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Auszug aus dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan (Neu-

bekanntmachung vom Oktober 1997) 

 

 

Das System der zentralen Standorte 

 

Ein bestimmendes Ordnungselement des Flächennutzungsplans ist das System der zentralen 

Standorte, das im System der zentralen Orte im Umland von Hamburg seine Entsprechung findet. 

Es bildet zusammen mit dem Ordnungselement "Straßen und Schnellbahnen" die Grundlage der 

Achsenkonzeption. Dieses System ist ein regionales Teilelement des überregionalen bundeswei-

ten Systems der zentralen Orte. Nach diesem System sind Hamburg und Harburg Oberzentren 

neben Lübeck, Lüneburg und Neumünster als weiteren Oberzentren der Metropolregion. 

 

Da nur ein polyzentrisches System die vielfältigen Aufgaben des ausgedehnten großstädtischen 

Raumes erfüllen kann, wird Hamburg in ein System von zentralen Standorten untergliedert. Unter 

zentralen Standorten werden Dienstleistungszentren für die Wohnbevölkerung und für die Wirt-

schaft verstanden. Zentrale Standorte sind infolge ihrer hohen Konzentration wesentlicher Einzel-

funktionen auf den Gebieten des Handels der Verwaltung, der Unterhaltung, der Bildung und des 

Verkehrs die Brennpunkte der städtischen Lebensfunktionen. Die großen übergeordneten zentra-

len Standorte, die sich an leistungsfähigen Verkehrslinien herausgebildet haben, bilden zusam-

men mit diesen als strukturbestimmende Elemente das Grundgerüst der Achsenkonzeption. 

 

Die Verteilung der unterschiedlichen Aufgaben der zentralen Standorte geht von der Annahme 

aus, daß in einem Ballungsraum die optimale Versorgung der Bevölkerung und auch die Unter-

bringung von wirtschaftsorientierten Dienstleistungen nur dezentralisiert erfolgen kann. Dabei 

ergibt sich eine Hierarchie der Zentren hinsichtlich ihrer Bedeutung: 

 

Zentralität Bezeichnung Einwohner im Einzugsbereich 

A City über 3 Mio. Einwohner 

B 1 Bezirkszentrum etwa 200.000 Einwohner 

B 2 Bezirksentlastungszentrum über 100.000 Einwohner 

C Stadtteilzentrum etwa bis 50.000 Einwohner 

D Lokales Zentrum etwa bis 20.000 Einwohner 

 

Die im Entwicklungsmodell von 1969 sowie im Flächennutzungsplan von 1973 enthaltenen spezi-

ellen Funktionszuweisungen für die Zentren wie "Dienstleistungen für die Wohnbevölkerung", 

"Wirtschaftsverwaltungen" und "bevölkerungsorientierte staatliche Verwaltungszentren" werden im 
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Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans aufgegeben. Es wird zukünftig angestrebt, 

daß sich an allen zentralen Standorten eine vielseitige Mischung unterschiedlicher Nutzungen 

entwickelt, die bevölkerungs- und wirtschaftsorientierten Charakter haben. Hierdurch soll auch das 

Arbeitsplatzangebot insbesondere in den Zentren der äußeren Stadt erhöht werden, die häufig von 

ausgedehnten Wohnbereichen umgeben sind. Einer Verdrängung von bevölkerungsorientierten 

kleinen Dienstleistungsbetrieben durch großflächige Wirtschaftsverwaltungen in den zentralen 

Standorten soll jedoch weiterhin entgegengewirkt werden. Derartige Einrichtungen sollen zukünftig 

an allen verkehrsmäßig günstigen Standorten in der Stadt (z.B. Schnellbahn-Haltestellen) in guter 

Zuordnung zu Wohnsiedlungen und Infrastruktureinrichtungen entstehen. Hierzu gehören auch 

zentrale Standorte, soweit die Ansiedlung von Wirtschaftsverwaltungen bezogen auf Art und Maß 

des bestehenden Nutzungsgefüges verträglich vorgenommen wird. Die im Flächennutzungsplan 

von 1973 vorgesehene Planung von sog. City-Entlastungszentren (A 2-Zentren), die konzentriert 

Wirtschaftsverwaltungen aufnehmen sollten, wird aufgegeben. Zum System der zentralen Stan-

dorte siehe auch Kapitel „6. Zentrale Standorte / Einzelhandel". 

 

(…) 

 

6. Zentrale Standorte / Einzelhandel 

 

6.1 Ausgangslage 

 

Grundlage für die Versorgung der Hamburger Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen ist ein 

räumlich und qualitativ breit gefächertes polyzentrales System. Es beruht auf historisch gewach-

senen Zentren – teilweise früher selbständiger Städte – sowie auf ergänzenden neu erbauten Ein-

kaufszentren. Die neuen Zentren entstanden überwiegend in Zusammenhang mit der dynami-

schen Siedlungsentwicklung in der äußeren Stadt zur Deckung der dort entstandenen Nachfrage 

(s. a. Punkt 6.4).  

 

Hamburg verfügt über rd. 1,9 Mio. m2 Laden-Verkaufsfläche (Stand der Handels- und Gaststätten-

zählung 1993) auf einen Einwohner entfallen rd. 1,1 m2. In diesem hohen Wert, der für Großstädte 

typisch ist, kommen die Versorgungsaufgaben zum Ausdruck, die Hamburg als Oberzentrum auch 

für das Umland wahrnimmt. Die zentralen Standorte der Stadt (inkl. City) umfassen rd. 1 Mio. m2 

Verkaufsfläche (Schätzung auf der Basis der Handels- und Gaststättenzählung von 1985. Eine 

regionale Aufbereitung der Daten der Handels- und Gaststättenzählung von 1993 wird zur Zeit 

vorgenommen), das sind etwa 55 % der gesamten Verkaufsfläche in Hamburg. Die übrigen Ver-

kaufsflächen in Höhe von rd. 0,9 Mio. m2 entfallen auf kleine Zentren, auf Läden in Streulage so-

wie auf die neuen Betriebsformen wie Verbraucher- und Fachmärkte außerhalb von Zentren. Der 
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hohe Wert dokumentiert, daß auch außerhalb von Zentren generell ein gutes Angebot an Einzel-

handelseinrichtungen besteht; örtlich weist die Versorgungsqualität jedoch erhebliche Unterschie-

de auf.  

 

Wettbewerbsbedingungen und Verbraucherverhalten unterlagen in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten einem ständigen Wandel, auf den der Handel durch standörtliche und betriebliche Struk-

turanpassungen reagieren mußte. Hierfür boten die Zentralen Standorte aufgrund unterschiedli-

cher städtebaulicher und verkehrlicher Gegebenheiten auch völlig unterschiedliche Voraussetzun-

gen und Entfaltungsmöglichkeiten. Dies bewirkte, daß sich die Bedeutung der Zentren für die Ver-

sorgung der Bevölkerung teilweise gewandelt hat. 

 

Wichtige Veränderungen, auf die der Handel in den vergangenen Jahren reagieren mußte, waren: 

 

 Die Veränderung der Einwohnerzahlen in Hamburg insgesamt aber auch in Teilbereichen der 

Stadt, z.B. der starke Rückgang der Einwohnerzahlen im gesamten Bereich der inneren Stadt, 

der zu Umsatzeinbußen bei den Bezirkszentren führte. 

