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Flächenmanagement durch
Bodenordnung und
städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Das Flächenmanagement spielt eine wichtige Rolle
für die Stadtentwicklung in Hamburg. Der Status
eines Stadtstaates verlangt ein hohes Maß an
Kreativität und Flexibilität bei der Unterbringung
unterschiedlichster – teilweise untereinander
konkurrierender – Nutzungen innerhalb fester
Grenzen.
Um den wachsenden Flächenansprüchen für
Wohnen und Gewerbe zu genügen, ohne dabei
wertvolle Freiflächen zu versiegeln, setzen wir
verstärkt auf ressourcensparende Flächen
inanspruchnahme und verfolgen gleichzeitig das
Ziel einer qualitätsvollen Innenentwicklung. Die
Flächenmanagementinstrumente Bodenordnung und
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme sind für die
notwendige Reaktivierung von Konversionsflächen
und zur Verbesserung der vorhandenen Nutzungs
struktur unverzichtbar. Durch die Anpassung der
bestehenden Aufteilung von Grund und Boden an
neue Bedingungen und Erfordernisse ermöglichen
sie die Umsetzung von planerischen Zielsetzungen.

Die vorliegende Broschüre gibt Verfahrens
beteiligten, Planungsinstitutionen, politischen
Gremien sowie interessierten Bürgerinnen und
Bürgern einen systematischen Überblick über die
Einsatzmöglichkeiten der Instrumente. Anhand von
Ablaufschemata und zahlreichen Beispielen werden
die Verfahren veranschaulicht und ihre Rolle für eine
nachhaltige Entwicklung Hamburgs als grüne und
lebendige Metropole verdeutlicht.

Dr. Stephan Hugo Winters
Staatsrat der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt
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aus Gründen des Freiraumschutzes, sondern auch
in stadtgestalterischer, vor allem aber stadtwirt
schaftlicher Hinsicht dringend geboten.

Bodenordnung durch Umlegung
und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Instrumente
nachhaltiger Stadtentwicklung
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Stadtentwicklung – Kristallisationspunkt
konkurrierender Nutzungsansprüche (z. B. Wohnen,
Gewerbe, Verkehr, soziale Infrastruktur, Freizeit
flächen und Grün), die nach Ausgleich in unser
immer dichter besiedelten Stadt verlangen. So ist
vor dem Hintergrund drohender Urbanitätsverluste
und ungebremster Außenentwicklung gut nachvoll
ziehbar, dass Begriffe wie Innenentwicklung,
Nachverdichtung, optimierte Flächenausnutzung
oder Brachenreaktivierung die Diskussion im
Rahmen eines vorausschauenden Flächenmana
gements bestimmen. Eine Wiedernutzung brachge
fallener Siedlungsflächen erscheint daher nicht nur

Mithin ist auch dem „Vertrag über die
Zusammenarbeit in der 19. Wahlperiode der
Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der CDU
und Bündnis 90/Die Grünen“ (Koalitionsvertrag) vom
17. 4. 2008 zu entnehmen, dass „eine intelligente
Stadtentwicklung Flächen schont und hochwertigen
Ausbau ermöglicht.“
„Es soll ein Prozess im Rahmen der Entwicklung
des räumlichen Leitbildes beschrieben werden,
wie diese gewünschte Trendumkehr beim Flächen
verbrauch durch mehr Flächenrecycling, Konversions
flächennutzung etc. umgesetzt werden kann und der
Anteil an recycelter Fläche gegenüber dem jetzigen
deutlich gesteigert werden kann“ (vgl. Koalitions
vertrag S. 38, Stadtentwicklung/Flächen).
Im Rahmen eines urban governance – frei übersetzt:
städtisches Management – für eine nachhaltige
Innenentwicklung schlüpft die Bodenordnung durch
Umlegung mit ihren Möglichkeiten des planvollen
Umgangs mit Grund und Boden, Mobilisierung
und Grundstücksveränderung, mit technischen
Maßnahmen und rechtlichen Fixierungen des
Nachweises, der Bewertung, der Sicherung und
Dokumentation zugleich mehr und mehr in die
Rolle des „facilitators“, des „Ermöglichers“ in der
Umsetzung von Planungsentscheidungen.
Wenn z. B. ungünstig geschnittene Grundstücke
mit mangelhaften Zufahrtsmöglichkeiten die
Weiterentwicklung von Unternehmen bzw. die

Nachverdichtung von Wohnquartieren verhindern,
so kann die Bodenordnung mit ihren Instrumenten
der Umlegung und sogenannten Vereinfachten
Umlegung nach Baugesetzbuch (BauGB) ihren
Beitrag im Rahmen stadtentwicklungspolitischer
Ziele und ökonomischer Effekte bestimmter
Flächennutzungen leisten und auch entsprechende
wirtschaftliche Impulse – quasi in Ermöglichung von
nachhaltigen Investitionsentscheidungen – geben.

Die nachfolgenden Beispiele dokumentieren, was
Bodenordnung durch Umlegung und städtebauliche
Entwicklungsmaßnahmen – auch vor dem
Hintergrund einer konzentrierten Siedlungsent
wicklung der urbanen Innenbereiche – leisten
können und wie durch die Entwicklung bzw.
Neuordnung von Flächen sowohl Wohnungsbau als
auch gewerbliche Nutzungen ermöglicht werden
können.

Ein weiterer Maßnahmetyp der städtebaulichen
Innenentwicklung, das sogenannte Flächenrecycling,
verdient an dieser Stelle insofern Hervorhebung, als
es in Verbindung mit der Vorbereitung städtebaulicher
Entwicklungsmaßnahmen nach § 165 Absatz 4
BauGB in den letzten Jahren in Hamburg – auch
durch den Abschluss städtebaulicher Verträge zur
Abwendung förmlicher Festlegungen als Entwick
lungsbereich – maßgeblich dafür gesorgt hat, dass
brachgefallene Siedlungsflächen an innerstädtischen
Standorten (insbesondere ehemalige Bahn und
Kasernenflächen) entwickelt und einer Um und
Wiedernutzung zugeführt werden konnten.
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Bodenordnung durch Umlegung
In Bebauungsplänen werden Grundstücken
verschiedene Nutzungen zugewiesen, so
dass ersichtlich wird, wo, wie und was gebaut
werden darf. Jedoch kann sich herausstellen,
dass Grundstücke aufgrund ihrer Lage, Form
und Größe als Baugrundstücke nicht geeignet
sind. Ein möglicher Fall ist, dass die Grundstücke
lange, schmale „Handtücher“ sind, die z. B.
als Gartenland genutzt werden. Wie können
dennoch Baugrundstücke entsprechend einem
Bebauungsplan entstehen? Hierfür bietet das
Baugesetzbuch die Umlegung – ein Grundstücks
tauschverfahren – an. Hamburg hat mit Hilfe
dieses Instruments schon so mancher Bürgerin
und manchem Bürger erste Voraussetzungen für
ein Eigenheim, eine neue Wohnung oder auch für
Geschäftspersonen Gewerbefläche geboten.

Was ist eine Umlegung?
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Man kann die Umlegung als gesetzlich geregeltes
Grundstückstauschverfahren ansehen. Die rechtliche
Regelung ist in den §§ 45 – 79 des Baugesetzbuches
enthalten. Die Umlegung dient dazu, zweckmäßig
gestaltete Grundstücke mit den dazugehörigen
Straßen und Grünflächen zu schaffen. Grundlage für

die Neugestaltung ist in der Regel ein von Bezirks
versammlung und Senat bzw. von der Bürgerschaft
beschlossener Bebauungsplan.
In der Umlegung bleibt das private Eigentum
grundsätzlich erhalten, Enteignungen werden
vermieden. Mit der Umlegung können bebaubare
Flächen bereitgestellt werden, die – gerade in
Hamburg – für den Wohnungsbau und für das
Gewerbe dringend gebraucht werden.

Grundsätze für die Grundstücksneuordnung:






Die neuen Grundstücke müssen nach Lage,
Form und Größe den Anforderungen des
Baurechts entsprechen.
Jede Grundeigentümerin und jeder
Grundeigentümer soll möglichst ein
gleichwertiges neues Grundstück erhalten.
Wertdifferenzen zwischen neuen und alten
Grundstücken werden in Geld ausgeglichen.

Wie wird eine Umlegung durchgeführt?
Zuständig für die Durchführung von Umlegungs
verfahren ist die Umlegungsstelle, in Hamburg
das Amt für Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt. Nach Anhörung der Eigentümerinnen
und Eigentümer beschließt sie die Einleitung eines

Umlegungsverfahrens und gibt sie im „Amtlichen
Anzeiger“ bekannt. Die Beteiligten können dann
während der Dauer eines Monats Bestandskarte
und Bestandsverzeichnis bezüglich ihres von der
Umlegung betroffenen Grundstücks einsehen.
Außerdem erhalten die Grundbücher einen
Umlegungsvermerk als Hinweis auf das Umlegungs
verfahren. Verfügungen der Eigentümerinnen und
Eigentümer über ein Umlegungsgrundstück und
erhebliche oder wertsteigernde Veränderungen
bedürfen für die Dauer des Umlegungsverfahrens
einer Genehmigung der Umlegungsstelle. Damit soll
im Interesse aller Beteiligten vorgebeugt werden,
dass die Umlegung wesentlich erschwert oder
verhindert wird.
Mit den Grundeigentümerinnen und eigentümern
werden die Auswirkungen der Umlegung und die
vorgesehenen Neuregelungen ausführlich erörtert.
Danach wird ein Umlegungsplan oder ein Teilumle
gungsplan über die Grundstücksneuordnung
aufgestellt, der aus der Umlegungskarte und den
Umlegungsverzeichnissen besteht.
Mit Zustimmung der unabhängigen Kommission
für Bodenordnung werden die Geldleistungen
festgesetzt. Die Beteiligten erhalten dann
einen jeweils sie betreffenden Auszug aus dem
Umlegungsplan mit einer Rechtsbehelfsbelehrung.

Der Umlegungsplan tritt in Kraft, sobald im
Amtlichen Anzeiger seine Unanfechtbarkeit bekannt
gegeben wird. Damit entstehen die neugebildeten
Grundstücke.
Zur Beschleunigung können mit Einverständnis
der jeweils Beteiligten auch bereits im Vorwege –
vor Aufstellung des Umlegungsplanes –
Einzelmaßnahmen abschließend geregelt werden.
Den Ablauf der Umlegung skizziert die Darstellung
auf Seite 12.

