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Sehr geehrte Damen und Herren,

die City Nord, als monofunktionale Bürostadt im 

Grünen errichtet, ist auch 40 Jahre nach ihrer Entste-

hung ein nachgefragter Standort. Eine überwiegend 

hohe Auslastung von 90 % der Büroflächen sowie 

eine durch Umfragen ermittelte große Zufriedenheit 

unter den Mitarbeitern ansässiger Unternehmen 

belegen dies eindrucksvoll.

Obgleich die City Nord mit ihrem städtebaulichen 

Konzept der Nutzungstrennung und ihren Büroso-

litären nicht mehr ganz den Anforderungen zeitge-

mäßer Arbeitsstätten entspricht, besitzt sie jedoch 

durch ihre infrastrukturelle Anbindung an die Innen-

stadt sowie ihre günstige Lage zwischen Stadtpark 

und Flughafen als Büro- und Dienstleistungsstandort 

ein dauerhaft gutes Potenzial.

Der wirtschaftliche Strukturwandel, geänderte Anfor-

derungen an den Büroflächenmarkt, und die Ausstat-

tung von Arbeitsplätzen, haben im Lauf der Jahre zu 

zahlreichen baulichen Investitionen geführt.

Diese allgemein positiven Tendenzen ändern jedoch 

nichts daran, dass die City Nord nach Büroschluss 

verwaist. Insbesondere in ihrem Zentrum, dem 

einzigen Bereich, in dem es auch Wohnungen gibt, 

wirkt die City Nord wenig einladend. Ihre Zukunfts-

fähigkeit hängt daher wesentlich davon ab, neue 

dauerhafte Nutzungen zu etablieren und die Büro-

stadt nach außen zu öffnen.

Der vorliegende Bericht des Bezirksamtes Hamburg-

Nord befasst sich mit den Chancen einer zukunftsfä-

higen Entwicklung der City Nord, insbesondere unter 

Berücksichtigung städtebaulicher, landschaftsplane-

rischer sowie verkehrlicher Aspekte. Des Weiteren 

werden Aktivitäten und Projekte vorgestellt, mit 

denen die Interessengemeinschaft der Grundeigen-

tümer der City Nord – unterstützt durch das Bezirk-

samt Hamburg-Nord – erfolgreich den Revitalisie-

rungsprozess in der City Nord voran treibt.

Die hier vorgestellten Ideen und Maßnahmen sind 

lediglich Handlungsempfehlungen. Ohne das Enga-

gement der betroffenen Unternehmen und Grund-

eigentümer ist eine zukunftsweisende und nachhal-

tige Entwicklung in der City Nord nicht möglich.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Mathias Frommann

Vorwort	

Bezirksamtsleiter Mathias Frommann  
zum Abschlussbericht   
„Zukünftige Entwicklung der City Nord“

Vorwort
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Zukünftige	Entwicklung	der	City-Nord	–	Bezug	und	Anlass

Anlass und Bezug für die jetzige Auseinanderset-

zung mit der Zukünftigen Entwicklung der City-Nord 

stellt der Beschluss des Stadtentwicklungsaus-

schusses der Bürgerschaft vom April 1999 dar: die 

Bürgerschaft wurde gebeten, den Senat zu veran-

lassen, Untersuchungen zur Situation sowie konzep-

tionelle Überlegungen zur weiteren Entwicklung 

der City Nord durchzuführen. Dies erfolgte im Mai 

desselben Jahres. Im August 1999 wurde in einer 

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft das Unter-

suchungsergebnis vorgestellt (Drucksache 16/4686).

Die Bürgerschaftsdrucksache (Drs. 16/4686 vom 

22.08.2000) befasste sich ausführlich mit der Büro-

stadt City Nord und gab neben den Ergebnissen von 

Untersuchungen und deren Bewertung auch konzep-

tionelle Überlegungen und Handlungskonzepte vor.