 

 Änderungen der sozialen Bevölkerungsstrukturen in Teilbereichen der Stadt, z.B. Konzentrati-

onen von Ausländern, einkommensschwachen Bevölkerungsschichten oder von älterer Bevöl-

kerung.  

 

 Der weiter anhaltende Trend zum Einkauf mit dem Pkw und mangelnde Parkmöglichkeiten in 

den Zentren.  

 

 Das Entstehen neuer Betriebsformen außerhalb zentraler Lagen wie z.B. von Verbraucher- 

und Fachmärkten, die dem gewandelten Nachfrageverhalten der Bevölkerung entsprechen. 

Die Position des Handels in den Zentren wird dadurch geschwächt.  

 

 Die zunehmende Wertung des Einkaufs als Freizeiterlebnis und die damit verbundenen Anfor-

derungen der Käufer an die städtebauliche Gestaltung der Zentren (Fußgängerzonen, Passa-

gen), an die Warenpräsentation und Sortimente sowie an spezielle Aktionen und Unterhal-

tungsangebote.  

 

 Das Entstehen attraktiver Einkaufszentren im Hamburger Umland, das zu einer Verringerung 

der Kaufkraftzuflüsse in die großen Zentren der Stadt, insbesondere in die City, führte. 

 

Handel und Stadt reagierten auf die gewandelten Anforderungen u.a. mit folgenden Maßnahmen: 
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 Städtebauliche und stadtgestalterische Aufwertung der zentralen Bereiche.  

 Konzepte für die Bewältigung des ruhenden Verkehrs (Parkleitsysteme, Parkhäuser, Park-

raumbewirtschaftung und Kontrollen).  

 Bildung von Werbegemeinschaften und Durchführung imageprägender Aktionen.  

 Anpassung der Angebote durch Diversifizierung und Spezialisierung an die veränderte Nach-

frage.  

 Erweiterungen des Verkaufsflächenangebotes in den Zentren zur Attraktivitätssteigerung.  

 Zurückhaltende Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben (Verbraucher- und 

Fachmärkte) außerhalb von Zentren. 

 

Die gegenwärtige Situation der Zentralen Standorte sowie der Versorgung der Bevölkerung stellt 

sich wie folgt dar: 

 

City 

 

Die City umfaßt knapp 15 % der Hamburger Verkaufsflächen, rd. 280.000 m2; etwa die Hälfte da-

von entfällt auf Waren- und Kaufhäuser. Im Einzugsgebiet der City leben rd. 3 Mio. Einwohner, 

davon 1,3 Mio. im Umland der Stadt. Darüber hinaus konzentriert sich der nationale und internati-

onale Einkaufstourismus auf die City. 

 

Die Attraktivität der City wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch eine Vielzahl von 

Maßnahmen erheblich gesteigert. Hierdurch konnten neue Käuferschichten gebunden werden. 

Umsatzeinbußen durch den Rückgang der Einwohnerzahlen (besonders in der inneren Stadt) so-

wie durch konkurrierende Zentren und Fachmärkte am Stadtrand wurden dadurch aufgefangen. 

Wesentliche Maßnahmen waren:  

 Verknüpfung von City und Hafen durch eine ansprechende bauliche Neugestaltung bisher un-

geordneter Bereiche und Anlage attraktiver Fußwegesysteme. 

 Schaffung eines weitverzweigten Netzes überdachter Passagen. 

 Neugestaltung von Plätzen als Erlebnisbereiche, Erhalt und Restaurierung architektonisch 

wertvoller Bausubstanz.  

 Anlage eines Parkleitsystems, Bau von Parkhäusern, Erhalt eines Angebotes an Stellplätzen 

für den Einkaufs- und Wirtschaftsverkehr (rd. 30.000 Stellplätze, davon etwa die Hälfte öffent-

lich zugänglich).  

 Ausbildung klarer Branchenschwerpunkte mit einem Kauf- und Warenhausbereich im Osten 

der City und hochspezialisierten Fachgeschäften im südwestlichen Bereich.  
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 Durchführung ständig wechselnder, erlebnisreicher Veranstaltungen (Alstervergnügen, Rat-

hausmarktfeste, Weihnachtsbasar).  

 

Diese Maßnahmen bewirkten zusammen mit den baulichen Investitionen des Handels und der 

"Bürowirtschaft", daß die City ihre dominierende Position als Einkaufsstandort für die Metropolre-

gion Hamburg festigen konnte. Verbunden mit den Neubaumaßnahmen war häufig eine Vergröße-

rung des Verkaufsflächenangebotes z.B. durch die Nutzung von Blockinnenflächen für Läden bei 

der Anlage von Passagen. Die Ausweitung der Verkaufsflächen führte dazu, daß in den Randla-

gen der City Läden heute vielfach leerstehen oder schwer vermietbar sind und daß notwendige 

bauliche lnvestitionen unterblieben. Hierdurch wird deutlich, daß die City zur Zeit die Grenzen ihrer 

ökonomischen Tragfähigkeit erreicht hat. Die Schaffung weiterer Verkaufsflächen bedarf deshalb 

genauer Prüfungen ihrer Auswirkungen auf die vorhandenen Einzelhandelsstrukturen.  

 

Bezirkszentren  

 

Die Bezirkszentren sind überwiegend historisch gewachsene Zentren. Sie bildeten früher in vielen 

Fällen die zentralen Bereiche eigenständiger Städte und erfüllen heute neben Handelsfunktionen 

auch regional bezogene Funktionen der Verwaltung (Bezirksverwaltung) und der Wirtschaft. Mit 

Ausnahme der Zentren Bergedorf und Harburg sind die Bezirkszentren in einem Abstand von etwa 

6 km halbkreisförmig der City nördlich der EIbe vorgelagert. Zu ihren Versorgungsbereichen gehö-

ren im wesentlichen die Stadtteile der inneren Stadt; Kaufkraftzuflüsse in unterschiedlicher Intensi-

tät erfolgen auch aus der äußeren Stadt.  

 

Die Einzugsbereiche der Zentren von Bergedorf und Harburg sind aufgrund ihrer besonderen to-

pographischen Situation klar von dem übrigen Stadtgebiet abgegrenzt. Diese beiden Bezirkszen-

tren erfüllen auch Versorgungsaufgaben für das benachbarte Umland.  

 

Die Situation in den Bezirkszentren ist in den vergangenen Jahren wesentlich von folgenden Ent-

wicklungen geprägt worden:  

 Rückgang der Einwohnerzahlen in der inneren Stadt und im Naheinzugsbereich des Zentrums 

Harburg.  

 Demographischer Strukturwandel, der zu hohen Anteilen an Ausländern, an älterer und ein-

kommensschwacher Bevölkerung in den Einzugsbereichen der Zentren führte.  

 Zunehmend schwierigere Erreichbarkeit im lndividualverkehr; Mangel an Parkplätzen für den 

Wirtschaftsverkehr. 

 Die dicht bebauten Zentrenbereiche eröffnen nur geringe Möglichkeiten für notwendige bauli-

che und verkehrliche Veränderungen.  
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 Das Entstehen von Super-, Verbraucher- und Fachmärkten außerhalb der Zentren sowie von 

konkurrierenden großen Einkaufszentren in der äußeren Stadt und in benachbarten Gemein-

den von Hamburg. 