Was kostet die Umlegung
Abgesehen von einem eventuellen Ausgleich für
den Umlegungsvorteil (z. B. für besseren Zuschnitt
oder Lage des neuen Grundstückes) entstehen
den Grundeigentümerinnen und eigentümern
in der Regel keine Kosten. Ausgleichsleistungen
werden auf der Grundlage von Wertauskünften
der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte in Hamburg nach Erörterung
mit den Beteiligten festgesetzt. Die Abwicklung
der Umlegung ist gebührenfrei, es entstehen
weder Notarkosten für Beurkundung, Gebühren für
Grundbucheintragungen und für die Vermessung
der neuen Grundstücke, noch ist in der Regel
Grunderwerbsteuer zu entrichten.
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Verfahrensablauf einer Umlegung nach dem Baugesetzbuch

Umlegungsbeschluss (§ 47)
-

Anhörung der Eigentümer
Einleitung des Verfahrens
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger
Eintragung der Umlegungsvermerke im Grundbuch

Bestandskarte und Bestandsverzeichnis (§ 53)
-

Nachweis des alten Bestandes und Erfassung der
Beteiligten
Öffentliche Auslegung: 1 Monat

Erörterung der
Umlegungsregelungen (§ 66, Abs.1)
-

mit jedem Grundeigentümer
mit sonstigen Beteiligten

-

Genehmigung durch die Kommission für Bodenordnung

Festsetzung der Geldleistungen (§§ 57-61)

Umlegungsplan oder
Teilumlegungsplan (§§ 66-68)

Vorwegnahme der Entscheidung (§ 76)
-

für einzelne Grundstücke bei Einverständnis
Auszug an Beteiligte

Vorzeitige Besitzanweisung (§ 77)
-

-

-

Neuregelung der Eigentums- und
Besitzverhältnisse sowie der sonstigen
Grundstücksrechte
Auszug an Beteiligte
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger

insbesondere in örtliche Verkehrs- und Grünsowie Gemeinbedarfsflächen

Inkrafttreten der Umlegungsregelungen (§ 71)
-

durch Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit im
Amtlichen Anzeiger
neue Rechtslage gilt schon vor Änderung des
Grundbuchs

Abwicklung (§§ 64, 72, 74)
-
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Finanzielle Abwicklung
Vollziehung der Umlegungsregelung durch Verschaffung
der Besitz- und Nutzungsrechte
Berichtigung von Grundbuch, Liegenschaftskataster und
Baulastenverzeichnis

Umlegungsverfahren in Hamburg

Umlegunsverfahren – In Bearbeitung –
1

U 320 Vogelhüttendeich

5

U 351 Wellingsbüttler Weg

2

U 334 Süderelbebogen

6

U 352 Holsteiner Chaussee

3

U 335 Finkenwerder Landscheideweg

7

U 353 Niedergeorgswerder Deich, Langenhövel

U 348 Am Sooren / Am Hegen

8

U 354 Ochsenwerder Landscheideweg,

4

nördlich Durchdeich

Einleitungsbeschluss in 2009 vorgesehen
1

U 346 Schlachthofstraße

2

U 355 Durchdeich / Lauweg

13

„Neugrabener Wiesen“

Von landwirtschaftlichen Ackerflächen zum familiengerechten Baugebiet– ein Verfahren mit
„umzulegenden“ Hindernissen
Im Süden Hamburgs sollte in den 90er Jahren auf rund 140 ha eine Großsiedlung mit
3.000 Wohneinheiten nach den planerischen Vorstellungen der vorangegangenen zwei
Jahrzehnte entstehen. Die – auch mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens – begonnene
Umsetzung der Planung wurde jedoch 1997 aufgrund geänderter städteplanerischer
Ansichten und naturschutzrechtlicher Belange ausgesetzt. Das Umlegungsverfahren wird
nun mit geändertem planerischem Konzept für eine naturnahe und landschaftsorientierte
Siedlung mit 1.250 Wohneinheiten fortgesetzt.

„Neugrabener Wiesen“
Von landwirtschaftlichen Ackerflächen
zum familiengerechten Baugebiet –
ein Verfahren mit „umzulegenden“
Hindernissen
Im Süden Hamburgs sollte in den 90er Jahren
auf rund 140 ha eine Großsiedlung mit 3.000
Wohneinheiten nach den planerischen Vorstellungen
der vorangegangenen zwei Jahrzehnte entstehen.
Die – auch mit Hilfe eines Umlegungsverfahrens –
begonnene Umsetzung der Planung wurde jedoch
1997 aufgrund geänderter städteplanerischer
Ansichten und naturschutzrechtlicher Belange
ausgesetzt. Das Umlegungsverfahren wird nun
mit geändertem planerischen Konzept für eine
naturnahe und landschaftsorientierte Siedlung mit
1.250 Wohneinheiten fortgesetzt.

Ausgangssituation
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Schon seit den 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts ist der südlichste der Hamburger
Bezirke, Harburg, ein Schwerpunkt der
städtebaulichen Entwicklung der Gesamtstadt. Dies
zeigte sich unter anderem in der kompaktesten
Ballung von Sanierungsgebieten nach dem 1970

neu geschaffenen Städtebauförderungsgesetz –
auf engstem Raum fünf Gebiete in der Harburger
Innenstadt – aber auch im Bau eines großen neuen
Wohngebietes im süderelbischen Neuwiedenthal.
Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends hat sich
diese gewollte und erkennbare Entwicklung zum
planerischen Leitbild des „Sprungs über die Elbe“
verdichtet.
Bereits während der Realisierungsphase der Siedlung
Neuwiedenthal begannen erste Anstrengungen,
weitere Flächen im Süderelberaum für den im
Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnungsbau
verfügbar zu machen. Die Bemühungen konzent
rierten sich bald auf die nur durch das alte Dorf
Neugraben vom Neubaugebiet getrennten Flächen
nördlich des damals nur als Planung vorhandenen
SBahnEndhaltepunktes Neugraben und ebenfalls
des im Bau befindlichen neuen Zentrums dieses
Stadtteils. Die städtischen Liegenschaftsdienst
stellen, wie auch durchaus mit Ermunterung durch
Politik und Verwaltung, die hamburgische Wohnungs
baugesellschaft SAGA und eine hier besonders
engagierte große Genossenschaft bemühten sich um
den Erwerb des seinerzeit noch weitgehend landwirt
schaftlich genutzten Areals.
In der Folge wurde Anfang der 80er Jahre
ein städtebauliches Gutachterverfahren
durchgeführt, das in einem planerischen Konzept

Planung eines neuen Stadtteils für 10.000 Einwohner:
Bebauungsplanverfahren Neugraben-Fischbek 15
Umlegungsverfahren U 334

mündete, mit dem der Bau von ca. 3.000
Wohneinheiten (WE) und dazu gehörigen Infrastruk
tureinrichtungen ermöglicht werden sollte.
Allerdings, bei Vorliegen des Ergebnisses im Jahr
1984 zeigte sich eine der nicht unüblichen konjunk
turellen Schwankungen des Wohnungsmarktes. Der
vermehrte Wohnraumbedarf stellte sich, zumindest
vorübergehend, nicht mehr dar. Das Verfahren kam
zum Erliegen.
Als zu Beginn der 90er Jahre, bedingt durch
die Auswirkungen der deutschen Einigung aber
auch durch Wanderbewegungen aus anderen
Quellen, in Hamburg erneut eine starke Nachfrage
nach zusätzlichem Wohnraum entstand, rückten
verschiedene ruhende Verfahren, darunter als
größtes der Bereich in Neugraben, ins Zentrum
der Überlegungen. Die Lage des etwa 142 ha
großen Baugebietes nördlich des mittlerweile
vorhandenen SBahnhofes (drei Stationen bis zum
Harburger Rathaus, fünf weitere bis zum Hamburger
Hauptbahnhof), entspricht dem von Schumacher
entwickelten planerischen Leitbild des „Hamburger
Achsenmodells“, das im unmittelbaren Einzugs
bereich der Stationen des schienengebundenen
öffentlichen Nahverkehrs eine starke Konzentration
von Infrastruktur, Arbeitsplätzen und Wohnungen
vorsieht.

Auf Basis des in den Jahren 1983/1984 entwickelten
und 1990 überarbeiteten städtebaulichen Konzeptes
der Planungsbüros Professor Spengelin/Baum
(Städtebau) und Professor Nagel (Landschaft) wurde
der Bebauungsplanentwurf NeugrabenFischbek 15
und ein dazugehöriger Grünordnungsplanentwurf
aufgestellt. Das städtebauliche Konzept für das
künftige Wohngebiet, das von den Planentwicklern
auch gern als künftige „Gartenstadt“ vorgestellt
wurde, sollte die baurechtlichen Voraussetzungen
für den Bau von etwa 3000 WE – davon 80 %
im Geschosswohnungsbau – schaffen. Für die
in dem neu entstehenden Stadtteil erwarteten
8.000 bis 10.000 Einwohner sollten außerdem
die notwendigen Infrastruktureinrichtungen wie
Schulen, Kindertagesheime, Haus der Jugend,
Sportanlagen, Bürgerhaus, Gemeinschaftshaus und
Altenheim in die Planung einbezogen werden. Die
Bebauung sollte mit höchstens viergeschossigen
Mehrfamilienhäusern (plus Staffelgeschoss),
Einzel und Reihenhäusern erfolgen. Wesentliches
Element der Planung war die hohe Zahl der Gärten
für Erdgeschosswohnungen und Häuser. Für
mindestens ein Drittel aller Wohneinheiten war ein
sogenanntes „grünes Zimmer“ vorgesehen – daher
die Bezeichnung als „Gartenstadt“.
Zwar hatten die Bemühungen Hamburgs und der
beteiligten Wohnungsbaugesellschaften zu einem
beachtlichen Anteil an den für die Realisierung
der Planung verfügbaren Flächen geführt, jedoch
zeigten die Widerstände einiger Eigentümer der
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in ihren alten Zuschnitten für eine Bebauung
nicht geeigneten Grundstücke die Notwendigkeit
eines hoheitlichen Verfahrens. 1991 wurde das
Umlegungsverfahren U 334 für einen mit dem
Bebauungsplangebiet weitgehend identischen
Bereich eingeleitet. Das Umlegungsverfahren sollte
mit der rechtzeitigen Neuordnung der Grundstücks
verhältnisse zu einer zügigen Umsetzung der
städtebaulichen Planung beitragen.
Während der Durchführung insbesondere des
Bebauungsplanverfahrens ergaben sich mehrere
Probleme, die zeitweise an einem erfolgreichen
Abschluss des Planverfahrens zweifeln ließen:

Wird dies eine Großwohnsiedlung?
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Der Umfang der geplanten Bebauung mit einem
überwiegenden Anteil an Geschosswohnungen
in einem neu entstehenden Stadtteil für etwa
8.000 bis 10.000 Menschen wurde von vielen
interessierten Betrachtern, Anwohnern, Vertretern
der Politik und insbesondere von der Initiative
„Bürger für Süderelbe“ als kritisch angesehen.
Argumentativ konnte dabei auf zwei in der Nähe
bereits existierende Gebiete – die Großsiedlung

Neuwiedenthal östlich sowie die Siedlung Sandbek
westlich des geplanten Neubaugebietes – in der
Nachbarschaft verwiesen werden. In zahlreichen
Einwendungen wurde immer wieder die Befürchtung
geäußert, dass hier in Neugraben eine neue
Großsiedlung entstehen würde, die sich zu einem
weiteren sozialen Brennpunkt entwickeln könnte.

