. B. wurde er 
mit 1,5 % aller Betriebsstätten quantifiziert (Gürtler, 1988). Diese "Pioniernutzun-
gen" mit ihren Impulsen in den strukturschwachen Stadtquartieren wurden in die 
Planungen und Maßnahmen zur Stadterneuerung der 1980er Jahre integriert und 
vielfach für modellhafte Experimente, z. B. im Rahmen der ökologischen Erneue-
rung in Berlin-Kreuzberg, herangezogen (Die ZEIT, 1987:c). 
 
Die Wahl und Ausformung der Trägerschaft war auch durch die Finanzierungs-
form determiniert. Da die Einrichtung von Gewerbehöfen zumeist in der Wieder-
nutzung gewerblich-industrieller Altbausubstanz erfolgte, wurden vielerorts ver-
gleichende Darstellungen des Umbau- und Modernisierungsaufwandes gegenüber 
Neubau diskutiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Kaufpreis für Grundstück 
und Gebäude bzw. nur das Grundstück und die Subventionsmöglichkeiten bei 
der Vergabe öffentlicher Liegenschaften (vielfach wurde das Grundstück nicht 
in die Kalkulation einbezogen, z. B. in Düsseldorf). Errechnet wurde, dass die Ko-
sten eines Neubaus ca. 25-30 % über den Aufwendungen für Umbaumaßnahmen 
lagen (vgl. u.a. Amt für Wirtschafts-, Mittelstands- und Verkehrsförderung der 
Stadt Köln, 1979). Mit einem möglichst breiten baulichen Anforderungsprofil an die 
Deckentragfähigkeit und die Erschließung lag das Mietniveau im Neubau zwi-
schen DM 8,0.- /qm und 10,0.- /qm (Freie und Hansestadt Hamburg, 1967), dem 
beim Umbau von alten Fabrikgebäuden zu einem Gewerbehof eine Miete von we-
niger als DM 4,0.- /qm gegenüber stand.  
 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen zwei Untersuchungen, die die Wiedernutzung 
von Fabrikgebäuden in Form von Gewerbehöfen einer Wiedernutzung als Wohn-
raum gegenüberstellen. Im Ergebnis schnitten die Kostenorientierungswerte der 

                                                
44 

 Das damalige Branchenspektrum der Unternehmen mit Schwerpunkten im Druckereigewerbe, EDV- und alternativer Techno-
logieanwendung, in unternehmensbezogenen Dienstleistungen sowie gemeinbedarfsorientierten Projekten verwies auf neue 
betriebliche Nutzer aus dem tertiären Bereich, auch in Kombination mit Wohnen unter einem Dach, die Standortqualitäten in den 
großflächigen und preisgünstigen Raumangeboten - zwischen DM 4,- und DM 8,- z. B. in Berlin-Kreuzberg 1987- fanden. 
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gewerblichen kleinteiligen Weiternutzung in Form eines Gewerbehofes mit DM 
500.- bis DM 800.- /qm am günstigsten gegenüber einer Umnutzung zu Wohnun-
gen mit DM 900.- bis DM1.300.- /qm oder zu Einrichtungen der sozialen Infrastruk-
tur mit bis DM 1.500.- /qm ab. Sie stellten damit ca. 50 bis 75 % der vergleichba-
ren Neubaukosten dar, wobei sich niedrige Ausbaustandards und Selbsthilfemög-
lichkeiten zusätzlich kostenmindernd wirken sollten (Kleineberg/Wolf, 1983). Ein 
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleich von Hennig/Meisel (1989) kam zu dem 
Ergebnis, dass für das Herrichten der Gebäude zu Gewerbehöfen - in Abhängig-
keit von dem Bauzustand - nur etwa 30 bis 50 % der Investitionen für einen Um-
bau in Wohnungen erforderlich sind.45 

 
Die Angebotsformen in Gewerbehöfen umfassen Miete, Mietkauf, Kauf, Teil-

eigentum und Erbbaurecht, in Abhängigkeit von der unternehmensstrategischen 

Entscheidung über Kapitalbindung und betriebliche Liquidität. Im Neubau lag der 
Anteil der Fremdfinanzierung bei 60 ggf. sogar 70 %.46 Dass etablierte Betriebe 
die von ihnen genutzten Grundstücksflächen zumeist kaufen wollen, wurde bereits 
in den 1980er Jahren in Frage gestellt, unter Verweis auf die entstehende Eigen-
kapitalbindung. Das galt umso mehr für kleine und junge Betriebe. Einer Grund-
stücksvergabe im Erbbaurecht standen vor allem die kreditvergebenden Institu-
tionen entgegen, weniger die Betriebe (Naßmacher, 1987:a).  
  
Im Rahmen der Stadterneuerung wird aktuell über neue Formen der Kooperation 
mit Investoren und Banken nachgedacht. Die Kreditvergabe und Möglichkeiten der 
Fremdfinanzierung wurden bereits früher als gewerbliches Mietmodell in Zusam-
menarbeit mit einer Immobilien-Leasing-Firma und einer für die Abwicklung der 
Finanzierung zu gründenden Objektgesellschaft erwogen. Neben Vermietung bzw. 
Verpachtung wurde in Hamburg und Köln im Rahmen des sozialen Gewerbebaus 
für die Rechtsform des Teileigentums als vollwertiges Immobilieneigentum ge- 
worben.47 Im Hinblick auf betriebliche Flexibilität wurde allerdings eine zweck- 
 
                                                
45 

Auf der Grundlage von 4 Fallbeispielen kamen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleiche zu dem Ergebnis, dass die Baukosten 
für den Umbau alter Fabriken zu Gewerbehöfen zwischen DM 600.- und DM 1.000.- /qm lagen, denen bei einer angenommenen 
Mietobergrenze von DM 5,0.- /qm Nutzfläche nach dem Umbau eine Kostenobergrenze im freifinanzierten Gewerbebau DM 500.- 
bis 600.- /qm Nutzfläche für die Baukosten des Umbaus gegenüberstanden. Der erforderliche Einsatz von Kostenzuschüssen für 
die Sicherstellung einer entsprechenden Miete von DM 5,- /qm Nutzfläche wurde mit ca. DM 20,- bis DM 290,- /qm Nutzfläche 
quantifiziert.  

46 
In einer beispielhaften Aufrechnung der Baukosten von DM 610,- (incl. Baunebenkosten), zzgl. Grundstückskosten DM 154,-

/qm Hallenfläche, zzgl. Finanzierungskosten von 8 %, Gesamtkosten lagen die Investitionskosten DM 825,- /qm mit einer monatli-
chen Belastung von DM 7,60 /qm (Henckel, 1982). Er ging damals von einer maximalen Kostengröße von DM 1.000,- /qm im 
Neubau aus, mit generellen Belastungen in den Neubauten von DM 12,- bis DM 14,- /qm incl. des von den Betrieben selbst zu 
erbringenden Innenausbaus). Bei den von Hahne/Jansen (1982) untersuchten Gewerbehof-Neubauten lagen die Kosten bei DM 
950,- /qm, während sich die Umbaukosten zwischen DM 60,- und DM 440,- /qm bewegten. Damit lag die monatliche Kostenmiete 
bei ca. DM 7,52,- /qm.  

47 
Die gesetzliche Grundlage bildet das Gesetz über das Wohnungseigentum (WEG), wobei das Teileigentum das Sondereigen-

tum in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum (Grundbesitz, Heizungsanlage, Aufzüge, 
Treppenhäuser etc.) umfasst. 
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orientierte Aufteilung in selbständig zu bewirtschaftende Einheiten favorisiert (Amt 
für Wirtschafts-, Mittelstands- und Verkehrsförderung der Stadt Köln, 1979).  
 
Angesichts der Preissensibilität des betrieblichen Adressatenkreises, der mit dem 
politischen Auftrag erfasst werden soll, scheinen sich wirtschaftlich tragbare Mie-
ten in nicht subventionierten Gewerbehöfen als Neubauten kaum realisieren zu 
lassen. Zudem konkurrieren sie ggf. mit konjunkturabhängig günstigeren Flächen 
im gewerblichen Altbaubestand. So gibt es bei privaten Gewerbehöfen - nach Ein-
schätzung Rothauers (1997) - nur vereinzelte Beispiele, die sich selbst tragen. Sie 
geht davon aus, dass diese nur aufgrund der Tatsache bestehen, dass sie prospe-
rierende Betriebe aufgenommen haben, nicht aber sanierungsbetroffene Kleinbe-
triebe. Demzufolge kann ein wirksamer Beitrag zur flächenhaften Stadterneuerung 
mit Gewerbehöfen und wirtschaftlich tragbaren Mieten für Klein- und Mittelbetriebe 
nur mit kommunaler Förderung als subventionierter Gewerbebau erreicht werden 
(Rothauer, 1997).  
 
Damit bestätigt sie die schon 1982 getroffene Feststellung von Henckel, dass sich 
die Belastung bei nicht subventionierter Miete oder Kauf für die Betriebe nicht we-
sentlich unterschied. Aufgrund dessen wurden - entsprechend seiner Untersu-
chung - nur ökonomisch starke, und nicht instabile Betriebe durch die Gewer-
behof-Angebote erreicht, so dass die Gewerbehöfe  ohne oder nur mit geringer 
Subvention auch als kommerzielle Unternehmen erfolgreich gewesen wären. 
 
Abhängig vom Adressatenkreis der Gewerbehöfe stellt sich die Finanzierungspro-
blematik unterschiedlich dar. Bei Existenzgründern besteht die Notwendigkeit der 
Absicherung über Ausfallshaftungen, während bei Gewerbehöfen zur betriebli-
chen Bestandssicherung ggf. die Mieten nicht in entsprechender Höhe aufzubrin-
gen sind. Einerseits werden Möglichkeiten der Kostensenkung in der Nutzung be-
stehender Gebäudesubstanz, andererseits in der Erschließung neuer, auch priva-
ter Finanzquellen, wie Immobiliengesellschaften oder Pensionsversicherungen mit 
langfristigen Renditeperspektiven gesehen (Schönbäck/Titz, 1997). 
 
 
2.7  Zusammenfassung 
 
Gebäudeformen und Grundrissorganisation der historisch entstandenen Gewer-
behöfe passten sich an die Nachfrage von Nutzern und die Anforderungen der 
Grundstücksverwertung innerhalb der Bedingungen des Bodenmarkts an. Es ent-
stand eine Optimierung der Trennung und Verschneidung von Nutzungen, die von 
der betrieblichen Nutzungsorganisation in Verbindung mit Wohnen und den er-
schließungstechnischen sowie infrastrukturellen Rahmenbedingungen ebenso 
bestimmt wurden wie von der Verfügbarkeit von Flächen und Standorten.  
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Die grundstücksbezogene Funktionsmischung von Wohnen und Gewerbe war be-
reits im 19. Jahrhundert von einer überwiegend reinen Gewerbenutzung abgelöst 
worden. Seit Ende der 1960er Jahre wurde der Bau eigenständiger Gewerbebau-
ten als Gewerbehöfe planerisch forciert. Die unterschiedlichen betrieblichen An-
forderungen führten sowohl im Bestand wie auch im Neubau zu der Suche nach 
planerischen Lösungen einer flexiblen Flächen- und Raumorganisation, die eine 
Adaption für betriebliche Folgenutzungen ermöglichte.  
 
Arten und Formen von Gewerbehöfen  
 
Erschließung Reihenhausgewerbebau, meist ein- bis zweigeschossig, als horizontale Rei-

hung auf einzelnen, individuell erschlossenen Parzellen; einzelbetriebliche 
Erweiterungsmöglichkeiten vertikal und rückwärtig, parzellenweise Eigen-
tumsbildung möglich; 
Hallenbauweise im Skelettbau als Grenzbebauung, Option einer zweiseitigen 
Erschließung, basierend auf einem Rastermaß mit zu belegenden Feldern in 
Breite und in Tiefe, mit horizontalen Erweiterungsoptionen und parzellenwei-
ser Eigentumsbildung; 
Geschoßbau in zwei- bis fünfgeschossiger oder höherer Bauweise, als verti-
kale Stapelung mit gemeinschaftlichen Erschließungstrakten, mit einzelbe-
trieblichen horizontalen Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb des Geschosses 
im Rahmen der vorgegebenen Flächeneinheiten, vertikale Erweiterungsmög-
lichkeiten in der Regel nur über außerbetriebliche gemeinschaftliche Erschlie-
ßungsbereiche, geschossweise Teileigentumsbildung möglich; 

Gestaltung gemeinsame Gebäudehülle mit gemeinschaftlicher betriebsübergreifender 
Gestaltung, Imagebildung und Außendarstellung; 
gemeinsame baugestalterische Rahmensetzungen mit individueller be-
trieblicher Ausgestaltung und Außendarstellung; 

Ausbaustandard schlüsselfertiges Angebot; 
sog. erweiterter Rohbau mit betrieblichem Innenausbau; 
Systembauweise mit Basisinfrastruktur als Vorleistung und betrieblichem 
Ausbau; 
Rohbau als niedrigschwelliges Angebot mit umfassendem betrieblichen Aus-
bau incl. gemeinschaftlich nutzbarer Ver- und Entsorgung; 

Gemeinschafts-
einrichtungen 

gebäudebezogen, z.B. Lastenaufzug, Haustechnik, Datennetze; 
gemeinsame Räume/Infrastruktur, z.B. Kantine, Sitzungsräume; 
soziale Infrastruktur, z.B. Sozial- und Sanitärräume; 
Service, z.B. Hausmeister, Empfangs- oder Schreibdienst. 

 
 

Betriebliche Standortgemeinschaften existieren in vielfältigen Lösungen für eine 
Verknüpfung und Trennung von unterschiedlichen Nutzungen, Immissionsverträg-
lichkeiten und Nutzungszeiten. Gesucht werden Möglichkeiten einer Optimierung 
der vertikalen und die Grundstückstiefe nutzenden Erschließung und Formen des 
Umgangs mit betriebsbedingter Flexibilität und Anpassung an unterschiedliche 
betriebliche Bedürfnisse mit individuellen Erweiterungsmöglichkeiten. 
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Es ist davon auszugehen, dass die von Hoffmann-Axthelm abgeleiteten Kategori-
en der Mischung – Wegeführung, begrenzter Raum, Öffnungs- und Abtrennungs-
möglichkeiten, Überschneidungen (Hoffmann-Axthelm, 1984) - ihren Ausdruck in 
der betrieblichen Kommunikations- und Kooperationsdichte innerhalb des Gewer-
behofs, ggf. auch in seinem Umfeld finden. Dies gilt unbenommen einer diesbe-
züglichen Bewertung des Standorts durch die ansässigen Betriebe und die Eigen-
tümer. Darin liegt auch eine soziale Dimension, die den (Gewerbe-)Hof als „Zwi-
schenraum“ in der Strukturierung durch Wege und Richtungen, in seiner Funktion 
als „sozialer Vermittlungsraum“ und als Arrangement „des räumlichen und zeitli-
chen Miteinander-Auskommens“ (Graff, 1984, S. 26) beschreibt. Dies kann eine 
Neuinterpretation räumlich-organisatorischer Prinzipien erfordern. 
 

Räumliche Organisationsprinzipien von Gewerbehöfen 
 
Grundstückszuschnitt / Parzellierbarkeit lange Straßenfront/Orientierung zur Straße - große 

Grundstückstiefe/Nutzung rückwärtiger Lagen  
Äußere/innere Grundstückserschließung  Überlagerung - Trennung  

 
Bauweise, Primär- und Sekundärstruktur offen - geschlossen, Geschossigkeit 
Funktionszuweisungen von Gebäu-
den/Flächen, Nutzungsvariabilität 

funktionsdefiniert - multifunktional 

Vertikale Erschließung der Gebäude gemeinsam - separat 
Module Kopplung - Teilbarkeit 
Gebäudebezogene Infrastruktur betriebsbezogen - überbetrieblich 

 
Angesichts der inzwischen verfolgten bestandsorientierten Planung und Wirt-
schaftsförderung stellt sich die Frage, inwieweit es sich hier tatsächlich lediglich 
um Zwischennutzungen im Rahmen einer strategisch geplanten Aufwertung vor 
dem Hintergrund eines über dem Gebäudesubstanzwert liegenden Bodenwerts 
handelt. Die Nutzung als Gewerbehof käme andernfalls einer "Pioniernutzung" 
analog zu den Transformationsprozessen gründerzeitlicher Cityrandgebiete in den 
1970/80er Jahren gleich. Eine für den Standort und den Stadtteil stabilisierende 
Funktion kleinteiliger Nachnutzungen zeichnet sich damit ebenso unscharf ab wie 
ihr Potential für ein privates Engagement im Stadtteil. 
 
Gewerbebauförderung im Rahmen der Stadterneuerung ließ sich im Grunde nie 
von der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Stadt trennen. Durch das Subsidiari-
tätsprinzip waren die Finanzmittel der Stadterneuerung mit anderen Förderungs-
mitteln von Bund und Ländern für Änderungen von betrieblichen Abläufen, z. B. 
Mittelstandsförderungsprogramme, die ab Ende der 1970er Jahre neue Akzente in 
dem Förderungsinstrumentarium setzten, verknüpft. 
 
Institutionell getragene Infrastrukturangebote der Wirtschaftsförderung stehen in 
einem Spannungsfeld zwischen der öffentlichen Aufgabe der Unterstützung klei-
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ner und mittlerer Unternehmen und der ökonomischen Tragfähigkeit im Rahmen 
ihrer Bewirtschaftungs- und Betreiberleistungen. Die Entwicklung innovativer Ser-
vicekonzepte und die Suche nach neuen Kopplungsmöglichkeiten mit anderen 
Aufgabenfeldern der öffentlichen Hand ist ein aktuelles Thema. 
 
Unstrittig ist, dass die Wiedernutzung attraktiver architektonischer Gewerbe- und 
Industriearchitektur ein angemessenes und vielfältiges Flächenangebot auf unter-
schiedlichem Niveau bietet, das eine vielschichtige betriebliche Nachfrage zu be-
friedigen scheint. In dem damit initiierten Prozess der Gentrification48, ursprünglich 
auf Wohngebiete bezogen, bestimmt die Modernisierungs- und Integrationsfähig-
keit neuer Bausteine diesen Prozess der Erneuerung.49 Fraglich ist, welche Rolle 
dieses Investorensegment dabei einnimmt. 
 
Es ist deutlich geworden, dass Gewerbehöfe vielfältige Funktionen in der Stadt 
erfüllen. Private Trägerschaft ist dabei - neben städtischen/kommunalen, institu-
tionellen, genossenschaftlichen Trägermodellen - eine von mehreren Formen.  
Ebenso sind die räumlichen, funktionalen und sozialen Ausprägungen von Ge-
werbehöfen in einem breiten Spektrum anzusiedeln. Die Entwicklung von Gewer-
behöfen in den letzten 20 Jahren hat augenscheinlich zu einer Ausdifferenzierung 
von Merkmalen auf unterschiedlichem Niveau in bezug auf Standorte, Strategien 
der Investoren/Betreiber und Nutzer/Betriebe geführt. Die Tradition der Einrich-
tung von Gewerbehöfen bedarf beim Zusammenspiel der marktwirtschaftlich agie-
renden Kräfte neuer Impulse.  
 
Angesichts der Finanzknappheit öffentlicher Haushalte werden die Subventionie-
rung öffentlicher Gewerbehöfe und die Belegungskriterien, auch aufgrund von 
Leerständen, problematisiert. In Verbindung mit aktuellen Überlegungen zur Priva-
tisierung von öffentlich getragenen Gewerbehöfen wird die Notwendigkeit von Art 
und Umfang dieses Angebots an Flächen und Räumen als Aufgabe der öffentli-
chen Hand infragegestellt. Ebenso werden für die Entwicklung gewerblicher 
Standorte von öffentlichen wie privaten Planungsträgern bei der Verknüpfung 
von angebots- und nachfrageorientierter Planung konzeptionell neue Wege 
gesucht.  

                                                
48

 1. Pioniere, 2. Gentrifier, weitere Gentrifier, ausschließlich Gentrifier (vgl. Friedrichs, 1998) 
 
49 Als Erklärungen für Gentrification ist in diesem Zusammenhang auf zwei auf den Wohnungsmarkt bezogene Theorien zu 
verweisen, die ggf. auch auf die Entwicklung dieser Art gewerblicher Grundstücke zutreffen: die rent gap-Theorie (Differenz 
zwischen potentieller und tatsächlicher Bodenrente eines Grundstücks) und die value gap-Theorie (Differenz zwischen Investiti-
onswert eines Gebäudes in vermietetem Zustand im Vergleich zu nicht mehr vermietetem Zustand). Beide Theorien versuchen 
die Aufwertung durch eine Renditelücke zwischen Grundstücks- und Gebäudewert zu erklären und führen den Prozess der 
Gentrification auf eine veränderte Nachfrage zurück (Friedrichs, 1998). 
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3.0 Forschungsleitende Fragestellungen und Forschungskonzeption 
 
Aus den bisher vorliegenden Erkenntnissen wird deutlich, dass Gewerbehöfe als 
Ausschnitt der kommunalen räumlichen Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 
für den Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere innerhalb 
der vergangenen beiden Jahrzehnte, eine dynamische Entwicklung genommen 
haben. Einerseits haben sich öffentlich getragene Gewerbehöfe und -zentren zu 
einem verbreiteten Instrument stadtentwicklungspolitischer und stadtplanerischer 
Strategien herausgebildet. Andererseits verweisen bestehende private Gewerbe-
höfe auf Formen unternehmerischer Aktivitäten zur Standortentwicklung in diesem 
Segment des Immobilienmarkts. 
 
 
3.1 Forschungsleitende Fragestellungen 
 
In den aktuellen Diskussionen über Trägerschaft und Konzepte, die ressortüber-
greifend ansetzen, stehen die bisherigen Erfahrungen und zukünftigen Perspek-
tiven der Verzahnung von Gewerbehöfen mit stadtentwicklungs- und wirtschafts-
politischen Zielsetzungen im Mittelpunkt. Dabei werden insbesondere öffentlichen 
Gewerbehöfen programmatisch stadtteilbezogene Funktionen zugewiesen, wobei 
offen ist, inwieweit diese tatsächlich ausgefüllt werden (können). Die Fragestel-
lungen konzentrieren sich derzeit in erster Linie auf die Ausgestaltung der räum-
lichen und infrastrukturellen Angebote. Sie befassen sich dementsprechend mit 
dem betrieblichen Adressatenkreis und dessen ökonomischer Leistungsfähigkeit. 
Der öffentliche Mitteleinsatz im Rahmen einer tragfähigen Finanzierung sowie die 
Trägerschaft  bzw. Aufgaben der Betreiber stehen im Spannungsfeld zwischen 
sozialem Impetus und wirtschaftlicher Effizienz.  
 
Angesichts der Heranziehung privaten Kapitals zur Finanzierung von Gewerbe-
höfen, privatrechtlich organisierten Betreiberformen und betrieblichen Adressa-
tenkreisen überschneiden sich die Handlungsfelder öffentlicher und privater Ak-
teure. Sie verfolgen kongruente und divergierende Zielsetzungen und Umset-
zungsstrategien. Eine Betrachtung des komplexen Geflechts vielfältiger Ausprä-
gungen betrieblicher Standortgemeinschaften und Akteurskonstellationen vermit-
telt Erfahrungen mit der Entwicklung und Bewirtschaftung sowie mögliche Per-
spektiven von Gewerbehöfen aus der Sicht unterschiedlicher Träger.  
 
Da bisher nur vereinzelt Erkenntnisse über private Gewerbehöfe vorliegen, soll 
der Fokus auf Gewerbehöfen in der Trägerschaft privater Eigentümer liegen. Mög-
lichkeiten der Einflussnahme der öffentlichen Hand auf das unterschiedlichen Ra-
tionalitäten folgende Investorenverhalten im Kontext der Konzeption und Aus- 
 



                                                                            I. / 3. Forschungsleitende Fragestellungen und Forschungskonzeption 

 
88

gestaltung öffentlicher Gewerbehöfe werden ausgelotet und hinsichtlich ihrer Inte-
grationsfähigkeit in stadtplanerische und wirtschaftsförderungspolitische Strategi-
en beleuchtet. 
 
Die Förderung von Gewerbehöfen mit dem Einsatz öffentlicher Finanzmittel steht 
in ihrer Ausgestaltung nicht im Zentrum der Betrachtung dieser Untersuchung. Mit 
dem Schwerpunkt auf privaten Gewerbehöfen sollen Möglichkeiten der Einbezie-
hung privater Eigentümer in die Strategien der Stadtteil- und Quartiersentwicklung 
angesprochen werden. 
 