 

Diese Entwicklungen führten für viele Bezirkszentren zu Umsatzrückgängen sowie zu Verände-

rungen im Branchenmix und in den Sortimenten. Die Angebote sind häufig nur noch auf den peri-

odischen und den aperiodischen Grundbedarf ausgerichtet; die Zentren erfüllen teilweise nur örtli-

che Versorgungsfunktionen. Die schlechte Ertragslage führte zur Zurückstellung notwendiger bau-

licher Investitionen mit entsprechenden Konsequenzen für das Erscheinungsbild. 

 

Vom Strukturwandel in besonderem Maße betroffen sind die Bezirkszentren Altona / Ottensen, 

Osterstraße, Hoheluftchaussee, Winterhuder Marktplatz und Fuhlsbüttler Straße. Das Zentrum 

Hamburger Straße - als einziges neugebautes Bezirkszentrum - konnte durch aufwendige bauli-

che und gestalterische Verbesserungsmaßnahmen sowie durch Erweiterungen der Verkaufsfläche 

seine Marktposition dagegen festigen ebenso wie das Zentrum Wandsbeker Marktstraße. 

 

Die Bezirkszentren Bergedorf und Harburg nehmen aufgrund ihrer räumlichen Lage eine Sonder-

stellung ein. Sie konnten durch ständige bauliche sowie verkehrliche Verbesserungen und durch 

Ergänzungen des Angebotes ihre traditionellen Käuferschichten in Hamburg und im Umland hal-

ten. Eine rege Siedlungstätigkeit im weiteren Einzugsbereich dieser Zentren half, Kaufkraftverlus-

te, die durch die rückläufige natürliche Bevölkerungsentwicklung entstanden, auszugleichen.  

 

Bezirksentlastungszentren  

 

Bezirksentlastungszentren sollen die Nachfrage nach Konsumgütern überwiegend des aperiodi-

schen Bedarfs in der äußeren Stadt decken. Diese Nachfrage resultierte aus der umfangreichen 

Siedlungstätigkeit in der äußeren Stadt nach dem 2. Weltkrieg. Die neuen Siedlungen wurden in 

der Regel nur mit lokalen Zentren für die Deckung des periodischen Bedarfs bzw. des aperiodi-

schen Grundbedarfs ausgestattet. Spezielle und hochwertige langlebige Konsumgüter sollten in 

zusätzlichen Zentren angeboten werden, den Bezirksentlastungszentren. (Zur planerischen Kon-

zeption der Bezirksentlastungszentren siehe Punkt 6.4).  

 

Von den Bezirksentlastungszentren wurden seit Mitte der sechziger Jahre vier Zentren neu gebaut 

und vier Zentren durch Erweiterung vorhandener Zentrenkerne geschaffen. 

 

Zu den neugebauten Bezirksentlastungszentren gehören:  

 EIbe-Einkaufszentrum (Eröffnung 1966)  
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 Alster-Einkaufszentrum (Eröffnung 1970) 

 Einkaufszentrum Farmsen (Eröffnung 1980)  

 Einkaufszentrum Billstedt (Eröffnung 1969). 

 

Zu Bezirksentlastungszentren erweiterte Zentren sind: 

 Eidelstedter Platz  

 Langenhorn Markt 

 Rahlstedter Bahnhofsstraße 

 Neugrabener Markt. 

 

Der Ausbau der Zentren ist abgeschlossen bzw. in großen Teilen erfolgt.  

 

Die Konzeption der Bezirksentlastungszentren für die Versorgung der Bevölkerung in der äußeren 

Stadt hat sich im Grundsatz bewährt. Die Erfahrung zeigte, daß auch neu erbaute Zentren ständig 

gewandelten Anforderungen angepaßt werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So wur-

den das EIbe-Einkaufszentrum nach etwa 25 Jahren grundlegend erneuert und das Alster-

Einkaufszentrum bereits in den achtziger Jahren mehrfach erweitert und umgestaltet.  

 

Verbrauchermärkte und Fachmärkte stellen die größten Konkurrenten der Bezirksentlastungszen-

tren dar. Diese müssen sich durch Angebotsvielfalt und -qualität, durch eine erlebnisreiche und 

attraktive Gestaltung sowie durch eine gute Erschließung auch im ÖPNV gegenüber der aggressi-

ven Preispolitik der Märkte durchsetzen.  

 

Stadtteilzentren und lokale Zentren (Nahversorgung)  

 

Stadtteilzentren und lokale Zentren erfüllen Aufgaben der Grundvorsorgung im periodischen Be-

darf und teilweise auch im aperiodischen Bedarf für Versorgungsbereiche, die in der Regel einen 

Stadtteil oder Teilbereiche eines Stadtteils umfassen. Größe, Vielfalt und Qualität des Warenan-

gebotes dieser Zentren differieren erheblich und sind auf die örtlich unterschiedlichen Nachfrage-

strukturen abgestellt. Die Bedeutung dieser Zentren liegt auch in der Versorgung von weniger mo-

bilen Bevölkerungsschichten, die auf Angebote in Wohnungsnähe angewiesen sind. Kleine Nah-

versorgungszentren sind in besonderem Maße dem Konkurrenzdruck von Lebensmittelfilialunter-

nehmen in Streulage ausgesetzt. Der sich verschärfende Wettbewerb hat in den vergangenen 

Jahren - besonders in den dünnbesiedelten Gebieten der äußeren Stadt - zur Schließung von La-

dengruppen und Läden in Streulage geführt, so daß sich die Versorgungssituation immobiler Be-

völkerungsgruppen hierdurch verschlechtert hat.  
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Lokale Zentren in Groß-Wohnsiedlungen weisen häufig erhebliche Defizite bezogen auf die Ange-

botsvielfalt und –qualität sowie auf das städtebauliche und gestalterische Umfeld auf. Diese Ent-

wicklung ist teilweise die Folge eines Überangebots von Super- und Verbrauchermärkten in den 

Randbereichen der Siedlungen. Zum Teil ist sie auch im veränderten Einkaufsverhalten mobiler 

Bevölkerungsgruppen begründet, die preiswerte Angebote in Märkten „auf der grünen Wiese“ be-

vorzugen. 

 

Zentren in neuen Wohnbaugebieten prägen oft das Image der ganzen Siedlung. Ihnen kommen 

neben den reinen Versorgungsaufgaben auch integrierende Funktionen für die häufig heterogen 

zusammengesetzte Bewohnerschaft zu. Mängel in der Ausstattung und Gestaltung der Zentren 

haben Auswirkungen auf das Image und die Stabilität des gesamten Quartiers. Der Einsatz der 

Instrumente der Stadterneuerung ist in diesen Fällen in besonderem Maße gefordert. 

 

Neue Betriebsformen im Einzelhandel  

 

Neue Betriebsformen im Einzelhandel wie Verbrauchermärkte, Fachmärkte und Discounter haben 

für die Versorgung der Hamburger Bevölkerung große Bedeutung. Ein wesentlicher Anteil der 

neuen Betriebsformen ist in den bestehenden Zentren integriert geschaffen worden, ein erhebli-

cher Teil wurde jedoch auch in peripheren Lagen errichtet. Die Kaufkraftbindung dieser gerade für 

Pkw-Kunden attraktiven Einrichtungen führte teilweise zur Schwächung der gewachsenen Zen-

tren. Während lokale Zentren und Stadtteilzentren insbesondere der Konkurrenz von Lebensmit-

telfilialisten in dezentralen Lagen ausgesetzt sind, bewirkten große Fachmärkte auf der "grünen 

Wiese" spürbare Umsatzveränderungen in den Bezirkszentren und der City.  