Wachtelkönig
Gegen die Durchführung des Bebauungsplan
verfahrens NeugrabenFischbek 15 sprach
sich – aus völlig anderen Gründen – frühzeitig
der Naturschutzbund Deutschland (NABU) aus.
Dieser legte im Februar 1996 Beschwerde bei der
Europäischen Kommission ein. In der Begründung
wurde angegeben, Hamburg verstoße mit dem
geplanten Großbauprojekt gegen die EUVogelschutz
richtlinie. Das gesamte Gebiet der Süderelbmarschen
sollte nach Auffassung des NABU als „special
protected area“ nach der EUVogelschutzrichtlinie
ausgewiesen werden. Diese Einstufung stützt
sich auf das Vorkommen bestimmter, europaweit
gefährdeter Vogelarten, hier insbesondere der
gefährdeten Arten in dem unmittelbar nördlich
an das geplante Baugebiet angrenzenden Gebiet

Beginn der Umsetzung des Bebauungsplans NeugrabenFischbek 15 im Umlegungsverfahrens U 334
Der Bebauungsplan NeugrabenFischbek 15
wurde mit dem Grünordnungsplan am 28.05.1997
nach Abwägung aller planungsrelevanten und
insbesondere auch der naturschutzrechtlichen
Belange und Interessen festgestellt. Die Erschlie
ßungsplanung für einen ersten Bauabschnitt
unmittelbar nördlich des SBahnhofes war zu dieser
Zeit abgeschlossen, die ersten Zuteilungen an
Umlegungsbeteiligte für den Bau von etwa 400 WE
im Geschosswohnungsbau, eine Schule und eine
Kindertagesstätte wurden vorbereitet.

des „Moorgürtels“. Dazu gehören neben dem
zum Symboltier gewordenen Wachtelkönig auch
Schleiereule, Haubenlerche, Schwarzkehlchen,
Neuntöter, Weißstorch, Eisvogel und Rohrweihe
(Beispiele der insgesamt mehr als 40 gefährdeten
und dort vorkommenden Arten). Die EUVogelschutz
richtlinie fordert für die Lebensräume der
gefährdeten Arten besondere Schutzmaßnahmen,
um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem
Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Geeignete
Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauung des
ökologisch hochwertigen Landschaftsraumes seien
nach Einschätzung auch weiterer Naturschutz
verbände nicht möglich gewesen. Hochwertige Moor
und Feuchtwiesen würden im Falle einer Umsetzung
der Planung zerstört und mit ihnen die Lebensräume
zahlreicher Tier und Pflanzenarten.

Mit den beteiligten Wohnungsbaugesellschaften
sowie mit privaten Grundeigentümern konnten
in der Folge Umlegungsvereinbarungen über
die spätere Neuzuteilung von Grundstücken
getroffen werden, die eine künftige Bebauung
mit Wohnungen zügig nach InKraftTreten des
Bebauungsplans ermöglichen sollten. Die SAGA
sowie eine Wohnungsbaugenossenschaft hatten
sich Erbbaurechte an privaten Grundstücken für
eine Bebauung mit Geschosswohnungen gesichert.
Außerdem hatte die hier aktive Wohnungsbaugenos
senschaft Grundstücke von privaten Eigentümern
im Gebiet erworben und als eigene Masse in das
Verfahren eingebracht und an Hamburg übertragen.
Die später zu realisierenden Zuteilungsansprüche
für eine Bebauung mit einer festgelegten Anzahl an
Geschosswohnungen wurden dabei gewahrt. Die
rechtzeitige Übernahme von Grundstücken hatte u.a.
zum Ziel, möglichst frühzeitig die für Erschließung
und öffentliche Bedarfe erforderlichen Flächen zur
Verfügung stellen zu können. Bei den Grundstücks
beschaffungen haben Bodenwerte zugrunde
gelegen, die deutlich über denen für landwirt
schaftliche Flächen lagen.

Stillstand des Verfahrens
Der Bereich des „Moorgürtels“ – nördlich des
Baugebietes – wurde im Dezember 1998 formal
als Europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen.
Wertbestimmende Art für die Ausweisung ist
der Wachtelkönig. Dem Bestand dieser weltweit
bedrohten Vogelart im Schutzgebiet kommt eine
nationale Bedeutung zu. Die Festlegung des
Naturschutzgebietes „Moorgürtel“ erfolgte 2001.
Das Naturschutzgebiet ist flächenmäßig identisch
mit dem EUVogelschutzgebiet.

Nach den Bürgerschaftswahlen im Jahre 1997
beschloss die neue Koalition, für die Dauer der
laufenden Legislaturperiode auf die Umsetzung
des Bebauungsplans NeugrabenFischbek 15
zu verzichten. Neuer Wohnraum sollte zunächst
vorrangig im Zuge der inneren Entwicklung
und Verdichtung vorhandener Wohnbauflächen
geschaffen werden. Flächen im Außenbereich sollten
geschont werden.
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Das Umlegungsverfahren kam in den folgenden
Jahren zum Stillstand. Die bereits in das
Verfahren eingebrachten erheblichen finanziellen
Aufwendungen für Grundstücksübernahmen und
erwerbe, Betriebsverlagerungen, Abbrüche und
anderes wurden damit zu totem Kapital.
Die vorbereiteten oder bereits verhandelten
Umlegungsregelungen konnten nicht umgesetzt
werden. An den getroffenen Vereinbarungen
mussten sich die weiteren Handlungen bei der
späteren Wiederaufnahme des Umlegungsver
fahrens orientieren.
Der Versuch, das Umlegungsverfahren im
Einvernehmen mit den betroffenen Eigentümern
einzustellen, scheiterte aufgrund fehlender
Bereitschaft. Eine Rückabwicklung des Umlegungs
verfahrens mit hoheitlichen Mitteln war schon aus
praktischen Gründen nach rechtlicher Prüfung nicht
möglich.

Schaffung von Einfamilienbauplätzen für junge Familien –
Wiederaufnahme der Bebauungs- und Grünordnungsplanung und des Umlegungsverfahrens U 334

20

Aufgrund eines in den folgenden Jahren in
Hamburg anhaltenden Trends der StadtUmland
Abwanderung – insbesondere junger Familien
mit Kindern – und einer steigenden Nachfrage
nach Wohneigentum im verdichteten Einfamilien
hausbau innerhalb des Stadtgebietes musste die
Flächenreserve in NeugrabenFischbek erneut

betrachtet und beurteilt werden. Auch mahnte der
hamburgische Rechnungshof aus wirtschaftlichen
Gründen die Fortsetzung des Verfahrens an.
Die Senatskommission für Stadtentwicklung,
Umwelt, Wirtschaft und Verkehr fasste im
September 2001 den Beschluss für eine Neuplanung
mit einer reduzierten Wohnungszahl und einer
deutlichen Verringerung der Anzahl an Wohneinheiten
für den Geschosswohnungsbau. Unter diesen
Vorgaben wurde 2002 ein städtebauliches und
landschaftsplanerisches Wettbewerbsverfahren
durchgeführt. Die Vorgabe für das geänderte
planerische Konzept sah vor, in naturnaher attraktiver
Lage südlich der Elbe qualitätvollen, landschafts
orientierten Wohnraum zu schaffen. Die Zahl der
künftig entstehenden Wohneinheiten sollte auf 1250
reduziert werden. Es sollte eine breitgefächerte
Mischung aus verschiedenen Wohnungsgrößen und
Gebäudetypen wie freistehende Einfamilienhäuser,
Doppelhäuser und Reihenhäuser mit einem unterge
ordneten Anteil an Geschosswohnungen (maximal
250) entstehen. Mit der geänderten städtebaulichen
Konzeption sollte der in den vergangenen Jahren
gestiegenen Nachfrage nach Bauplätzen für junge
Familien innerhalb der Stadt begegnet werden.
Darüber hinaus sollte die besondere Lage des
Baugebietes in unmittelbarer Nähe zum
angrenzenden Naturschutzgebiet und
EUVogelschutzgebiet des an das Baugebiet

angrenzenden „Moorgürtels“ bei der Planung in
besonderer Weise berücksichtigt werden. Sieger des
städtebaulichen Ideenwettbewerbs waren die Planer
Professor Lorenzen (Städtebau) und Brecht
(Landschaft) aus Kopenhagen. Der von ihnen
entwickelte Funktionsplan bildet die Grundlage für
die Aufstellung des neuen, mit dem alten nahezu
flächenidentischen, Bebauungsplans sowie des
Grünordnungsplans unter der Bezeichnung
NeugrabenFischbek 65.
Der neu entwickelte Bebauungsplan weist in
überschaubaren Quartieren Wohnbauflächen
überwiegend für Einzel, Doppel und Reihenhäuser
aus. Das Baugebiet kann in Bauabschnitten
entwickelt werden. In einem untergeordneten
Maß sind auch Geschosswohnungen vorgesehen.
Ein großzügig angelegter zentraler Stadtteilpark
mit großen Baumgruppen und einer Wiese
soll dem Sport, Spiel und der Erholung dienen.
Schulflächen und Kindertagesstätten sowie ein Haus
der Jugend sind im Bebauungsplan Neugraben
Fischbek 65 innerhalb bzw. in unmittelbarer
Nähe der Parkanlage ausgewiesen, was eine
Mitnutzung durch diese öffentlichen Einrichtungen
ermöglichen soll. Umfangreiche innerhalb und
außerhalb des Plangebietes vorgesehene Flächen
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
sollen einen Ausgleich der durch die Bebauung
bewirkten Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und
Landschaftsbild schaffen. Die Ausgestaltung ist im
Grünordnungsplan festgelegt. Daneben sind Flächen
für die Landwirtschaft ausgewiesen.

Der Bebauungsplan NeugrabenFischbek 65 wurde
zeitgleich mit dem Grünordnungsplan im Mai 2006
festgestellt.

Erschließung des Baugebietes für den 1. Bauabschnitt
Mit der Erschließung des Baugebietes Neugraben
Fischbek 65 wurde zu einem frühen Zeitpunkt –
Anfang 2005 – noch vor Feststellung des
Bebauungsplans begonnen. Dies war möglich,
weil sich der überwiegende Teil der Grundstücke
im Eigentum Hamburgs befand. Die wenigen
verbliebenen privaten Grundeigentümer sowie
die Erbbaurechtnehmerin SAGA erklärten gegen
Entschädigung ihr Einverständnis für die vorzeitige
Inanspruchnahme der Flächen. Das Erschließungs
projekt für den ersten Bauabschnitt konnte unter der
Koordinierung eines beauftragten Ingenieurbüros mit
einem sehr straffen Zeitplan erfolgreich im Herbst
2007 abgeschlossen werden. Haupterschließungs
straßen mit Gehwegen und Parkplätzen, vorläufig
provisorisch hergestellte künftige Wohnwege bzw.
Wohnhöfe, Sielleitungen, Versorgungsleitungen,
Gewässerbauten und die zentrale Parkanlage sind
im Baugebiet hergestellt worden, so dass die
Hochbaureife für den ersten Bauabschnitt erreicht
ist.
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Bodenaufhöhung
Wegen des in großen Teilbereichen hohen
Grundwasserstandes und des Umstandes, dass das
gesamte Baugebiet in einem Wasserschutzgebiet
liegt, waren für das künftige Wohngebiet
großflächige Bodenaufhöhungen teilweise um
bis zu 2,5 m erforderlich. Die Gesamtmenge des
Füllbodens betrug insgesamt ca. 480.000 m³
und verteilt sich auf ca. 40,3 ha. Die Arbeiten zur
Sandaufschüttung dauerten mehrere Monate.
Während dieser Bauzeit fuhren täglich bis zu ca.
240 LKW (aus Osten und Westen über die B73)
in das Plangebiet. Der Füllboden wurde dort von
Baufahrzeugen bis zur heutigen Geländehöhe
eingebaut.