Die Qualitäten von Gewerbehöfen sind - zunächst unabhängig von der Träger-
schaft - für gesamtstädtische, stadtteil- und quartiersbezogene Planungsziele so-
wie auch für wirtschaftsstrukturelle Belange sind nur arbeitstechnisch abzugren-
zen; in der Realität überlagern sie sich und korrespondieren. Sie zu erkennen, 
ermöglicht, sie zu bewahren und in ihrer Entwicklungsdynamik für zukünftige Stra-
tegien der öffentlichen Hand im Umgang mit kleinen- und mittleren Unternehmen 
verfügbar zu gestalten. Daraus sind Erkenntnisse für die Ausgestaltung eines 
tragfähigen Angebots kleinräumig organisierter Arbeitsstättenstandorte abzuleiten. 
 
Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur systematischen Untersuchung von Gewerbe-
höfen in der Stadtplanung geleistet und diese Forschungslücke, insbesondere in 
bezug auf private Gewerbehöfe, geschlossen werden. Der Charakter der Untersu-
chung ist explorativ, da sie sich auf eine Untersuchungsregion bezieht und mit 
dem gewählten Ausschnitt ein statistisch und empirisch nicht eindeutig abzugren-
zendes Segment des Immobilienmarkts betrachtet wird. Als zentrale Fragenkom-
plexe werden behandelt: 
 
- die Integrations- und Modernisierungsfähigkeit von Gewerbehöfen (3.1.1), 
- die Transformationsprozesse von privaten Gewerbehöfen, die sich im An-

gebot und den Geschäftsstrategien ihrer Eigentümer niederschlagen 
(3.1.2) und 

- die Funktionskontinuität sowie der Funktionswandel von Gewerbehöfen in 
öffentlicher und privater Trägerschaft und ihre Einbindung als Teil politi-
scher Strategien (3.1.3). 

 
 
3.1.1 Integrations- und Modernisierungsfähigkeit von Gewerbehöfen 
 
Der pragmatischen Einrichtung von Gewerbehöfen seit den 1960er Jahren folgten 
die planerischen und fiskalischen Diskussionen über Angebotskonzepte und Mo-
delle der Trägerschaft von Gewerbehöfen seit Beginn bzw. Mitte der 1980er Jah-
re. Dies fand seinen Niederschlag in programmatischen Schwerpunktsetzungen 
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der Kommunalpolitik und der verstärkten Umsetzung einzelner Gewerbehofpro-
jekte. Inzwischen wird die Einrichtung von öffentlichen Gewerbehöfen als Strate-
gie der Stadtplanung und Wirtschaftsförderung nicht nur in den Großstädten, son-
dern auch in kleineren Kommunen verfolgt. Sie kann nunmehr zum gängigen 
Maßnahmenkatalog gezählt werden. Dennoch scheint die Umsetzung an Voraus-
setzungen geknüpft zu sein, die vor allem Großstädte und Agglomerationsräume 
charakterisieren.  
 
Gewerbehöfe leisten einen Beitrag zur Standortsicherung von emittierenden und 
mietpreissensiblen Betrieben des produzierenden Gewerbes im traditionellen 
handwerklichen Bereich und kleiner haushaltsbezogener Dienstleistungsunter-
nehmen in mischstrukturierten Quartieren. Gleichwohl ist der Rückgang an kleinen 
Unternehmen des haushaltsbezogenen Handwerks in den innerstädtischen 
Quartieren, die zu den emittierenden und mietpreissensiblen Betrieben zählen, 
kaum aufzuhalten. Es wird vermutet, dass sich dies in der betrieblichen 
Zusammensetzung in den Gewerbehöfen zeigt. Als betriebliche 
Standortgemeinschaft verbreitern sie das Spektrum des Flächenangebots in 
gewerblich strukturierten Gebieten. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage 
nach Flächen im Gewerbehof in unmittelbarer Abhängigkeit von der Verfügbarkeit 
anderweitiger geeigneter, kleinteiliger, preiswerter Gewerbe- und 
Dienstleistungsflächen steht.  
 
Gewerbeimmobilien in gründerzeitlichen und ehemals gewerblich-industriell ge-
prägten Bestandsquartieren mit einer attraktiven architektonischen Gestaltung und 
variabel nutzbaren Flächen und Räumen legen ein Investitionsinteresse von 
Dienstleistungsunternehmen z. B. aus dem Medienbereich, oder Kombinationen 
von gewerblicher und Wohnnutzung nahe. Stadtplanung steht dabei im Span-
nungsfeld der Sicherung bestehender sozialer und nutzungsstruktureller Funk-
tionsbereiche gegenüber Verdrängungsprozessen einerseits und einer angestreb-
ten Stabilisierung, einschließlich einer sukzessiven Aufwertung, im Rahmen von 
Bottom-up-Strategien der Stadterneuerung andererseits. Die Strukturveränderun-
gen in Handwerk und Dienstleistungen lassen vermuten, dass der in Gewerbehö-
fen ansässige "klassische Branchenmix" kleingewerblicher Betriebe Verschiebun-
gen unterliegt und dies seinen Niederschlag in dem Standort-, Flächen- und Infra-
strukturangebot in Gewerbehöfen findet.  
 
Im Spektrum möglicher städtebaulicher Nutzungsmischung stellen Gewerbehöfe 
einen gewachsenen und transformationsfähigen Baustein einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung dar. Sie sind eine Form der betrieblichen Weiterverwertung von 
gewerblich-industrieller Bausubstanz durch private und unternehmerisch tätige 
Kleinanleger innerhalb eines lokal und regional orientierten Marktes. Es ist seitens 
der Investoren von akteursspezifischen Kalkulationsfaktoren auszugehen, die ne- 
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ben der Rentabilität der Investition und den steuerlichen Rahmenbedingungen 
entscheidungsrelevant sind. Der unterschiedlichen sozialen Lage und den Besitz- 
und Verwertungszielen entsprechend, ist von jeweils differenzierten erwerbswirt-
schaftlichen Rationalitäten im Umgang mit der Immobilie auszugehen (vgl. Ipsen, 
u. a., o. J.1). Es wird des weiteren vermutet, dass die ökonomischen Handlungs-
muster mit sog. Risikoklassen in den Angeboten zur Kapitalanlage (vgl. Handels-
blatt, 1999) korrespondieren und somit eine typologische Zuordnung von Investo-
ren analog ihrer Risikobereitschaft möglich ist. 
 

- Wie positionieren sich Gewerbehöfe im Rahmen des wirtschaftsstrukturel-
len Wandels als kleinräumig organisierte Arbeitsstättenstandorte mit ihrem 
Standort- und Flächenangebot? 

 
- Bieten Gewerbehöfe räumliche und organisatorische Potentiale für eine 

Modernisierungsfähigkeit und welche Faktoren sind relevant?  
 
 
3.1.2 Transformationsprozesse privater Gewerbehöfe und Geschäftsstrate-

gien ihrer Eigentümer  
 
Private Gewerbehöfe sind dem Segment des Immobilienbereichs zuzuordnen, 
dessen Rentierlichkeit auf eine langfristige, sichere Renditeerwartung angelegt ist. 
Damit ist der Lebenszyklus von Gebäuden und deren Werterhaltung angespro-
chen. Werden ehemals zusammenhängend von einem Betrieb genutzte Flächen 
kleinteilig von mehreren Betrieben nachgenutzt, sind Teilbarkeit, horizontale und 
vertikale Erschließung und technische Infrastruktur neu zu organisieren. Neue 
Formen betrieblicher Standortgemeinschaften mit Kombinationen von Büro-, 
Werkstatt- und Serviceflächen sind entstanden. 
 
Es ist davon auszugehen, dass ein Teil dieser Objekte zu den Management- bzw. 
Betreiberimmobilien, bei denen der Investor ein unternehmerisches Risiko über-
nimmt, zu zählen ist. Dabei sind auch Hinweise auf  Erweiterungen des Investo-
ren- und Bauherrenspektrums in diesem Segment des Immobilienmarktes zu er-
warten. Jedoch scheint die Umsetzung von Gewerbehöfen an Voraussetzungen - 
insbesondere Flächenengpässe, Lage, Größe und Beschaffenheit der Fläche - 
geknüpft zu sein, die Großstädte und Agglomerationsräume charakterisieren. Es 
ist vermutlich davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Flächen im Gewerbe- 
 

                                                
1 In dieser Untersuchung wurde zur empirischen Überprüfung der untersuchungsleitenden Thesen methodisch eine analytische 
Differenzierung des Wirtschaftsverhaltens von Miethausbesitzern vorgenommen. Es wurden drei variable Bereiche untersucht: die 
soziale Lage der Hausbesitzer, die Besitzziele der Hausbesitzer und die Wahrnehmung der Verwertungsbedingungen. 
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hof in unmittelbarer Abhängigkeit von der konkurrierenden Verfügbarkeit geeig-
neter, kleinteiliger und preiswerter Gewerbe- und Dienstleistungsflächen steht.  
 
Demzufolge wird vermutet, dass verstärkt eine unternehmensstrategische Ausge-
staltung eines Geschäftsfeldes "Gewerbehof-Bewirtschaftung" wahrgenommen 
wird. Offen ist, wie diese Modernisierungsprozesse von Gewerbehöfen, die sich in 
bestehender gewerblich-industrieller Bausubstanz etabliert haben, verlaufen. 
Ausgehend von einer zunehmenden Professionalisierung der Bewirtschaftung von 
gewerblichen Objekten, wird der Fokus auf die unternehmerische Tätigkeit der 
Investoren gelenkt, differierend in bezug auf Angebot, Konzept und Geschäftsstra-
tegie. Die Adaption von Gebäuden, Aspekte des Flächen-, Ver- und Entsor-
gungsmanagements sowie darüber hinausgehende Serviceleistungen sind Ele-
mente eines sich ausdifferenzierenden unternehmerischen Kalküls. An dieses 
werden Anforderungen hinsichtlich zeitlicher und räumlicher Flexibilität und der 
Verknüpfung von angebots- und nachfrageorientierter Planung gestellt.  
 
Dazu gehört die Nachfrage von Betrieben in der Existenzgründungsphase nach 
preiswerten kleinteiligen Flächen. Verbunden mit den Möglichkeiten der eigenen 
Gestaltung der Räumlichkeiten durch den Mieterbetrieb bei entsprechend niedri-
ger Miete und vertraglich gestalteten Bindungen können sich hier beiderseitige 
Interessenslagen treffen. Die Vorteile solcher Räumlichkeiten in einer betrieb-
lichen Standortgemeinschaft sind inzwischen erkannt; sie ermöglichen unterneh-
merische Kontakte, die Nutzung gemeinsamer Infrastruktur und ggf. Vergrößerung 
der Betriebsflächen am Standort. Angesichts der Ausprägung von privaten Ge-
werbehöfen stellen sich Fragen nach Veränderungen bei unternehmerischen Stra-
tegien für die Entwicklung dieser Gewerbeimmobilien.  
 
Ein wesentliches Charakteristikum von Gewerbehöfen als betriebliche Agglomera-
tion ist die Möglichkeit der Etablierung von überbetrieblichen Angeboten und Ein-
richtungen, deren Tragfähigkeit für einzelbetriebliche Anforderungen quantitativ 
und qualitativ nicht leistbar ist. In Technologie- und Gründerzentren sollen diese 
zudem Synergieeffekte unterstützen. Zu vermuten ist, dass sich in Gewerbehöfen 
ebenfalls Synergieeffekte entwickelt haben, die von betrieblicher Seite als vorteil-
haft bewertet werden. Erfahrungen mit gewachsenen und geplanten betrieblichen 
Kooperationsbeziehungen in bestehenden privaten und öffentlichen Gewerbehö-
fen können Hinweise auf die Ausgestaltung von Gewerbehöfen in dieser Funktion 
geben.  
 
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich in den öffentlichen und privaten Ge-
werbehöfen die grundsätzliche Notwendigkeit flexibler Flächenangebote und Aus-
stattungsstandards ebenso wie bei der organisatorischen Ausformung der Bewirt-
schaftung zeigt und dies auch von Betrieben des handwerklichen und Dienstlei-
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stungsbereichs längerfristig benötigt wird. Es kann angenommen werden, dass 
das Angebot an Gemeinschaftseinrichtungen und Service/Beratung kontinuierli-
chen Anpassungsprozessen neuer technologischer Anforderungen unterworfen 
ist.  
 

- Wie werden Erneuerungsprozesse initiiert, welche sind die auslösenden 
Rahmenbedingungen? Sind Investitionskalküle privater Gewerbehof-
Eigentümer im Rahmen der unternehmerischen Strategien und hinsichtlich 
des Objekt- und Nutzungsrisikos zu differenzieren? 

 
- Wie bilden sich Modernisierungseffekte bei der Bewirtschaftung von priva-

ten Gewerbehöfen ab? Zeigen sich Verschiebungen bei der Betriebsstruk-
tur ansässiger Unternehmen und darin begründeten Anforderungen an das 
räumliche und organisatorische Angebot? Gelingt in den privaten Gewer-
behöfen eine Integration von Nutzern unterschiedlicher ökonomischer Lei-
stungskraft bzw. wie bildet sich eine soziale Flexibilität ab? Kristallisieren 
sich Kommunikations- und Kooperationsnetze bzw. Synergieeffekte in den 
Gewerbehöfen heraus?  

 
- Welche Geschäftsstrategien werden von privaten Gewerbehof-

Eigentümern im Hinblick auf die Bewältigung von Konjunkturabhängigkeit 
und Multifunktionalität der Objekte verfolgt? Lassen sich typologische Zu-
sammenhänge zwischen unterschiedlichen Eigentümer-Kalkülen und 
Standorten bzw. Objekten erkennen? Gibt es typische Verläufe bei der 
Entwicklung von Gewerbehöfen? 

 
- Welche Erfahrungen in der Kommunikation und Kooperation zwischen pri-

vaten, institutionellen und öffentlichen Akteuren haben private Eigentümer 
bei der Entwicklung und dem Betreiben von Gewerbehöfen gemacht?  

 
 
3.1.3 Funktionskontinuität und -wandel von Gewerbehöfen  
 als Teil politischer Strategien 
 
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden derzeit aktuelle Konzepte öffentli-
cher Träger für neu eingerichtete Gewerbehöfe erprobt, bestehende Gewerbehöfe 
in öffentlicher Trägerschaft oder von privaten Betreibern sind bisher nicht einbe-
zogen. Bei der Ausgestaltung des Managements eröffnen sich Fragen nach den 
Adressatenkreisen innerhalb und außerhalb der Gewerbehöfe, der ökonomischen 
Tragfähigkeit und ihrer Anpassungsfähigkeit an sich ändernde soziale, ökonomi-
sche und technische Optionen im Rahmen betrieblicher Ausstattungsstandards. 
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Marktorientierte Formen des Flächen- und Serviceangebots sind bei den Bewirt-
schaftungsstrategien im Gewerbehof-Bestand des öffentlichen Vermögenshaus-
halts zu vermuten.  
 
In Verbindung mit aktuellen Überlegungen zur Privatisierung von öffentlich getra-
genen Gewerbehöfen wird die Notwendigkeit von Art und Umfang dieses Ange-
bots an Flächen und Räumen als Aufgabe der öffentlichen Hand grundsätzlich 
infragegestellt. Ebenso werden für die Sicherung und Entwicklung gewerblicher 
Standorte von öffentlichen wie privaten Planungsträgern bei der Verknüpfung von 
angebots- und nachfrageorientierter Planung konzeptionell neue Wege gesucht 
und mit ökonomischen Anreizen verbunden.  
 
Die Transformationsprozesse privater Gewerbehöfe verschließen sich häufig pla-
nerischem Eingreifen auf formaler bau- und planungsrechtlicher Ebene. Fraglich 
ist, ob sich die Chancen der Einflussnahme der öffentlichen Planung und Wirt-
schaftsförderung verschlechtern oder verbessern (lassen) und welche Akteurs-
konstellationen dazu geeignet sein könnten. Stadtplanung und Wirtschaftsför-
derung stehen sich hier traditionell konfliktträchtig im Rahmen der planerischen 
Zielsetzungen und Güterabwägung gegenüber. 
 
Als stadtteilbezogene Infrastruktur zur Kommunikation, Kopplung und Kooperation 
kann bei der Suche nach neuen Konzepten zur privaten und öffentlichen Aufga-
benteilung die Vernetzung öffentlicher und privater Gewerbehöfe auf räumlicher 
Ebene (Stadtteil), auf infrastruktureller Ebene (z. B. Telekommunikation) und auf 
Träger-Ebene (Kontakt und Kommunikation) ein Baustein neuer Strategien für die 
Sicherung der lokalen Ökonomie und Standorte bilden. Unklar ist, an welche Kon-
taktnetze bei privaten Eigentümern angeknüpft werden kann. 
 
Vorstellbar ist auch, dass sich dieser Bereich weitgehend der öffentlichen Planung 
entzogen hat und damit der Erhalt bzw. die Entwicklung von Gewerberäumen im 
Spektrum zwischen kleinbetrieblicher Restnutzung abgeschriebener Bausubstanz 
und neuem Leben in alten Mauern - ein Spektrum zwischen Nische und Nukleus - 
erst möglich wurde.  
 

- Zeigen öffentliche und private Gewerbehöfe parallele Entwicklungen im 
Hinblick auf räumliche  Angebote und das Leistungsspektrum der Betrei-
ber? Wie dokumentieren sich Konstanz und Wandel in öffentlichen Gewer-
behöfen?  

 
- Wie wird Eigeninitiative und Mitwirkungsbereitschaft privater Unternehmen 

als Investor und als Nutzer eines Gewerbehofes im Rahmen öffentlicher 
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Zielsetzungen und Planungen von Seiten der öffentlichen Hand bewertet? 
Welche Einflussnahme der öffentlichen Planung und Wirtschaftsförderung 
bestand auf die Entwicklung der Gewerbehöfe und wo lagen ihre Grenzen?  

 
- Gibt es städtebauliche Funktionsbereiche, die eine öffentliche Einfluss-

nahme in Form der Unterstützung von Gewerbehöfen nahe legen? 
 
- Ist ein über die private Rendite hinausgehendes stadtteil-

/quartiersbezogenes Engagement privater Gewerbehof-Eigentümer zu mo-
tivieren und initiieren? Erfolgt eine aktive Einbeziehung von Seiten der öf-
fentlichen Hand von (potentiellen) privaten Investoren für Gewerbehöfe? 
Gibt es Ansatzpunkte für planerische Strategien und sind private Gewerbe-
hof-Eigentümer ansprechbar?  

 
- Lassen sich aus den Erfahrungen mit der Bewirtschaftung von 

bestehenden Gewerbehöfen und mit aktuellen Konzepten zum Neubau 
Hinweise auf zukünftig notwendige Elemente bei der baulichen und 
organisatorischen Gestaltung von Gewerbeimmobilien ableiten? Bilden 
sich hier Anbieter neuer Formen von Nutzungsmischung heraus?  

 
 
3.2 Forschungskonzeption  
 
Für die Untersuchung werden unterschiedliche methodische Vorgehensweisen 
kombiniert. Angesichts des Entwicklungsschubes in den letzten 10-15 Jahren ist 
die Forschungskonzeption als Langzeituntersuchung über den Zeitraum von 
1987-1997 angelegt. In der Gegenüberstellung von Merkmalsausprägungen der- 
selben Untersuchungsobjekte können deren Kontinuität ebenso wie die dynami-
schen Elemente herausgefiltert werden. Diese lassen sich auf baulicher und nut-
zungsstruktureller Ebene und in ihrer organisatorischen Dimension abbilden. 
 
Die qualitativen Ergebnisse werden mit quantifizierenden Aussagen zu den Fra-
genkomplexen, die dies ermöglichen, ergänzt. Um den Verlauf ausgewählter ex-
emplarischer privater Gewerbehöfe darzustellen, wird methodisch die Erarbeitung 
von Fallbeispielen in Form von Monographien gewählt. Die Untersuchung öf-

fentlicher Gewerbehöfe erfolgt als Fallstudien über die Gewerbehöfe in den aus-
gewählten Städten Hamburg, Berlin und München. Die Merkmalsausprägungen 
öffentlicher Gewerbehöfe werden als Fallbeispiele aufgebaut und in die Darstel-
lung der jeweiligen strategischen Ziele und organisatorischen Rahmenbedingun-
gen eingeordnet.  
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3.2.1 Untersuchung von 1987 
 
Ausgangspunkt ist ein 1986/87 durchgeführtes Forschungsprojekt über die Ent-
wicklung, Organisationsformen und Perspektiven von privaten Hamburger Gewer-
behöfen, das 1988 als interner Forschungsbericht der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg, Arbeitsbereich Städtebau/Stadtplanung vorgelegt wurde 
(Baumgart/Scherges, 1988). Die Forschungskonzeption von 1986/87 sah unter- 
schiedliche methodische Bausteine vor, die zum einen Art und Umfang privater 
Gewerbehöfe in Hamburg erstmals verdeutlichen, zum anderen Handlungserfor-
dernisse der öffentlichen Hand feststellen sollten. Es sind dies  
 
- Erfassung von Belegenheiten, Aufnahme von Standortprofilen von 86 pri-

vaten und 17 öffentlichen Gewerbehöfen in Form städtebaulicher Struktur-
daten einschließlich Lageplan und Fotodokumentation, 

- Teilstandardisierte Befragungen von 90 Betrieben in 8 privaten Gewerbe-
höfen zur Erfassung von Strukturdaten der ansässigen Betriebe und ihrer 
Bewertung des Gewerbehofes, 

- Teilstandardisierte Befragungen von 38 privaten Gewerbehof-Eigentümern 
zu Konzeption, Organisationsformen und Entwicklung ihrer Objekte, 

- Intensivinterviews mit öffentlichen Trägern von Gewerbehöfen in Hamburg 
über deren Erfahrungen und Perspektiven  sowie  

- ergänzende Expertengespräche mit Vertretern der Wirtschaftsförderung 
auf zentraler und auf Bezirksebene und involvierten Institutionen wie die 
Handwerks- und die Handelskammer in Hamburg.  

 
In enger Zusammenarbeit mit Experten, vor allem der Handels- und Handwerks-
kammer sowie den Wirtschaftsbeauftragten der Bezirke, erfolgte in einer ersten 
Erhebungsphase eine Bestandserfassung der Belegenheiten privater und öffent-
licher Gewerbehöfe in Hamburg. Unter Zugrundelegung der eingangs gegebenen 
Eingrenzung - belief sich die Anzahl auf 17 öffentliche Gewerbehöfe (Träger: 
Sprinkenhof-AG, Hamburger Gesellschaft für Gewerbebauförderung HaGG, Freie 
und Hansestadt Hamburg) und 86 private Gewerbehöfe. Die Suchstrategie basier-
te zum einen auf Material über öffentlich getragene Gewerbehöfe, Bestandsauf-
nahmen im Rahmen eines Forschungsvorhabens über Gewerbebrachen in Ham-
burg, Unterlagen städtischer Dienststellen sowie Ortskenntnissen der am Projekt 
Beteiligten. Zum anderen wurden die Belegenheiten durch die Handwerks- und 
Handelskammer über die Kammerzugehörigkeit der Betriebe überprüft und er-
gänzt. 
 
Auf der Grundlage der Bestandserfassung erfolgte eine städtebauliche Be-
standsaufnahme der 86 privaten Gewerbehöfe und die Erfassung von vergleich-
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baren Strukturdaten der 17 öffentlich getragenen Gewerbehöfe. Erfasst wurden in 
einem Recherchebogen zum Makrostandort die Strukturdaten zu den Eigentums-
verhältnissen, zur Grundstücksgröße, zur Lage in der Stadt, der großräumigen 
Verkehrserschließung, der Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs und 
zur planungsrechtlichen Situation. Ein Erhebungsbogen zum Mikrostandort ent-
hielt Merkmale des Gewerbehofumfeldes z. B. Charakterisierung des Gebietes,  
Branchenstruktur, Versorgungssituation und Gestaltung des öffentlichen Raumes 
und des Gewerbehofes selbst, wie u. a. Gebäudestruktur, Zustand und Alter der 
Gebäude, Freiflächennutzung, Erschließung des Gewerbehofes, Geschossigkeit.  
 
Für jeden Gewerbehof wurde 1987 eine Betriebsliste erstellt, die Anzahl der Be-
triebe am Standort, ihre Branchenzugehörigkeit sowie ihre geschossweise Lage 
enthielt und ca. 1.200 Betriebe umfasste. Somit lagen 1987 103 Gewerbehof-
Standortprofile für Gewerbehöfe in privater und öffentlicher Trägerschaft in Ham-
burg vor. Für die Betriebsbefragung wurden aus der Grundgesamtheit von zu-
nächst erfassten 32 privaten Gewerbehöfen 8 Gewerbehöfe nach den Kriterien 
Lage in der Stadt, Größe nach Anzahl der Betriebe und Gebäudealter ausgewählt. 
In diesen 8 Gewerbehöfen wurden 90 teilstandardisierte Betriebsbefragungen (be-
fragt wurden Betriebsinhaber bzw. Prokuristen) durchgeführt. Die Fragenkomplexe 
befassten sich mit betrieblichen Strukturdaten, den Anforderungen an die Ausbau- 
und Infrastrukturausstattung des Gewerbehofs, einer Bewertung der vorhandenen 
Angebote und räumlichen/organisatorischen Rahmenbedingungen, dem betrieb-
lichen Investitionsverhalten sowie den Perspektiven an einem solchen Standort.   
 