 

Die flächenhafte Verdichtung der Lebensmittelfilialnetze kann heute als abgeschlossen angesehen 

werden, so daß eine Konsolidierung der bestehenden Situation gerade bei den kleinen Zentren zu 

erwarten ist. Die Expansion der Fachmärkte wird sich dagegen fortsetzen und erfordert für die 

Existenzsicherung von City und Bezirkszentren flankierende wirtschafts- und stadtentwicklungspo-

litische Maßnahmen (s. Pkt. 6.4.2). 

 

6.2 Entwicklungstendenzen und Annahmen zur Flächennachfrage  

 

Die Entwicklung der Nachfrage  

 

Die Entwicklung der Nachfrage im Einzelhandel und deren Verteilung auf die verschiedenen Stan-

dorte in der Stadt wird von mehreren Faktoren bestimmt: 
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 der Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Region, im Stadtgebiet sowie in Teilbereichen der 

Stadt,  

 der Entwicklung der Kaufkraft und des spezifischen Einkaufsverhaltens der Bevölkerung,  

 der Veränderung der regionalen und überregionalen Verflechtungen (Einkaufspendler).  

 

Die Einwohnerzahlen der Stadt werden bis zum Jahr 1998 leicht ansteigen und könnten bis zum 

Jahr 2010 um rd. 40.000 wieder abnehmen (rd.1,66 Mio.). Die Entwicklung der Einwohnerzahlen 

könnte somit für Hamburg insgesamt zu einer geringfügigen Verringerung des Kaufkraftpotentials 

führen.  

 

Änderungen der Nachfrage ergeben sich auch für Teilbereiche der Stadt aufgrund der räumlichen 

Umverteilung von Einwohnern innerhalb des Stadtgebiets. So werden die Einwohnerzahlen in der 

äußeren Stadt voraussichtlich weiterhin zu Lasten der Einwohnerzahlen in der inneren Stadt zu-

nehmen und entsprechende Kaufkraftveränderungen bewirken. Aufgrund der umfangreichen Re-

serven für den Wohnungsbau in den Bezirken Bergedorf und Harburg ist dort mit Zunahmen der 

Einwohnerzahlen und der Kaufkraft zu rechnen. Die Schätzungen für die Entwicklung der Einwoh-

nerzahlen im Hamburger Umland gehen von einer Zunahme bis zu etwa 110.000 Einwohnern aus. 

Diese Entwicklung könnte zu stärkeren Kaufkraftzuflüssen in die Hamburger City und in attraktive 

Zentren am Stadtrand führen. 

 

Vor dem Hintergrund der heute vorhersehbaren allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung lassen 

sich größere Veränderungen der Kaufkraft / Einwohner (real) nicht ableiten. Aufgrund des vor-

handenen hohen Niveaus der Einkommensstrukturen ist davon auszugehen, daß weitere mögli-

che Einkommenszuwächse zu einem großen Teil in nichteinzelhandelsrelevante Bereiche fließen 

(Reisen, Freizeit, Kultur). 

 

Die Art der Nachfrage wird durch ein zunehmend preisbewußtes Einkaufen bei Artikeln des tägli-

chen Bedarfs bestimmt. Höherwertige Waren werden zunehmend freizeit- und erlebnisorientiert 

eingekauft. Ferner verlangen die unterschiedlichen Zeitbudgets der Konsumenten immer stärker 

flexible Möglichkeiten der zeitlichen und räumlichen Bedarfsdeckung. Die Veränderung der Öff-

nungszeiten der Läden kommt diesen Bedürfnissen entgegen.  

 

Hamburg hat als Einkaufsmetropole eine starke Ausstrahlungskraft auf das Umland; ein beachtli-

cher Teil der Umsätze in der City gehen z.B. auf die Einkäufe von "Pendlern" zurück. Die Erreich-

barkeit der City wird durch die geplanten Ausbaumaßnahmen im Schienenverkehr und zwar so-

wohl im Fern- wie im Regionalverkehr verbessert werden. Hierdurch könnten sich positive Impulse 

auch für den Handel ergeben.  
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Die Entwicklung des Angebots  

 

Vor dem Hintergrund des weiter zunehmenden Wettbewerbs im Handel ist generell davon auszu-

gehen, daß der Trend zur Bildung großer Verkaufseinheiten auch zukünftig anhält, daß noch vor-

handene Rationalisierungsmöglichkeiten bezogen auf Personal, Lagerhaltung und Sortimentsge-

staltung ausgeschöpft werden und daß in Hinsicht auf die Standortwahl den Kundenwünschen 

weitgehend entgegengekommen wird, z.B. durch eine ausreichende Erreichbarkeit mit dem Auto. 

 

Die Entwicklung der City als Einkaufsstandort ist weitgehend abgeschlossen; die Situation in den 

Randbereichen der City bedarf vielfach der Konsolidierung (Abbau der Leerstände). Zukünftig vor-

gesehene Erweiterungen der Verkaufsflächen in der City sind sorgfaltig auf ihre Auswirkungen auf 

den Bestand an Ladenflächen zu prüfen. Aus heutiger Sicht sind derartige Erweiterungen nur 

dann wirtschaftlich tragbar, wenn damit neue Käuferschichten erschlossen werden können. Dies 

könnte in Zusammenhang mit dem geplanten Endbahnhof einer Magnetschnellbahn Hamburg –

Berlin der Fall sein. Die Erreichbarkeit der City auch mit dem Pkw wird neben ihrer optimalen Er-

schließung durch den öffentlichen Personennahverkehr zukünftig von Bedeutung sein, um traditi-

onelle Käuferschichten, insbesondere aus dem Umland, zu halten.  

 

Die Situation des Einzelhandels in der inneren Stadt und in den Bezirkszentren wird in den 

kommenden Jahren aufgrund des Rückgangs der Einwohnerzahlen im Naheinzugsbereich der 

Zentren von stagnierenden oder rückläufigen Kaufkraftpotentialen geprägt sein. Dies wird zu einer 

weiteren Aufgabe von insbesondere kleinen Läden führen und den räumlichen und betrieblichen 

Konzentrationsprozeß fördern. Wichtige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Bezirkszen-

tren sind neben modifizierten Zentren- und Werbekonzepten auch Verbesserungen der Verkehrs-

infrastruktur sowie der Gestaltung des öffentlichen Straßenraums. In Anbetracht der bestehenden 

baulichen und verkehrlichen Situation und des komplexen Nutzungsgefüges in der inneren Stadt 

müssen die bereits laufenden flankierenden Maßnahmen im Rahmen der Stadtentwicklungspolitik 

und der Wirtschaftsförderung fortgesetzt und teilweise schwerpunktmäßig verstärkt werden. Auf-

grund der heterogenen Strukturen im Einzelhandel in den gewachsenen Bezirkszentren wird der 

Erfolg vieler Maßnahmen von der Kooperationsbereitschaft der Akteure in den Zentren abhängen.  