„Katzenschutzgraben und Katzenschutzzaun“
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Zum Schutz der im Bereich des „Moorgürtels“
vorzufindenden störungsempfindlichen, gefährdeten
oder vom Aussterben bedrohten Vogelarten, die
wegen ihrer Lebensraumansprüche und besonderen
Lebensweise kaum Brut und Nahrungsgebiete
finden (u.a der Wachtelkönig), ist nördlich an das
Baugebiet angrenzend ein Schutzgraben mit einer
Gewässerbreite von 3 m angelegt worden. Der
Graben wird vom Grundwasser gespeist und ist
ständig wasserführend. Außerdem ist an Stellen, an
denen der Graben unterbrochen ist, ein 1,8 m hoher
Zaun vorgesehen, der insbesondere Katzen daran
hindern soll, in das Gebiet vorzudringen.

Durch die besonderen Schutzmaßnahmen sollen
Störungen durch Bewohner und deren Haustiere von
dem EUVogelschutzgebiet ferngehalten werden.

Neuordnung der Grundstücke im 1. Bauabschnitt durch
den Teilumlegungsplan U 334 I
Mit Beginn der Neuplanung wurden auch die
Verhandlungen mit den im Umlegungsverfahren
beteiligten privaten Grundeigentümern, Wohnungs
baugenossenschaften und dem städtischen
Wohnungsbauunternehmen SAGA Anfang
2003 wieder aufgenommen. In den folgenden
Jahren konnten nach zum Teil sehr langen und
schwierigen Verhandlungen mehrere Umlegungs
regelungen im Einvernehmen mit den Beteiligten
getroffen werden (Regelungen nach § 76
Baugesetzbuch), die zur Übernahme des Eigentums
an weiteren Grundstücksflächen gegen Zahlung
von Geldabfindungen durch Hamburg führten.
Aufgrund des langen Zeitablaufs seit Einleitung des
Umlegungsverfahrens und wegen der geänderten
Planung hatten viele Beteiligte nicht länger Interesse
an der Zuteilung von Grundstücken. Nahezu
sämtliche Flächen konnten so in das Eigentum der
Freien und Hansestadt Hamburg überführt werden.
Die Ergebnisse der Verhandlungen machten die
Aufstellung eines Teilumlegungsplanes für den
ersten Bauabschnitt des nunmehr als „Neugrabener
Wiesen“ bezeichneten Gebietes möglich.
Als Grundlage für die Realisierung des ersten
Bauabschnitts des Bebauungsplans Neugraben

Fischbek 65 wurden im Rahmen der Umlegung die
Grundstücke unter Berücksichtigung der Vorgaben
aus dem Funktionsplan Professor Lorenzens für die
künftige Bebauung neu geordnet und zugeteilt:

Dies sind im Wesentlichen











Grundstücke für den Bau von 2 Doppel und 6
Reihenhäusern; die Zuteilung erfolgte an eine
private Eigentümerin.
Grundstücke für den Bau von 12 Doppel und
51 Reihenhäusern auf Erbbaugrundstücken;
die Zuteilung erfolgte an private Eigentümer
und an die SAGA als Erbbaurechtnehmerin.
Grundstücke für eine Bebauung mit 47
Einzel, 1 Doppel und 61 Reihenhäusern;
diese Grundstücke sollen im Rahmen des
Eigenheimprogramms der Finanzbehörde
vermarktet werden und wurden dem
Immobilienmanagement der Stadt zugeteilt.
Grundstücke für eine Parkanlage und einen
Quartiersplatz (insgesamt rd. 5,3 ha);
Grundeigentum der Behörde für Stadtent
wicklung und Umwelt.
Grundstück für den Bau eines Bildungs und
Gemeinschaftszentrums.
Grundstücke für die Erschließungselemente
(insgesamt rd. 4,9 ha); Zuteilung in das
Grundvermögen des Bezirksamtes Harburg.

Eine zentrale Einrichtung im Baugebiet und für
den gesamten Stadtteil ist ein geplantes Bildungs
und Gemeinschaftszentrum unmittelbar nördlich
des SBahnhofes. Auf einer im Bebauungsplan
ausgewiesenen Gemeinbedarfsfläche sollen neben
einem Schulneubau eine dem internationalen

Standard für Volleyballspiele entsprechende
Halle, eine Kindertagesstätte, Einrichtungen für
Sportvereine, weitere Flächen für unterschiedliche
soziale und Bildungseinrichtungen in öffentlich
privater Partnerschaft (ÖPP) entstehen. Dem
Bauträger ist mit einer Absichtserklärung (Letter Of
Intent) von den beteiligten Behörden die notwendige
Absicherung gegeben worden.
Mit InKraftTreten des TeilUmlegungsplans U 334 I
am 22. April 2008 konnten die neu geordneten
Flächen aus dem Umlegungsgebiet entlassen
werden.

Ausblick auf das weitere Verfahren
Für die Neuordnung der umfangreichen Ausgleichs
und Schutzgrabenflächen im nördlichen Bereich
des Umlegungsgebietes sind die Vorarbeiten für
die Aufstellung des TeilUmlegungsplans U 334
II begonnen worden. Die Neuordnung weiterer
Baugrundstücke in folgenden Umlegungsre
gelungen oder TeilUmlegungsplänen wird sich
entsprechend der vorgesehenen Entwicklung
der nächsten Bauabschnitte am Fortschritt der
Vermarktung der Grundstücke orientieren. Dieser
Prozess wird sicher vor dem Hintergrund für den in
diesem Teil Hamburgs prognostizierten Bedarf an
entsprechenden Grundstücken noch einige Jahre in
Anspruch nehmen.
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Neugestaltung des Ortskerns von Fünfhausen
In den Vier- und Marschlanden Hamburgs konnten bereits drei Monate nach Feststellung
des Bebauungsplanes durch ein Umlegungsverfahren die grundstücksmäßigen
Voraussetzungen für den Bau von etwa 33 neuen Einfamilienhäusern geschaffen werden.
Dies konnte durch frühzeitige Verhandlungen mit den privaten Grundeigentümern
ermöglicht werden.

Die Neugestaltung des Ortskerns
von Fünfhausen im Bezirk Hamburg
Bergedorf
Bereits im Sommer 1993 leitete die heute der
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
zugeordnete Abteilung Bodenordnung ein
Umlegungsverfahren für den Ortskern von
Fünfhausen im Stadtteil Kirchwerder ein. Das
Ziel: Zwischen den Straßen Durchdeich und
Süderquerweg sollten geeignete Baugrundstücke für
33 Einfamilienhäuser geschaffen werden.
Erst Anfang 2006 stellte das Bezirksamt Bergedorf
den Bebauungsplan fest, im Juli 2006 trat der
Umlegungsplan U 338 in Kraft und damit waren die
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung des
Wohnungsbaugebietes in Fünfhausen erfüllt.
Da die Umlegung von 1993 bis 2006 insbesondere
durch frühzeitige Verhandlungen mit den privaten
Grundeigentümern gut vorbereitet worden war,
konnte das Umlegungsverfahren bereits fünf
Monate nach Feststellung des Bebauungsplanes
abgeschlossen werden. Die Anliegerstraße „Op den
Hoogen“ (auf Hochdeutsch: „Auf der Höhe“) war
bereits im Frühjahr 2006 als Baustraße fertiggestellt.
Im Folgenden wird das Verfahren der Umlegung in
Fünfhausen näher erläutert.

26

Der Bebauungsplan als Grundlage des Umlegungsplanes
Dem Umlegungsplan für den Ortskern von
Fünfhausen liegt der Bebauungsplan Kirchwerder
17 / Ochsenwerder 8 zugrunde, dessen Aufstellung
1993 beschlossen wurde. Der Bebauungsplan
umfasst die Ortslage von Fünfhausen und hat die
Entwicklung einer leistungsfähigen Versorgungs
einheit im Ortskern zum Ziel. Insbesondere
sollen Wohn und gemischte Baugebiete sowie
Gemeinbedarfsflächen ausgewiesen werden, um
den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung in den
Vier und Marschlanden zu decken. Gleichzeitig
sieht der Plan vor, die vielfältigen, ökologisch
bedeutenden Landschaftsräume zu sichern und zu
entwickeln. Aufgrund einiger erheblicher (nicht das
Umlegungsgebiet betreffender) Änderungen, konnte
der Bebauungsplan erst im Februar 2006 vom
Bezirksamt Bergedorf festgestellt werden – nach
mehr als 13 Jahren Bearbeitungszeit.
Das Umlegungsgebiet U 338 macht etwa 30 Prozent
der durch den Bebauungsplan überplanten Fläche
aus. Die betroffenen, zum Teil brachliegenden, zum
Teil ehemals landwirtschaftlich genutzten oder
unzweckmäßig geschnittenen Grundstücksteil
flächen setzt der Bebauungsplan als Allgemeines
Wohngebiet (WA) fest. Ziel dieser Festsetzung ist
es, in der Ortsrandlage eine aufgelockerte Bebauung
zu sichern, die für einen harmonischen Übergang zur
freien Landschaft sorgt. Auf den neu geschaffenen
Baugrundstücken von mindestens 600 m² Größe
sind daher nur eingeschossige Einzelhäuser in
offener Bauweise mit maximal zwei Wohnungen
zulässig.

Der Umlegungsplan U 338
Im Umlegungsplan ist alles festgelegt, was im Zuge
der Neuausweisung von insgesamt 39 Grundstücken
in Grundbuch und Liegenschaftskataster geregelt
werden muss. Es wurden 33 neue Baugrundstücke
für je ein Einfamilienhaus neu parzelliert. Zudem
wurden drei private Pfeifenstielflächen ausgewiesen,
die die Anbindung von insgesamt zehn Baugrund
stücken in zweiter bzw. dritter Reihe an die
öffentliche Straße sicherstellen, sowie zwei landwirt
schaftliche Feldwege und die neue (öffentliche)
Anliegerstraße Op den Hoogen.
Während des Umlegungsverfahrens legte die
zuständige Dienststelle die neuen Grundstücks
grenzen fest, berechnete die Grundstücks und
Baulastflächen, vergab neue Flurstücks und
Grundbuchblattnummern und begründete neue
grundbuchliche Rechte und Baulasten. Außerdem
legte die Umlegungsdienststelle Anlieger und
Ausgleichskosten sowie (nach Zustimmung durch
die Kommission für Bodenordnung) sämtliche
Geldleistungen fest und wies den vorgesehenen
Eigentümern ihre Grundstücke zu.
Nachdem der Umlegungsplan im Juli 2006
rechtskräftig geworden war, erfolgte die Übernahme
der neuen Grundstücksdaten ins Grundbuch und
ins Liegenschaftskataster. Erfreulicherweise
wurden während des gesamten Verfahrens
weder Rechtsmittel eingelegt noch wurde die
Baulandkammer bemüht.