Auf der Grundlage eines teilstandardisierten Befragungskonzepts wurden 38 Ei-
gentümer von privaten Gewerbehöfen zu der Konzeption, der baulichen und orga-
nisatorischen Gestaltung und der Entwicklungsperspektive ihrer Objekte befragt. 
Diese wurden anhand von Merkmalen gemeinschaftlicher Nutzungen und be-
triebsübergreifender Angebote ausgewählt, um stabilisierende Elemente für eine 
tragfähige zukunftsorientierte Konzeption von privaten Gewerbehöfen daraus ab-
zuleiten und in Strategien der Stadtplanung und Wirtschaftsförderung zu inte-
grieren. 
 
Der Forschungsbericht umfasste 5 Abschnitte: 

- Gewerbehof-Monographien 
- Auswertung der Betriebsbefragungen  
- Auswertung der Eigentümerbefragung  
- Auswertung der Gewerbehof-Erhebungen  
- Maßnahmefelder der öffentlichen Hand. 
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3.2.2 Untersuchung von 1997 
 
Das 1987 zusammengetragene und erhobene Material, das damals nicht mit der 
Perspektive einer Langzeituntersuchung erfasst wurde, sollte auch 1997 die empi-
rische Grundlage bilden und die Kontinuität des Samples sicherstellen. Dadurch 
bestand die Chance zur systematischen Aufarbeitung dieses Themenfeldes, die 
es ermöglicht, Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe, Geschäftsstrategien pri-
vater Gewerbehof-Eigentümer und deren Sicht auf die Handlungsfelder der öffent-
lichen Hand über einen Zeitraum von 1987-1997 zu verfolgen. Der Fokus sollte 
auf Veränderungsprozessen von privaten Gewerbehöfen und Entwicklungs- und 
Handlungsperspektiven privater und öffentlicher Akteure in diesem Zeitraum ge-
legt werden.  

 
Die selbst durchgeführte Projektleitung und Bearbeitung ermöglichte 1997 einen 
erneuten Zugang zu den 1986/87zusammengestellten Daten und Unterlagen, ins-
besondere zu dem empirischen Basismaterial. Dieses enthielt über die anonymi-
sierten Ergebnisse hinausgehend auch sensible Daten wie Adressen von Gewer-
behöfen und Investoren bzw. Betreibern.   
 
Die Untersuchung von 1997 umfasst als methodische Bausteine 
 
- eine erneute Befragung der bereits 1987 befragten privaten Gewerbehof-

Eigentümer in Hamburg zur Entwicklung ihrer Objekte, ihren Geschäftstra-
tegien, ihren Problembereichen sowie zu ihrer Zusammenarbeit mit der öf-
fentlichen Hand, 

- Intensivinterviews mit Trägern öffentlicher Gewerbehöfe in Hamburg zur 
Entwicklung der Objekte, ihren Aufgaben- und Tätigkeitsbereichen in der 
Vermietung bzw. Bewirtschaftung der Gewerbehöfe, 

- die Einbeziehung ausgewählter Daten aus einer teilstandardisierten Befra-
gung von Betrieben in ausgewählten öffentlichen und privaten Gewerbehö-
fen im Rahmen einer Evaluierung öffentlicher Gewerbehöfe in Hamburg, 

- Rückkopplung der Aussagen öffentlicher Träger durch vergleichende In-
tensivinterviews mit Trägern öffentlicher Gewerbehöfe in Berlin, München 
und Augsburg mit analogen Fragestellungen, 

- Intensivinterviews mit Vertretern von Verwaltungsressorts und Institutionen 
der Wirtschaftsförderung in Hamburg, in Rückkopplung durch vergleichen-
de Intensivinterviews mit entsprechenden Vertretern in Berlin und Mün-
chen, 

- Intensivinterviews mit Experten aus den Bereichen Projektentwicklung, Un-
ternehmens- und Finanzierungsberatung. 
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Eine erneute Befragung der Gewerbehof-Eigentümer nach 10 Jahren sollte zum 
einen Erkenntnisse zur real erfolgten Entwicklung der Objekte, auch gegenüber 
den damals geäußerten Perspektiven der Eigentümer vermitteln. Zum anderen 
sollten Rückschlüsse auf typologische Merkmale der Gewerbehöfe, deren Verän-
derungen und Entwicklungsfähigkeit im Sinne privat-öffentlicher bzw. öffentlicher 
Zielsetzungen gezogen werden. Aufgrund der angestrebten zeitlich differenzierten 
Betrachtung mit rückblickenden, aktuellen und zukunftsgerichteten Elementen 
wurden die Gespräche als Intensivinterviews auf der Basis von Gesprächsleitfä-
den angelegt. Damit sollte ein möglichst breites Spektrum an Sichtweisen erfasst 
und eigene Akzentuierungen der Gesprächspartner zugelassen werden. Mit der 
Befragung sollten die Hälfte, wenn möglich bis zu zwei Drittel der 1987 befragten 
Eigentümer erfasst werden, um aussagefähiges Datenmaterial sicherzustellen.  
 
Um die Entwicklungslinien einzelner typischer Gewerbehöfe exemplarisch aufzu-
zeigen, wurde eine Fortschreibung von ausgewählten Monographien privater Ge-
werbehöfe, die im Rahmen der Untersuchung von 1987 erstellt wurden, vorge-
nommen.  
 
Analog zu der Vorgehensweise von 1987 wurden nicht nur Intensivinterviews mit 
ausgewählten Gewerbehof-Eigentümern bzw. Trägern, sondern auch mit öffent-
lichen bzw. im öffentlichen Auftrag tätigen Trägern von Gewerbehöfen vorge-
sehen. Im Kontext aktueller Diskussionen der Wirtschaftsförderung und Stadtpla-
nung sind vor dem Hintergrund der programmatischen Zielsetzung der Errichtung 
weiterer Gewerbehöfe mit neuartigen Konzepten und in unterschiedlicher Träger-
schaft die Modelle der Trägerschaft und Finanzierung von besonderem Interesse. 
Somit wurde auf der Grundlage geänderter politischer Vorgaben und Aufgaben-
stellungen ein stärkerer Akzent auf die Erfassung dieser Erfahrungen und Per-
spektiven gelegt. Darüber hinaus hat sich das Spektrum der Gesprächspartner 
durch unterschiedliche Trägerkonstellationen in Hamburg in den letzten 10 Jahren 
erweitert. Über die Intensivinterviews mit Trägern öffentlicher Gewerbehöfe hi-
nausgehend wurden weitere vertiefende Gespräche mit diesen geführt, vor allem 
im Rahmen einer 1998/99 durchgeführten Untersuchung "Gewerbehof-
Evaluierung" in Hamburg.2  
 
Da davon auszugehen war, dass die Veränderungsdynamik der betrieblichen Be-
legung in den Gewerbehöfen und Kenntnisse über deren betriebliche Rahmenbe-

                                                
2
 Zielsetzung dieser Evaluierung im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg, Stadtentwicklungsbehörde, Amt für Stadter-

neuerung und Bodenordnung, ist die Überprüfung des öffentlichen Mitteleinsatzes zur Errichtung öffentlicher Gewerbehöfe zur 
Umsetzung des Programms des subventionierten Gewerbebaus nach einer Laufzeit von ca. 20 Jahren. Methodisch beinhaltet 
diese Untersuchung ebenfalls eine teilstandardisierte Befragung von Betrieben in vier ausgewählten öffentlichen und zwei privaten 
Gewerbehöfen. 
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dingungen über die Eigentümer vermittelt werden konnte, wenn auch mit der 
Konsequenz einer geringeren Feinkörnigkeit gegenüber den Daten von 1987, 
wurde der betrieblichen Sicht nur eine nachgeordnete Rolle zugewiesen. Deswei-
teren sind in den letzten Jahren zahlreiche Erkenntnisse zu Standortanforderun-
gen und -perspektiven von Klein- und Mittelbetrieben vorgelegt worden, die diese 
in den Grundzügen trassieren. Methodisch wurden dazu die für die Fragestellun-
gen relevanten Ergebnisse aus 71 Betriebsbefragungen, die im Dezember 1998 in 
vier ausgewählten öffentlichen Gewerbehöfen der Hamburger Gesellschaft für 
Gewerbebauförderung (HaGG) und zwei privaten Gewerbehöfen im Rahmen der 
o. g. Evaluierung durchgeführt wurden, punktuell in die vorliegende Untersuchung 
einbezogen. Beide privaten Gewerbehöfe sind bereits in der Untersuchung von 
1987 erfasst worden; in dem einen wurden damals ebenfalls Betriebsbefragungen 
durchgeführt. Sie sind auch mit jeweils einer Monographie in dieser Untersuchung 
enthalten. 
 
Zur Rückkopplung der Zielsetzungen und Strategien öffentlicher Träger in Ham-
burg sollten die Erfahrungen und Perspektiven weiterer öffentlicher Träger, lang-
jährig agierender Trägergesellschaften bzw. in diesem Bereich erfahrener Institu-
tionen in ausgewählten Städten erfasst werden. Diese fließen im Ergebnis als 
themenbezogene Fallstudien in die Forschungsarbeit ein. Aufgrund dessen wur-
den die Fallstudien für vergleichbare Großstädte in Agglomerationsräumen ange-
legt, die Probleme der Abwanderung von Unternehmen ins städtische Umland  
oder der betrieblichen Standortsicherung, insbesondere in eingestreuten Gewer-
bestandorten, zu bewältigen haben. Die Einrichtung und/oder Förderung von Ge-
werbehöfen sollte eine Lösungsstrategie darstellen und damit fachplanerisch so-
wie kommunalpolitisch verankert sein. Gleichzeitig sollten durch die Fallstudien 
divergierende Strategien ebenso wie die unterschiedlichen Erfahrungen der 
Kommunen in die Untersuchung einfliessen und vergleichend resümiert werden. 
 
Als Städte für die vergleichenden Fallstudien wurden Berlin und München ausge-
wählt. Dies begründet sich für Berlin darin, dass in dieser Stadt nicht nur histo-
risch auf eine  Tradition von Gewerbehöfen als Stockwerksproduktionsstätten bis 
in das 19. Jahrhundert zurück geblickt werden kann (vgl. I. / 2.), sondern auch bei 
der programmatischen Entwicklung von Gewerbehöfen aufgrund von politisch be-
gründeten Flächenengpässen in den vergangenen Jahrzehnten umfangreiche und 
fundierte Erfahrungen gemacht wurden. Dabei wurde die fachpolitische Diskus-
sion deutlich von Strategien zur Sicherung innerstädtischer kleinbetrieblicher 
Standorte und Unternehmen geprägt. Darüber hinaus besteht eine aktuelle Aus-
einandersetzung um eine Fortführung des 1992 eingestellten Gewerbehof- und 
Gewerberaummodernisierungsprogramms. In München werden mit dem 1992 
aufgelegten Gewerbehofprogramm aktuell Strategien zur Standortsicherung von  
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Kleingewerbe und der Sicherung von Gemengelagen verfolgt und bei der Entwick-
lung von Gewerbehöfen kontinuierlich neue Konzepte zur Verknüpfung von plane-
rischen Zielen und Finanzierungskonzepten erarbeitet. 
 
Ergänzend dazu wurden Intensivinterviews mit Experten, die als Unternehmensbe-
rater tätig sind, geführt, um betriebwirtschaftliche Aspekte über die stadtplaneri-
sche Sichtweise hinausgehend zu erörtern. Damit bestand auch die Möglichkeit, 
konzeptionelle Vorgaben anhand von unterschiedlichen Erfahrungen zu reflek-
tieren und zukunftsorientierte Überlegungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
aufzunehmen. Die Untersuchung wurde auf Hamburg bezogen. Ein entscheiden-
der Grund war die arbeitstechnische Verfügbarkeit des Datenmaterials. Deswei-
teren kann davon ausgegangen werden, dass Gewerbehöfe - in privater oder öf-
fentlicher Trägerschaft - vor allem Ausdruck einer Strategie zur Lösung von Flä-
chenengpässen beim kleinteiligen preiswerten Gewerbeflächenangebot in Agglo-
merationsräumen darstellen. Das bedeutet, dass für Gewerbehöfe in Klein- oder 
Mittelstädten, insbesondere in wirtschaftlich strukturschwachen Regionen, grund-
sätzlich andere Voraussetzungen der regional- und stadträumlichen Entwick-
lungsperspektiven vorliegen, die andere, bzw. weitergehende Fragestellungen 
implizieren.  
 
Eine vergleichende Betrachtung von Kommunen aus den neuen Bundesländern 
wurde nicht vorgenommen. Im Zusammenhang der Langzeit-Untersuchung für den 
Zeitraum von 1987-1997 könnten die Erfahrungen bei der Einrichtung von Gewer-
behöfen nur den aktuellen Ergebnissen gegenübergestellt werden. Die Rahmen-
bedingungen unterscheiden sich grundlegend von denen der westlichen Bundes-
länder, beispielsweise in bezug auf Flächenverfügbarkeit / Restitutionsverfahren, 
Finanzierung / steuerliche Abschreibungsmodalitäten oder Akteure, so dass sich 
hier, zumindest zunächst, eigene Themenstellungen über Förderstrategien erge-
ben. Somit könnte eine vergleichende Untersuchung in west- und ostdeutschen 
Kommunen über die Entwicklung von öffentlichen und privaten Gewerbehöfen ei-
nen weiteren Blickwinkel auf das Thema "Gewerbehöfe" bilden.  
 
Die vorliegende Arbeit enthält 4 Abschnitte: 
- die Ausgangslage (I, Kap. 1.0 - 3.3) 
- private Gewerbehöfe in Hamburg: Morphologische Entwicklungslinien 

1987/1997, Geschäftsstrategien privater Gewerbehof-Eigentümer 
1987/1997, typologische Morphologie privater Gewerbehöfe und Charak-
terisierung ihrer Eigentümer, die Fortschreibung von ausgewählten Mono-
graphien privater Gewerbehöfe 1987/1997(II, Kap. 4.0 – 7.6) 

- öffentliche Gewerbehöfe: Entwicklungslinien öffentlicher Gewerbehöfe in 
Hamburg, ausgewählte Fallbeispiele in anderen Städten (III, Kap. 8.0 – 9.9) 
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- Resümée: Perspektiven privater und öffentlicher Gewerbehöfe und ihre 

Integration in stadtplanerische Strategien der Quartiersentwicklung (IV, 
Kap. 10). 

 
 
3.3 Aufbau und Durchführung der Untersuchung 1997/98 
 
Das Rohmaterial der Erhebungen von 1987 bildete die Ausgangsbasis für die em-
pirische Datenerhebung 1997. Anhand einer aktuellen Übersicht von privaten und 
öffentlichen Gewerbehöfen in Hamburg (Hamburgische Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung HWF, 30.1.1996), in die die Untersuchungsergebnisse der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg von 1987 punktuell eingeflossen wa-
ren, wurde eine Überprüfung der Adressen der Eigentümer, soweit diese darin 
enthalten waren, vorgenommen. Diese Liste enthielt 20 öffentliche Objekte (Ham-
burgische Gesellschaft für Gewerbebauförderung HaGG, Sprinkenhof AG) und 55 
private Objekte, nach Bezirken geordnet, u.a. mit Angaben über Trä-
ger/Eigentümer, Alt-/Neubau und wurde mit den eigenen Unterlagen abgeglichen. 
Dabei wurde festgestellt, dass die Materialien überwiegend korrespondierten. An-
geschrieben wurden insgesamt 43 private Gewerbehof-Eigentümer, ausgehend 
von der Belegenheit des Gewerbehofobjekts. Bei 10 der Gewerbehöfe hatte in den 
vergangenen 10 Jahren ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Von den derzei-
tigen Eigentümern waren 6 gesprächsbereit. Angeschrieben und um einen Ge-
sprächstermin gebeten wurden: 
 
- die 38 Eigentümer von privaten Gewerbehöfen, die 1987 befragt wurden, 
- 5 Eigentümer von privaten Gewerbehöfen, die 1987 als Standortprofil er-

fasst wurden, mit denen 1987 kein Gespräch aufgrund von Zeitmangel bzw. 
nicht vorhandener Gesprächsbereitschaft vereinbart werden konnte, davon 
2 Eigentümer mehrerer Gewerbehöfe.  

 
Verweigerungsgründe Anzahl der Verweigerungen 

Keine Zeit      7 

Kein Interesse 
davon Eigentümer mehrerer Gewerbehöfe 

  4 
     1 

Wohnort im Ausland bzw. nicht auffindbar   4 

Verweigerungen gesamt 15 

 

Abb. 04:  Verweigerungsgründe privater Gewerbehof-Eigentümer 1997 
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Es konnten somit 28 private Gewerbehof-Eigentümer befragt werden. Dies ent-
spricht einer Verweigerungsquote von ca. 35 %. Zu ergänzen ist, dass von den 
fünf Eigentümern, die 1987 nicht befragt werden konnten, drei, davon ein neuer, 
Eigentümer, 1997 zu einem Gespräch bereit waren.  
 
Für die Fragestellung wurden wesentliche Elemente der Befragung von 1987 auf-
gegriffen: 
- die Entwicklung des Gewerbehofs anhand des betrieblichen Besatzes, der 

Flächen und Infrastruktur sowie der Betreiberleistungen, 
- das derzeitige Angebot an Flächen, Infrastruktur und organisatorischen 

Rahmenbedingungen, 
- die Geschäftsstrategie des Eigentümers, 
- Problembereiche für die Entwicklung eines Gewerbehofs und 
- die Rolle der öffentlichen Hand aus Sicht der privaten Eigentümer. 
 
In einer ersten Erhebung wurden im Zeitraum von April bis August 1997 zunächst 
28 Gespräche mit privaten Eigentümern oder deren bevollmächtigten Vertretern 
geführt. Die weiteren Gespräche mit Vertretern öffentlicher Interessen fanden in 
einem zweiten Arbeitsschritt im Zeitraum von Januar bis Mai 1998 statt, wobei 
Aussagen privater Eigentümer, insbesondere zu ihrer Sicht der öffentlichen Hand, 
punktuell gespiegelt werden konnten.  
 
Jeweils ein Intensivinterview erfolgte mit den beiden öffentlichen, bzw. im öffent-
lichen Auftrag tätigen Träger, HaGG und Sprinkenhof AG, wobei auch von deren 
Seite (Vertreter der Geschäftsführung) Interesse an einem Austausch deutlich 
wurde. Die wesentlichen Kernpunkte des Gesprächs orientierten sich an den o.g. 
Fragestellungen, jedoch wurde ein Akzent  auf die öffentlichen Zielvorgaben und 
Rahmenbedingungen als Optionen für die strategischen Handlungsmöglichkeiten 
gelegt. Ein weiteres Intensivinterview wurde mit Vertretern einer öffentlich-privaten 
Trägerkombination  in bezug auf die aktuelle Umsetzung eines Objekts sowie mit 
freien Beratern geführt.  
 
In dem gleichen Zeitraum lagen zwei Intensivinterviews mit Vertretern der Wirt-
schaftsförderung (Wirtschaftsbehörde Hamburg, Hamburgische Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung mbH) in Hamburg. Im Laufe des Jahres 1998 wurden beglei-
tend weitere Experten hinzugezogen. Die Themenfelder konzentrierten sich auf 
die aktuelle und rückblickende bzw. zukünftige Bewertung von Standortfaktoren, 
die quantitative und qualitative Nachfrage nach Gewerbe- und Dienstleistungs-
flächen, die Bewirtschaftung von Gewerbehöfen als gewerblich genutzte Objekte. 
Neue Ansatzpunkte für die Sicherung und Entwicklung gewerblicher Standorte in 
der Stadt wurden diskutiert. Dabei wurden - in Abhängigkeit von dem Tätigkeits-
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feld des Experten - unterschiedliche Schwerpunkte in den Gesprächen gewählt. 
Verbunden mit mehrtägigen Reisen und der Besichtigung von Gewerbehöfen  
fanden die Intensivinterviews in Berlin (März 1998) und in Augsburg/München 
(Mai 1998) statt. Hinweise auf entsprechende Institutionen bzw. Gesprächspartner  
wurden über informierte Kontaktpersonen gegeben, die in diesem Themenbereich 
System- und die jeweilige Ortskenntnis aufwiesen.  
 
In Berlin handelte es sich dabei um 
-  die Gewerbehofsiedlungsgesellschaft GSG als langjährig im Bereich der 

Gewerbehoferrichtung und -vermietung tätige Gesellschaft, 
- S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung mbH als Sanie-

rungsträger seit vielen Jahren mit der Standortsicherung von kleinen und 
mittleren Unternehmen, auch in Form von Gewerbehöfen, befasst, 

- die Berliner Landesentwicklungsgesellschaft BLEG als Entwicklungsgesell-
schaft mit der kleinteiligen Aufbereitung und Vermarktung von Gewerbeflä-
chen, auch in Form von Gründerzentren, tätig, 

- das Innovations-Zentrum Berlin Management GmbH als Anbieter von Flä-
chen und Service für Existenzgründungsunternehmen,  

- eine private Unternehmensgruppe, die sich im Geschäftsfeld von Stadt- 
und Grundstücksentwicklung Agierende auch mit der Entwicklung von Ge-
werbehofkonzepten befasst, und  

- die Wirtschaftsförderung Berlin mbH als öffentliche Institution.   
 

In Augsburg/München waren die Gesprächspartner aus den Bereichen 
- privater Unternehmensberatung für die Entwicklung privater Gewerbehof-

konzepte, verbunden mit der Beratung und Begleitung bei der Umsetzung, 
- Geschäftsführung von zwei großen privaten Gewerbehöfen, 
- der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH als öffentlicher Trä-

ger von Gewerbehöfen im Rahmen von Sanierungsverfahren und 
- der im öffentlichen Auftrag agierenden Münchner Gewerbehofgesellschaft 

mbH (MGH) als Entwickler neuartiger Konzepte für die Organisation und 
Finanzierung von Gewerbehöfen, in personeller Überlagerung mit der 
Vertretung des Referats Wirtschaft und Arbeit der Stadt München. 

 
Alle Gespräche wurden selbst durchgeführt und fanden überwiegend vor Ort statt. 
Mit fortlaufendem Bearbeitungsprozess konnten die Aussagen der jeweiligen Ge-
sprächspartner im Vergleich eingeschätzt werden und in die weiteren Gesprächs-
verläufe einfließen. Die Interviews umfassten jeweils einen Zeitraum von ein bis 
zwei Stunden. Sie wurden (mit drei Ausnahmen) auf Tonträger aufgenommen und 
anschließend für die Auswertung transkribiert.  
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Methodisch ist zum Verlauf und Ergebnis der Gespräche mit privaten Gewerbehof-
Eigentümern folgendes zu berücksichtigen:  
 
- Die Gespräche waren in ihrer Dauer und Intensität in hohem Maße von der 

aktuellen persönlichen Lebenslage der Gesprächspartner und -
partnerinnen geprägt. Sie zeichnen aufgrund dessen jeweils ein Bild der 
gegenwärtigen Situation der Gewerbehof-Eigentümer und ihrer damit ver-
bundenen Interessenslage. Hier unterscheiden sie sich von Aussagen von 
Gesprächspartnern als Vertreter größerer Unternehmen. 

 
- Generell ist bei Gesprächen, die öffentliche Belange berühren, festzustel-

len, dass von privater Seite in unterschiedlichem Umfang Schuldzuweisun-
gen an die öffentliche Hand erfolgen. Diese sind nicht ausschließlich von 
eigenen unmittelbaren Erfahrungen im Kontext des Gesprächsgegen-
stands geprägt, sondern spiegeln auch aktuelle politische Diskussionen in 
der Öffentlichkeit wider.  

 
- Die Gespräche waren überwiegend von einer vertrauensvollen Atmosphäre 

geprägt, die von seiten der Gewerbehof-Eigentümer sicherlich vor allem 
aufgrund der zugesicherten Anonymität der Daten und Informationen er-
möglicht wurde. Um die Einhaltung dieser Zusagen bemüht, wurde an 
manchen Stellen, insbesondere im Rahmen der Monographien, auf konkre-
tisierende Darstellungen verzichtet. 