 

Das Bezirkszentrum Bergedorf wird von den umfangreichen Erweiterungen der Wohnsiedlungen 

in seinem Einzugsbereich profitieren, durch die bis zum Jahr 2010 Wohnungen für etwa 25.000 bis 

30.000 Einwohner geschaffen werden. Die zu erwartende Zunahme der Nachfrage nach Gütern 

und Dienstleistungen könnte eine Erweiterung des Verkaufsflächenangebotes im Bezirkszentrum 

erforderlich machen. Dieses sollte gezielt zur Verbesserung der Gestaltung und der Aufenthalts-
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qualität in einigen Teilen des Zentrums eingesetzt werden. Dadurch würde auch die Anziehungs-

kraft des Zentrums für die Bewohner des Umlandes gestärkt.  

 

Auch für das Bezirkszentrum Harburg könnten sich Impulse aus den geplanten Erweiterungen der 

Wohnsiedlungen, insbesondere im Neugrabener Raum ergeben, die die Position des Zentrums 

zukünftig verbessern werden. 

 

Die positive Entwicklung der Einwohnerzahlen in der äußeren Stadt und die damit verbundenen 

Kaufkraftzuwächse werden die Situation des Einzelhandels in diesem Stadtbereich stärken. Dies 

wird sich im Ausbau bestehender Zentren, in einigen Fällen auch im Neubau von Zentren äußern 

wie z.B. in Billwerder; die Ansiedlungswünsche von Verbraucher- und Fachmärkten an peripheren 

Standorten werden zunehmen. Die äußere Stadt wird zukünftig über ein vielseitiges Angebot an 

attraktiven Einkaufsmöglichkeiten verfügen, die auch für den Autokunden gut erreichbar sind und 

somit den zukünftigen Verbraucherwünschen entsprechen. Dadurch wird ein Anteil der Kaufkraft, 

der früher in die Bezirkszentren und die City geflossen war, in der äußeren Stadt gebunden wer-

den.  

 

Der Rückzug des Handels aus der Fläche wird besonders in den dünn besiedelten Bereichen der 

äußeren Stadt weiter voranschreiten, da hier die wirtschaftliche Tragfähigkeit für moderne Einzel-

handelseinrichtungen nicht mehr gegeben ist. Die Versorgungslage immobiler Bevölkerungsgrup-

pen wird sich dadurch in Teilen der Stadt verschlechtern.  

 

Annahmen zur Flächennachfrage  

 

Im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans wird eine Quantifizierung der zukünfti-

gen Nachfrage nach Verkaufsflächen nicht vorgenommen. Die bestehende Situation und die ab-

schätzbaren Entwicklungstendenzen lassen jedoch für die Gesamtstadt den Schluß zu, daß sich 

die zum Bestand zusätzliche Nachfrage nach Verkaufsflächen in den kommenden Jahren in en-

gen Grenzen halten wird. Dies schließt jedoch Erweiterungen der Verkaufsflächen nicht aus, die 

sich aus örtlich bedingten Faktoren an einigen Standorten ergeben können. Dabei ist angesichts 

der Entwicklung des Kaufkraftpotentials der Stadt insgesamt zu beachten, daß größere Erweite-

rungen des Verkaufsflächenbestandes an einem Standort zu Reduzierungen an anderen Standor-

ten führen werden.  

 

Da die im Flächennutzungsplan dargestellten "gemischten Bauflächen, deren Charakter als 

Dienstleistungszentren für die Wohnbevölkerung und die Wirtschaft durch besondere Festsetzun-

gen zu sichern ist“ noch Kapazitäten für zusätzliche Einrichtungen des Handels beinhalten und 
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darüber hinaus Läden in vielen Bauflächendarstellungen des Flächennutzungsplans generell bzw. 

eingeschränkt zulässig sind, wird davon ausgegangen, daß der Flächennutzungsplan ausreichen-

de Spielräume für die zukünftige Entwicklung des Einzelhandels enthält. 

 

6.3 Leitlinien 

 

1. Das System der zentralen Standorte hat sich für die Versorgung der Bevölkerung und der 

Wirtschaft mit Gütern und Dienstleistungen sowie mit kulturellen und sozialen Angeboten be-

währt. Es soll erhalten und weiterentwickelt werden. Vorhandene Zentren sind im Rahmen der 

gegebenen Möglichkeiten zu stärken und - wo erforderlich - zu erweitern. 

 

2. Hamburgs Stellung als deutsche und europäische Dienstleistungsmetropole ist zu festigen und 

weiter auszubauen. Dabei kommt der City mit ihrer Konzentration zentraler Marktfunktionen, 

zu denen insbesondere der Handel gehört, im Wettbewerb mit anderen Oberzentren (z.B. Ber-

lin, Hannover, München, Düsseldorf) die entscheidende Schlüsselposition für die überregiona-

le Ausstrahlung der Stadt insgesamt zu. Für die Entfaltungsmöglichkeiten des Handels in der 

City sind deshalb optimale Randbedingungen zu schaffen. 

 

3. Beim Aus- und Umbau zentraler Standorte zum Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit sind Prioritäten 

zu setzen. Städtische und private Investitionen sollen denjenigen Zentren Impulse geben, die 

in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind. Staatliche Hilfestellungen sind insbesondere dort 

geboten, wo entwicklungshemmende Faktoren von privater Hand nicht bewältigt werden kön-

nen. Dies gilt z. B. für Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur. Erweiterungen der Verkaufs-

flächen zur Steigerung der Attraktivität der Zentren müssen in Einklang stehen mit dem Ge-

samtsystem der zentralen Standorte. Sie sollen die Entwicklungsmöglichkeiten kleiner Laden-

gruppen und Läden in Streulage außerhalb der Zentren berücksichtigen. 

 

4. Die zentralen Standorte sind stadtprägende Orientierungsbereiche und für die Identifikation 

des Bürgers mit seiner Stadt oder seinem Wohnquartier von Bedeutung. Hierzu tragen neben 

Läden und Dienstleistungsbetrieben auch kulturelle Angebote und Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur wesentlich bei. Historisch gewachsene Strukturen, die einem Standort ein speziel-

les Image verleihen, sollen durch notwendig Investitionen erhalten und ausgebaut werden. 

Zentren in Neubaugebieten bedürfen besonderer städtebaulicher und gestalterischer Maß-

nahmen, um sie als Identifikationsorte für die Einwohner einer neuen Siedlung funktionsfähig 

zu machen und zu erhalten.  
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5. Neue Zentren sollen in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung in den jeweiligen Ein-

zugsbereichen gebaut und in das Siedlungsgefüge integriert werden. Sie sind in den großen 

Stadterweiterungsgebieten an das Schnellbahnnetz anzubinden.  

 

6. Zur Sicherung einer wohnungsnahen Versorgung, besonders für die weniger mobilen Bevölke-

rungsgruppen, sollen auch die lokalen Zentren und Ladengruppen in ihrer Funktion gestärkt 

und städtebaulich entwickelt werden. Hierzu gehören eine gute Erreichbarkeit im öffentlichen 

Personennahverkehr sowie für den Autokunden und gegebenenfalls Möglichkeiten der Flä-

chenerweiterung. Diese müssen im Einklang mit dem System der zentralen Standorte stehen.  