Die Kooperation mit den privaten Grundeigentümern
Im Februar 2006 wurde der Bebauungsplan
festgestellt, im Mai 2006 folgte die Aufstellung
des Umlegungsplanes U 338, im Juli 2006 war der
Plan rechtskräftig. Eine so rasche Umsetzung des
Bebauungsplanes konnte nur deshalb realisiert
werden, weil das Umlegungsverfahren zeitgleich
mit dem Bebauungsplanverfahren bereits 1993
eingeleitet worden war. So konnte die Behörde
frühzeitig mit den Eigentümern der Altgrundstücke
Kontakt aufnehmen und ihre Belange in Erfahrung
bringen. Das Verfahren wurde allen Beteiligten genau
erläutert und Möglichkeiten einer Grundstücks
neuordnung in jedem Einzelfall aufgezeigt. Die
Eigentümer hatten ihrerseits genügend Zeit, alle
möglichen Änderungen abzuwägen.
Im Verlauf dieses Prozesses wurde deutlich: Nicht
alle Grundeigentümer wollten die Aufstellung des
Umlegungsplanes abwarten und sich ein oder
mehrere neue Baugrundstücke zuteilen lassen,
um diese selbst zu bebauen oder privat weiterzu
verkaufen. Eine Reihe von Eigentümern machte
von der zweiten gesetzlich geregelten Möglichkeit
Gebrauch, welche die Umlegung bietet: Sie gaben
ihr für eine Bebauung vorgesehenes Land frühzeitig
gegen eine Geldabfindung an die Stadt Hamburg
ab (Rechtsgrundlage: § 76 Baugesetzbuch). Wer
auf dem künftigen Bauland Baulichkeiten wie zum
Beispiel eine Garage stehen hatte, erhielt zudem
eine gesonderte Entschädigung. Von 1998 bis 2002
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konnte das Amt für Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung auf diese Weise acht Grundstücke
oder Grundstücksteilflächen für die Stadt erwerben.
Nach Klärung eines komplexen Einzelfalls waren
2005 sämtliche für die neue Straße Op den Hoogen
benötigten privaten Teilflächen in das Eigentum der
Freien und Hansestadt Hamburg übergegangen.
Damit war der Weg für den frühzeitigen Straßenbau
frei.

Die Vorbereitung des Umlegungsgebietes
Bereits Anfang 2005 erhielt die Tiefbaudienststelle
des Bezirksamtes Bergedorf den Auftrag, den
Bau der neu vorgesehenen Anliegerstraße Op
den Hoogen zu koordinieren und entsprechende
Straßenbauaufträge zu vergeben. Zur Vorbereitung
des Straßenbaus wurde zunächst das Erdreich im
zukünftigen Straßenbereich verdichtet, anschließend
konnten Versorgungsleitungen und Schächte
eingebracht und schließlich – im Frühjahr 2006 – Op
den Hoogen als Baustraße fertiggestellt werden.
Damit war die Erschließung des Umlegungsgebietes
bauordnungsrechtlich gesichert, die Hochbaureife
erreicht und der Umlegungsplan konnte aufgestellt
werden. Nachdem dieser Rechtskraft erlangt hatte,
konnten schließlich Bauanträge genehmigt werden.
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Hohe Akzeptanz bei privaten Grundeigentümern
Der Umlegungsplan und die Vorabregelungen der
Entschädigung stießen erfreulicherweise auf große
Akzeptanz seitens der privaten Eigentümer. Dank
der umsichtigen Vorbereitung des Verfahrens verlief
die gesamte Abwicklung auch in ihrem Sinne: Wer
kein Interesse an Bauland hatte, brauchte keine
13 Jahre (von 1993 – 2006) zu warten, bis das
Bezirksamt den Bebauungsplan und die Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt den Umlegungsplan
feststellte, um dann das zugeteilte Baugrundstück
wieder zu verkaufen. Stattdessen konnten diese
Eigentümer ihre Fläche direkt an die Umlegungs
dienststelle abgeben. Ihre Flächen wurden wenige
Jahre zuvor noch landwirtschaftlich genutzt oder
lagen brach und wurden nun zu höherwertigem
„Bauerwartungsland“.
Auch für Eigentümer, die bauen wollten, war das
Verfahren von Vorteil: Sie erhielten und bezahlten ihr
neues Grundstück erst, als die Hochbaureife erreicht
war und das Grundstück sofort bebaut werden
konnte.
Zusätzlich verstärkte die Kostentransparenz in
der Umlegung die Akzeptanz und das Vertrauen
der Beteiligten: Sämtliche an die Stadt Hamburg
zu zahlenden Kosten wurden frühzeitig bekannt
gegeben und mit der Grundstückszuteilung
fällig bzw. im Umlegungsplan festgesetzt. Dabei
war nicht nur das Grundstück selbst, sondern
auch die Erschließungs (Straßen und Sielbau)

und Ausgleichskosten (nach dem Kostenerstat
tungsgesetz) im Grundstückspreis enthalten
(„erschließungsbeitragsfreie“ Zuteilung). Gebühren
und Nebenkosten, die im normalen Grundstücks
geschäft üblich sind, entfielen: Umlegungsbeteiligte
zahlen weder Vermessungs und Grundbuch
gebühren noch Grunderwerbssteuer oder Gebühren
an die Umlegungsdienststelle. Zusätzlich mag auch
der von der Umlegungsstelle praktizierte und im
Gesetz vorgesehene Gleichbehandlungsgrundsatz
aller Beteiligten zur Akzeptanz beigetragen haben.

Ergebnis und Ausblick
Im Spätsommer 2008 war an der neuen
Anliegerstraße Op den Hoogen bereits eine
typische Einfamilienhaussiedlung erkennbar. Einige
Häuser wurden bereits bewohnt, bei anderen
stand das Richtfest kurz bevor und auf einigen
Grundstücken begann gerade die erste Bauphase.
Die Anliegerstraße ist als Baustraße hergestellt, der
endgültige Ausbau erfolgt, wenn die Hausbauten
abgeschlossen sind.
Von den ursprünglich 33 ausgewiesenen Baugrund
stücken standen im vierten Quartal 2008 nur noch
sechs zum Verkauf. Über den aktuellen Stand
informiert die Internetseite www.eigenheim
programm.de.

Neue Grundstücke für den Einfamilienhausbau
wurden in Fünfhausen nicht nur an der Straße
Op den Hoogen ausgewiesen. Auch östlich des
Süderquerwegs, an den neuen Anliegerstraßen
Koopmanns Eck und Freegenweg, entstehen
Wohnhäuser. Zudem sieht der Bebauungsplan am
westlichen Randbereich von Fünfhausen ein Gebiet
mit 33 Baugrundstücken für Einfamilienhäuser vor.
Die derzeit noch im privaten Eigentum befindlichen
Flächen liegen unzugänglich hinter bebauten
Grundstücken am Durchdeich. Sie sollen durch
eine öffentliche „Planstraße B“ (der Straßenname
wird später vergeben) erschlossen werden. Für
diese Neuordnung des Bodens wurde kürzlich das
Umlegungsverfahren U 354 eingeleitet.
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Die Vereinfachte Umlegung
nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Mit der Vereinfachten Umlegung (§§ 80 – 84 BauGB) können Grundstücksstrukturen
aneinandergrenzender oder in enger Nachbarschaft liegender Grundstücke verändert
werden. Durch die Bildung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die
bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind, dient sie der Verwirklichung
bauplanungsrechtlicher Ziele. Die Vereinfachte Umlegung schließt die Anwendungsmöglichkeiten der bisherigen Grenzregelung, nämlich die Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Bebauung einschließlich Erschließung oder die Beseitigung baurechtswidriger
Zustände, mit ein.

Die Vereinfachte Umlegung
Neben dem in §§ 45 – 79 BauGB geregelten
Umlegungsverfahren enthält das Baugesetzbuch ein
weniger aufwändiges Verfahren der Bodenordnung:
Die sogenannte Vereinfachte Umlegung (§§ 80 –
84 BauGB). Die Vorschriften zur Vereinfachten
Umlegung wurden 2004 in das Baugesetzbuch
aufgenommen im Zusammenhang mit der Anpassung
des Baugesetzbuches an europäisches Recht
(Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 24. 6. 2004
(EAGBau)) und stellen eine Fortentwicklung des
bisherigen Rechts zur Grenzregelung dar.
Wie die klassische Umlegung ist auch die
Vereinfachte Umlegung ein Instrument der
Stadtplanung, das die Bildung von Grundstücken
ermöglicht, die in Lage, Form und Größe für
die Umsetzung bauplanungsrechtlicher Ziele
geeignet sind. Beide unterscheiden sich jedoch im
Verfahrensumfang: Die Vereinfachte Umlegung ist auf
aneinander angrenzende oder in enger Nachbarschaft
liegende Grundstücke begrenzt. Zudem ist der
Verwaltungsaufwand bei der Vereinfachten Umlegung
reduziert. Sie eröffnet somit effiziente Handlungs
optionen für weniger umfangreiche Verfahren. Der
Anwendungsbereich schließt die Möglichkeiten der
bisherigen Grenzregelung mit ein.

Die Möglichkeiten und Bedingungen
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Die Vereinfachte Umlegung dient der Umgestaltung
und Erschließung benachbarter Grundstücke, damit
für eine bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig
gestaltete Grundstücke zur Verfügung gestellt
werden können. So können beispielsweise durch

Tausch oder Zuweisung von Grundstücksteilen
Grenzverläufe begradigt, Zugänglichkeiten
sichergestellt oder Splittergrundstücke nutzbar
gemacht werden. Das Verfahren der Vereinfachten
Umlegung ermöglicht oftmals auch eine wirtschaft
lichere Grundstücksausnutzung.
Mit einem Beschluss über die Vereinfachte
Umlegung können Grundstücksstrukturen verändert
werden, um
 eine ordnungsgemäße Bebauung
einschließlich Erschließung herbei zu führen,
 baurechtswidrige Zustände zu beseitigen,
 Gebiete zu erschließen oder neu zu
gestalteten oder
 eine wirtschaftlichere (optimierte)
Grundstücksbebauung zu erreichen.
Voraussetzung für die Durchführung einer
Vereinfachten Umlegung ist, dass sie zur Verwirk
lichung eines Bebauungsplanes oder aus Gründen
der geordneten städtebaulichen Entwicklung
erforderlich ist.
Die neuen Grundstücke sind entsprechend
dem jeweils geltenden Bauplanungsrecht
(Bebauungsplan, Baustufenplan oder innerhalb des
im Zusammenhang bebauten Ortsteils) und dem
Bauordnungsrecht (Hamburgische Bauordnung)
nutzbar.
Die Grundstücksneuordnung durch Vereinfachte
Umlegung berücksichtigt dabei sowohl die
Interessen der Eigentümer als auch das Interesse an
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Das Verfahren der Vereinfachten Umlegung
Eine Vereinfachte Umlegung kann durch einen
oder mehrere Grundeigentümer angeregt
werden. Anschließend prüft die Gemeinde,
ob die Voraussetzungen für eine Vereinfachte
Umlegung gegeben sind und entscheidet über
die Durchführung des Verfahrens. Für Hamburg ist
hierfür das Amt für Wohnen, Stadterneuerung und
Bodenordnung (WSB) in der Behörde für Stadtent
wicklung und Umwelt (BSU) zuständig.
Ein Rechtsanspruch auf eine Verfahrensdurch
führung besteht nicht. Für die Durchführung
einer Vereinfachten Umlegung ist dabei das
Einverständnis der beteiligten Grundeigentümer
nicht erforderlich – sie kann also auch gegen den
Willen (einzelner) Beteiligter realisiert werden.
Beteiligte, deren Rechte ohne Zustimmung zu
dem Beschluss betroffen werden, haben vorher
Gelegenheit zur Stellungnahme. Soweit möglich,

werden einvernehmliche Regelungen angestrebt,
da die Akzeptanz für eine solche Regelung und
die Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten die
Umsetzung eines Beschlusses über die Vereinfachte
Umlegung wesentlich erleichtern.
Im Rahmen einer Vereinfachten Umlegung
können Dienstbarkeiten (z. B. Geh, Fahr oder
Leitungsrechte), Baulasten (öffentlichrechtliche
Verpflichtungen eines Grundstückseigentümers
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde) und
Grundpfandrechte (z. B. Hypotheken, Grund und
Rentenschulden) neu geordnet, neu begründet
oder aufgehoben werden. Die vorgesehenen
Grundstücksveränderungen und die ggf.
erforderlichen Anpassungen, Neubegründungen oder
Aufhebungen von Dienstbarkeiten, Baulasten oder
Grundpfandrechten sind den Verfahrensbeteiligten
vorzustellen und zu erläutern, bevor der Beschluss
über die Vereinfachte Umlegung aufgestellt wird.

