
 

  

WissensDB 

Die Wissensdatenbank 
 
Online-Leitfaden für die Aufstellung der hamburgischen Bauleitpläne 
 
Mit der neuen „Wissensdatenbank (WissensDB)“ steht allen am Planungsprozess Beteiligten ein 

Online-Leitfaden über die Aufstellung von Bauleitplänen zur Verfügung. Die WissensDB bietet Hin-

weise und Erläuterungen zu Planungsinhalten sowie standardisierte oder beispielhafte Musterfest-

setzungen und Begründungsbausteine für Bauleitpläne Hamburger Bauart. 

 

Die WissensDB stellt den Planenden umfangreiche Hilfestellungen zur Verfügung, die bei der Aufstellung quali-

tativ hochwertiger und rechtkonformer Bauleitpläne unterstützen können: 

Grundsätzliches zu Plan- und Verfahrensarten; Anforderungen an die Planbestandteile; Erläuterungen zu allen 

auf Basis der verschiedenen Rechtsgrundlagen in Bebauungsplänen regelbaren Inhalten; die Inhalte des Flä-

chennutzungsplan-Erläuterungsberichtes; Hinweise zum Verfahren für Flächennutzungsplan- und Landschafts-

programm-Änderungen. 

 

Ausgangspunkt der WissensDB sind die in Hamburg seit langem eingeführten „Hinweise zur Ausarbeitung von 

Bebauungsplänen“, die sog. „Blauen Bücher“. Diese stellten über die Jahre den gebräuchlichen Leitfaden für die 

Ausgestaltung von Bebauungsplänen und für deren Inhalte dar, immer aus dem Blickwinkel der hamburgischen 

Planungspraxis. Jedoch stoßen die Blauen Bücher als Blattsammlung bzw. PDF-Dokumentenmappe im Sinne 

der Praktikabilität naturgemäß an ihre Grenzen. 

 

Die WissensDB ist aber etwas mehr als nur die Transformation des Hamburger Planungslexikons ins Digitale. 

Vielmehr sind nun Querverweise und Verlinkungen möglich. Es kann in der WissensDB zudem gezielt nach ein-

zelnen Suchbegriffen gesucht werden. Textbausteine oder ganze Kapitel können einfacher und schneller überar-

beitet und aktualisiert werden. Externe oder singuläre Dateien können aufgenommen werden losgelöst von der 

starren Hierarchie der Kapitel. Ergänzende Hinweise, Neuigkeiten aus dem Planungsrecht oder aktuelle Recht-

sprechungen und Fachthemen können prominent auf der Startseite gezeigt werden. 

 

Ein weiterer Zusatz-Nutzen ergibt sich 

aus dem Zusammenspiel mit dem 

Cockpit. Hier oder auch von anderen 

Stellen der hamburgischen Online-

Portale und Anwendungen kann über 

einen eigenen „Suchschlitz“ direkt in 

der WissensDB nach Einzelbegriffen 

gesucht werden. Reine Wissens- oder 

Erklär-Texte können so an eine zent-

rale Stelle, die WissensDB, ausgela-

gert werden. 
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Abbildung 1: Startfenster der Wissens-Datenbank 
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Der Umfang der WissensDB besteht 

zudem, anders als bei den Blauen Bü-

chern, auch aus den Inhalten sämtli-

cher neuerer Bebauungspläne Ham-

burgs. Das heißt, diese werden bei Be-

nutzung der Suchfunktion ebenfalls 

durchsucht und bieten damit konkrete 

Ergebnisse aus der vollzogenen Pla-

nungspraxis. 

Die dahinterstehende „Engine“ wird 

kontinuierlich angepasst, der zugrun-

deliegende Planbestand laufend er-

weitert. 

 

Mit dem Feedback-/ Kommentarfeld zu jedem Artikel kann die Fachliche Leitstelle DiPlanung, als Verwalterin der 

WissensDB, schneller auf Anregungen und Kritik zu den Inhalten reagieren und diese verbessern. Künftig wird 

auch die Mitarbeit und Mitwirkung an den Inhalten der WissensDB durch die PlanerInnen der Bezirke, der Fach-

behörden und der Planungsbüros erleichtert und unterstützt. Dazu verfügt die WissensDB über einen Editor, mit-

tels dessen die berechtigten NutzerInnen einen Artikel bequem online bearbeiten können. Dies fördert das auf 

Praxisebene vorhandene Erfahrungswissen aus der Bauleit- und Landschaftsplanung zu Tage, wovon dann die 

gesamte PlanerInnenschaft Hamburgs profitieren kann. 
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Abbildung 2: Suchschlitz und Ergebnisliste 
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