 

7. Neuen Betriebsformen im Einzelhandel wie Verbraucher- und Fachmärkten, die von einem 

großen Teil der Bevölkerung für den Einkauf präferiert werden, sind Entfaltungsmöglichkeiten 

einzuräumen. Diese Möglichkeiten sollen in Übereinstimmung mit dem Zentrenkonzept stehen 

und dürfen die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung nicht gefährden. Es wird ange-

strebt, neue Betriebsformen in die bestehenden Zentren zu integrieren, da sie hier für eine ge-

ordnete Stadtentwicklung und für die Versorgung der Bevölkerung den größten Nutzeffekt be-

wirken. Größere Einheiten lassen sich in bestehende Zentren in der Regel nur dann integrie-

ren, wenn diese erweitert werden. Dabei kann in Einzelfällen und unter Würdigung der gesam-

ten städtebaulichen Auswirkungen in Kauf genommen werden, daß Standorte eine Aufwertung 

innerhalb des Zentrensystems erfahren. Vorhaben außerhalb von Zentren bedürfen besonde-

rer Prüfungen ihrer Zentrenverträglichkeit bezogen auf ihre Größe und Sortimentsgestaltung. 

 

8. Der Ausbau der zentralen Standorte in Hamburg und der zentralen Orte im Umland sowie die 

zukünftige Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen außerhalb von Zentren 

bedürfen einer engen Abstimmung mit den an der Region beteiligten Gebietskörperschaften. 

Die mit Schleswig-Holstein bereits in den siebziger Jahren im Rahmen einer Entschließung 

des Gemeinsamen Landesplanungsrates hierzu vereinbarten Regelungen sind auch zukünftig 

zu beachten. Darüber hinaus haben der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, die Nie-

dersächsische Landesregierung und die Landesregierung Schleswig-Holstein im Juni 1997 ei-

ne Vereinbarung zur gegenseitigen Information über Ansiedlungsvorhaben großflächiger Ein-

zelhandelseinrichtungen beschlossen. Sie soll u.a. sicherstellen, daß innerhalb der Metropol-

region bei der Ansiedlung dieser Einrichtungen von einheitlichen Grundkriterien ausgegangen 

wird. 

 

6.4 Planungen / Darstellungen 

 

6.4.1 Grundzüge des Systems der zentralen Standorte  
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Das dem Flächennutzungsplan zugrundeliegende Ordnungselement der zentralen Standorte ver-

folgt das Ziel, der unterschiedlichen Nachfrage auf den Gebieten des Handels, der Verwaltung, 

der Bildung und Unterhaltung mit einem differenzierten Angebot zu entsprechen. Für die Versor-

gung der Wohnbevölkerung kommt dabei dem Einzelhandel eine dominierende Rolle zu. Ausbau 

und Stärkung des polyzentralen Zentrengefüges sollen sicherstellen, daß dem Handel für seine 

Aufgabenerfüllung weitgehende Entfaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Die hierarchische 

Gliederung der Zentren in unterschiedliche Aufgabenbereiche dient dazu, eine nach räumlichen 

und funktionalen Kriterien ausgewogene Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen. Die Zen-

tren werden in ihrer Funktion durch Ladengruppen und Einzelhandelsangebote in Streulage er-

gänzt; die für die wohnungsnahe Versorgung von Bedeutung sind. Hierzu gehören auch neue Be-

triebsformen wie Discounter, Verbraucher- und Fachmärkte. Eine Gefährdung des Systems der 

zentralen Standorte durch die Ansiedlung großflächiger Betriebe außerhalb der Zentren soll je-

doch vermieden werden.  

 

Kulturelle Einrichtungen sowie Einrichtungen der Bildung und der sozialen Infrastruktur stellen 

neben dem Einzelhandel wichtige Angebote in den zentralen Standorten dar. Sie stützen die 

Funktion der Zentren als Mittelpunkt für öffentliches und politisches Leben und fördern die Identifi-

kation der Bevölkerung mit ihrem Stadtteil. 

 

Im Sinne dieser Zielsetzungen geht das System der zentralen Standorte des Flächennutzungs-

plans von einer Weiterentwicklung der vorhandenen polyzentralen Struktur und ihrer hierarchi-

schen Gliederung aus.  

 

Das System der zentralen Standorte findet seinen Niederschlag im Flächennutzungsplan in der 

Darstellung "gemischter Bauflächen, deren Charakter als Dienstleistungszentren für die Wohnbe-

völkerung und für die Wirtschaft durch besondere Festsetzungen gesichert werden soll". Zentren 

unterhalb der Hierarchiestufe der Stadtteilzentren stellt der Flächennutzungsplan nicht dar. Sie 

sind in den Wohnbauflächen und in den gemischten Bauflächen enthalten. 

 

Die City (A-Zentrum) befriedigt als Oberzentrum für die gesamte Metropolregion den Bedarf an 

besonders hochwertigen Konsumgütern und Dienstleistungen. Sie ist Standort vielfältiger Einrich-

tungen der öffentlichen und privaten Verwaltung, der Kultur und großstädtischer Freizeitgestal-

tung. In der City sollen auch zukünftig vorrangig die Dienstleistungen für die Bevölkerung entwi-

ckelt werden. Die räumliche Ausdehnung von reinen Wirtschaftsverwaltungen mit in der Regel 

geringem Publikumsverkehr ist auch weiterhin zu begrenzen. Diese seit Anfang der siebziger Jah-

re verfolgten Zielsetzungen haben entscheidend dazu beigetragen, Lebendigkeit, Vielfalt und At-
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traktivität der City zu erhöhen, den Entwicklungsdruck auf innenstadtnahe Wohngebiete zu be-

grenzen und den Berufsverkehr im Citybereich einzuschränken. Sie werden deshalb im Rahmen 

der Überarbeitung des Flächennutzungsplans der zukünftigen Entwicklung der City weiterhin zu-

grunde gelegt.  

 

In den überwiegend historisch gewachsenen Bezirkszentren (B 1-Zentren) sollen auch in Zukunft 

die Dienstleistungseinrichtungen für die Wohnbevölkerung gestärkt und Flächen für meist regional 

bezogene Wirtschaftsverwaltungen sowie die Bezirksverwaltung bereitstehen. Aufgrund ungünsti-

ger demographischer und sozialstruktureller Entwicklungen in den Einzugsbereichen der Bezirks-

zentren in der inneren Stadt bedarf die Konsolidierung der Zentren besonderer flankierender Maß-

nahmen seitens der Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung. Viele Bezirkszentren 

haben sich zweipolig entwickelt oder bestehen aus zwei bis drei räumlich getrennten 

Zentrenkernen (siehe unten Übersicht der im Flächennutzungsplan dargestellten Zentren). 

 

Zwischen der City und den Bezirkszentren stellt der Flächennutzungsplan in verkehrsgünstigen 

Bereichen mit einem hohen Anteil an Dienstleistungseinrichtungen gemischte Bauflächen sowie 

gemischte Bauflächen mit besonderer Zweckbestimmung dar. In diesen Bereichen sollen weiter-

hin gemischte Nutzungen, zu denen auch der Handel gehört, Platz finden. Zwischen den überwie-

gend bandförmig ausgeprägten Zonen gemischter Nutzung sind die bestehender innenstadtnahen 

Wohngebiete zu erhalten.  