Verfahrensablauf einer vereinfachten Umlegung nach §§ 80 – 84 Baugesetzbuch

Anregung einer Vereinfachten Umlegung
durch Grundeigentümer, Erbbauberechtigte, Investoren, Bau-,
Liegenschafts-, Vermessungsdienststellen oder von Amts wegen

Verhandlungen mit den Beteiligten
über Grenzverlauf, Dienstbarkeiten, Baulasten, Geldleistungen

Erörterung der vereinfachten Umlegungsregelung mit den
Grundeigentümern und Stellungnahmen anderer Beteiligter (§ 82, Abs. 1)

Aufstellung des Beschlusses über die Vereinfachte Umlegung (§ 82, Abs. 1)
Festsetzung der neuen Grundstücksgrenzen, Dienstbarkeiten und Baulasten;
Festsetzung der Entschädigungen und Geldleistungen

Inkraftsetzung des Beschlusses über die Vereinfachte Umlegung (§ 83, Abs. 1)
durch Veröffentlichung der Unanfechtbarkeit im AMTLICHEN ANZEIGER
neue Rechtslage gilt schon vor Berichtigung des Grundbuchs

Abwicklung (§ 81, Abs. 2, § 83 Abs. 1, 2)
Finanzielle Abwicklung
Verschaffung der Besitz- und Nutzungsrechte
Berichtigung von Grundbuch, Liegenschaftskataster und Baulastenverzeichnis
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Zuteilungsgrundsätze und Grundstückswerte
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Die Vereinfachte Umlegung wird so durchgeführt,
dass jedem Grundeigentümer nach dem Verhältnis
des Wertes seines in das Verfahren eingebrachten
Grundstücks zum Wert aller anderen Grundstücke
möglichst ein neues Grundstück in gleicher
oder gleichwertiger Lage zugeteilt wird. Eine
Wertminderung darf nur unerheblich sein. Die
Zuteilungs und Verteilungsgrundsätze entsprechen
denen der Wertumlegung (§§ 56 und 57 BauGB).
Abweichungen von diesen Bestimmungen sind mit
Zustimmung der Eigentümer möglich.
Durch einen Beschluss über eine Vereinfachte
Umlegung bewirkte Grundstücksveränderungen
führen im Allgemeinen auch zu Veränderungen der
Grundstückswerte. Grundsätzlich gilt: Die beteiligten
Eigentümer sollen durch die Vereinfachte Umlegung
weder Vermögensnachteile erleiden, noch sollen
sie Vermögensvorteile erzielen. Die entstehenden
Wertunterschiede werden in Geld bestimmt und nach
Inkrafttreten des Beschlusses durch entsprechende
Zahlungen an bzw. durch den Eigentümer
ausgeglichen.
Wie bisher bei der Grenzregelung gilt auch für die
Vereinfachte Umlegung: Die Gemeinde ist Gläubigerin
und Schuldnerin der festgesetzten Geldleistungen.
Nur mit Zustimmung der Gemeinde, d. h. in Hamburg
des zuständigen Amtes für Wohnen, Stadterneuerung
und Bodenordnung, können die Beteiligten hiervon
abweichende Regelungen vereinbaren. Die Zahlungs
verpflichtungen der Grundeigentümer sind als auf
den betroffenen Grundstücken ruhende öffentliche
Last – kenntlich auch durch einen entsprechenden
Grundbuchvermerk – abgesichert.
In klassischen Umlegungsverfahren nach §§ 45 – 79
BauGB können für die Erschließung notwendige
Flächen nach § 55 Abs. 2 BauGB vorweg
ausgeschieden und der Gemeinde (unentgeltlich)
zugeteilt werden. Die neu entstandenen
Baugrundstücke werden den Eigentümern dann
erschließungsflächenbeitragsfrei zugeteilt. Ein solcher
Vorwegabzug von notwendigen Erschließungsflächen

ist in der Vereinfachten Umlegung nach §§ 80 – 84
BauGB nicht zulässig. Sofern im Rahmen einer
Vereinfachten Umlegung daher der Gemeinde für die
Erschließung neue Straßenflächen gegen Zahlung
eines entsprechenden Geldbeitrages („Kaufpreis“)
bereitgestellt werden, erfolgt die Zuteilung der neuen
Baugrundstücke erschließungsflächenbeitragspflichtig.

Der Beschluss über die Vereinfachte Umlegung
Der Beschluss über die Vereinfachte Umlegung
nach § 82 BauGB ist ein rechtsgestaltender
Verwaltungsakt mit
 einer Gegenüberstellung des bisherigen und
des neuen Grundstücksbestandes,
 Aussagen zu Dienstbarkeiten, Baulasten und
Grundpfandrechten, die neu geordnet, neu
begründet oder aufgehoben werden,
 Angaben über die zu zahlenden bzw. zu
erhaltenden Geldbeträge,
 einer Umlegungskarte mit der Darstellung der
neuen Grundstücke.
Der Beschluss muss nach Form und Inhalt zur
Übernahme in das Liegenschaftskataster geeignet
sein. Die Eignung des Beschlusses und der dazu
gehörenden Vermessungsschriften wird durch das
zuständige Amt für Wohnen, Stadterneuerung
und Bodenordnung (Vermessungsstelle nach dem
Hamburgischen Vermessungsgesetz) festgestellt
und bescheinigt. Die beteiligten Eigentümer und
Berechtigten erhalten jeweils einen sie betreffenden
Auszug des Beschlusses übersandt. Der Beschluss
wird unanfechtbar, wenn keiner der Beteiligten
innerhalb eines Monats nach der Zustellung
Widerspruch dagegen einlegt oder ein etwaiges
Rechtsmittelverfahren abgeschlossen ist. Der
Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Beschlusses
über die Vereinfachte Umlegung wird ortsüblich
bekannt gemacht – in Hamburg durch Veröffent
lichung im Amtlichen Anzeiger.

Die Rechtswirkungen des Beschlusses
Mit der Bekanntmachung der Unanfecht
barkeit treten die im Beschluss aufgeführten
Rechtswirkungen ein:
 der neue Grundstücksbestand tritt an die
Stelle der bisherigen Grundstücke,
 die Veränderungen zu Dienstbarkeiten,
Baulasten und Grundpfandrechten werden
wirksam,
 die Geldbeträge sind zu zahlen.

Entsprechend müssen die Eintragungen in
Grundbüchern und Liegenschaftskataster berichtigt
werden. Hierfür erhalten das Grundbuchamt
sowie die für die Führung des Liegenschafts
katasters zuständige Dienststelle (in Hamburg der
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung)
Abschriften des Beschlusses und der Bekannt
machung über die Unanfechtbarkeit. Sobald die
Grundbücher und das Liegenschaftskataster
berichtigt und die festgesetzten Geldbeträge gezahlt
worden sind, ist das Verfahren abgeschlossen.

Wesentliche Unterschiede zwischen Umlegung und Vereinfachter Umlegung
Der wesentliche Unterschied zwischen der
klassischen und Vereinfachten Umlegung besteht in
einem deutlich geringeren Verwaltungsaufwand.
Bei der Vereinfachten Umlegung entfallen eine
Reihe formaler Voraussetzungen:
 ein Beschluss über die Einleitung des
Verfahrens (analog § 47 BauGB)
(entsprechend entfällt auch eine Anhörung
der Grundeigentümer),
 die Verfügungs und Veränderungssperre
(analog § 51 BauGB)
(somit besteht keine Genehmigungs
pflicht für Grundstücksverfügungen und
veränderungen),
 Bestandsverzeichnis und Bestandskarte
(analog § 53 BauGB)
(somit entfällt auch eine entsprechende
öffentliche Auslegung),
 die Eintragung eines Umlegungsvermerkes
im Grundbuch (analog § 54 BauGB),
 der Vorwegabzug und die Zuteilung von
Flächen für öffentliche Zwecke an die
Gemeinde (analog § 55 BauGB),










die Zuteilung neuer Grundstücke nach
Flächen oder nach einem anderen Maßstab
(analog §§ 56 und 58 BauGB), es sei denn,
die Eigentümer treffen abweichende
Regelungen (§ 80 Abs. 3 BauGB),
die Festsetzung von Bau, Modernisierungs,
Instandsetzungs, Pflanz oder Beseitigungs
geboten (analog § 59 Abs. 9 BauGB),
die Bekanntmachung über die Aufstellung
eines Beschlusses über die Vereinfachte
Umlegung (analog § 69 BauGB),
die vorzeitige Besitzeinweisung (analog § 77
BauGB),
das Vorkaufsrecht der Gemeinde (analog § 24
Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

Gerade durch die Reduktion des Verwaltungs
aufwandes ist die Vereinfachte Umlegung
ein wirtschaftliches und äußerst praktikables
Instrument der Bodenordnung. Sie ist geeignet,
Grenz und Eigentumsverhältnisse im Sinne einer
städteplanerisch sinnvollen Ausweisung von
Baugrundstücken effizient zu gestalten.
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Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach dem besonderen Städtebaurecht sind
die „schärfste Waffe“ die das Baugesetzbuch für die Neu- oder Umgestaltung von Teilen
der Stadt bereithält. Sie verpflichten die Gemeinde zum vorsorgenden Grunderwerb,
verfügen über ein weitgefasstes Vorkaufsrecht und die Möglichkeit der Enteignung, auch
ohne dass ein Bebauungsplan oder eine konkrete Planung vorliegen muss. Sie bieten und
fordern in einem einheitlichen, stringenten Verfahren Planungsprozesse und unabdingbar
Schritte der Realisierung. Je nach Größe und Lage des Entwicklungsbereiches können
sogar neue Stadtteile entwickelt werden.

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach dem
besonderen Städtebaurecht sind die „schärfste
Waffe“ die das Baugesetzbuch für die Neu oder
Umgestaltung von Teilen der Stadt bereithält. Sie
verpflichten die Gemeinde zum vorsorgenden
Grunderwerb, verfügen über ein weitgefasstes
Vorkaufsrecht und die Möglichkeit der Enteignung,
auch ohne dass ein Bebauungsplan oder eine
konkrete Planung vorliegen muss. Sie bieten und
fordern in einem einheitlichen, stringenten Verfahren
Planungsprozesse und unabdingbar Schritte der
Realisierung. Je nach Größe und Lage des Entwick
lungsbereiches können sogar neue Stadtteile
entwickelt werden.