 

 
Abb. 05:  Sample der Intensiv-Interviews 1997-1999 

 
Die Verknüpfung quantitativer Daten von 1987 und 1997 erfolgt - wo möglich - in 
tabellarischer bzw. graphischer Form. Dies konnte aufgrund der unterschiedlichen 
methodischen Vorgehensweise (1987: quantitativ orientiert, 1997: qualitativ orien-
tiert) in weiten Bereichen nicht vorgenommen werden. So wurde die 1987 durch-
geführte Betriebsbefragung mit den 1997 überwiegend grobkörniger erfassten und  
 

Gesprächspartner / Städte 
  

Hamburg Berlin Augsburg 
/ München 

Sonstige Gesamt 

Private Eigentümer/Träger 28 2 1 - 31 

Öffentliche/im öffentlichen 
Auftrag tätige Träger 

3 5 2 - 10 

Behörden / öffentliche 
Institutionen 

2 1 1 - 4 

Freie Berater 3 - - 4 7 

Gesamt 36 8 4 4 52 
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qualitativ bewerteten Aussagen aus den Gesprächen mit den Gewerbehof-
Eigentümern zusammengeführt. Sie ermöglichten beispielsweise qualitative und 
eingeschränkt auch quantitative Aussagen über Verschiebungen im Branchenbe-
satz. Dazu wurden auch die 1986 erstellten und 1988 überprüften Betriebslisten 
(Betriebe nach Branche und Lage im Geschoss) herangezogen. 
 
1987 waren auf der Grundlage der 90 Betriebsbefragungen und 8 Eigentümerge-
spräche Monographien von 8 Gewerbehöfen erstellt worden, deren Auswahl eben-
falls nach o.g. Kriterien erfolgt war. 1997 wurden anhand der Intensivinterviews 5 
Monographien über private Gewerbehöfe erstellt, die die Entwicklung in dem Zeit-
raum von 1987 bis 1997 fortführen. Sie erfolgten mit einer Ausnahme als Fort-
schreibung von 4 der 1987 erarbeiteten Monographien von ausgewählten Gewer-
behöfen. 
 
Durch die zeitparallele Verfügbarkeit von Daten aus der 1998 durchgeführten Be-
triebsbefragung in zwei privaten Gewerbehöfen im Rahmen der "Gewerbehof-
Evaluierung", die auch Bestandteil des Samples der Untersuchung 1987 waren,  
bestand die Chance, ausgewählte Ergebnisse daraus in die vorliegende Untersu-
chung einzubeziehen. Somit wird auch der betriebliche Fokus um aktuelle Aussa-
gen zu Fragestellungen analog zu der Betriebsbefragung 1987 erweitert. Die Dar-
stellungen erfolgen in quantitativer/tabellarischer bzw. graphischer Form und als 
qualitative Aussagen. 
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Graphik: Methodischer Aufbau der Untersuchung 1987und 1997/98 
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II.  Private Gewerbehöfe in Hamburg 
 

4.0 Morphologische Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe 
 
Methodische Vorbemerkung:  
Mit der 1997 erfolgten Befragung von 28 privaten Gewerbehof-Eigentümern wer-
den Entwicklungslinien von Gewerbehöfen im Zeitraum 1987/1997 erfasst. In die 
Aussagen fliessen darüber hinaus die Analyse der 1987 durchgeführten Standort-
profile von 86 privaten Gewerbehöfen sowie die Ergebnisse der Auswertung von 
1987 und 1997 zusammengetragenen Betriebslisten ein1. Punktuell werden aus-
gewählte Aspekte aus der 1998 durchgeführten Betriebsbefragung in zwei priva-
ten Hamburger Gewerbehöfen im Rahmen der Untersuchung "Gewerbehof-
Evaluierung" (vgl. I / 3.) einbezogen. Ebenso werden dem Sample 1997 vereinzelt 
entsprechende Ergebnisse der Grundgesamtheit von 86 Gewerbehöfen (1987) 
gegenüber gestellt, um den Bezugsrahmen für die Aussagen zu vermitteln (z. B. 
Größe der Gewerbehöfe, Branchenspektrum der Betriebe).  
 
Auf der Grundlage der Nachfragerseite - Betriebe - wurde 1987 die Anbieterseite - 
Eigentümer - untersucht und das Sample der zu befragenden Eigentümer anhand 
von Merkmalen der gemeinschaftlichen Grundstücksnutzung als stabilisierende 
Elemente für private Gewerbehöfe ausgewählt. Diese Merkmale waren  

- keine akut drohende planungsrechtliche Gefährdung,  
- gemeinsame Erschließung auf dem Grundstück, 
- gemeinsame Außendarstellung,  
- homogen wirkende Baustruktur mit Freiflächen, 
- Gemeinschaftseinrichtungen. 

 
Die 28 Eigentümer der Befragung 1997 unterliegen somit den gleichen Auswahl-
kriterien wie die des Samples der 1987 befragten 38 Eigentümer. Aufgrund der 
vielschichtigen empirischen Datengrundlagen wurde das Sample von 1997 ver-
einzelt in Bezug zu den Datengrundlagen von 1987 gesetzt, um den Ausschnitt 
des Datenmaterials klar zu stellen. Die quantitativen Daten, die eine Entwicklung 
zwischen 1987 und 1997 zeigen, sind im Vergleich zusammengestellt. Bedingt 
durch Eigentümer, die 1997 mehrere Gewerbehöfe besitzen, werden punktuell die 
Aussagen der 28 Eigentümer mit der Anzahl der durch die Gespräche erfassten 
38 Gewerbehöfe verknüpft. Die Darstellung der Ergebnisse 1987 erfolgt zur bes-
seren Lesbarkeit in der Zeitform der Vergangenheit, die Ergebnisse 1997 / 98 in 
der Gegenwart. 
 
                                                
1
 In Anlehnung an Bea/Dichtl/Schweitzer (1984, S. 4) wird bei der Arbeit folgende Betriebsdefinition zugrunde gelegt: "Ein Betrieb 

ist eine technische, soziale und wirtschaftliche Einheit mit der Aufgabe der Bedarfsdeckung, mit selbständigen Entscheidungen 
und eigenen Risiken." Die Begriffe "Betrieb" und "Unternehmen" werden in den Ausführungen synonym verwendet. 
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Die 1987/1997 untersuchten Gewerbehöfe werden in ihrer Lage (4.1), ihrer Größe 
nach Anzahl der Betriebe, Grundstücks- und Geschossflächen (4.2) und der Bran-
chen- und Betriebsstruktur sowie der Arbeitsplätze (4.3) vergleichend betrachtet. 
Im Weiteren werden die baulich-räumlichen Gegebenheiten des Grundstücks und 
der Gebäude analysiert (4.4 und 4.5) und die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen, wie Mietverhältnisse (4.6), hinzugezogen. Abschließend werden die Ge-
werbehöfe in ihrer Verflechtung mit ihrem Umfeld (4.7) dargestellt. 
�

 
4.1 Lage: Makro- und Mikrostandorte 
�

Die Lage und Standorte von Immobilien und damit verbunden die verkehrliche 
Erschließung entscheiden über Art und Umfang der Nutzung. Nutzungsstrukturel-
ler Wandel in den hier untersuchten Gewerbehöfen muss in diesem Kontext ge-
sehen werden und steht in Wechselwirkung zu der baulich-räumlichen Morpholo-
gie und dem Investitionsniveau sowie den Betreiberleistungen der Eigentümer. 
 
Die Lage der 86 untersuchten Gewerbehöfe (1987) wurde nach ihrem Makro- und 
nach ihrem Mikrostandort differenziert. Der Makrostandort wurde durch die Lage 
in der Stadt im Hinblick auf die Zentralität der Standorte und durch ihre Erreich-
barkeit mit unterschiedlichen Verkehrsträgern definiert. Dementsprechend wurde 
unterschieden nach 
- Standorten mit hoher Innenstadt-Zentralität (A-Zentralität2), 
- Standorten mit geringer Innenstadt-Zentralität, aber mit guter Nähe zu den 

Bezirkszentren (Regionalzentren) und zu den Entlastungszentren  
 (B-Zentralität) und nach 

- Standorten in peripherer Lage, in der äußeren Stadt. 
 
Die 86 privaten Gewerbehöfe verteilten sich 1987 etwa je zur Hälfte auf die in-
nere (6 km Radius um das Rathaus) und auf die äußere Stadt. Dabei lag ein Vier-
tel der Gewerbehöfe in einem 3-km-Radius um die City. Bei diesen Standorten mit 
hoher Zentralität handelte es sich neben Gebieten mit Kerngebietsfunktionen in 
erster Linie um gemischtstrukturierte Stadtteile (St. Pauli, St. Georg, Altona-
Altstadt, Eimsbüttel); auf solche Standorte sind besonders Betriebe mit Nahver-
sorgungs- sowie Service- und Montagefunktionen angewiesen. Knapp die Hälfte 
der untersuchten Gewerbehöfe lag innerhalb des 4-km-Radius, und 70 % befan-
den sich in einer Entfernung bis zu 5 km von der Hamburger Innenstadt.3  
 

                                                
2 entsprechend Aufbauplan 1960 für Hamburg, Schema des Ordnungsplanes - Zentrale Orte -  
3
 Zum Vergleich: die in den 1970er Jahren entstandenen Großwohnanlagen liegen etwa in einem 10 km Radius um die City von 

Hamburg   
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Im Zusammenhang mit zentralen bzw. dezentralen Lagen in der Stadt wurden die 
überregionalen und lokalen Verkehrsverbindungen sowie die Erreichbarkeiten 
durch den öffentlichen Personennahverkehr einbezogen. Hier spielte die überre-
gionale und regionale Verkehrsanbindung bei der Nachfrage nach Gewerbe-
flächen eine große Rolle. Der in Hamburg nach wie vor bestehende Nachfrage-
druck im Hamburger Westen liegt u.a. in der hervorragenden Anbindung an die 
Autobahn A 7 begründet. Durch vier kurz aufeinander folgende Autobahnan-
schlussstellen (Othmarschen, Bahrenfeld, Volksparkstadion, Stellingen) sind be-
sonders Altona und hier wiederum die Stadtteile Bahrenfeld, Ottensen und das 
angrenzende Eimsbüttel mit dem Norden (A 7 nach Kiel / Skandinavien und A 23 
nach Itzehoe) und durch den Elbtunnel nach Süden (Hamburger Hafen, Richtung 
Hannover-Frankfurt, Richtung Bremen-Ruhrgebiet) gut in das überregionale Ver-
kehrsnetz eingebunden.  
 
Die Gewerbehofstandorte im Osten (Wandsbek) und Süden (Hammerbrook, Bill-
brook, Harburg) Hamburgs galten durch die A 1 mit Hannover, Bremen bzw. Lü-
beck, durch die A 24 gut mit Berlin verbunden. Etwa ein Viertel der Gewerbe-höfe 
hatte einen Standort 2 km und weniger von der nächsten Autobahnanschlussstelle 
entfernt und boten eine gute Standortvoraussetzung für überregional agierende 
Betriebe (z. B. Lager- und Speditionsbetriebe).  
 
Die in peripheren Lagen eingeschränkte Anbindung mit öffentlichem Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) zeigte sich darin, dass mehr als die Hälfte der Gewerbe-
höfe in einem Umkreis von 500 m, knapp ein Viertel über 1.000 m  zur nächsten 
Schnellbahnhaltestelle entfernt lagen. Alle Gewerbehöfe waren durch Bushalte-
stellen in einem 500 m Radius erschlossen, wobei sich die Taktzeiten bei knapp 
einem Fünftel allerdings auf die morgendlichen und abendlichen Stunden be-
schränkten oder lediglich eine 30-, bzw. 60-minütige Frequenz umfassten.  
 

Hamburger Bezirke A- Zentralität B- Zentralität Periphere Lage 

Mitte 5 1 4* 

Altona - 5 - 

Eimsbüttel - 4 1 

Nord - 1 3 

Wandsbek - 2 - 

Bergedorf - - 1 

Harburg - - 1 

Gesamt                   5 (18 %)                 13 (46 %)                10 (36 %) 

Basis: 28 Eigentümer-Befragungen 1997, * Der Hamburger Bezirk Mitte erstreckt sich auch außerhalb des inneren Stadtgebietes 
 

Abb. 06:  Verteilung der privaten Gewerbehöfe des Samples 1997 nach 
    stadtstrukturellen Lagen und Hamburger Bezirken 
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Die Verteilung zeigt, dass sich der überwiegende Teil der Gewerbehöfe, die 1997 
betrachtet werden, auf die Stadtteile nahe der Bezirkszentren konzentriert. Für 
den Mikrostandort - zunächst definiert durch die verkehrliche Erschließung - ist 
die Nähe des Standorts zur City bzw. zu den Bezirkszentren von Bedeutung und 
die Lage an einer vielbefahrenen Strasse und die Nähe einer Hauptverkehrs-
strasse, bei einem gleichzeitigen vielfältigen Angebot an ÖPNV (S- und U-Bahn, 
Bus). Einbahnstraßensysteme und verkehrsberuhigte Zonen stellen sich als pro-
blematisch bei der kleinräumigen Erschließung (An- und Ablieferung der Betriebe) 
dar. Die meisten Gewerbehöfe liegen in unmittelbarer Nähe zu den großen Ver-
kehrsachsen - ein Drittel in einer Entfernung bis zu 100 m, drei Viertel bis zu 500 
m - als regionale Verkehrsverbindungen im Stadtgebiet und in das Hamburger 
Umland (Ring 2 und 3 und die Bundesstrassen). Die Standortwahl an den Aus-
fallstrassen hängt zudem von spezifischen Prioritätensetzungen z. B. Flughafen 
oder südlicher Elberaum (Brücken, Tunnel) ab. Insgesamt treffen positive 
Merkmale der Erreichbarkeit für den Individualverkehr (IV), den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) sowie auf Zentralität in vergleichsweise höherem 
Maße auf Standorte im Hamburger Westen und Osten zu.  
 
 
4.2 Größe der Gewerbehöfe 
 
Die Größe der Gewerbehöfe drückt sich über die Grundstücksfläche oder die Ge-
schossfläche bzw. Nutzfläche und die Anzahl der ansässigen Unternehmen aus.  
In Abhängigkeit von der Anzahl der Betriebe im Gewerbehof und der jeweiligen 
branchenspezifischen Flächenansprüche ergab sich 1987 ein breites Spektrum an 
Grundstücksgrößen vom kleinsten citynahen Grundstück mit 240 qm bis hin zum 
peripher gelegenen ehemaligen Fabrikkomplex von 100.000 qm.  
 

Grundstücksgrößen  

(Größenklassen) 

1987 
 

in % 1997 in % 

bis 1.500 qm 2 6 % 3 11 % 

1.501 - 3.500 qm 11 29 % 8 28 % 

Bis 3.500 qm 13 35 % 11 39 % 

3.501 - 6.500 qm 11 29 % 7 25 % 

6.501 - 12.500 qm 7 18 % 5 18 % 

3.501 - 12.500 qm 18 47 % 12 43 % 

größer als 12.500 qm 7 18 % 5 18 % 

Gesamt 38 100 % 28 100 % 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
 

Abb. 07 a:  Grundstücksgrößen der privaten Gewerbehöfe,  
       Vergleich der Samples 1987 und 1997 
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Das Sample der Eigentümer 1997 zeigt geringe Abweichungen zum Sample 1987. 
Es gab keine Veränderungen bei den Grundstücken durch Grundstücksteilungen 
(Realteilung) oder Vergrößerung von Grundstücken durch Flächenkauf. Setzt man 
die Samples in Bezug zu der Grundgesamtheit von 86 Gewerbehöfen, sind signi-
fikante Abweichungen der untersuchten Samples erkennbar. Der Anteil von Ge-
werbehöfen mit größeren Grundstücksflächen ist in den Samples deutlich höher, 
während der Anteil mit Grundstücksflächen bis 3.500 qm entsprechend geringer 
ist. Das ist nicht erstaunlich, da die Merkmale gemeinschaftlicher Grundstücks-
nutzung als Auswahlkriterien für das Sample bei größeren Grundstücken eher prä-
gend wirken.  
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 3.500 qm 3.501 - 12.500 qm > 12.500 qm

1987

1997

 
Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
 
Abb. 07 b:  Schwerpunkt in der Verteilung der Grundstücksgrößen der privaten Gewerbehöfe, 
       Vergleich der Samples 1987 und 1997 

 
Als Schwerpunkt kristallisierte sich 1987 heraus, dass etwa die Hälfte der unter-
suchten Gewerbehöfe Grundstücksgrößen bis zu 3.500 qm zeigte. Dies korre-
spondierte mit der festgestellten Flächennachfrage in Hamburg in einer Größen-
ordnung von ca. 3.000 qm (u.a. Pfadt, 1990). Das 1997 betrachtete Sample weist 
im Schwerpunkt (ca. 60 %) Grundstücksgrößen von über 3.500 qm, mehr als 80 % 
bis 12.500 qm und dementsprechend einen höheren Anteil an Gewerbehöfen in 
peripheren Lagen auf. 
 
Die Geschossflächen (Bruttogeschossfläche BGF) lagen 1987 bei der Hälfte der 
86 Gewerbehöfe unter 5.000 qm, bei je etwa einem Viertel im Bereich zwischen 
7.500 und 11.000 qm, bzw. 15.000 qm. Betrachtet man die Eigentumsstruktur 
1997, so werden mit den 28 befragten Eigentümern inzwischen 38 Gewerbehöfe 
erfasst. Zwei der Eigentümer gehören jeweils zwei, bzw. drei Gewerbehöfe, zwei 
weitere haben vier und ein Eigentümer hat fünf Gewerbehöfe im Immobilienbe-
stand (vgl. dazu II. / 5.). Damit haben sich die Geschossflächen der privaten Ge-
werbehöfe der 28 befragten Eigentümer von ca. 400.000 qm insgesamt (1987) auf 
etwa das Doppelte 1997 erhöht. Darunter ist ein Eigentümer, der seine Geschoss-
flächen seit 1987 in peripherer Lage durch Neubau versechsfacht hat. 
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Geschossflächen 
(Größenklassen) 

1987 in % 1997 in % 

bis 5.500 qm 15 50 % 18 47 % 

5.501- 15.000 qm 8 27 % 11 29 % 

> 15.000 qm 7 23 % 9 24 % 

Gewerbehöfe 
gesamt 

30* 100 % 38** 100 % 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, * keine Angabe = 8, 28 Eigentümer-Befragungen 1997,  
 **Anzahl der Gewerbehöfe incl. Mehrfacheigentümern  
�

Abb. 08:  Entwicklung der Geschossflächen der privaten Gewerbehöfe, 
    Vergleich der Samples 1987 und 1997  
 

In der Gegenüberstellung der prozentualen Verteilung der Geschossflächen wird 
deutlich, dass sich durch die zwischen 1987 und 1997 erworbenen Objekte keine 
signifikanten Verschiebungen in den Größenklassen der Geschossflächen erge-
ben haben. 1987 wurden in 86 privaten Gewerbehöfen folgende Größenklassen – 
gemessen an der Anzahl der ansässigen Betriebe - unterschieden: 
-  über die Hälfte der Gewerbehöfe (54 %) waren kleine Objekte mit bis zu 

10 Betrieben, 
- in ca. einem Viertel (24 %) waren 11-19 Betriebe ansässig,   
-  ein weiteres knappes Viertel (22 %) wies mehr als 20 Betriebe auf.  
 

Anzahl der Gewerbehöfe  

(Größenklassen) 

1987 in % 1997 in % 

mit bis zu 10 Betrieben 9 24 % 8 21% 

mit 11-19 Betrieben 11 29 % 15 39% 

mit mehr als 20 Betrieben 18 47 % 15 40% 

Gewerbehöfe gesamt 

Anzahl Eigentümer 

38 

38 

100 % 38 

28 

100 % 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
 

Abb. 09:  Größe der privaten Gewerbehöfe nach Anzahl der Betriebe,  
    Vergleich der Samples 1987 und 1997 
 

Gegenüber den 86 Gewerbehöfen als überwiegend kleinere Objekte (weniger als 
10 Betriebe pro Gewerbehof) zeigte das Sample 1987 einen Ausschnitt, der im 
Schwerpunkt die größeren Gewerbehöfe mit mehr als 20 Betrieben enthielt. Be-
trachtet man die Aussagen der Eigentümer von 1987 und 1997 vergleichend, sind 
leichte Verschiebungen bei der Anzahl der jeweils ansässigen Betriebe zu Gun-
sten der mittelgroßen Gewerbehöfe mit 11 –19 Betrieben festzustellen. Es zeich-
net sich offensichtlich ein leicht verstärktes privates Investitionsverhalten in Ge-
werbehöfe mit größeren Grundstücken und Geschossflächen in peripherer Lage, 
aber auch in B-Lagen, ab. 
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Die Anzahl der Betriebe ist bei dem überwiegenden Teil der privaten Gewerbehö-
fe etwa gleichgeblieben. Es spiegeln sich aber dennoch leicht gegenläufige Ent-
wicklungen wider. Während es keine signifikanten Veränderungen bei der Anzahl 
an kleinen Objekten mit bis zu 10 Betrieben gibt, resultieren Veränderungen bei 
der Anzahl der Betriebe in den größeren Gewerbehöfen aus der 
- Reduzierung der Anzahl durch Erweiterungen ansässiger Betriebe, 
- Erhöhung der Anzahl der Betriebe durch Flächenaktivierung (z.B. durch 

Umnutzung von Lagerflächen oder durch An- und Umbauten) und damit 
Erhöhung der zu vermietenden Nutzflächen und 

- Erhöhung der Anzahl durch Verkleinerung der Flächeneinheiten pro Be-
trieb. 

 
 
4.3 Branchen- und Betriebsstruktur in den Gewerbehöfen, Arbeitsplätze 
 
90 % der in den 86 untersuchten privaten Gewerbehöfen ansässigen Unterneh-
men waren Kleinst- und Kleinbetriebe. 1987 handelte es sich etwa zur Hälfte um 
Handwerksbetriebe mit einem breiten Branchenspektrum. An erster Stelle aller 
verarbeitenden Betriebe stand 1987 das graphische Gewerbe mit 18 % aller Be-
triebe in den untersuchten Gewerbehöfen. Knapp die Hälfte davon verteilte sich 
auf Druckereien, Setzereien und Lichtpausereien, die andere Hälfte auf filmtech-
nische Betriebe sowie Fotostudios und Labors. In einzelnen Gewerbehöfen und 
Stadtteilen (Winterhude, Barmbek, St. Pauli) ließen sich bereits 1987 Schwer-
punktbildungen im graphischen Bereich feststellen. Hier wurde eine räumliche 
Konzentration vor-, gleich- oder nachgelagerter, z. T. sehr spezialisierter Betriebe 
vorgefunden. Der zweite bedeutende Wirtschaftszweig im tertiären Sektor war in 
den "Sonstigen Dienstleistungen" angesiedelt. Hierzu zählten in erster Linie der 
Medienbereich mit Werbung, Verlagsgewerbe und Presseagenturen.  
 
Mit folgender tabellarischer Zusammenstellung zeigt sich die Kongruenz der Er-
gebnisse der 1987 in 8 Gewerbehöfen durchgeführten Betriebsbefragung mit der 
Grundgesamtheit der Betriebe, die in den 86 Gewerbehöfen 1987 ansässig waren. 
Diese 8 Gewerbehöfe waren Bestandteil des Samples für die Eigentümer-
Befragung 1987 und demzufolge auch 1997. Folgerichtig kann methodisch eine 
Ableitung der Aussagen auf das Sample 1997 vorgenommen werden.  
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 Anzahl der Betriebe 

Branchen 1987 in % 1987 in % 

 
Verarbeitendes Gewerbe 
Handwerk, davon 

Bau-/Ausbaugewerbe (z.B. Maler, Maurer) 
Metallgewerbe (z.B. Schlosser, Kfz-Mechaniker) 
Holzgewerbe (z.B. Tischler, Modellbauer) 
Bekleidungs-, Textil- u. Ledergewerbe (z.B. Raum-
ausstatter, Polsterer) 
Gewerbe f. Gesundheits- u. Körperpflege, chemi-
sche u. Reinigungsgewerbe (z.B. Zahntechnik)  
Glas-, Papier-, keramische u. sonst. Gewerbe (z.B. 
Drucker, Fotograph) 

Sonstiges 

 
 

39 
1 
7 
4 
 
4 
 
1 
 

16 

6 

 
 

46 % 

 
 

452 
21 
141 
40 

 
29 

 
12 
209 

 
 

47 % 

Verbrauchsgüter-Industrie 2 2%   

Nahrungs- und Genussmittel-Industrie 2    

Investitionsgüter-Industrie 1 1 %   

Summe Verarbeitendes Gewerbe 44 49 % 452 47 % 

Dienstleistungen     

Großhandel 16 18 % 111 11 % 

Einzelhandel 3 3 % 74 8 % 

Handelsvermittlung   23 2 % 

Verkehr / Nachrichtenübermittlung 3 3 % 51 5 % 

sonst. Dienstleistungen 24 27 % 259 27 % 

Summe Dienstleistungen 46 51 % 518 53 % 

Gesamtsumme 90 100 % 970 100 % 

Basis: 90 Betriebs-Befragungen 1987, 86 Standortprofile 1987 mit Liste von 970 Betrieben 1987 

 
Abb. 10:  Branchenstruktur in den Gewerbehöfen 1987  

 
Die als "gewerbehoftypisch" geltenden Betriebe sind auch weiterhin vertre-
ten, wobei in mindestens 3 Gewerbehöfen kaum betriebliche Fluktuation genannt 
wird. Die Mieter sind hier teilweise seit mindestens 30-40 oder seit 15-20 Jahren 
ansässig, manche bereits in der nächsten Inhabergeneration. Dennoch ist festzu-
stellen, dass sich der Anteil der haushaltsbezogenen Handwerksbetriebe verrin-
gert hat. In den 1997 untersuchten Gewerbehöfen finden sich zu einem deut-
lichen Anteil Handwerksbetriebe und Betriebe der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie (mindestens ein Viertel). Bei den Handwerksbetrieben handelt es sich 
überwiegend um Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe, hier insbe-
sondere Drucker und Fotographen sowie Holz- und Metallgewerbe. Vereinzelt 
sind Handwerksbetriebe zumeist in allen untersuchten Gewerbehöfen ansässig.  
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 Absoluter und prozentualer Anteil 

der Betriebe 

Verände-
rung 

Wirtschaftsabteilungen 1987 in % 1997 in % + / - 

Verarbeitendes Gewerbe/Handwerk 452 47 % 201 34 % -  13 % 

Dienstleistungen 233 24 % 237 40 % + 16 % 

Einzel-/Großhandel 208 21 % 88 15 % -   6 % 

sonstige, z.B. Freizeit, Kultur, Sport, 
Vereine, Initiativen etc. 