 

Die Darstellung gemischter Bauflächen mit besonderer Zweckbestimmung in der äußeren Stadt 

dient in erster Linie der Aufgabe, den wohngebietsbezogenen Dienstleistungen in den zentralen 

Standorten ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Dies hat seine Ursache in der 

Wanderungsbewegung der Wohnbevölkerung aus der inneren in die äußere Stadt, die nach dem 

zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und auch heute noch in abgeschwächter Form anhält. Als 

Folge dieser Bevölkerungsverteilung liegen die Bezirkszentren nicht mehr in den Schwerpunkten 

ihrer Einzugsbereiche. Da ferner eine Umstrukturierung und Erweiterung von Zentren in der dicht 

bebauten städtischen Umgebung schwierig und nur eingeschränkt durchführbar ist, war die Schaf-

fung von Bezirksentlastungszentren in der äußeren Stadt notwendig geworden. Sie sollen für die 

Bevölkerung der äußeren Stadt ein großstädtisches Angebot gewährleisten. Wesentliche Stand-

ortfaktoren für Bezirksentlastungszentren sind eine gute Einbindung in den öffentlichen Personen-

nahverkehr und in das regionale Straßennetz, ein ausreichendes Parkplatzangebot und die Lage 

in den Wohngebietsschwerpunkten der äußeren Stadt. Die bisherigen Zielsetzungen des Fläche-

nnutzungsplans für die Bezirksentlastungszentren sind aus heutiger Sicht um das Ziel eines grö-

ßeren Arbeitsstättenangebots in oder am Rande der Zentren zu ergänzen, um die Standortgunst 
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dieser Zentren besser zu nutzen und um der Bevölkerung der äußeren Stadt in vermehrtem Um-

fang wohnungsnahe Arbeitsplätze bieten zu können. 

 

Die Darstellung von Stadtteilzentren (C-Zentren), folgt dem Grundsatz einer gleichmäßigen, 

günstigen Versorgung aller Einwohner zur Deckung des kurz- und mittelfristigen Bedarfs. Die 

Stadtteilzentren sind überwiegend als historisch gewachsene Zentren vorhanden: im Zuge von 

Stadterweiterungen werden sie neu an Verkehrsknotenpunkten mitgeschaffen. Auch in Stadtteil-

zentren sollen Arbeitsplätze im sonstigen Dienstleistungsbereich vorgesehen bzw. weiterentwi-

ckelt werden. 

 

Übersicht der zentralen Standorte, die der Flächennutzungsplan als gemischte Bauflächen mit 

besonderer Zweckbestimmung darstellt: 

 

City (A): Hamburg-Altstadt, Neustadt, Teile von St. Georg, 

 

Bezirkszentren (B 1): 

 Altona, zweipolig, bestehend aus Teilen von Altona-Altstadt und Ottensen. Der Ottensener 

Teil ist als gemischte Baufläche dargestellt. 

 Eimsbüttel, bestehend aus den Zentrenkernen Osterstraße und Hoheluftchaussee.  

 Eppendorf / Winterhude, bestehend aus den Zentrenkernen Eppendorfer Baum / Eppen-

dorfer Landstraße und Winterhuder Marktplatz.  

 Barmbek, bestehend aus den Zentrenkernen Fuhlsbüttler Straße und Hamburger Straße. 

 Wandsbek, Teile von Wandsbek und Marienthal.  

 Bergdorf, zweipolig, bestehend aus Teilen von Bergedorf und Lohbrügge.  

 Harburg, Teil des Stadtteils Harburg. 

 

Bezirksentlastungszentren (B 2): 

 Osdorf (Elbe-Einkaufszentrum).  

 Eidelstedt (Zentrum Eidelstedter Platz).  

 Langenhorn (Zentrum Langenhorn Markt).  

 Poppenbüttel (Alster-Einkaufszentrum).  

 Farmsen Einkaufszentrum Farmsen).  

 Rahlstedt (Einkaufszentrum Rahlstedt).  

 Billstedt (Einkaufszentrum Billstedt).  

 Neugraben-Fischbek (Einkaufszentrum Neugraben). 

 

Stadtteilzentren (C): 
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 Othmarschen,  

 Blankenese,  

 Rissen,  

 Lurup,  

 Stellingen,  

 Schnelsen, bestehend aus den Zentrenkernen an der Frohmestraße und am Bahnhof 

Schnelsen,  

 Niendorf,  

 Fuhlsbüttel,  

 Bramfeld,  

 Volksdorf,  

 Billwerder / Allermöhe,  

 Wilhelmsburg. 

 

Zu den Darstellungen der Zentren in der C-Kategorie siehe auch Ausführungen unter Pkt. 6.4.2.  

 

6.4.2 Entwicklung der zentralen Standorte und Darstellungen 

 

Flächenmäßig ist die Entwicklung der City als Einkaufsstandort weitgehend abgeschlossen. Die 

Darstellungen des Flächennutzungsplans beinhalten jedoch für die Schaffung weiterer Ladenflä-

chen noch Kapazitäten, die im Falle einer heute nicht vorhersehbaren größeren Nachfrage nach 

Verkaufsflächen genutzt werden könnten. Vorerst ist die Konsolidierung der in den vergangenen 

Jahren geschaffenen Verkaufsflächen, die bisher vom Markt noch nicht angenommen wurden, 

geboten. 

 

Die Gliederung des Einzelhandelsangebotes in der City mit einem Waren- und Kaufhausbereich 

im östlichen Teil (Bereich Mönckebergstraße), dem Passagenviertel mit spezialisierten und luxuri-

ösen Fachgeschäften im südlichen und südwestlichen Bereich (Bereich Hanse-Viertel) sowie mit 

Fachgeschäften und gastronomischen Betrieben im westlichen Bereich (Bereich Gänsemarkt / 

Colonnaden) sollte weiterentwickelt werden. Dabei ist darauf zu achten, daß die Gleichwertigkeit 

der Einkaufsbereiche erhalten bleibt. Die im westlichen Bereich z.Z. bestehenden Defizite (Ange-

bote, äußeres Erscheinungsbild) sind abzubauen. 

 

Westlich an die Innenstadt angrenzend stellt der Flächennutzungsplan gemischte Bauflächen mit 

besonderer Zweckbestimmung dar, die die Funktion einer Verbindungszone zwischen City und 

dem Bezirkszentrum Altona übernehmen. Sie umfassen den Hauptteil des Vergnügungsviertels 

St. Pauli, sind verkehrlich hervorragend erschlossen und sollen teilweise Innenstadtfunktionen 
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mitübernehmen. Dabei soll die bestehende gemischte Struktur grundsätzlich beibehalten und die 

vorhandene Wohnnutzung erhalten werden. 

 

Mit der Darstellung gemischter Bauflächen sowie gemischter Bauflächen mit besonderer Zweck-

bestimmung in östlich an die City angrenzenden Bereichen des Stadtteils St. Georg wird ein le-

bendiges, vielfältiges Nutzungsgefüge angestrebt, in dem sowohl für Arbeiten (z.B. innenstadtge-

bundene Dienstleistungseinrichtungen) als auch für Wohnen Platz sein soll. Darüber hinaus sollen 

insbesondere in den - zwischen den gemischten Bauflächen dargestellten - Wohnbauflächen in-

nenstadtnahe Wohnungen erhalten bzw. neu geschaffen werden. Die Qualität des Stadtteils wur-

de durch umfangreiche Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung zwischenzeitlich verbessert 

bzw. gestützt. Sie müssen auch zukünftig fortgesetzt werden.  