Welche Flächen kommen infrage?
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In Hamburg, wie auch in anderen größeren
Städten, gibt es eine Vielzahl von Flächen, die aus
unterschiedlichen Gründen nicht mehr für ihren
ursprünglichen Zweck benötigt werden. Gebiete
dieser Art werden im Allgemeinen als Konversions
flächen bezeichnet. Dies können Industrieareale
sein, auf denen die Produktion eingestellt wurde
oder nicht mehr funktionsfähige Hafenflächen
– die HafenCity ist das markante Beispiel –. Es
sind alte Kasernengelände, denen das Ende des
Kalten Krieges ihre Nützlichkeit genommen hat.
Frühere Bahn und Postgrundstücke, die durch die
Auswirkungen der Privatisierung und Umstruktu
rierung der neu entstandenen Unternehmen nicht

mehr für betriebliche Abläufe benötigt werden,
gehören dazu und – in Ausnahmefällen – auch in
der Vergangenheit nicht baulich genutzte Bereiche.
Allen ist gemein, dass sie in ihrer alten Funktion kein
integraler Bestandteil der Stadt waren, recht groß
sind und dass sie, wenn sie nicht neu überplant und
genutzt werden, eine Lücke in der Stadt bleiben.

Was kann die Stadt unternehmen?
Selbstverständlich sind die Politik Hamburgs und die
mit städtebaulicher Planung befassten Behörden
gefordert, sich solcher Gebiete anzunehmen,
sie in die Stadt zu integrieren. Dies kann mithilfe
der im Baugesetzbuch zur Verfügung stehenden
rechtlichen Handhabungen des allgemeinen
Städtebaurechtes, das heißt, durch Änderung
des Flächennutzungsplanes und Aufstellung von
Bebauungsplänen geschehen. Nur, in einigen Fällen
bringen diese Planungen nicht den gewünschten
Erfolg. Sie können ins Leere gehen und nutzloses,
nicht umsetzbares Planrecht schaffen. Zeichnet sich
eine solche Entwicklung ab, gibt das Baugesetzbuch
ein schärferes Instrument, das hier eingesetzt
werden kann.
Das besondere Städtebaurecht des
Baugesetzbuches bietet weitere, besser
wirkende Möglichkeiten. Durch die Novellierung
des Baugesetzbuches mit dem Bau und
Raumordnungsgesetz im Jahre 1998 wurde das
Rechtsinstrument der städtebaulichen Entwick
lungsmaßnahmen nach einer zuvor befristeten
Regelung wieder eingeführt. Das mit dem früheren
Städtebauförderungsgesetz ursprünglich begründete

Verfahren war insbesondere für Flächenländer als
Strukturelement, z. B. zur Schaffung neuer Zentren
im Rahmen der in den 70er und 80er Jahren nahezu
im gesamten alten Bundesgebiet durchgeführten
Gebietsreformen, interessant, für Stadtstaaten war
es eher nutzlos. Die neue Verfahrensstruktur machte
es jetzt auch für Hamburg interessant.

Unter welchen Umständen kann Hamburg eine
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme einsetzen?
Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme hat
das Ziel, eine grundlegend veränderte städtebauliche
Struktur in einem ungenutzten oder unterwertig
genutzten Gebiet zu schaffen. Ein solches Gebiet
soll wieder oder zum ersten Mal zu einem funktio
nierenden Teil der Stadt werden mit einer neuen
Planung und neuer baulicher Nutzung. Es sollen
hiermit Ortsteile oder andere Teile des Gebietes der
Stadt erstmalig entwickelt oder umgenutzt werden,
z. B.

eingestellten Maßnahme, Kasernen und
Bahnflächen.
Das Entwicklungsverfahren ist als einheitlicher, auf
die Realisierung ausgerichteter Prozess angelegt.
Es ist zügig durchzuführen. Wesentlich ist, dass
es unter dem Gesichtspunkt des Wohls der
Allgemeinheit erforderlich ist. Es muss insbesondere
zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn und
Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfs
und Folgeeinrichtungen oder zur Wiedernutzung
brachliegender Flächen im öffentlichen Interesse
liegen. Im Gegensatz zum bloßen Bebauungsplan
bietet es keine Angebotsplanung, deren Realisierung
letztlich ins Belieben der Grundeigentümer gestellt
ist, sondern ist auf die im Verfahren stattfindende,
zumindest begonnene, Durchführung ausgerichtet;
anders wären die sehr stringenten rechtlichen
Möglichkeiten dieses Instruments nicht zu vertreten.

Wie wird verfahren?




eine brachgefallene Industrie, Kasernen
oder Bahnfläche wird zu einem integrierten
Stadtteil, wie die Bahnflächen in der HafenCity
oder eine Kasernenfläche in Jenfeld,
eine bisherige Außengebietsfläche wird zu
einem funktionierenden Stadtteil.

Die bisherige Praxis in Hamburg hat gezeigt,
dass Verfahren auf Außengebietsflächen eher
unwahrscheinlich sind. Dies würde auch dem
klaren politischen Vorrang der Innenverdichtung
widersprechen. Die bisher in Angriff genommenen
Bereiche sind, mit Ausnahme einer ergebnislos

Die Entwicklungsmaßnahme als schärfstes
Instrument zur Bodenneuordnung weist einige
Besonderheiten auf.
Die Stadt soll grundsätzlich sämtliche Grundstücke
im Entwicklungsbereich erwerben. Falls ein Ankauf
nicht einvernehmlich möglich sein sollte, kann die
Enteignung betrieben werden, auch dann, wenn
ein Bebauungsplan noch nicht vorliegt. Die Stadt
ist allerdings verpflichtet, diese so erworbenen
Grundstücke zur Realisierung der Planung wieder zu
veräußern, vorrangig an die früheren Eigentümer.
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Ausgenommen hiervon sind Flächen, auf denen
öffentliche Bedarfe gedeckt werden sollen, z. B.
Straßen, Grünflächen, Kindertagesstätten.




Grundeigentümer können den Erwerbsanspruch
der Stadt abwehren, wenn sie sich verpflichten,
die Planung zu realisieren. Sie müssen in diesem
Falle einen Ausgleichsbetrag entrichten, der
der Werterhöhung entspricht, die durch das
Entwicklungsverfahren generiert wird. Dieser
Ausgleichsbetrag soll der Finanzierung der
Maßnahme dienen. Er stellt keine Bodenwert
abschöpfung dar. Er ist in der Höhe begrenzt; die
Summe der Ausgleichsbeträge darf das Volumen der
für die Durchführung der Maßnahme erforderlichen
Mittel nicht überschreiten. Ggfs. ist die Gemeinde
zur Rückzahlung verpflichtet.
Zur Durchführung einer Entwicklungsmaßnahme
gehört unabdingbar die unverzügliche Aufstellung
eines Bebauungsplanes.
Die Realisierung der Gesamtmaßnahme ist zügig
voranzutreiben.

Vorbereitende Untersuchungen
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Der erste Schritt in einem städtebaulichen
Entwicklungsverfahren sind die vorbereitenden
Untersuchungen. In diesem Stadium sollen Beurtei
lungsgrundlagen für ein durchzuführendes Verfahren
erarbeitet werden. Dazu sind Aussagen zu erbringen
über:









die vorgefundenen sozialen, strukturellen
und städtebaulichen Verhältnisse und
Zusammenhänge,
die anzustrebenden Ziele und die Durchführ
barkeit des Verfahrens,
Altlasten (Bodenverunreinigungen) und
sonstige ggf. die Neugestaltung behindernde
Faktoren,
die Mitwirkungs und Veräußerungs
bereitschaft privater Grundeigentümer,
Notwendigkeiten von Eingriffen in vorhandene
Nutzungen,
die Kosten und Finanzierung,
die Dauer des Verfahrens,
die Abgrenzung eines förmlich festzulegenden
Bereiches, das heißt, des Gebietes, in
dem das Verfahren, mit all den rechtlichen
Möglichkeiten zugunsten der Stadt,
durchgeführt werden soll.

Inhalt ist auch ein städtebauliches Konzept. Es soll
als Grundlage für einen Bebauungsplan dienen.
Wenn die vorbereitenden Untersuchungen bestätigt
haben, dass die Voraussetzungen vorliegen, ist ein
Entwicklungsbereich durch Verordnung des Senates
förmlich festzulegen. Die Maßnahme wird von
der Stadt durchgeführt. Sie kann einen Entwick
lungsträger beauftragen.

Steuerung des Verfahrens
Die Hamburg zur Verfügung stehenden Steuerungs
instrumente städtebaulicher Entwicklungs
maßnahmen entsprechen in großen Teilen denen
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen. Im
Wesentlichen sind dies:







Beteiligung sowie Auskunftspflicht der vom
Verfahren Betroffenen,
Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher
Aufgabenträger,
Rückstellung von Baugesuchen (Bauanträgen)
während der vorbereitenden Untersuchungen,
entwicklungsrechtliche Genehmigung nach
förmlicher Festlegung, z. B. von Grundstücks
kaufverträgen oder Bauanträgen,
Vorkaufsrecht nach förmlicher Festlegung.

Geld oder Sachleistungen (Ausgleichsbeiträge, oder
z. B. Kindertagesstätte) bis zur Höhe der entwick
lungsbedingten Werterhöhung ihrer Grundstücke
heranzuziehen.
Nach Durchführung der Entwicklung, bei Undurch
führbarkeit oder bei Aufgabe der Entwicklungs
absicht ist die Verordnung über die Entwicklungs
maßnahme durch Senatsbeschluss aufzuheben.
Die Entwicklungsvermerke in den Grundbüchern
sind zu löschen. Damit entfallen die im Verfahren
anwendbaren rechtlichen Einwirkungsmöglichkeiten.

Zusätzliches Sicherungsinstrument
Die Stadt sichert durch einen ohne Rangstelle im
Grundbuch eingetragenen Entwicklungsvermerk die
Durchführung der Maßnahme.
Betroffene Grundeigentümer können Vereinbarungen
mit Hamburg abschließen, in denen die Details
der Realisierung und der Finanzierung bindend
festgeschrieben werden. Auf diese Weise können
sie ggf. notwendige hoheitliche Maßnahmen
abwenden. Diese Verträge sind in ihrem Charakter
städtebauliche Verträge, wie sie auch in anderen
Planungsvorhaben möglich sind. Schon im Vorfeld
kann die förmliche Festlegung durch den Abschluss
eines solchen städtebaulichen Vertrages vermieden
werden. In beiden Fällen sind die Eigentümer durch

Bahn und Militärareale unterliegen in der Regel nicht
der Planungshoheit der Gemeinde, sprich Hamburgs.
Diese wird auf diesen Flächen, solange sie nicht aus
ihrer bisherigen Nutzung entlassen („entwidmet“)
sind, vom Eisenbahnbundesamt bzw. vom
Bundesverteidigungsministerium wahrgenommen.
Verbunden damit ist auch, dass Hamburg auch
die steuernden Instrumente des allgemeinen und
besonderen Städtebaurechtes nicht anwenden kann.
Während der vorbereitenden Untersuchungen besteht
neben geringen, auf Freiwilligkeit basierenden
Einfluss und Steuerungsmöglichkeiten lediglich die
Möglichkeit, Baugesuche, sprich Bauanträge, für ein
Jahr zurückzustellen. Das heißt, Hamburg kann keine
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Bebauungspläne verbindlich feststellen oder auch
einen Entwicklungsbereich nicht förmlich festlegen.
Alle rechtlich möglichen Maßnahmen haben lediglich
einen vorbereitenden Charakter.
Die besondere planungsrechtliche Situation in
einem solchen Sonderplanungsgebiet gibt der
Gemeinde auch ansonsten kein umsetzbares
Rechtsinstrument in die Hand, der Planung
entgegenstehende Entwicklungen während der
vorbereitenden Untersuchungen zu verhindern. Das
allgemeine Vorkaufsrecht des Baugesetzbuches ist
auf „gewidmeten“ Bahn oder Militärflächen nicht
anwendbar.
Allerdings bietet das Baugesetzbuch der Gemeinde
die Möglichkeit, durch (in Hamburg) Verordnung ein
besonderes Vorkaufsrecht zu begründen.
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Der Erlass einer solchen Rechtsverordnung steht im
Ermessen der Stadt, wenn sie erforderlich ist, um
die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher
Maßnahmen zu sichern. Sie ist als Instrument
des vorsorgenden Grunderwerbs zu werten; sie
dient nicht der Erleichterung des allgemeinen
Grunderwerbs der Stadt. Sie hat eine begrenzte
Laufzeit. Mit der Wirksamkeit der städtebaulichen
Maßnahme, d.h. der förmlichen Festlegung eines
Entwicklungsbereiches bzw. der Feststellung eines
Bebauungsplanes, tritt sie außer Kraft. An ihre Stelle
tritt das in Entwicklungsbereichen bzw. im Geltungs
bereich eines Bebauungsplanes anzuwendende
allgemeine Vorkaufsrecht des Baugesetzbuches.