77 8 % 69 11 % +  4 % 

Gesamt 970 100 % 595 100 %  

Basis: 86 Standortprofile mit Liste von 970 Betrieben 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 mit Zusammenstellung von 595 
Betrieben nach Angaben der Eigentümer 
�

Abb. 11:  Entwicklung der Branchenstruktur in den privaten Gewerbehöfen, 
    Vergleich der Samples 1987 und 1997 

 
Hier bildet sich eine deutliche Abnahme der Betriebe des verarbeitenden Ge-
werbes und auch des Einzel- und Großhandels zugunsten von Dienstleistungs-
unternehmen und kommerziellen Einrichtungen bzw. Non-Profit-Organisationen 
ab. Grundsätzlich ist diese Tertiärisierungstendenz in etwa der Hälfte der 1997 
untersuchten Gewerbehöfe deutlich, in jedem Fall bei den Gewerbehöfen in 
mischstrukturierten Lagen. Dies trifft aber in unvermutetem Umfang auch in Ge-
werbehöfen inmitten industriell geprägter Stadtbereiche mit relativ unzureichender 
verkehrlicher (ÖPNV-) Anbindung und infrastruktureller Ausstattung zu. Dies wird 
in einem Fall - dem nach Anzahl der Betriebe größten untersuchten Gewerbehof - 
von dem Eigentümer als Betreiberleistung kompensiert. 
 
Die Eigentümer-Befragung ergibt Branchenverschiebungen durch Reduzierung 
der Anzahl der Mieterbetriebe in 11 Gewerbehöfen. Zum einen haben sich ansäs-
sige (Dienstleistungs-)Betriebe vergrößert, oder seitens des Vermieters wurde 
eine völlige Restrukturierung des Gewerbehofes vorgenommen. Auch Leerstände 
aufgrund von Vermietungsschwierigkeiten, die derzeit konjunkturell, standort- oder 
gebäudebedingt bestehen, tragen dazu bei. 
 

Dominierende 
Wirtschaftsbereiche 

in den Gewerbehöfen 

Anzahl Betriebe 
1987 

(Mehrfachnennungen) 

 
Anteil in % 

(100% = 38 Gewerbehöfe) 

Verarbeitendes Gewerbe 18 48 
Handwerk 13 33 
Dienstleistungen 16 41 
Einzel- u. Großhandel 5 13 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987 

 
Abb. 12: Dominierende Wirtschaftsbereiche in 38 privaten Gewerbehöfen des Samples 1987 
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Betriebe aus dem Produktionssektor wurden 1987 von knapp der Hälfte der be-
fragten Eigentümer als dominierend für ihren Gewerbehof genannt; 1997 be-
schreibt mehr als ein Drittel der Eigentümer, dass dieser Anteil abgenommen hat, 
in einem weiteren Drittel ist dies allerdings konstant geblieben. Ähnlich verhält es 
sich mit den dem Handwerk zuzuordnenden Betrieben. 1987 wurden Handwerks-
betriebe in etwa einem Drittel der Gewerbehöfe als dominierender Sektor benannt, 
während 1997 die Hälfte der Eigentümer von einem zurückgehenden Anteil an 
Handwerksunternehmen berichtet; immerhin haben sich 1997 in mehr als einem 
Drittel der Gewerbehöfe keine Veränderungen ergeben. Die Entwicklung verläuft 
zugunsten des Dienstleistungsbereichs. Während 1987 Dienstleistungen bereits 
in mehr als 40 % der Gewerbehöfe als dominierend vom Eigentümer beschrieben 
wurden, hat dieser Anteil 1997 weiter zugenommen; In knapp zwei Drittel der Ge-
werbehöfe werden sie als dominierend bezeichnet.  
 

Dominierende 
Wirtschaftsbereiche 

 

Veränderung 
 

Nennungen 1997 
(mehrfach) 

 

Anteil in % 
(100%=28 Gewerbehöfe) 

 
Verarbeitendes Gewerbe 

Abnahme 
Zunahme 
Unverändert 

10 
1 
9 

36 
4 
32 

 
Handwerk 

Abnahme 
Zunahme 
Unverändert 

14 
0 
11 

50 
0 
39 

 
Dienstleistungen 

Abnahme 
Zunahme: 

Davon 
Grafik/Design 
Werbung 

Unverändert 

0 
18 

 
 
9 

10 

0 
64 

 
 

36 

36 
 
Einzel- u. Großhandel 

Abnahme 
Zunahme 
Unverändert 

1 
3 
3 

1 
11 
11 

Basis: 28 Eigentümer-Befragungen 1997 

 
Abb. 13:  Entwicklung der in den privaten Gewerbehöfen dominierenden 
    Wirtschaftsbereiche, Sample 1997 

 
Im Zeitraum von 1987-97 hat sich die Anzahl der produzierenden Kleingewerbe- 
und Handwerksbetriebe in etwa einem Viertel der untersuchten Gewerbehöfe (10) 
signifikant verringert. Auch die Branchen der inzwischen ansässigen Betriebe 

haben sich dahingehend geändert, dass der Anteil aus dem Bau-/Ausbau-, Me-
tall-, Holz- und Textilgewerbe zugunsten des Gewerbes für Gesundheits- und 
Körperpflege sowie chemische und Reinigungsgewerbe (z. B. Medizin-
/Zahntechnik) oder Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe (z. B. Foto-
graphie/-technik) gewachsen ist.  
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Die Entwicklung des Branchenbesatzes in den Gewerbehöfen als traditionelle 
Standorte des Handwerks ist vor dem Hintergrund der Entwicklung im Handwerk 
generell zu beurteilen. Eine Gegenüberstellung der Branchenstruktur im Zeit-
schnitt 1987/1997 bedarf der Rückkopplung mit den wichtigsten wirtschaftsstruktu-
rellen Entwicklungen im Rahmen des Untersuchungszeitraums.4 Im Handwerk sind 
erhebliche Divergenzen in den einzelnen Handwerksgruppen5 zu beobachten. 
Der durch die Auftragszuwächse in Ostdeutschland bedingte wirtschaftsstruktu-
relle Aufschwung hat, vor allem im Vollhandwerk, die Abnahme der Betriebe ledig-
lich gebremst. Im Zeitraum von 1980 bis 1995 ist ein stetiger Rückgang (Ausnah-
me 1984 und 1994 mit jeweils +/- 0,0 %) zwischen 0,1 und 1,7 % jährlich, mit star-
kem Rückgang in den Jahren 1989-1992 von mehr als 1 % jährlich zu verzeich-
nen. Bei der Analyse der handwerksähnlichen Betriebe in der Zeitreihe stellen 
sich diese überwiegend als wachsender Anteil dar, besonders hoch ist der Anteil 
Anfang der 1980er (ca. 4-6 %/a) und Mitte der 1990er Jahre (ca. 5-12 %, 1995), 
mit deutlichem Rückgang auf ein niedrigeres Niveau in den letzten 3 Jahren 
(Handwerkskammer Hamburg, 1980-1998). Erst seit 1993  wird dadurch die nega-
tive Veränderungsrate im Handwerk insgesamt leicht positiv kompensiert. 
 
Die Anzahl der Beschäftigten im Hamburger Handwerk hat im Zeitraum von 1985 
– 94 von 91.300 auf 96.400 um knapp 6 % zugenommen. Die Entwicklung der 
Beschäftigten, differenziert nach Handwerksgruppen, ist im Zeitraum von 1985 

bis 1994 überwiegend zurückgehend mit bis zu mehr als 20 %. Eine Ausnahme 
bildet der Bereich Gesundheit und Körperpflege mit einem deutlichen Anstieg. 
Vergleicht man die Zuwächse bei den Beschäftigten in den einzelnen Branchen 
des Handwerks mit den Branchenverschiebungen in den privaten Gewerbehöfen, 
so bildet sich eine generelle wirtschaftsstrukturelle Veränderung im Handwerksbe-
reich ab. Positive Veränderungsraten spiegeln sich in den gleichen Handwerks-
gruppen in den Gewerbehöfen wider. 
 
 
 
 
 

                                                
4
  Eine gänzlich kompatible Zusammenstellung der Entwicklung der in den Gewerbehöfen ansässigen Branchen ist aufgrund der 

vorliegenden Datenlage, die sich nicht in jedem Fall auf den Untersuchungszeitraum bezieht, nur eingeschränkt vorzunehmen. 
Soweit möglich, wurde sich an den Untersuchungszeitraum angenähert, so dass Tendenzen und Trends übertragen bzw. abgelei-
tet werden können. 

5
 Zu unterscheiden ist nach Vollhandwerk und handwerksähnlichem Gewerbe. Dies wird in der Handwerksordnung (Anlage A und 

B) geregelt: zum Vollhandwerk gehört ein Handwerksbetrieb, wenn er von einem in der Handwerksrolle eingetragenen Hand-
werksmeister geleitet wird, es gibt 127 Gewerbezweige, die in 7 Gruppen gegliedert sind; im handwerksähnlichen Gewerbe ist 
dies nicht der Fall, dazu gehören stark spezialisierte Betriebe, zu deren Führung kein Meistertitel erforderlich ist (Hamburgische 
Landesbank,1996) (z. B. Schneiderei = Vollhandwerk, Änderungsschneiderei = handwerksähnliches Gewerbe). Bei nicht differen-
zierten Angaben sind beide Gruppen gemeint. Das anteilige Verhältnis der beiden Gruppen am Handwerk zeigt Verschiebungen: 
waren es 1990 ca. 25 %, die dem handwerksähnlichen Gewerbe zuzurechnen waren, waren es 1997/98 ca. 33 %, bedingt durch 
die gegenläufige Betriebsentwicklung. Bei den Beschäftigten lag der Anteil der handwerksähnlichen Gewerbe lediglich bei ca. 6 
%/1997, beim Umsatz bei ca. 3 %/1997 (Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftsbehörde, 1998). 
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Quelle: Handwerkskammer Hamburg, 1985, 1990 - 1994, eigene Zusammenstellung 

 
Abb. 14:  Entwicklung der Beschäftigten im Hamburger Handwerk nach  
    Handwerksgruppen, 1980 und 1994 im Vergleich 

Quelle: Handwerkskammer Hamburg, Jahrgänge 1980 bis 1998, eigene Zusammenstellung 

 
Abb. 15:  Entwicklung der Handwerksbetriebe und handwerksähnlichen  
    Betriebe in Hamburg, 1980 bis 1998 

Entwicklung der Betriebe im Handwerk und im handwerksähnlichen Gewerbe
 in Hamburg 1980 bis 1998
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Quelle: Handwerkskammer Hamburg, Jahrgänge 1980 bis 1997, eigene Zusammenstellung 
 
Abb. 16:  Entwicklung der Handwerksbetriebe nach Hamburger Bezirken, 

    1980 bis 1997 
 

Quelle: Handwerkskammer Hamburg, Jahrgänge 1980 bis 1997, eigene Zusammenstellung 
 

Abb. 17:  Entwicklung der handwerksähnlichen Betriebe nach Hamburger 
   Bezirken, 1980 bis 1997 
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Die Entwicklung der Handwerks- und handwerksähnlichen Unternehmen verläuft 
unterschiedlich in den 7 Hamburger Bezirken und zeichnet die lagebedingten und 
stadtstrukturellen Divergenzen nach. In den Bezirken mit einem hohen Anteil an 
innerstädtischen Gebieten zeigt sich ein Rückgang an Handwerksbetrieben, der  
durch die positive Entwicklung der handwerksähnlichen Betriebe ausgeglichen 
wird. Auch hier spiegelt die Abnahme der Handwerksbetriebe in den Gewerbe-
höfen lediglich die übergeordnete Entwicklung wider: in den Bezirken mit über-
durchschnittlichem Rückgang an Handwerksbetrieben - Mitte, Altona, Eims-

büttel, Nord - befindet sich der größte Anteil des Samples 1997 mit 24 Gewer-
behöfen. Neben betriebsbedingten Verlagerungen bzw. Abwanderungen werden 
von den Eigentümern hier die bekannten Probleme mit Nachfolgeregelungen und 
Betriebsaufgaben im kleinbetrieblichen Bereich geschildert. 
�

 
 
Bezirke 

Handwerks-
betriebe 
1985 

Hand-
werksbe-
triebe 1997 

Verände-
rung in % 

Handwerks-
ähnl.  Be-
triebe 1985  

Handwerks-
ähnl. Be-
triebe 1997 

Verände-
rung in % 

Mitte     1.760    1.487  - 16 %       336        559 +  66 % 

Altona     1.467    1.293  - 12 %       313       431 +  38 % 

Eimsbüttel     1.747    1.523  - 13 %       414       528 +  28 % 

Nord     1.967    1.664  - 15 %       414       552 +  33 % 

Wandsbek     2.375    2.312  -   3 %       535       804 +  50 % 

Bergedorf        607      635  +  5  %       113       193 +  71 % 

Harburg     1.046      986  -   6 %        176       356 +102 % 

Hamburg 
ingesamt.* 

  11.125 10.188  -   8  %    2.301         3.423  + 48 % 

Quelle: Handwerkskammer Hamburg, 1985-1990, 1992-1995, 1997, eigene Zusammenstellung 
(*) Abweichung aufgrund den Bezirken nicht zugeordneter Betriebe 

 
Abb. 18:  Entwicklung der Handwerksbetriebe und handwerksähnlichen Gewerbe 
    nach Hamburger Bezirken, 1985 / 1997  

 
Vergleicht man die Entwicklung der Betriebsneugründungen, -schließungen 
und -abwanderungen von Handwerksbetrieben und handwerksähnlichem 
Gewerbe in Hamburg über den Zeitraum von 1980 bis 1997, so zeigt sich sowohl 
die gegenläufige Entwicklung der beiden Handwerksbereiche als auch der wirt-
schaftsstrukturelle Ab- und Aufschwung, besonders gegenläufig in den Jahren 
1985 bis 1993. Die Situation im Vollhandwerk ist per Saldo in nahezu allen Jah-

ren negativ.6 Das heißt, dass die Neugründungen die Betriebsschließungen und -
abwanderungen in nahezu keinem Jahr kompensieren konnten. Zu berücksichti-
gen ist, dass die jährlichen Neugründungen im Handwerk 1997 im Vergleich zu 
1980 um ca. 34 %, die Betriebsschließungen und -abwanderungen nur um 25 %  
                                                
6 Sie bewegt sich zwischen –141 Betrieben (1989), - 179 Betrieben  (1990), -114 Betrieben (1991) und -107 Betrieben 
(1992) im unteren Bereich und 0 (1984 und 1997) bzw. 3 Betrieben (1994) im oberen Bereich. 
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höher liegen (Handwerkskammer Hamburg, 1980-1997). Im Bereich des hand-
werksähnlichen Gewerbes ist das Saldo zwischen Neugründungen und Be-

triebsschließungen und -abwanderungen weit überwiegend positiv mit Spitzen 
in den Jahren 1983/84, seit 1993 jedoch abflachend. 
 

Branchenschwerpunkte waren bereits seit 1987 erkennbar, sowohl durch suk-
zessive Herausbildung als auch durch konzeptionelle Steuerung des Branchen-
mix´ durch den Vermieter. So bilden in einem großen Gewerbehof mit 45 Betrie-
ben nach wie vor sechs Druckereien einen deutlichen Branchenschwerpunkt, wäh-
rend sich in zwei Gewerbehöfen fototechnische Betriebe konzentrieren. In zwei 
anderen Gewerbehöfen, die ursprünglich auf produzierende Betriebe mit größeren 
Lagerflächen und Speditionen ausgerichtet waren, bestehen inzwischen Vermie-
tungsprobleme aufgrund mangelnder betrieblicher Nachfrage. Hier wirken sich die 
Strukturveränderungen in der Lagerhaltung und im Speditionswesen in Verbin-
dung mit einem harten Preiswettbewerb aus. Als Begründung dafür wird vom Ver-
mieter das hohe Mietpreisniveau durch die qualitativ hochwertige Massivbauweise 
angeführt.   
 
Einen Akzent setzt der Bereich der sog. kreativen Berufe im Medien- und unter-
nehmensbezogenen, beratenden Dienstleistungsbereich mit Betrieben aus Wer-
bung, Design, Fotographie, Computerbranche, Verlagswesen. Gegenüber 1987 
bildet sich eine wahrnehmbare Verschiebung ab. 
 
Als bedeutender Medienstandort in Deutschland ist Hamburg und das Hamburger 
Umland in Schleswig-Holstein nach wie vor Sitz vieler Großverlage, Werbe- und 
PR-Agenturen, filmtechnischer Betriebe, Druckereien und Setzereien. Insgesamt 
waren in Hamburg 1987/88 45.000 feste und 25.000 freie Beschäftigte im Medi-
ensektor tätig (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft, 1988)7. Der 
Bereich "Druckerei und Vervielfältigung", der dem produzierenden Bereich zuzu-
ordnen ist, hatte sich allerdings mit mehr als 40 % Beschäftigtenrückgang bis Mitte 
der 1980er Jahre rückläufig entwickelt, begründet durch Betriebsverlagerungen 
von Großdruckereien ins Hamburger Umland und betrieblichen Rationalisierun-
gen.  
 
Differenziert man die einzelnen Medienwirtschaftsbereiche in Hamburg, so liegen 
Zahlen für den Zeitraum von 1984 -1992 vor (Kirsch/Schröder, 1994), die die ra-
santen Zuwächse an Unternehmen veranschaulichen.8 
                                                
7 

Die Hamburgische Landesbank analysierte in der Medienwirtschaft 1986/87 ca. 28.000 Beschäftigte und 10.000 freie Mitarbei-
ter; ein Zehntel aller Beschäftigten der Branche waren in Hamburg tätig (Hamburgische Landesbank, 1987).  

8 Diese gehören überwiegend zu den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Aus Gründen der Überschneidung mit 
konsumnahen oder haushaltsbezogenen Dienstleistungen ist eine Abgrenzung schwierig. Zum anderen ist die statistische 
Datenbasis aufgrund der sektoralen Zuordnung zu Wirtschaftsbereichen des Produzierenden und des Tertiären Sektors 
problematisch, da nur Unternehmen als Ganzes nach dem Unternehmensschwerpunkt erfasst werden, nicht aber ihre 
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 Anzahl Unternehmen  

Medienwirtschaftsbereiche 1984 1992 Veränderungsrate 1984-1992 

Printmedien 1.334 1.873 40,4 % 

Werbung 1.307 2.194 67,9 % 

AV-Medien 276 563 104,0 % 

Audio 104 157 51,0 % 

Sonstige 22 71 222,7 % 

Gesamt 3.043 4.858 59,6 % 

Quelle: Kirsch/Schröder, 1994, eigene Zusammenstellung 

�

Abb. 19:  Entwicklung der Unternehmen in den Bereichen der Hamburger Medienwirtschaft, 
    1984 und 1992 im Vergleich  
 
Auch zwischen 1995 und 1998 stieg die Anzahl der Unternehmen in der Medien-
wirtschaft um 22 % auf rd. 7.500 (Freie und Hansestadt Hamburg - Wirtschaftsbe-
hörde, 1998). Eine durchschnittlich um knapp 60 % gewachsene Unternehmens-
zahl unterschiedlicher Ausprägung steht sich in den einzelnen Bereichen der 
Hamburger Medienwirtschaft gegenüber. Die Printmedien zeichnen sich nur 
durch ein vergleichsweise geringes Wachstum aus. Gleichzeitig nimmt der Anteil 
der Beschäftigten 1993 mit 51 % vor Werbung (20 %) und AV-Medien (17 %) so-
wie Audio (10 %) den größten Anteil  ein (Kirsch/Schröder, 1994). Bei Angaben zu 
Beschäftigten in der Werbebranche ist zu berücksichtigen, dass dieser Bereich 
durch einen besonders hohen Anteil an ausschließlich inhabergeführten Unter-
nehmen gekennzeichnet ist.9 Insgesamt werden rund 50.000 Beschäftigte der Me-
dienwirtschaft zugerechnet (zusätzlich freier Mitarbeiter, Freie und Hansestadt 
Hamburg - Wirtschaftsbehörde, 1998).  
�

 Anzahl Beschäftigte  

Medienwirtschaftsbereiche 1984 1992 Veränderungsrate 1984-1992 

Printmedien 18.900 19.600 3,7 % 

Werbung   4.200   7.700 83,3 % 

AV-Medien   4.000   6.300 57,5 % 

Audio   2.600   3.800 46,2 % 

Sonstige      500      600 20,0 % 

Gesamt 30.200  38.000  25,8 % 

Quelle: Kirsch/Schröder, 1994, eigene Zusammenstellung 

 
Abb. 20:  Entwicklung der Beschäftigten in den Bereichen der Hamburger  
    Medienwirtschaft, 1984 und�1992 im Vergleich 

 

                                                                                                                                          
Dienstleistungstätigkeiten (vgl. Hamburgische Landesbank, 1999). Diese überwiegen jedoch an manchen Standorten. 
 
9
 Etwa zwei Drittel sind Kleinst- und Kleinbetriebe, und nur ein Drittel ist im Handelsregister eingetragen. 



II. / 4. Morphologische Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe  
�

 
123

Dieser starke Anstieg der Anzahl der Unternehmen in der Medienwirtschaft 
schlägt sich auch in dem Betriebsbesatz in den  Gewerbehöfen nieder. Gewerbe-
höfe bieten offensichtlich ein Raumangebot, das solche Unternehmen nachfragen 
(vgl. dazu II. / 4.5). Über diese Entwicklung einzelner in den Gewerbehöfen an-
sässiger Branchen gibt auch der Zeitpunkt der Betriebsgründung Aufschluss. 
 

Basis: 90 Betriebs-Befragungen in privaten Gewerbehöfen 1987  

�

Abb. 21:  Gründungsjahr der Betriebe in den privaten Gewerbehöfen 1987 

 
Mit mehr als 30 % Existenzgründern10 und 40 % im Zeitraum zwischen 1945 und 
1970 gegründeten Betrieben in den Gewerbehöfen fand sich 1987 ein enges Ne-
beneinander von jungen und etablierten Unternehmen. Zu ähnlichen Ergebnis-
sen waren frühere Untersuchungen zu Gewerbe in Bestandsgebieten (Schwet-
lick/Winter, 1982; Pfadt, 1985) gekommen. Von den Neugründungen nach 1971 
gehörten 1987 wiederum knapp 40 % zu den "Sonstigen Dienstleistungen", knapp 
30 % waren Handwerksbetriebe aus den Bereichen graphisches Gewerbe, Ate-
liers und Selbsthilfe-Werkstätten. Die Hälfte der Betriebe hatte sich damals erst 
1980 in dem jeweiligen Gewerbehof angesiedelt, weitere 35 % bereits seit 1971.  
 
Nach Einschätzung der Eigentümer hat sich dieser Anteil an Existenzgründern 
1997 kaum verändert. Fluktuationsprozesse von Betrieben und daraus entste-
hende Leerstände werden von den Eigentümern nahezu ausschließlich im Zu-
sammenhang mit Insolvenzen ansässiger Betriebe, kaum mit Verlagerungen aus 
anderen betrieblichen Gründen genannt.  
 
Quantitativ ist diese Kontinuität in der Mischung junger und etablierter Unterneh-
men aus der Eigentümer-Befragung 1997 nicht�belegbar; sie wird jedoch mit einer 
vergleichenden Betrachtung der beiden Betriebsbefragungen 1987 und 1998 in 
privaten Gewerbehöfen bestätigt, bei denen der Anteil der Existenzgründer jeweils 
mit etwa einem Drittel konstant blieb. Angesichts der Branchenverschiebungen 
stellt sich die Frage nach der Beschäftigtenentwicklung an diesen kleinräumigen 
Arbeitsstättenstandorten. 
 