 

Für die Bezirkszentren sind die notwendigen Entwicklungsspielräume im Rahmen der Darstellun-

gen des Flächennutzungsplans gegeben. Erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situati-

on der Bezirkszentren insbesondere in der inneren Stadt sind auf anderen planerischen Ebenen 

vorzubereiten. Städtische Maßnahmen können dabei nur rahmensetzende Wirkungen entfalten, 

die durch die private Initiative des Handels und der Dienstleistungswirtschaft auszufüllen sind. 

 

Das Bezirkszentrum Altona / Ottensen sollte nach den Zielvorstellungen des Flächennutzungs-

plans von 1973 auch zu einem City-Entlastungszentrum – und zwar überwiegend im Ottensener 

Bereich – ausgebaut werden. Dieses Ziel ist zwischenzeitlich aufgegeben worden. Eine Änderung 

der Darstellung des Zentrums im Flächennutzungsplan bedarf für den Ottensener Bereich unter 

Berücksichtigung der aktuellen Zielsetzungen noch weiterer Untersuchungen, so daß der Fläche-

nnutzungsplan für diesen Bereich vorerst weiterhin gemischte Bauflächen darstellt. 

 

Für das Bezirkszentrum Bergedorf könnte sich aufgrund der zu erwartenden Einwohner- und 

Kaufkraftentwicklung die Notwendigkeit ergeben, das Verkaufsflächenangebot zukünftig zu ver-

größern. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans wären dann gegebenenfalls hierfür zu än-

dern. Im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans wurden für das Zentrum Berge-

dorf und zwar im Bereich beiderseits der Vierlandenstraße, bisher dargestellte Wohnbauflächen in 

gemischte Bauflächen mit besonderer Zweckbestimmung geändert. Hierdurch wurde der bisheri-

gen Nutzungsentwicklung Rechnung getragen. 

 

Die Bezirksentlastungszentren konnten im Rahmen der für sie im Flächennutzungsplan bisher 

enthaltenen Darstellungen ausreichend entwickelt werden. Darüber hinausgehende Darstellungen 

im Sinne von Erweiterungen werden aus heutiger Sicht nicht für erforderlich gehalten. Die Überar-

beitung des Flächennutzungsplans führte jedoch zur Änderung der Darstellungen für das Zentrum 
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Neugraben. Frühere Annahmen zur Entwicklung des Zentrums gingen davon aus, daß der 

Schwerpunkt der zu versorgenden Wohnsiedlungen gemäß den Darstellungen des Fläche-

nnutzungsplans nördlich der Bahnlinie nach Cuxhaven liegen würde. Dementsprechend stellte der 

Flächennutzungsplan nördlich des Bahnhofs Neugraben in größerem Umfang gemischte Bauflä-

chen mit besonderer Zweckbestimmung dar. Aus heutiger Sicht können die nördlich der Bahnlinie 

dargestellten noch freien Wohnbauflächen nur zu einem Teil plangemäß genutzt werden. Dieser 

Teil ist durch weitergehende Untersuchungen noch genauer zu bestimmen. Das Landschaftspro-

gramm stellt für große Teile der noch nicht genutzten Wohnbauflächen nördlich der Bahn deshalb 

"Flächen mit Klärungsbedarf" dar. 

 

Für die Entwicklung des Zentrums Neugraben ergibt sich hieraus, daß das bereits bestehende 

Zentrum südlich der Bahnlinie auch die zukünftig nördlich der Bahnlinie entstehenden Wohnsied-

lungen mitversorgen kann, so daß eine Verlagerung bzw. Erweiterung des Zentrums nach Norden 

nicht mehr erforderlich ist. Der Flächennutzungsplan stellte für das bestehende Zentrum Neugra-

ben bisher gemischte Bauflächen dar. Diese Darstellung wurde geändert in gemischte Bauflächen 

mit besonderer Zweckbestimmung. Die nördlich der Bahnlinie liegenden und bisher für das Zent-

rum Neugraben vorgesehenen Flächen wurden in Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

geändert.  

 

Das bisher als Stadtteilzentrum bezeichnete Einkaufszentrum Farmsen wird aufgrund seines 

zwischenzeitlich erfolgten Ausbaus und seines überregionalen Einzugsbereichs zukünftig im 

Rahmen der Zentrenhierarchie als Bezirksentlastungszentrum geführt. Die Darstellungen für das 

Zentrum im Flächennutzungsplan bleiben jedoch unverändert. 

 

Bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans von 1973 wurde die Einstufung der Stadt-

teilzentren als vorläufig und von der zukünftigen Entwicklung abhängig bezeichnet. Im Rahmen 

von früheren Änderungen des Flächennutzungsplans wurden die Zentren Lokstedt und Finken-

werder nicht mehr als Stadtteilzentren dargestellt, da sie nur sehr begrenzte örtliche Versorgungs-

funktionen wahrnehmen. Das Stadtteilzentrum Schnelsen ist als zweikerniges Zentrum mit einem 

vorhandenen Bereich an der Frohmestraße und einem noch ausbaufähigen Bereich am Bahnhof 

Schnelsen dargestellt.  

 

Eine grundsätzliche Überprüfung der in der C-Kategorie dargestellten Zentren war bei der Überar-

beitung des Flächennutzungsplans nicht zu leisten. Im Rahmen der Erstellung eines Deckblattes 

"Zentrale Standorte" zum Flächennutzungsplan soll diese Überprüfung dann nachgeholt werden. 
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Im Zusammenhang mit der Realisierung der Stadterweiterungen in Billwerder / Allermöhe wird 

auch das an der geplanten Schnellbahn-Haltestelle Billwerder vorgesehene Stadtteilzentrum in 

den kommenden Jahren gebaut werden. 

 

Als Standort für großflächige nicht integrierte Einzelhandelseinrichtungen stellt der Fläche-

nnutzungsplan in Schnelsen Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung "überregionaler Fach-

markt" dar.  

 

Weitere bestehende nicht integrierte Einzelhandelsstandorte z.B. von Verbraucher- oder 

Fachmärkten werden im Flächennutzungsplan nicht gesondert dargestellt. Diese Einrichtungen 

sind in den dargestellten gemischten oder gewerblichen Bauflächen enthalten. 

 

Zukünftig beabsichtigte großflächige Einzelhandelseinrichtungen außerhalb von Zentren bedürfen 

aufgrund ihrer in der Regel negativen Auswirkungen auf die verbrauchernahe Versorgung in den 

zentralen Standorten und des hohen Kraftfahrzeugaufkommens besonderer Prüfungen. 

 

Eine Ansiedlung soll nur in den Fällen ermöglicht werden, in denen die geplante Einrichtung das 

Zentrensystem nicht beeinträchtigt. Dies kann bei bestimmten Sortimenten, die in den Zentren 

aufgrund ihres Platzbedarfs nur begrenzt anzubieten sind, der Fall sein (z.B. beim Bau- und 

Heimwerkerbedarf, bei Gartengeräten sowie bei Möbeln). 

 