Das Wohl der Allgemeinheit ist für die Ausübung des
Vorkaufsrechtes erforderlich. Dies ist im Rahmen
des besonderen Vorkaufsrechtes nicht nur dann
gegeben, wenn ein Grundstück konkret belegbar für
Zwecke der Stadt benötigt wird. Der Nutzungszweck
braucht bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes noch
nicht festzustehen. Regelmäßig ist ausreichend,
dass die spätere Verwirklichung der Maßnahme
durch vermehrten Grundbesitz der Gemeinde
erleichtert wird.
Das besondere Vorkaufsrecht ist wie das allgemeine
als limitiertes Vorkaufsrecht ausgestaltet. D. h. die
Stadt kann, abweichend vom vertraglich vereinbarten
Preis, zum Verkehrswert des Grundstückes
in den Kaufvertrag eintreten. In diesem Falle
hat der Verkäufer die Möglichkeit, vom Vertrag
zurückzutreten.
Die Gemeinde hat Grundstücke, die durch
Ausübung des Vorkaufsrechtes erworben worden
sind, entsprechend der Handhabung in Fällen der
Enteignung in Entwicklungsbereichen, wieder zu
veräußern, sobald der mit Erwerb verfolgte Zweck
verwirklicht werden kann.
Der Erlass eines besonderen Vorkaufsrechtes auf
Sonderplanungsrecht unterliegenden Flächen ist
möglich, weil auch dieses Rechtsinstrument, wie
die Einleitung vorbereitender Untersuchungen,
vorbereitenden Charakter hat.

Hamburg hat als erste Gemeinde im Bundesgebiet
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in einem
Untersuchungsgebiet für eine städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme auf Flächen mit Sonderpla
nungsrechten ein besonderes Vorkaufsrecht zu
erlassen.

Verfahrensbeispiele
Exemplarisch seien hier zwei Verfahren vorgestellt:

ehemalige Lettow-Vorbeck-Kaserne
Anfang des Jahres 1998 hatte das Bundesvertei
digungsministerium erklärt, die Kasernenflächen
der LettowVorbeckKaserne in Jenfeld aus der
militärischen Nutzung herauszunehmen. Lediglich
einige kleinere Bereiche des Geländes sollten
der künftigen Nutzung durch Einrichtungen des
Bundes vorbehalten bleiben. Daraufhin wurden
am 28. Juli 1998 vorbereitende Untersuchungen
nach §165 Abs. 4 des Baugesetzbuches für den
Gesamtbereich der Kaserne eingeleitet. Zur Zeit der
Einleitung des Verfahrens liefen bereits Planungen,
die den Bau eines auf das Thema Fernsehen
bezogenen Freizeitparks zum Ziel hatten. In den
folgenden Jahren wurde diese Planung zu einem
hohen Realisierungsgrad entwickelt, scheiterte

aber im Jahre 2001 an einem gegen das Vorhaben
gerichteten erfolgreichen Volksbegehren.
Aus einer vorhergegangen Planungsphase lagen
bereits umfangreiche Aussagen zum Gebiet der
Kaserne und ihres Umfeldes vor, die es möglich
machten, hierauf aufsetzend einen Wettbewerb
für die Neugestaltung des Gebiets durchzuführen.
Die Möglichkeit, die Kasernenfläche mit einem
Bebauungsplan zu überplanen, war durch eine
Freigabe dieses bisherigen Sonderplanungsbe
reiches durch das Bundesverteidigungsministerium
im Juni 2003 gewährleistet.
Frühzeitig begannen Verhandlungen mit Vertretern
der Eigentümerin, der Bundesrepublik Deutschland,
zunächst der zuständigen Oberfinanzdirektion,
im weiteren Verfahren mit der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben über einen städtebaulichen
Vertrag zur Abwendung der förmlichen Festlegung
eines Entwicklungsbereiches. Mit diesem Vertrag
wurden die Rahmenbedingungen der künftigen
Nutzung und Gestaltung des Geländes sowie
Kostenanteile für das weitere Verfahren festgelegt.
Der Vertrag konnte im Sommer 2005 unterzeichnet
werden und wurde damit Grundlage für die weitere
Planung.
Die Sportflächen der ehemaligen Kaserne waren
schon frühzeitig von Hamburg erworben worden,
um hier einem Sportverband die Einrichtung eines
Trainingszentrums zu ermöglichen. Weiter entstand
nach Erwerb durch die Stadt ein kleiner, nicht der
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Öffentlichkeit zugänglicher Park. Schließlich konnte
Anfang 2008 der überwiegende Teil des ehemaligen
Kasernengeländes ins Eigentum Hamburgs
überführt werden. In der Hand des Bundes sind
Areale verblieben, die auch weiterhin für Bundesein
richtungen benötigt werden – für Zwecke der
Bundespolizei und des Bundesrechnungshofes.
Ein denkmalgeschütztes Gebäudeensemble soll
künftig Studenten der Universität der Bundeswehr
als Unterkunft dienen und ist ebenfalls weiterhin
Eigentum des Bundes.
Zielrichtung der Neugestaltung auf den Flächen
ist eine Funktionsverteilung, die etwa je ein Drittel
Wohnnutzung, Gewerbebebauung (die Nutzung
durch die Bundeseinrichtungen wurden weitgehend
dieser Nutzungsart zugerechnet) und Grüngestaltung
erreichen sollte. Das Ergebnis des durchgeführten
Wettbewerbes bildet die Grundlage des für die
Kasernenfläche entwickelten Bebauungsplan
entwurfes, der demnächst festgestellt werden soll.
Das Verfahren der vorbereitenden Untersuchungen
und damit das städtebauliche Entwicklungsverfahren
nach den Regularien des besonderen Städtebau
rechtes konnte somit abgeschlossen werden.
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Mitte Altona
Das nach der Hafencity größte in Hamburg neu
zu entwickelnde Areal (ca. 74 ha) liegt im Zentrum
Altonas zwischen den Stadtteilen Altona Altstadt /
Altona Nord und Ottensen. Im Wesentlichen sind
es die Flächen des als Kopfbahnhof ausgestalteten
Bahnhofes Altona.
Schon Ende der neunziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts zeichnete sich ab, dass die bisherige
Art der Nutzung und Gestaltung des Bahnhof
geländes verändert und zum Teil aufgegeben werden
müsste. Auch war erkennbar, dass auf Dauer die
Viadukte, auf denen ein großer Teil des Bahnverkehrs
abgewickelt wird, aus den Anforderungen der
modernen Bahnsysteme heraus nicht gehalten
werden können. Überlegungen zum Bau eines
neuen Bahnhofes nördlich der Stresemannstraße
unter Aufgabe der Kopfbahnhofsfunktion wurden
bekannt. Ein erster Ansatz, die weitere Entwicklung
über eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
voranzubringen, wurden aus verkehrspolitischen
Gründen zunächst nicht weiter verfolgt.
Die Bahn hat in der Folgezeit Flächen, die sie für
ihren unmittelbaren Bedarf nicht mehr benötigte,
veräußert. Ein großer Bereich an der Harkortstraße
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Holsten

Mit der Einleitung der vorbereitenden Untersu
chungen im Dezember 2007 konnte ein erster Schritt
in dieser Richtung gemacht werden.

Brauerei wurde eben dieser Firma für Zwecke
der Betriebserweiterung verkauft; ebenso wie die
südlich davon gelegenen bebauten Flächen des
aufgegebenen Güterbahnhofes an die Firma aurelis,
einer Ausgründung der Bahn. Sowohl Holsten
als auch aurelis begannen, zunächst unabhängig
voneinander, mit Überlegungen für eine neue
Nutzung des Geländes. Ein daraufhin eingeleitetes
Bebauungsplanverfahren hat diese Vorstellungen,
die im Wesentlichen auf eine bauliche Weiternutzung
der vorhandenen Gebäude auf dem aurelisGelände
und eine Industrienutzung der Holstenfläche zielten,
versucht umzusetzen.
Nach einem Eigentümerwechsel der Brauerei und
erneut und verstärkt erkennbaren Bemühungen der
Bahn um eine Verlegung des Bahnhofes und der
damit verbundenen notwendigen Neuplanung der
Gleisanlagen wurde das Verfahren zur Aufstellung
eines Bebauungsplanes auf Eis gelegt und nicht
weiter verfolgt. Dieser neue Sachstand machte es
erforderlich, die Überlegungen, eine städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme einzuleiten, wieder
aufzugreifen. Entscheidend war hierbei die dringende
Notwendigkeit, die Aktivitäten der verschiedenen
Akteure auf den Bahnflächen und in ihrer Umgebung
zu koordinieren und in einen von Hamburg zu
steuernden einheitlichen Prozess zu bringen.

Die noch von der Bahn genutzten Flächen, wie auch
der Bereich, der aurelis veräußert worden war, sind
nach wie vor Bahnzwecken „gewidmet“. Das heißt,
dass Flächenverkäufe, die auch bei fortbestehender
Bahnnutzung durchaus möglich sind, nicht dem
allgemeinen Vorkaufsrecht der Stadt unterliegen.
Zur Sicherung der angestrebten Planung hat der
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg daher
im Februar 2008 ein besonderes Vorkaufsrecht
beschlossen, das es Hamburg ermöglicht, auch
auf Flächen, die noch der Planungshoheit des
Eisenbahnbundesamtes unterliegen, die Möglichkeit
der Ausübung eines Vorkaufsrechtes zu prüfen und
dieses Recht ggfs. auszuüben.
Die vorbereitenden Untersuchungen sollen zeitnah
durch ein dazu geeignetes Büro durchgeführt
werden. Ziel wird sein, die jetzige strikte Trennung
der östlich und westlich gelegenen Stadtteile zu
beenden oder doch zumindest zu mindern und hier
einen funktionsfähigen neuen Stadtteil mit Wohn,
Gewerbe und Freizeitnutzungen zu schaffen. Die
weitere Entwicklung wird in hohem Maße vom
Fortschritt der Planungen und Überlegungen der
Bahn abhängen. Wo sich Möglichkeiten ergeben,
soll eine schrittweise Realisierung frühzeitig
angestrebt werden. Als hierbei einzusetzendes
rechtliches Instrument erscheint der Abschluss von
städtebaulichen Verträgen als geeignetes Mittel.
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