                                                
10 

Nach den betriebswirtschaftlich definierten Entwicklungsphasen eines Unternehmens gelten die ersten 5 Jahre eines Unter-
nehmens als Existenzgründungsphase, gefolgt von der Konsolidierungsphase (vgl. Sternberg, 1988). 
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Basis: 27 Betriebsbefragungen in privaten Gewerbehöfen 1998 im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung 
�

Abb. 22:  Gründungsjahr der Betriebe in privaten Gewerbehöfen 1998 

 
In der Untersuchung 1987 wurden durchschnittlich 9,6 Beschäftigte pro Be-
trieb ermittelt, wobei die Hälfte der Unternehmen zu den Kleinstbetrieben mit 1 bis 
6 Beschäftigten (durchschnittlich 3,5 Beschäftigte) gehörten. Bei insgesamt 1.200 
erfassten Betrieben in 86 privaten Gewerbehöfen (zuzüglich 17 öffentlich getra-
gener Gewerbehöfe) ergaben sich in Ableitung aus den Befragungsergebnissen 
damals ca. 12.000 Arbeitsplätze in Hamburger Gewerbehöfen. 
 
Mit der 1997 erfolgten Eigentümer-Befragung werden 520 Betriebe (28 Gewerbe-
höfe) bzw. etwa 600 Betriebe (38 Gewerbehöfe, bedingt durch Mehrfacheigentü-
mer) erfasst.11 Betrachtet man die Einschätzungen der Eigentümer hinsichtlich der 
vorhandenen Arbeitsplätze in ihren Objekten, so erhält man ein breites Spektrum. 
Dieses umfasst kleine Gewerbehöfe mit ca. 10-50 Arbeitsplätzen, mittlere Gewer-
behöfe mit ca. 100-400 und große Gewerbehöfe mit mehr als 1.000 Arbeitsplät-
zen. Allein in drei Gewerbehöfen mit insgesamt 165 Betrieben werden ca. 1.500 
Beschäftigte von den Eigentümern angegeben.  
 
Die für 1987 erhobene durchschnittliche Beschäftigtenzahl pro Betrieb hat sich 
offensichtlich nicht verändert und wird auch für 1997 zugrunde gelegt; sie wird 
durch die Betriebsbefragung 1998 in privaten Gewerbehöfen (27 Betriebe) bestä-
tigt und weicht im übrigen von der durchschnittlichen Zahl in öffentlichen Gewer-
behöfen ab (vgl. auch III. / 8.) Daraus ergibt sich eine Grössenordnung von ca. 
5.000 Arbeitsplätzen (28 Gewerbehöfe), bzw. ca. 5.700 Arbeitsplätzen (38 Ge-

werbehöfe), die in den 1997 untersuchten privaten Gewerbehöfen in Hamburg 
bestehen.  
 

                                                
11 

Dies entspricht nicht der Zahl der Mietverhältnisse, die weit höher anzusetzen ist, da Betriebe entsprechend untergliederter 
Geschäftsbereiche unterschiedliche Gesellschaftsformen wählen, die wiederum im Einzelnen hier nicht aufgenommen werden. 
Nicht erfasst sind ebenfalls Untermietverhältnisse, die in einem Grossteil der Gewerbehöfe von Betrieben als Hauptmieter abge-
schlossen werden. 
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Bei einer geschlechtsdifferenzierten Betrachtung verteilte sich die 1987 erhobene 
Beschäftigungszahl zu 39 % auf Frauen und zu 61 % auf Männer. Bezogen auf 
die Tätigkeitsbereiche lagen sie zu etwa zu gleichen Anteilen auf Produktion 
(Werkstatt/Lager), Verwaltung und nicht auf den Grundstück Tätigen im Außen-
dienst, Fahrer, externe Buchhaltung etc.. Dabei fiel ein deutlicher Unterschied des 
Anteils von Frauen und Männern in der Produktion auf (40 Frauen, 98 Männer), 
der sich bei im Außendienst Tätigen umkehrte (90 Frauen, 42 Männer). 
 
1997 werden dazu keine explizierten Daten erhoben. Hinzugezogen werden Er-
gebnisse der Betriebsbefragung im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung 1998. 
Diese zeigen eine ähnliche prozentuale Verteilung der Beschäftigten insgesamt 
und ebenso bei den Tätigkeitsfeldern. Das heißt, dass sich hier geschlechtsdif-
ferenziert eine traditionelle Zuordnung zu Tätigkeitsbereichen und Berufssparten 
spiegelt. 
 
Zieht man weitere Aussagen aus der Betriebsbefragung 1998 (27 Betriebe) hinzu, 
kann festgestellt werden, dass sich in etwa einem Drittel der befragten Betriebe 
die Beschäftigtenzahl an ihrem derzeitigen Standort im Gewerbehof erhöht hat, 
davon in knapp 50 % sogar um mehr als 5 Beschäftigte, in mehr als 40 % ist sie 
gleichgeblieben und nur in gut einem Fünftel ist sie gesunken, überwiegend im 
Bereich bis zu 5 Beschäftigten.12   
 
Anhand des bei der Betriebsstruktur und vor allem den Branchen zum Ausdruck 
kommenden Wandels stellt sich die Frage nach den Transformationen auf bau-
lich-räumlicher Ebene sowie den damit verbundenen organisatorischen Rahmen-
bedingungen innerhalb des Untersuchungszeitraums, die sich in der Morphologie 
der Gewerbehöfe niederschlagen.  
 
 
4.4 Bauweise, Baudichte, Planungsrecht 
 
Bei den 1987 aufgenommenen privaten Gewerbehöfen zeichneten sich 20 % 
durch eine geschlossene Bauweise, vor allem in den innenstadtnahen Gebieten, 
aus; 46 % wiesen eine teilweise offene und 35 % eine offene Bauweise - beson-
ders in den peripheren Stadtlagen - auf. In der äußeren Stadt ergaben sich im Zu-
sammenhang mit einer offenen Bauweise und großen Grundstücken niedrige 
Grundflächenzahlen (GRZ bis 0,4: 11 %). Knapp 50 % der Gewerbehöfe hatte 
eine Grundflächenzahl zwischen 0,5 und 0,6. Diese Werte fanden sich sowohl in 
der äußeren Stadt (Lokstedt, Wandsbek) als auch in innenstadtnahen Stadteilen 
(Hammerbrook, Billbrook, Hoheluft). Mit zunehmender City-Nähe und höheren 

                                                
12 Hier ist zu berücksichtigten, dass sich die Ergebnisse nur auf zwei private Gewerbehöfe beziehen.  
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Grundstückswerten lag die GRZ bei 38 % der Gewerbehöfe zwischen 0,7 und 0,8, 
wie beispielsweise in Rotherbaum, Harvestehude, St. Pauli oder St. Georg. Ten-
denziell verfügten die Standorte in der äußeren Stadt - bedingt durch größere 
Grundstücke, offene Bauweise und geringere Grundflächenzahlen - über größere 
Freiflächen und damit potentielle betriebliche Erweiterungsflächen. 
 
Bei den 1987 untersuchten privaten Gewerbehöfe handelte es sich in erster Linie 
um mehrstöckige Gebäude und weniger um ebenerdige ehemalige Fabrikhallen. 
Drei Viertel der Gebäude wiesen bis zu vier Geschosse, weitere 16 % bis zu fünf 
Geschosse auf. Diese hohe Anzahl mehrgeschossiger Gebäude stellte besondere 
Anforderungen an die vertikale Erschließung der Gewerbehöfe mit Personen- und 
Lastenaufzügen, aber auch mit Rampen und Seilwinden. Thematisiert wurden 
Probleme bei der Vermietung der Obergeschosse und begründet durch zu geringe 
Deckentragfähigkeiten oder Wartezeiten der unterschiedlichen Nutzer am Aufzug. 
 

Überwiegende 

Geschossigkeit 

der Gebäude 

Anzahl Ge- 
werbehöfe 

 

in % 

Bauweise: 
offen 

Bauweise: 
teils offen 

Bauweise: 
geschlossen 

ein- und 2-geschossig 5 18 % 2 3 - 

2- und 3-geschossig 1 3 % 1 - - 

3- bis 4-geschossig 3 11 % 2 1 - 

> als 4-geschossig 8 29 % 2 5 1 

unterschiedlich 11 39 % 6 4 1 

Gesamt 28 100 % 13 13 2 

Basis: 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
�

Abb. 23:  Überwiegende Geschossigkeit der Einzelgebäude / Gebäudekomplexe 
    und Bauweise in den privaten Gewerbehöfen des Samples 1997 
 
Auffallend ist hier, dass acht der Gewerbehöfe höher als viergeschossig sind,  
überwiegend in teils offener oder offener Bauweise. Damit ist eine relativ hohe 
Verdichtung angezeigt, die mit dem hohen Anteil an Gewerbehöfen in B-Lagen 
korrespondiert. Weiterhin interessant ist jedoch auch, dass der signifikant höchste 
Anteil der Gewerbehöfe unterschiedliche Geschossigkeiten aufweist; dies kann 
als ein Hinweis auf die Baustrukturen an peripheren Standorten von Gewerbehö-
fen gesehen werden. D.h. der weit überwiegende Teil der Gewerbehöfe besteht 
aus mehrgeschossiger oder unterschiedlicher Bausubstanz. 
 
Bauweise/Baudichte beeinflussen die Zugänglichkeit eines Gewerbehofgrund-
stücks. In den durch relativ enge und niedrige Toreinfahrten erschlossenen rück-
wärtig gelegenen Gewerbehöfen - ein Drittel der 86 Gewerbehöfe in St. Pauli, St. 
Georg, Ottensen, Eimsbüttel, Hoheluft, Winterhude - waren die Rangier- und da-
mit die Be- und Entlademöglichkeiten für Lkw behindert. Die durch eine geschlos-
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sene bzw. halboffene Bauweise geringen Freiflächen wurden in erster Linie als 
Verkehrs- und Stellplatzflächen genutzt. Ein Viertel der Hofflächen wurde zu 50 % 
als Verkehrsfläche genutzt; in einem Drittel der Gewerbehöfe standen die Freiflä-
chen zu 50 % für parkende Fahrzeuge zur Verfügung. Entsprechend gering war 
der Anteil der Lager- und Grünflächen, die in 70 % der Gewerbehöfe nicht vor-
handen waren. Insbesondere der Grünflächenanteil blieb mit 5 bis10 % der 
verbleibenden Flächen sehr gering. Dies korrespondierte mit einer vollständigen 
Bodenversiegelung, die in 40 % der Gewerbehöfe vorzufinden war; bei 35 % be-
trug der versiegelte Anteil an den Freiflächen immer noch mehr als die Hälfte der 
Fläche. 
 
1997 hat sich bei den 28 befragten Eigentümern an der Baudichte und Bauweise 
nichts geändert. Das Sample 1997 entspricht in seiner Verteilung auf unterschied-
liche Baualtersklassen den 1987 erhobenen Daten. Es wurden innerhalb des Un-
tersuchungszeitraums nur an zwei Standorten im Zusammenhang mit einer völ-
ligen Restrukturierung der Solitärgebäude (ehemalige Fabrikgebäude) nachge-
ordnete Gebäude abgerissen, um ebenerdige Stellplatzanlagen zu schaffen. Neu 
erstellt wurden keine Gebäude, sondern lediglich Um- und geringfügige Anbauten 
im Bestand, vor allem aber Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
vorgenommen.  
 
Bei der Betrachtung des Gebäudealters und des -zustandes handelte es sich 
1987 zu 93 % um Altbausubstanz; lediglich sechs Objekte waren nach 1970 er-
richtet worden. In einer Differenzierung der Gebäude nach Alter und Baustruktur, 
ließen sich 60 % der Objekte einem einheitlichen Entstehungszeitraum zuordnen; 
70 % davon waren vor 1945 errichtet worden. 
 
40 % der Gewerbehöfe setzten sich 1987 aus Gebäuden und Gebäudeteilen zu-
sammen, die unterschiedlichen Entstehungszeiträumen zuzuordnen waren. Es 
handelte sich beispielsweise um Gebäude einer ehemaligen Fabrik aus der Zeit 
der Industrialisierung (vor 1945), die im Laufe der Zeit durch weitere Gebäude 
ergänzt wurde. Ebenso differierten die Baulichkeiten in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild. Das Spektrum reichte von alten Fabrikanlagen, in die seit der Still-
legung bzw. Wiedernutzung durch andere Betriebe nicht mehr, zumindest von Ei-
gentümerseite, investiert wurde, bis hin zu einer voll modernisierten und gut aus-
gestatteten Gewerbeimmobilie. Immerhin befand sich 1987 ein Drittel der vor 1945 
und 1970 gebauten Gewerbegebäude noch im Urzustand. Andererseits wurde 
1987 konstatiert, dass in den Gewerbehöfen, die vor 1945 errichtet wurden, die 
meisten Aktivitäten zur baulichen Adaption bezüglich ihrer Modernisierung und 
Sanierung erfolgten. Während die Eigentümer in technische Anlagen (Lastenauf-
züge, Heizung) oder andere Modernisierungsvorhaben, wie beispielsweise neue 
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Zustand der Gebäude (Mehrfachnennungen) 

Anzahl 
Gewerbehöfe Urzustand 

Teilsaniert / 
teilmodernisiert. 

Vollsaniert / 
vollmodernisiert 

 

1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 

Gebäudealter         

Bis 1945 14 13 7 0 11 10 4 4 

1945 - 1969 5 5 4 4 2 6 1 0 

Ab 1970 2 1 1 1 0 1 0 0 

Unterschiedliche 
Altersklassen 

        

Vor 1945 und 
1945-1969 

6 3 9 0 7 0 3 2 

1945-1969 und  
ab 1970 

5 4 9 4 2 5 0 1 

Vor 1945 und 
1945-1969 und ab 

1970 
6 2 13 2 9 3 6 2 

Summe 38 28 

 

43 11 31 25 14 9 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 

 
Abb. 24:  Gebäudealter und -zustand der privaten Gewerbehöfe, 
     Vergleich der Samples 1987 und 1997  

 
Fenster, investierten, waren es meist Betriebe als Nutzer, die die Räumlichkeiten 
für ihre spezifischen Anforderungen renovierten und einrichteten.  
 
Zwischen 1987 und 1997 ist ein vergleichsweise hoher Anteil an Investitionen in 
die ältere Bausubstanz, d.h. vor 1945 erbaute Gebäude geflossen. Darin enthal-
ten sind die architektonisch begehrten Gewerbe- und Fabrikbauten - Backstein-
/Massivbauten - des 19. Jahrhunderts, zu denen allein sechs der Gewerbehöfe 
des Samples 1997 zuzuordnen sind. Dies zeigt sich bei den Gewerbehöfen ein-
heitlichen und unterschiedlichen Baualters. Hier sind die Restrukturierungsmaß-
nahmen bezüglich der Gebäudesubstanz sichtbar; der Anteil der Gebäude im Ur-
zustand hat abgenommen. Die Gebäudesubstanz aus den Jahren nach 1945 ist in 
Teilbereichen erneuert worden (vgl. dazu auch II. / 5.3). Dies kann auf einen 
schrittweisen kleinteiligen Anpassungsprozess verweisen.  
�

�

�

�

�

�

�
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Planart Art der Flächenausweisung Anzahl der 
Gewerbehöfe 

 
in % 

Baustufenplan / 
Bebauungsplan  

Gewerbe/Industrie (I) (mit der Möglichkeit 
besonders gefährdete und belästigende Be-
triebe auszuschließen) 

 

42 

 

53 % 

Baustufenplan /  
Durchführungsplan /  
Bebauungsplan 

Mischgebiet (M) / Geschäftsgebiet (G) / Kern-
gebiet (MK) 

 

21 

 

27 % 

Baustufenplan / 

Bebauungsplan  

Wohnen (W) / Wohnen (WA/WB)  

16 

 

20 % 

Gesamt  79* 100 % 

Basis: 86 Standortprofile 1987, *7 Gewerbehöfe = keine Angaben 
�

Abb. 25:  Planungsrechtliche Situation der privaten Gewerbehöfe 1987 

 
Im Rahmen der Untersuchung 1987 wurde nur gut die Hälfte der 86 Gewerbehö-

fe planungsrechtlich als gesichert eingestuft. Ein Viertel galt als bedingt ge-
sichert und ein Fünftel als nicht gesichert. Das Sample von 1997 enthält 18 Ge-
werbehöfe, also 57 % der untersuchten Objekte, die als Gewerbefläche (Gewerb-
liche Bauflächen G, Industriegebiet GI, Gewerbegebiet GE) im Baustufenplan 
bzw. Bebauungsplan als gesichert angesehen werden können. Unter die pla-
nungsrechtliche Kategorie Mischgebiet (M, MI) gemäss Baustufenplan bzw. Be-
bauungsplan fallen vier der Gewerbehöfe, sie können demnach bedingt als gesi-
chert eingestuft werden. Der Kategorie Geschäftsgebiet bzw. Kerngebiet (G, MK) 
sind vier der Gewerbehöfe zuzuordnen. Einer der Gewerbehöfe liegt in einem 
Wohngebiet, ist jedoch als Standort (derzeit) nicht gefährdet. Zwei dieser Gewer-
behöfe lagen/bzw. liegen in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten nach Städ-
tebauförderungsgesetz und sind im Rahmen dieser Planung gesichert worden. 
Somit können die 28 untersuchten Gewerbehöfe in ihrem Bestand als Arbeits-

stättenstandort 1997 überwiegend als nicht gefährdet eingestuft werden. Dies-
bezügliche Probleme werden dementsprechend 1997 von den Eigentümern - im 
Gegensatz zu 1987 – auch kaum hervorgehoben.  
 
Von Eigentümerseite werden 1997 Nutzungskonflikte durch Wohnen und Gewer-
be innerhalb des Gewerbehofs ebenso wenig wie die Verlagerung von Betrieben 
durch eindringende Wohn- oder Dienstleistungsnutzungen problematisiert. "Ich 

bedauere nicht grundsätzlich, dass es als Industriegebiet ausgewiesen ist. Ich bedauere, dass wir 
uns aufgrund der Mieterrechte so einschränken müssen. ... Ich könnte heute 100 qm für DM 2,- an 
Künstler  abgeben, der Bedarf ist da und die wissen dann, worauf sie sich einlassen" (Eigentümer, 
Nr. 06). 
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4.5 Standort - Flächen - Nutzungen 
 
Die Verweildauer von Betrieben an ihrem derzeitigen Standort gibt, verknüpft mit 
relevanten Faktoren der Standortentscheidung, Auskunft über die Standortmobi-
lität der Betriebe, mangelnde Alternativen und über die Standortzufriedenheit. 
 

Basis: 90 Betriebs-Befragungen 1987  
 

Abb. 26:  Zeitpunkt der Betriebs-Ansiedlung in den privaten Gewerbehöfen 1987 

 

1987 hatte sich die Hälfte der Betriebe in den letzten 5-6 Jahren am Standort an-
gesiedelt, während immerhin etwa jeder 6. Betrieb länger als 15 Jahre  dort an-
sässig war. Demzufolge wurden Leerstände von 70 % der Eigentümer verneint. 
Wenn es sie gab, dann vor allem bei großen Flächeneinheiten von über 400 qm. 
Dies hat sich aktuell im Vergleich zu 1997 kaum geändert und ergibt sich in erster 
Linie bei Mieterwechsel.  
 
Vergleicht man dies mit den Aussagen aus der Betriebsbefragung im Rahmen der 
Gewerbehof-Evaluierung 1998, so zeichnet sich mit mindestens 20 % ein signifi-
kant hoher Anteil an langansässigen Betrieben ab,13 gleichzeitig wird eine be-
triebliche Standortdynamik in der ersten Hälfte der 1990er Jahre dokumentiert.  
 

Basis: 27 Betriebs-Befragungen 1998 im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung 
 
Abb. 27:  Zeitpunkt der Betriebs-Ansiedlung in privaten Gewerbehöfen 1998  

 

Als Gründe für die Standortwahl wurden 1987 die vorhandenen Gebäude (21 % 
der Nennungen) und die niedrigen  Mietpreise (20 % der Nennungen) am häu-

                                                
13

 Laufzeitregelungen für Mietverträge gelten als sog. Kurzläufer im Zeitrahmen von 1 bis 5 Jahren, als Langläufer bei 10 und 
mehr Jahren (Müller/Wollmann, 1990).  

15%

35%
50%

bis 1970

1971 - 1980

1981 - 1987

4% 15%

22%59%

bis 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

nach 1990
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figsten genannt; doch waren die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (13 % der Nen-
nungen) und die Nähe zum Absatzmarkt (10 % der Nennungen) ebenfalls stand-
ortentscheidend. Zum Vergleich werden die Gründe für die Standortwahl der 1998 
befragten Betriebe im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung hinzugezogen. Hier 
standen an erster Stelle ebenfalls die Räume (56 % der Nennungen) und im wei-
teren jedoch die Verkehrsanbindung (52 % der Nennungen), gefolgt von Fläche 
(41 % der Nennungen), Kundennähe (33 % der Nennungen) und schließlich Miet-
zins (30 % der Nennungen).  
 
Als Gründe für eine Betriebsverlagerung wurden 1987 nicht, wie erwartet, die 
Sanierungsbetroffenheit angegeben, sondern von den 30 betroffenen Betrieben 
an erster Stelle mit 40 % fehlende Erweiterungsmöglichkeiten und im weiteren 
überwiegend individuelle/persönliche Gründe genannt. 1998 sind es – bei der Be-
triebs-Befragung im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung – ebenfalls Platzman-
gel und der Wunsch nach Erweiterung; diese Probleme stehen in nahezu allen 
Betriebsbefragungen als Gründe für Standortverlagerungen im Vordergrund (u. a. 
Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1989; Baum-
gart/Pahl-Weber, 1991). In der Rangfolge der Standortfaktoren wird die gute Ver-
kehrsanbindung mit Kundennähe und dem Image der Branche am Standort als 
sehr wichtig eingestuft. Aus der qualitativen Bewertung dieser Standortfaktoren 
lässt sich auf eine Zufriedenheit am Standort schließen.  
 
Aus den Betriebsbefragungen 1987 und 1998 (im Rahmen der Gewerbehof-
Evaluierung) lässt sich bei der Erwartungshaltung der Betriebe an den Vermieter 
eine Verschiebung von unzureichenden räumlichen zu unsicheren organisato-
rischen Rahmensetzungen ableiten. 1987 wurden Instandhaltungspflicht, niedrige-
re Mieten und langfristige Mietverhältnisse genannt, 1998 werden vor allem An-
forderungen an die Außendarstellung und Gewerbehofgestaltung formuliert. Die-
ses Ergebnis korrespondierte mit den zahlreichen Investitionen, die zur Moderni-
sierung, Renovierung und in die Haustechnik von den Betrieben vorgenommen 
worden waren. 76 % der Betriebe hatten 1987 solche Investitionen getätigt, über-
wiegend (60 %) in Renovierung bzw. Umbau, ein Drittel in Haustechnik. Dement-
sprechend waren weitere Investitionen für Renovierung/Modernisierung nur von 
vergleichsweise wenigen Betrieben geplant. Es verdeutlichte, dass die notwen-
dige Instandhaltung von seiten der Eigentümer vielfach nur unzureichend geleistet 
worden war.14 
 

                                                
14 Eine Untersuchung über Berliner Gewerbehöfe kam zu ähnlichen Erkenntnissen: "Bei einem Drittel der instandgehaltenen 
Gewerbehöfe haben die Mieterbetriebe die Instandsetzungskosten selbst getragen bzw. sich beteiligt. Von den Eigentümern von 
41 Gewerbehöfen haben 24 größere Instandsetzungen und Modernisierungen durchgeführt, aber immerhin 17 haben das nicht 
getan. Mehr als zwei Drittel der Eigentümer, die Maßnahmen durchgeführt haben, haben dies ohne öffentliche Fördermittel finan-
ziert" (Fiebig, 1986, S. 52). 
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Fast alle der 1987 befragten Eigentümer hatten in erster Linie in die Renovierung 
des Altbaubestandes investiert. Das betraf vor allem die Modernisierung der 
Haustechnik, insbesondere Heizung und Elektrik, in Wärmeschutzmaßnahmen 
und in die Verbesserung der vertikalen Erschließung. In fast einem Viertel der 
Gewerbehöfe (6) der 1997 befragten Eigentümer sind nahezu keine Investitionen 
von Seiten des Vermieters vorgenommen worden. Dies liegt in erster Linie nicht in 
dem baulich guten Zustand der Immobilie begründet, sondern wurde aufgrund 
mangelnder finanzieller Mobilität der Eigentümer bzw. der unsicheren Wirt-
schaftlichkeit der Investitionen unterlassen, trotz erkannter Notwendigkeit von 
Renovierungsarbeiten. Für vier der Gewerbehöfe kann von einem Renovierungs-
stau gesprochen werden.  
 

0 2 4 6 8 10 12 14

Dach, Fassade, Treppenhaus

neue Fenster

Haustechnik (Heizg., Elek,.San.)

Fahrstuhl

Innenausbau (z.B. Schallschutz)

Stellplätze / Stellplatzanlagen

Grundsanierung

keine Maßnahmen

B
au

m
aß

n
ah

m
en

Anzahl der Gewerbehöfe

 
Basis: 28 Eigentümer-Befragungen 1997, Mehrfachnennungen 
 

Abb. 28:  Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Zeitraum 1987-1997 
    in den privaten Gewerbehöfen des Samples 1997 
 

In die Gewerbehöfe des weit überwiegenden Teils der 1997 befragten Eigentümer 
sind bis 1987 Investitionen zum Umbau, zur Raumaufteilung, Fenster, technische 
Investitionen wie Heizung, Wärmeschutz, erfolgt; in manchen Gewerbehöfen wur-
de dies schrittweise vorgenommen und zog sich über mehrere Jahre hin, auch bis 
über 1987 hinaus. Es lässt sich feststellen, dass der Schwerpunkt der umfangrei-
chen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den 1980/1990er Jah-
ren lag; nur wenige der Gewerbehof-Eigentümer beließen es ausschließlich bei 
Instandhaltungsmaßnahmen wie Reparatur des Daches und Mauerwerks, wobei 
nicht alle 1987 geplanten Investitionen vorgenommen worden sind.  
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In den überwiegenden Teil der Gewerbehöfe sind nicht nur werterhaltende, son-
dern vor allem auch wertverbessernde Investitionen geflossen; einen deutlichen 
Anteil (bei 7 Eigentümern) nehmen Maßnahmen an der Fassade als Beitrag zu 
einer ansprechenderen Außendarstellung des Gewerbehofes ein. Weiterhin 
drückt sich ein hoher investiver Einsatz auch mit dem Einbau einer neuen Heizung 
(bei 8 Eigentümern) und eines neuen Fahrstuhls (bei 2 Eigentümern) aus. Weitere 
Maßnahmen wurden vielfach abschnitts- oder geschossweise im Rahmen einer 
Grunderneuerung und / oder bei Mieterwechsel vorgenommen. Eine kleinteilige 
Aktivierung von bisher nicht oder nur unzureichend vermieteten Flächen, z. B. La-
gerflächen in den inneren Gebäudebereichen als besser nutzbare und damit hö-
her vermietbare Flächen (bei 4 Eigentümern) wurde durch kleinere Ein- und Um-
bauten erzielt. Bei einem Fünftel wurde die Bausubstanz mit der Zielsetzung einer 
Restrukturierung des Standorts einer völligen Grundsanierung unterzogen. Wäh-
rend bei den Gebäude- und Flächennutzungen 1987 Produktion, Werkstatt und 
Reparatur (70 %) dominierten und Büronutzungen sich mit 7 % völlig untergeord-
net darstellten, dürfte sich dieser Anteil durch die Verschiebungen in der Betriebs-
struktur 1997 deutlich zugunsten eines höheren Anteils an Büroflächen verändert 
haben. 
 
Bei der betrieblichen Nachfrage nach Räumen wurden 1987 zu je einem Drittel 
Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und Handels- und Lagerbe-
triebe von Seiten der Eigentümer wahrgenommen. Dies entsprach der Branchen-
verteilung in den Gewerbehöfen insgesamt. Ebenso deckten sich die Größe der 
vorrangig nachgefragten Flächeneinheiten mit den von den Betrieben tatsächlich 
genutzten Flächen mit 50 % bis 200 qm und 85 % bis 400 qm. Knapp die Hälfte 
gab eine Nachfrage nach Erdgeschoss-Flächen an, einige wenige nannten auch 
Rampengeschosse und erstes Obergeschoss. Im übrigen beschränkte sich die 
Nachfrage nicht auf bestimmte Geschosslagen. Eine erschwerte Vermietbarkeit 
von Oberschossen für eine gewerbliche Nutzung wurde damals nicht bestätigt. 
 
Eine Nachfrage nach Wohnraum wurde 1987 nur von wenigen Vermietern ge-
nannt, während von Industrie- und Gewerbemaklern bereits ein wahrnehmbarer 
Trend nach Atelier- und Loftwohnungen erkannt wurde. Die Nachfrage konstitu-
ierte sich aus dem Bereich von freiberuflich Tätigen und Medienunternehmen mit 
Flächenansprüchen in der Größenordnung zwischen 150 und 300 qm. Sie fokus-
sierte sich auf mischstrukturierte urbane Lagen. Allerdings trat diese Klientel 
(noch) nicht als zahlungskräftiges Nachfragesegment in Erscheinung. Stattdessen 
wurde - nach Einschätzung von Maklern - von einem relativ hohen Anteil informel-
ler Objektvermittlungen (persönliche Kontakte, Stadtteilkenntnis) ausgegangen.  
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Basis: 90 Betriebs-Befragungen 1987  
 
Abb. 29:  Vermietete Flächeneinheiten in den privaten Gewerbehöfen 1987  

 
Die betriebliche Nachfrage nach Flächen und Räumen stellt sich 1997 aus Sicht 
der Eigentümer sehr unterschiedlich dar und differiert im Hinblick auf den Standort 
in Verbindung mit den angebotenen Räumlichkeiten. Insgesamt wird die konjunk-
turelle Lage mit einem hohen Überhang an Büroflächen als Ursache für eine deut-
lich geringere Nachfrage nach gewerblichen Räumen gesehen. Eine stärkere 
Nachfrage nach Bürofläche besteht, vielfach in Kombination mit Werkstatt-, Ser-
vice-, Reparatur- und Lagerflächen, dies nicht nur in Gewerbehöfen in mischstruk-
turierten Lagen (A- oder B- Zentralität), sondern verstärkt auch in gewerblich-
industriellen Gebieten (Peripherie) als Kombination von Gewerbe und Wohnen. 
Daraus begründet sich auch ein Wandel bei Anforderungen an die technische In-
frastruktur. Nachfrage von Betrieben aus dem Stadtteil wird im übrigen nur von 
einem Eigentümer mit einem vergleichsweise kleinen Gewerbehof in mischstruktu-
rierter Lage genannt. „Dies ist ein Standort, der ist auch langfristig vermietbar. Wenn <XY> in 

den 70er Jahre dort geklotzt hat und jetzt Vermietungsschwierigkeiten hat, dann haben wir diese 
noch lange nicht. Obwohl das Ambiente nicht so üppig ist mit Kneipen, wo der Yuppie hingeht. ... Es 
ist alles auf der Kippe. ... Wer damit kokettiert, dass er Berührung mit den Schmuddelkindern hat, der 
ist hier richtig. ... Wohnen und Arbeiten sollte dichter zusammen sein. Wir haben Nachfrage nach 
Wohnen in dem Arbeitsumfeld. Es sind Berufe darunter vertreten, die es auch mit der Arbeitszeit 
nicht so genau nehmen und abends lange arbeiten und dann nicht so weit fahren wollen“ (Vertreter 
der Eigentümerin, Nr. 15). 

 
Eine Tendenz zu kleineren Flächeneinheiten wird 1997 von nahezu allen Ge-
werbehof-Eigentümern genannt. Damit müssen sich alle Eigentümer auseinander-
setzen; eine Ausnahme bilden drei der Gewerbehof-Eigentümer mit langjährigen 
Mieterbetrieben. Die Gewerbebauten der 1920/30er Jahre oder der 1960er Jahre 
bieten durch eine flexible Stützenrasterkonstruktion bessere Voraussetzungen für 
eine Unterteilbarkeit als die Industrie- und Gewerbebauten des letzten Jahrhun-
derts und der Gründerzeit. In fünf der Gewerbehöfe sind 1997 Flächen ab etwa 
50 bis 80 qm aufwärts zu mieten; im Bereich ab 100/150 qm bewegen sich die 
Flächeneinheiten in 10 Gewerbehöfen und ab 300/400 qm in den übrigen 13 Ge-
werbehöfen. Dies stellt vielfach die Obergrenze der Flächengröße auf einer Ge-
schossebene dar.  
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Als nachfrageorientiert bei Büroflächen gilt eine Teilbarkeit bis zu 50 qm, bei 
Werkstatt bis zu ca. 30 qm und bei reinen Lagerflächen bis zu ca. 200 qm. Die 
Lage im Geschoss stellt eine wichtige, aber nicht zentrale Komponente dar, so 
dass sich ein Angebot kleinerer ebenerdiger Abschnitte in verkehrsgünstiger Lage 
als besonders problemlos vermarkten lässt. 
 

Basis: 27 Betriebs-Befragungen in privaten Gewerbehöfen 1998 im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung  
 
Abb. 30:  Vermietete Flächeneinheiten in privaten Gewerbehöfen, 
   Sample im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung 1998 zum Vergleich 

 
Bei einigen Gewerbehöfen ist das Spektrum der angebotenen Flächen sehr breit 
und liegt bei 100/150 qm - 1.000 qm; damit wird eine große Vielfältigkeit im Flä-
chenangebot präsentiert. Währenddessen ist in der überwiegenden Mehrheit der 
Gewerbehöfe das Spektrum zusammenhängender Flächeneinheiten enger und 
bewegt sich innerhalb eines Schwerpunkts, z. B. 200 bis 450 qm oder 450 bis 800 
qm. In einem Teil der Gewerbehöfe wurde das Angebot an Büroflächen sukzessi-
ve für eine reine Büronutzung vergrößert und für Dienstleistungsunternehmen mit 
größerer Mietzahlungsfähigkeit (> DM 20,- /qm) angeboten. 
 
Stellt man diese Tendenz in den Kontext der Büroflächenentwicklung der letz-
ten Jahre, so findet dies dort sein Pendant. Eine ansteigende Nachfrage nach 
Flächengrößen unter 300 qm ist seit 1995 belegbar, ebenso nach Flächeneinhei-
ten über 300 bis 1.000 qm, während für darüberliegende Größen eine rückläufige 
Nachfrage zu verzeichnen ist (Müller Immobilien GmbH, 1995). Betrachtet man die 
vermieteten Büroflächengrößen, so liegen 1997 53 % der Abschlüsse bei Verträ-
gen für Flächen unter  500 qm, das sind ca. 18 % (1997) und bereits 23 % (1998) 
des Flächenumfangs der Vermietungen (Müller Immobilien GmbH, 1998, 1999). 
 
Bei der Nachfrage nach Büroflächen besteht seit Mitte der 1990er Jahre ein 
deutlicher Anstieg an Flächenumschichtungen zugunsten eines geringeren Flä-
chenbedarfs pro Mitarbeiter, einer besseren Raumökonomie mit optimierten Flä-
chenausnutzungen und einer günstigeren Relation von Haupt - zu Nebennutzflä-
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chen. Ebenso werden preisinduzierte Flächenumschichtungen aufgrund des in-
zwischen niedrigeren Mietpreisniveaus gegenüber der Zeit Anfang der 1990er 
Jahre konstatiert. Davon profitieren vor allem kleine Dienstleistungsunternehmen 
mit gleichen Kosten für attraktivere Lagen oder höherwertigere Ausstattung. Als 
Tendenz wird eine Kombination aus Gruppen- und Einzelbüros beschrieben, ver-
bunden mit repräsentativen Elementen und edv-technisch ausreichender Ausstat-
tung. Typische Büromieter sind Unternehmen aus dem Bereich Medien und Wer-
bung. Die Vermietungen, nach Branchen differenziert, belegen dies quantitativ 
(Müller International Immobilien GmbH, 1995).  
 
Der Anteil an den Vermietungen 1997 und 1998 liegt im Bereich der Sonstigen 
Dienstleistungen bei 10 % bzw. 12 %, bei Medien/Werbung 15 % bzw. 10 % und 
bei Informations- und Kommunikationstechnologien bei 19 % bzw. 18 % (Müller 
International Immobilien GmbH, 1998, 1999). Diese Nachfrage spiegelt sich in den 
Nutzern denkmalgeschützter Objekte wider, von denen mehr als die Hälfte den 
Branchengruppen Unternehmensbezogene Dienstleistungen, Handel und Medi-
en/Kreative zuzuordnen ist. Bei knapp der Hälfte sind die Büroflächen nicht größer 
als 150 qm (Jones Lang Wootton, 1996). Angesichts des aktuellen Branchenbe-
satzes und der bisherigen Entwicklungstendenz in den Gewerbehöfen ist somit 
von einer direkten Konkurrenz der angebotenen Flächen mit diesem Segment rei-
ner Büroimmobilien im Gebäudebestand - nicht im Neubau – auszugehen. Sie ist 
abhängig von der Gebäudestruktur mit ihren Gebäudetiefen und Achsmaßen (vgl. 
II. / 6.). 
 
 
4.6 Organisatorische Rahmenbedingungen 
 
Nicht nur die "harten" Standortbedingungen bestimmen die Qualität des Gewer-
behofes, sondern auch die "weichen", die organisatorischen Rahmenbedingun-
gen, die von seiten des Anbieters offeriert werden. Diese werden definiert durch 
die Gestaltung des Mietverhältnisses und den angebotenen Service vor Ort. 
 
Grundsätzlich werden gewerbliche Mietverträge zwischen den Vertragsparteien 
ausgehandelt; im Gegensatz zu Wohnungsmietverträgen bestehen hier keine 
speziellen gesetzlichen Regularien. Die für die Vertragspartner relevanten Punkte 
betreffen die Vertragsdauer bzw. Laufzeit- und Kündigungsregelungen, Miethöhe 
und -Anpassungsmodalitäten.15 Gegenüber der Untersuchung 1987 haben sich 

                                                
15 Bei der Höhe der Miete gibt es - im Gegensatz zu Wohnraummieten - keine gesetzlichen Vorschriften. Im gewerblichen Be-
reich gilt nur die Wuchergrenze gem. §§ 134, 138 BGB in Verbindung mit  § 203 StGB. Ebenso bedarf es bei der Gewerberaum-
kündigung keiner Begründung, wobei den Vertragsparteien eine Kündigungsfrist von knapp drei Monaten zum Quartalsende 
eingeräumt wird (vgl. Müller/Wollmann, 1990). D.h. ein befristeter Mietvertrag bietet eine bessere Standortsicherheit über die 
vertraglich vereinbarte Laufzeit gegenüber den relativ  kurzfristigen Kündigungsfristen bei unbefristeten Mietverträgen. 
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die Bestrebungen von Eigentümern nach langfristigen Mietverträgen mit einer 
Laufzeit über 10 Jahre erhalten. Aktuell ist jedoch eine weit größere Flexibilität der 
Vermieter gegenüber 1987 gefragt. 1987 war der Mietvertrag über 5 Jahre mit ei-
ner 5-jährigen Option die Regel, von der in Einzelfällen nach unten (2 Jahre und 2 
Jahre Option) oder nach oben (10 Jahre und 5 Jahre Option) abgewichen wurde. 
Unterschiedliche Regelungen waren nur in etwa einem Viertel der Gewerbehöfe 
zu finden. 1987 waren die Mietverträge in der Regel langfristig angelegt. Fünf Jah-
re als Zeitmietvertrag mit Option auf weitere fünf Jahre war die am häufigsten ge-
nannte Dauer der Mietverhältnisse.  
 

 
Mietvertragsdauer 

 
Anzahl der Gewer-

behöfe 1987 

 
in % 

 
Anzahl der Gewer-

behöfe 1997 

 
in % 

 
generell / überwiegend 
5 J. (+ 1-4 / 5 J. Option) 

 
19 

 
63 % 

 
6 

 
21 % 

 
10 J. (+ (2-3x) 5 J. Option) 

 
7 

 
24 % 

 
6 

 
21 % 

 
unbefristet 

 
1 

 
3 % 

 
1 

 
4 % 

 
sonstiges 

 
2 

 
7 % 

 
2 

 
8 % 

 
unterschiedlich  
 

 
1 

 
3 % 

 
13 

(bei Neuabschlüssen) 

 
46 % 

 
Gesamt 

 
       n = 30* 

 
100 % 

 
28 

 
100 % 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987 und 28 Eigentümer-Befragungen1997, * 8 = keine Angabe  
 
Abb. 31:  Veränderungen der Mietvertragsdauer in den privaten Gewerbehöfen, 
    Vergleich der Samples 1987 und 1997 

 
Bereits 1987 wurde in einigen Gewerbehöfen eine Tendenz zu kürzeren Miet-
verhältnissen wahrgenommen: 9 Betriebe hatten nur einjährige Mietverträge. 
1997 hat sich diese Tendenz mit einer deutliche Nachfrageorientierung seitens 
der Vermieter fortgesetzt. In der Regel wird die Dauer des Mietvertrags nach den 
Wünschen der Mieterbetriebe gestaltet und ist in mehr als der Hälfte der Gewer-
behöfe zumeist unterschiedlich; es finden sich sowohl Mietverträge mit einer Lauf-
zeit von 3 als auch von 5 Jahren. Bei der Vertragsverhandlung sehen sich die 
meisten der befragten Eigentümer in der schwächeren Position (vgl. II. / 5.). Die 
Optionen für eine Verlängerung des Mietverhältnisses werden als einseitiger Vor-
teil der Mieter bewertet. Innerhalb eines Gewerbehofes bestehen somit häufig 
sehr unterschiedliche Vertragskonstellationen.  
 
Dies hängt vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, den mieterspezifischen Inve-
stitionen und der jeweiligen Ausgangsposition ab. Langfristige Mietverträge mit 
einer Laufzeit von 10 Jahren und länger bestehen in einem Viertel der Gewerbe-
höfe. Es sind die bereits langjährig bestehenden Vertragsverhältnisse, bei denen 
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die Miethöhe nach unterschiedlichen Regelungen angepasst wird. Bei 
Neuabschlüssen werden langfristige vertragliche Bindungen in solchen 
Gewerbehöfen angestrebt, in denen hohe Investitionen vorgenommen wurden 
und/oder ein Belegungskonzept verfolgt wird. 
 
Ein Wandel drückt sich auch im Mietpreisniveau aus. 1987 lagen die Mietpreise 
in den untersuchten Gewerbehöfen vergleichsweise niedrig. Knapp 70 % der Be-
triebe zahlten eine Miete (netto/kalt) zwischen DM 3,- /qm und DM 7,- /qm, knapp 
40 % der Betriebe zwischen DM 5,- /qm und DM 8,- /qm. Nur 8 % der Betriebe 
lagen mit ihrer Miete über DM 10,- /qm. Eine geringe Mietspanne, zumeist im un-
teren Mietpreisniveau war in Objekten mit langjährigen Mietverhältnissen oder in 
solchen mit Renovierungsstau zu finden. Gegenüber 1987 hat sich die Spanne 
der Mieten innerhalb der Gewerbehöfe verändert. 
 
1997 stellt sich ein differenziertes Bild dar. Für die Regelungen des Mietniveaus 
und der Kostenverteilung lassen sich drei Vorgehensweisen erkennen: 
- Investitionen des Eigentümers werden nach individueller Rücksprache mit 

den Mietern umgelegt,  
- mit relativ niedrigen Mieten werden in einem bestimmten Zeitrhythmus An-

passungen vorgenommen, 
- unter Zugrundelegung des Lebenshaltungsindex  (LHI) erfolgen regelmä-

ßige oder gestaffelte Anpassungen der Mieten; 1997 wird von acht Gewer-
behof-Eigentümern eine Anpassung des Mietzinses auf der Grundlage des 
LHI genannt, zumindest dient er als Verhandlungsbasis.16  

 
Die Mietpreise in den privaten Gewerbehöfen sind abhängig von Standort und 
Lage des Objekts und seinem Ausbaustandard und werden nach der Nutzung dif-
ferenziert. Das Mietniveau für Büroräume liegt 1997 im Mittel bei etwa DM 12,-/qm 
bis überwiegend DM 15,- /qm; in Objekten mit geringerem Modernisierungsstan-
dard auch darunter, bei ca. DM 8,- bis DM 11,- /qm. Durch Substanzverbes-
serungen in den letzten 10 Jahren sind die Mieten in einigen Objekten gegenüber 
1987 von DM 3,- bis 6,- /qm auf das Doppelte angehoben worden. In einigen Ob-
jekten - in Stadtteillage und/oder in räumlicher Nähe zur City (Lage mit B- Zentrali-
tät) mit attraktiver historischer Architektur - liegen die Mieten mit DM 20,- bis DM 
28,- /qm deutlich darüber; in diesen Objekten finden sich zumeist nur kleine An-
teile von Flächen im unteren Preissegment, die noch nicht modernisiert wurden. 
Für Werkstatträume bewegt sich das Mietniveau im Bereich zwischen DM 8,- bis 
DM 14,- /qm.  

                                                
16 Der Lebenshaltungsindex ist ein statistisches Maß zur Ermittlung der durchschnittlichen Änderung der Lebenshaltungskosten; 
die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 100 angesetzt und die der Weiterent-
wicklung entsprechenden Messzahlen dazu ins Verhältnis gesetzt (Model/Creifelds/Lichtenberger, 1994). 
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Zieht man vergleichend eine Analyse der Baugattungen hinzu, so liegen die Miet-
preise für Fabriken, Kontorhäuser und bei Gebäuden mit Mischnutzung im Durch-
schnitt der Mieten, d.h. im Bereich von DM 25,- /qm. Dienstleistungsunternehmen 
zahlen mit DM 32,- /qm/Monat im Vergleich aller Nutzer die höchsten Mieten. Über 
dem Mittelwert liegen weiterhin Kultur/Sport/Unterhaltung, Gastronomie sowie 
Verkehrsunternehmen, während Organisationen ohne Erwerbscharakter und Un-
ternehmen der Immobilienbranche durchschnittlich die geringsten Mieten zahlen 
(Jones Lang Wootton, 1996).  
 
Vergleicht man die Mieten in den Gewerbehöfen mit dem Mietniveau auf dem ge-
werblichen Immobilienmarkt, so positionieren sie sich überwiegend - gemessen an 
Lagefaktoren, Baualter und Ausstattungsstandard - im unteren Spektrum der Mie-
ten für Büroflächen und oberhalb der Mieten für Industriegebäude.  
 
Umfangreiche Daten liegen aus Immobilienmarktberichten für Höchstmietpreise 
(Marktsegment von jeweils 3 bis 5 % in Citylage, Müller International Immobilien 
GmbH, 1995) für Büromieten in Hamburg vor. Für den Zeitraum zwischen 1987 
und 1998 wird ein sukzessiver Anstieg von DM 33,- /qm in den Jahren 1987/88 mit 
einem Sprung bis auf DM 50,- bzw. 55,- /qm 1991/92 und seit 1994/95 ein deut-
licher Abfall auf DM 45,- /qm, der sich seit 1996/97 auf DM 42,- /qm eingependelt 
hat (Müller International Immobilien GmbH, 1998). Für den City-Rand und die Ent-
lastungsgebiete17 liegt das Mietniveau zwischen DM 26,- und DM 40,- /qm und 
damit zwischen 60-75 % der City-Mieten, bei den Subzentren bewegt sich die Mie-
te bei etwa 50-60 % der Büromieten in der City (Müller International Immobilien 
GmbH, 1993,1995,1998). Die Mieten im Neubaubereich werden inzwischen als 
weitgehend stabil eingeschätzt und eine durchschnittliche Miete von DM 17,- bis 
DM 19,- /qm für "gute, solide Büroräume" angesetzt. Die Durchschnittsmiete aller 
Stadtteile liegt bei unter DM 20,- /qm (Müller International Immobilien GmbH, 
1998, S. 17). Mit diesen Mietentwicklungen, die den Boom der ersten Hälfte der 
1990er Jahre deutlich widerspiegeln, korrespondieren die Leerstandsraten im Bü-
roflächenbereich, die entsprechend in den Jahren 1989 bis 1992, vor allem 1991 
ihren Tiefpunkt erreichten (Müller International Immobilien GmbH, 1998). Damit 
liegen die Mietpreise für Büroflächen in den Gewerbehöfen eher im unteren Preis-
segment reiner Bürobauten.  
 
Für Industriemieten sind die Schwankungen nicht annähernd in diesen Ausma-
ßen festzustellen. Als Zeitreihe liegt für eine Backsteinhalle in günstiger Lage die 
 
 

                                                
17 Dazu gehören nördlicher Hafenrand, Harvestehude / Rotherbaum, Barmbek / Uhlenhorst, City-Süd / St. Georg / Hamm. 
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Mietentwicklung ab 1990 bis 1998 vor: sie bewegt sich im Bereich zwischen DM 
10,50 /qm (1990/91) bis DM 11,50 /qm (für die Jahre 1992/93) und sinkt bis auf 
DM 8,- /qm (1997) ab mit einem leichten Anstieg 1998 (Müller International Immo-
bilien GmbH, 1999).  
 
Eine größere Mietspanne innerhalb der Objekte ging 1987 mit unterschiedlichen 
Standards an Raum- und Flächenangeboten einher, die Raum für gewerbliche 
und tertiäre Nutzungen auf unterschiedlichem Niveau boten. Die seitdem vorge-
nommenen Investitionen haben zu einer Verminderung der in den Gewerbehöfen 

anzutreffenden unterschiedlichen Flächenstandards geführt. Damit hat sich das 
Mietpreisniveau 1997 innerhalb der Objekte angeglichen. Die Gewerbehöfe sind 
tendenziell jeweils deutlich als Ganzes einem Gesamtstandard zuzuordnen und 
positionieren sich mit diesem Profil auf dem gewerblichen Mietflächenmarkt.  
 
Dies geht auch mit einem Wandel in der Außendarstellung der Gewerbehöfe 
einher. 1987 war eine einheitlich gestaltete Bausubstanz vielfach mit einer ge-
meinsamen Außendarstellung der Betriebe und mit einer Namensgebung der Ge-
werbehöfe verbunden. Jeweils ein Drittel der Gewerbehöfe verfügte über gemein-
schaftliche Werbung der Betriebe und präsentierte sich mit einem einprägsamen 
Namen, etwa ein Viertel wies eine Orientierungstafel mit Lageplan auf. Höhere 
Investitionen in bauliche Maßnahmen und eine gemeinsame Außendarstellung 
ließen sich tendenziell in stärkerem Umfang in den peripheren Gewerbehöfen 
feststellen. 1997 haben von 28 Gewerbehöfen ca. die Hälfte (15) einen Namen; 
nimmt man die Mehrfacheigentümer hinzu, so haben nur 13 von 38 Gewerbehöfen 
keinen Namen, d.h. mehr als 65 % vermitteln eine gemeinsame Identität nach Au-
ssen (vgl. II. / 5.) 
 
Im Rahmen der Mietvertragsgestaltung spielen die Gemeinschaftseinrichtungen 
und sonstigen Serviceleistungen der Vermieter eine wichtige Rolle, um die Betrie-
be an den Gewerbehof zu binden. Dabei wurde 1987 zwischen technischen Ein-
richtungen, die in einem Geschossbau für Gewerbebetriebe unabdingbar sind, wie 
z. B. Lasten- und Personenaufzüge, Seilwinden oder Rampen und Gemein-
schaftseinrichtungen im Servicebereich wie Kantine, Parkhaus, Bürodienst unter-
schieden. Die Ausstattung der meisten Gewerbehöfe beschränkte sich 1987 auf 
Lastenaufzüge, Rampen oder Seilwinden. Nur ein Gewerbehof verfügte über Ser-
viceangebote. Allerdings wurden diese von seiten der Betriebe offensichtlich auch 
nicht vermisst; nur 10 Betriebe äußerten den Wunsch danach. Das deckte sich mit 
den Erfahrungen aus der Untersuchung von Henckel (1981, S. 69): "Weiterge-
hende Kooperationen mit Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie Telefon-
zentrale oder gemeinsame Buchhaltung waren nirgends anzutreffen. Begründet 
wird diese - den ursprünglich in Gewerbehöfe gesetzten Hoffnungen zuwiderlau-
fende - Erscheinung mit dem ausgeprägten Individualismus kleiner und mittlerer 
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Betriebe." So ergab die Betriebsbefragung 1987, dass als gemeinschaftlich ge-
nutzte Einrichtungen in erster Linie die in einem Gewerbehof vorhandene Kantine 
(19 Betriebe) und ansonsten sanitäre Anlagen (9 Betriebe) sowie ein Parkhaus (8 
Betriebe) genutzt wurden. Die Frage nach einem Hausmeister wurde 1987 von 
knapp drei Viertel aller befragten Betriebe bejaht. Einen Verwalter gab es nur in 
wenigen Gewerbehöfen.  
 

Basis: 38 Eigentümer-Befragungen 1987, 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
  
Abb. 32:  Ansprechpartner für die Betriebe in den privaten Gewerbehöfen, 
    Vergleich der Samples 1987 und 1997 

 
1997 bilden sich in dieser Hinsicht differenzierte Profile der Gewerbehöfe heraus. 
Die Anzahl der Gewerbehöfe, bei denen es lediglich einen Hausmeister gibt, hat 
sich zugunsten des Anteils der Gewerbehöfe mit einer professionellen Verwaltung 
deutlich verringert, während gleichzeitig in stärkerem Umfang nur der Eigentümer 
selbst als direkter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Der Service umfasst 
vielfach die Zusage der kurzfristigen Behebung von Mängeln bei der Haustechnik. 
"Wenn bei uns der Wasserhahn leckt, garantieren wir eine Behebung innerhalb von 5 Minuten. Un-
sere Haustechniker sind per Funk in jeder Ecke erreichbar, wo sie gerade tätig sind. Der am näch-

sten dran ist, der kommt. Diesen Service wissen die Mieter zu schätzen" (Eigentümer, Nr. 07). Ein 
Hausmeister ist in nahezu allen Gewerbehöfen vor Ort; in jedem Fall bei Alteigen-
tümern, die als Vermieter meist selbst vor Ort und somit für betriebliche Belange 
ansprechbar sind. Ebenso wird vielfach die vorsorgliche Sicherheit und Bewa-
chung des Gewerbehofes als Bestandteil der Betreiberleistung wahrgenommen. 
An gewerblich-industriellen Standorten wie auch in Stadtteilen mit sozialer, von 
Betrieben als potentiell bedrohlich empfundener Bevölkerungsmischung wird dies 
nachgefragt. "Wir machen mehr als wir müssen. Wir haben Rauchmelder, Dauerlicht, Bewe-

gungsmelder, verschließen unsere Türe automatisch. Wir haben zwei Hunde, die abends ihre Run-
den drehen; raus kann man immer, aber rein, nur wenn man einen Schlüssel hat. Es gibt eine Be-
triebswohnung für einen Nachtwächter" (Eigentümer, Nr. 07). 

 
Vor diesem Hintergrund kommt den Vereinbarungen über die Nebenkosten be-
sonders für die Mieterbetriebe eine beachtenswerte Rolle zu. Die Kostenvertei-
lung zwischen Vermieter und Mieterbetrieb hängt von den Regelungen beste-
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hender Mietverträge und der Höhe der Mietpreises ab. Bei langjährigen Mietver-
trägen werden notwendige Mieterhöhungen aufgrund getätigter Investitionen zwi-
schen beiden Parteien ausgehandelt. "Bei manchen Betrieben waren wir überrascht, was 

die Mieter investiert hatten; Frau K. (die Vermieterin) hatte eine lockere Hand" (Vertreter der Eigen-

tümerin, Nr. 15). Bei neueren Mietverträgen werden die Kosten für die Grundausstat-
tung vom Vermieter und darüber hinausgehende Kosten vom Mieter getragen. 
Werden wertverbessernde Maßnahmen durch den Mieter vorgenommen, werden 
meist Rahmensetzungen vorgegeben und Qualitätskontrollen durchgeführt. Die 
Investitionen werden mit der Miete verrechnet.  
 
Als wesentliche, Gewerbehöfe charakterisierende, Qualitätsmerkmale gelten Ko-
operationsmöglichkeiten der Betriebe durch ihre räumliche Nähe. Zusammen-
arbeit und Kooperation zwischen den Betrieben hatten 1987 einen wesentlich hö-
heren Stellenwert als die gemeinsame Nutzung vorgehaltener Serviceleistungen 
des Vermieters wie Telefonzentrale oder Schreibdienst. Bei der Hälfte der Betrie-
be bestanden in erster Linie informelle Kontakte in Form von Nachbarschaftshilfe, 
Material- und Informationsaustausch. Während sich 1987 nur 16 Betriebe eine 
Zusammenarbeit bei kaufmännischen Dienstleistungen vorstellen konnten, 
wünschte sich 1987 ein Drittel zusätzlich bestimmte Firmen, vor allem Handwerker 
(26 Betriebe) in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch Betriebe des gra-
phischen Gewerbes (11 Betriebe). Dies korrelierte positiv mit der Tendenz zu 
Schwerpunktbildungen vor-, gleich- und nachgelagerter Branchen, die sich etwa in 
einem Drittel der Gewerbehöfe herausgebildet hatte und vor allem im graphischen 
Gewerbe sehr ausgeprägt war.  
 

Basis: 90 Betriebs-Befragungen 1987 
 
Abb. 33:  Zusammenarbeit der Betriebe in privaten Gewerbehöfen 1987 

 
Interessant war, dass für mehr als 90 % der 1987 befragten Betriebe der Standort 
in einem Gewerbehof eine längerfristige Lösung und keine Zwischenlösung 
darstellte. Etwa die Hälfte der Betriebe sah einen Vorteil darin, dass sie sich mit 
anderen Betrieben an diesem Standort befanden. Dieser wurde vor allem in der 
Zusammenarbeit, Nachbarschaftshilfe, Aufgabenteilung und Materialaustausch 
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(53 % = 48 Betriebe) gesehen, aber auch aufgrund von Kundenbeziehungen in-
nerhalb des Gewerbehofs (8 % = 7 Betriebe). Das zeigte, dass die Synergieeffek-
te in den Gewerbehöfen eher im informellen Bereich zwischen den Betrieben an-
gesiedelt waren.  
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Basis: 27 Betriebs-Befragungen in privaten Gewerbehöfen, 1998 im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung, 
Mehrfachnennungen  
 

Abb. 34:  Kontakte zu anderen Betrieben im Gewerbehof, Sample im Rahmen  
   der Gewerbhof-Evaluierung 1998 zum Vergleich 
 

Die Möglichkeiten individueller Hilfeleistungen und nachbarschaftlicher Kooperati-
on zwischen den Betrieben wurde bereits von Jacob (1974) und Henckel (1981) 
angesprochen. Der geringe Wunsch nach gemeinsamen Serviceeinrichtungen 
basierte kaum auf eigenen betrieblichen Erfahrungen, da nur in einem Gewerbe-
hof entsprechende Angebote vorhanden waren. 

Basis: 27 Betriebs-Befragungen in privaten Gewerbehöfen 1998 im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung, Mehrfachnennungen 

 
Abb. 35:  Kontakte zu anderen Betrieben im Umfeld, 
    Sample im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung 1998 zum Vergleich 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Keine Beziehung

Kundenbeziehungen

Lieferbeziehungen

auftragsbezogene Koop.

ständige Kooperation

gemeinschaftl. Flächennutzung

gemeinschaftl.Infrastruktur

überbetriebl. Ausbildungsangeb.



                                                                                        II�������Morphologische Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe 

 
144

1997 werden in etwa einem Viertel der Gewerbehöfe vom Eigentümer betriebliche 
Kooperationen festgestellt. Zwischen den Betrieben bestehen im wesentlichen 
wirtschaftliche Beziehungen, z. B. bei sich ergänzenden Branchen. Dies kommt im 
Bereich der Medien deutlich zum Tragen und umfasst branchenübergreifend auch 
handwerklichen Service und Dienstleistungen, die von jedem Betrieb in Anspruch 
genommen werden, wie die Druckerei für Geschäftspapier und Visitenkarten, der 
Klempner bis zum Software-Betreuer. Von einem großen Teil der Vermieter wird 
betont, dass sie bei Reparaturarbeiten zunächst mit den im Gewerbehof ansässi-
gen Anbietern dazu ins Geschäft kommen. 
 
 
4.7  Die Gewerbehöfe und ihr Umfeld 
 
Die Nutzungs- und Branchenstruktur des Umfeldes von 86 privaten Gewerbehöfen 
war 1987 zu einem hohen Anteil in mischstrukturierten Stadtteilen von einer Viel-
falt infrastruktureller Einrichtungen des Einzelhandels oder der Gastronomie ge-
kennzeichnet.  
 

 
Merkmale der Gebiete  

 
Anzahl der Gewerbehöfe 

 
in % 

 
Wohngebiete: überwiegend Wohnen, Wohnen 

 
3 

 
4 % 

 
Mischstrukturierte Lage: Wohnen und Gewerbe 

 
58 

 
67 % 

 
Gewerblich geprägte Lage: Gewerbe/Industrie, überwie-
gend Gewerbe/Industrie 

 
25 

 
29 % 

 
Gesamt 

 
86 

 
100 % 

Basis: 86 Standortprofile 1987 
 
Abb. 36:  Nutzungsstruktur des Umfeldes der privaten Gewerbehöfe des Samples 1987 

 
Knapp 70 % der 1987 untersuchten Gewerbehöfe befanden sich in mischstruktu-
rierten Lagen. Anliegerstraßen oder verkehrsberuhigte Wohnstraßen boten un-
günstige Bedingungen für einen notwendigen An- und Ablieferverkehr. 15 % der 
86 Gewerbehöfe lagen in verkehrsberuhigten Gebieten. Erschließungsprobleme 
gab es in den peripheren Gewerbehöfen nicht. Dafür wurden hier erhebliche Defi-
zite in der Versorgung festgestellt; ein urbanes Umfeld war in den gewerblich-
industriell geprägten Gebieten nicht vorhanden. 
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Merkmale der Gebiete (Stadtteile) 

 
Anzahl der 

Gewerbehöfe 

 
in % 

 
von Wohnnutzung geprägte Lage 

 
2 

 
6 % 

 
Mischstrukturierte Lage 

 
13 

 
47 % 

 
Gewerblich geprägte Lage  

 
13 

 
47 % 

 
Gesamt 

 
28 

 
100 % 

Basis: 28 Eigentümer-Befragungen 1997 
 
Abb. 37:  Nutzungsstruktur des Umfeldes der privaten Gewerbehöfe des Samples 1997 

 
Von den 1997 untersuchten Gewerbehöfen hat etwa die Hälfte ihren Standort in 
mischstrukturierten Lagen in der inneren Stadt. Das unmittelbare Umfeld der Ge-
werbehöfe ist geprägt von Wohnen, Kleingewerbe und Geschäften in den Erdge-
schosszonen und weist somit eine horizontal gegliederte Nutzungsmischung auf. 
Es sind dies in erster Linie die gründerzeitlichen Quartiere. Nur in zwei Gewerbe-
höfen wird auch auf dem Grundstück bzw. im Obergeschoss des Gebäudes ge-
wohnt. Eine soziale und nutzungsstrukturelle Einbindung des Gewerbehofs wird 
nicht infrage gestellt: "Wir gehören einfach dazu, so wie wir sind" (Eigentümerin, Nr. 02). 
 
Bei den Standorten weiterer acht Gewerbehöfe handelt es sich um überwiegend 
gewerbliche Nutzungen im Umfeld, die dem Charakter eines Gewerbegebiets ent-
sprechen, d.h. es finden sich hier keine stark emittierenden Betriebe. Davon lie-
gen drei Gewerbehöfe innerhalb des südlichen City-Erweiterungsgebiets der Ham-
burger Innenstadt, in Hammerbrook, einem ehemals industriell-gewerblichen 
Standort, der inzwischen in hohem Maße von tertiären Nutzungen geprägt wird. 
Als stadtplanerische Zielsetzung wird für diese zentrumsnahen Lagen Nutzungs-
mischung mit Wohnen in Verbindung mit Versorgungsinfrastruktur verfolgt. Fünf 
Gewerbehöfe liegen in Gebieten mit dem Charakter eines Industriegebiets mit 
stark emittierenden oder verkehrserzeugenden Betrieben.  
 
Die vielfältigen, in erster Linie als Geschäftsbeziehungen ausgeprägten Kontakte 
zwischen den Betrieben kommen auch 1998 in der Betriebsbefragung in privaten 
Gewerbehöfen im Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung zum Ausdruck. Diese 
beschränken sich jedoch nicht nur auf den Gewerbehof selbst, sondern werden 
auch als Kontakte im Umfeld wahrgenommen, die 1987 nicht explizit abgefragt 
wurden. "Dieser Hinterhof ist bekannt durch die Länge seiner Zeit. Viele haben hier hinten ihre 

Werkstatt und in der Nähe ihr Geschäft, wie der Fahrradbetrieb. Er hat hier seine Werkstatt und am 
L. Damm sein Geschäft; gleiches gilt für den Bilderrahmen-Mann, der hier in der S. Straße ein Stück 
weiter runter sein Geschäft und hier seine Werkstatt hat. Andere Gewerbe sind schon sehr lange da, 
wie der Metallbauer, das ist bekannt. Viele gehen aus diesem Haus nach hinten: mein Schrank ist 
kaputt, mein Tisch, und dann kommen die und reparieren. Dann geht das auch rum und sie sagen, 



                                                                                        II�������Morphologische Entwicklungslinien privater Gewerbehöfe 

 
146

nimm doch unseren Maler oder unseren Tischler, er macht das und er kommt auch vorbei. Innerhalb 
des Gewerbes arbeitet der Fotograph mit der Werbeagentur zusammen. Der Fotograph ist seit zwei 
Jahren, die Werbeagentur ist seit einem Jahr  im Hause. Oder die Tischlerei geht zu dem Feinme-
chaniker .... Innerhalb des Hauses gibt es Kooperation. Der Tischler, der jetzt raus gegangen ist und 
im Keller jetzt keine großen Maschinen mehr hat, der arbeitet mit einem anderen Tischler zusammen, 
wenn er etwas Großes sägen muss" (Eigentümerin, Nr. 02). 

 
Betriebliche Kooperationen bestimmen in einigen Gewerbehöfen auch die Nach-
barschaft der Betriebe am Standort. Ein Betrieb zieht andere, mit ihm zusammen-
arbeitende Betriebe in seine räumliche Nähe. Diese sukzessiven Verschiebungen 
werden sowohl in Bestandsobjekten mit normaler Fluktuation als auch in umstruk-
turierten Gewerbehöfen beobachtet, insbesondere in solchen Gewerbehöfen mit 
einem hohen Anteil Dienstleistungen aus dem Medienbereich. „Ein Betrieb sitzt hier 

drin und sagt zu dem kooperierenden Betrieb, komm doch auch hierher. Dadurch sind die Wege 
kürzer und sie kriegen mehr Aufträge und sind der Konkurrenz einen Schritt voraus“ (Eigentümerin, 

Nr. 25). In einem Teil der Gewerbehöfe wird jedoch keinerlei Kooperation der Be-
triebe untereinander vom Eigentümer wahrgenommen. "Da wurschtelt jeder vor sich hin, 

vielleicht gibt es das mal im Einzelfall, aber die Betriebe machen sehr unterschiedliche Sachen, das 
passt nicht" (Eigentümer, Nr. 10). 

 
Das betriebliche Kooperationsinteresse liegt schwerpunktmäßig im Bereich der 
wirtschaftlichen Verflechtungen sowohl innerhalb wie außerhalb des Gewerbeho-
fes. Hier spiegelt sich ein geringes Interesse an gemeinschaftlichen Angeboten 
wider, die offensichtlich nicht in der Weise die einzelbetriebliche Interessenslage 
zu treffen scheinen, als dass sich davon ein einzelbetrieblicher Vorteil verspro-
chen wird. Die zwischenbetrieblichen Kooperationsbeziehungen stellen nur einen 
Parameter für den nahräumlichen Bezug der in den Gewerbehöfen ansässigen 
Betriebe dar. Darüber hinausgehende wirtschaftstrukturelle Verflechtungen kön-
nen über eine Zuordnung der Betriebe zu regionalen Clustern erfolgen, die im 
Rahmen der Gewerbehof-Evaluierung vorgenommen wird (vgl. III. / 8.). 
 

 
4.8 Zusammenfassung 
 
Die Lage der Gewerbehöfe wird deutlich von der Verkehrsgunst bestimmt, auf Ma-
kroebene durch gute überregionale Verbindungen und Erreichbarkeiten, vor allem 
Autobahn-Anschluss und Flughafen, auf Mikroebene in Form einer funktionsfähi-
gen Erschließung durch eine Hauptverkehrsstrasse. Der Schwerpunkt der Investi-
tionsentwicklung liegt in den Gewerbehöfen mit größeren Grundstücken; dement-
sprechend werden periphere Lagen und B-Lagen bevorzugt. Dies geht einher mit 
einer hohen Anzahl an jeweils ansässigen Mieterbetrieben. Durch die Mobilisie-
rung weiterer Flächenpotentiale haben sich in einigen privaten Gewerbehöfen die 
Geschossflächen vergrößert.  
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Keine signifikanten Veränderungen sind im Branchenbesatz in den Gewerbehöfen 
mit langjährigen Mietverhältnissen, mit geringer Investitionstätigkeit des Vermie-
ters und eingeschränkt in Gewerbehöfen in gewerblich-industriell geprägten La-
gen feststellbar. Es lässt sich nachweisen, dass in den stadträumlichen Lagen, in 
denen eine Nachfrage von Betrieben des Dienstleistungsbereichs besteht, sich 
auch tendenziell der Anteil an Dienstleistungen in den Gewerbehöfen erhöht. Die 
wirtschaftsstrukturellen Verschiebungen in Form einer Zunahme von Unternehmen 
aus dem Dienstleistungsbereich im Rahmen des Tertiärisierungsprozesses finden 
auch in den privaten Gewerbehöfen als kleinräumige Arbeitsstättenstandorte ihren 
räumlichen Niederschlag. Dies wird durch die im Zeitraum von 1987-1997 beo-
bachteten Verschiebungen in der Branchenstruktur der ansässigen Betriebe be-
legt.  
 
Demgegenüber scheinen sich keine Veränderungen bei dem Alter und der Größe 
der ansässigen Betriebe nach Anzahl der Beschäftigten ergeben zu haben. Die 
Gewerbehöfe weisen auch 1997 mit ca. 5.000 bzw. 5.700 Arbeitsplätzen in 28 
bzw. 38 Gewerbehöfen eine beachtliche Anzahl von Arbeitsplätzen auf. Dies ent-
spricht einer Dichte von knapp 170 Beschäftigten/ha.18 
 
Die Betriebe aus den überwiegend in den Gewerbehöfen ansässigen Wirtschafts-
bereichen determinieren die Anforderungen an die Erschließung, die baulich-
räumliche sowie die organisatorische Nutzungsstruktur. Hier bestehen Wechsel-
wirkungen zwischen den Verschiebungen in der Branchenzusammensetzung, die 
Ausdruck einer veränderten Nachfrage der Betriebe nach kleineren Flächenein-
heiten sind. 
 
Der weit überwiegende Teil der Gewerbehöfe besteht aus mehrgeschossiger oder 
unterschiedlicher Bausubstanz. Umfangreichere Investitionen flossen in erster 
Linie in die Bausubstanz vor 1945, vielfach verbunden mit einer umfassenden Re-
strukturierung, und ansonsten kleinteilig in eine schrittweise Instandsetzung und 
Modernisierung der Gebäude. Wurde 1987 das Eindringen von Wohnnutzungen 
als Bedrohung der gewerblichen Nutzung am Standort empfunden, so bestehen 
1997 keine Nutzungskonflikte durch Wohnen und tertiäre Nutzungen in den Ge-
werbehöfen. Im Gegenteil - 1997 wird von einigen Eigentümern im Zusammen-
hang planungsrechtlicher Zulässigkeit die Möglichkeit der Kombination von Ar-
beits- und Wohnnutzung als wünschenswert angesprochen.19 Angesichts der ter-
                                                
18 Ohne die peripher gelegenen Gewerbehöfe wäre diese Dichte noch höher anzusetzen. Sie liegt damit über dem Wert von 50-

150 Beschäftigte/ha, der beispielsweise bei der Darstellung der gewerblichen Nachfragestruktur im Raum Frankfurt für Gewer-
behöfe angeben wird (Umlandverband Frankfurt, 1995). 
 
19

 Gemäss §§���XQG���%DXQXW]XQJVYHURUGQXQJ��������VLQG�LQ�*HZHUEH- und Industriegebieten ausnahmsweise zulässig: "Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,"... (4. Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO, 1990) 
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tiär orientierten Branchenverschiebungen und des bemerkenswert hohen Anteils 
an sog. kreativen Berufen als Kleinstbetrieben erscheint eine Nutzung von Ateliers 
und Lofts in einem großen Teil der Gewerbehöfe in Gewerbe- und Indus-
triegebieten in Lagen mit sog. B- Zentralität, in funktionsgemischten Bestands-
quartieren mit attraktiver historischer Fabrikarchitektur naheliegend. 
 
In Gewerbehöfen mit lage- und standortbedingten Nachteilen ist ein gut funktionie-
render Service offensichtlich besonders ausgeprägt. Jedoch kann nicht umgekehrt 
geschlossen werden, dass nur dort ein guter Service besteht; in einem zentral ge-
legenen Gewerbehof umfasst der Service das Auswechseln von Glühbirnen. Die 
organisatorischen Rahmenbedingungen haben sich auch in der Mietvertragsge-
staltung im Interesse der Betriebe in den Gewerbehöfen ausdifferenziert. Sie er-
geben 1997 ein deutlich heterogeneres Bild gegenüber 1987. Dieses scheint sich 
generell derzeit auf dem gewerblichen Immobilienmarkt abzuzeichnen. Geblieben 
ist der geringe Anteil an Gemeinschaftsangeboten im Servicebereich, während 
sich die Rahmenbedingungen mit einer umfassenderen Professionalisierung der 
Bewirtschaftung einerseits und einer desinvestiven marktinduzierten Haltung an-
dererseits polarisiert haben. 
 
 