Die konzeptionellen Überlegungen befassten sich 

mit einer generellen Änderung des Leitbildes für 

eine Entwicklung hin zu einem mischgenutzten 

Stadtquartier mit einem deutlichen Wohnanteil. 

Vorschläge auch aus dem Bereich der Hoch- und 

Fachhochschulen sowie der Fachöffentlichkeit sahen 

ergänzende Bebauungen im öffentlichen Grün- und 

Freiraum vor. Diese Lösungsansätze können fach-

lich nicht überzeugen und haben im Dialog mit den 

Grundeigentümern keine Akzeptanz gefunden. Eine 

Verknüpfung der City Nord mit einem geplanten 

neuen Misch- und Wohnquartier könnte allenfalls im 

Osten der City-Nord entstehen. 

Freie Bauflächen für den Wohnungsbau gibt es 

in der City Nord nicht. Die ausnahmslos für eine 

Kerngebietsnutzung hoher Dichte ausgewiesenen 

Baugrundstücke haben einen Bodenwert, der um 

ein Vielfaches über den marktgängigen Wohnbau-

landpreisen liegt. Die Stadt kann hier keine zwin-

gende Herabzonung zugunsten einer Wohnentwick-

lung vornehmen, ohne das Risiko unabsehbarer 

Entschädigungsforderungen einzugehen. 

Möglich ist aber, die Entwicklung von Wohnen in der 

Kerngebietsausweisung zuzulassen, ohne es zwin-

gend vorzuschreiben. Der Wohnungsanteil in der 

City Nord würde auf diese Weise nur gering zuneh-

men. Eine mögliche Anzahl neuer Wohneinheiten 

mit entsprechend qualitativen Auswirkungen auf 

die Nutzungsmischung wäre nur zu erreichen, wenn 

die derzeitig vorhandenen Grünflächen sehr weit-

gehend aufgegeben würden. Damit würde jedoch 

ein wesentliches städtebauliches Qualitätselement 

verloren gehen. 

Die größeren Entwicklungschancen für die City Nord 

werden in einem planungsrechtlich und genehmi-

gungspraktisch gestützten und von den Unterneh-

men weitgehend selbst getragenen längerfristigen 

Transformationsprozess gesehen. Die geäußerte 

Beteiligungsbereitschaft der Unternehmen ist eine 

gute Voraussetzung.

 

Die „Zentrale Zone“ mit dem integrierten Dienstleis-

tungs- und Einzelhandelszentrum bedarf zur Attrakti-

vitätssteigerung einiger grundlegender funktionaler 

und baulicher Überlegungen und entsprechender 

Umgestaltungen.

Teil 1

Arbeitsgrundlage	für		
Arbeitsgemeinschaft	City	Nord

Drucksache 0139/07
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In der o. a. Drucksache sind folgende Leitziele 

erwähnt, die in der weiteren Auseinandersetzung 

zu beachten sind:

• Verbesserung des Laden, Gastronomie- und 

Dienstleitungsangebotes

• Öffnung des Zentrums nach Westen zur zentralen 

Parkanlage hin

• Neugestaltung der einzelnen Adressen

• Verbesserung der Orientierung in den Passagen, 

Vermeidung von Angsträumen 

• Verbesserung der Baustruktur

• Vermehrte Wohnnutzung zur Parkseite hin

• Ansiedlung von Freizeitnutzungen mit direktem 

Zugang zur zentralen Parkanlage und damit zum 

Stadtpark

• Aufwertung des Zentrums nur durch private Inves-

titionsbereitschaft 

Darüber hinaus sind ebenfalls die Inhalte der Druck-

sache 994/02 des Stadtentwicklungsausschusses 

des Bezirksamts Hamburg Nord zu beachten, die 

u.a. auf das veraltete Planrecht, die Nutzungstren-

nung außerhalb der zentralen Zone, den Energiever-

brauch, die Verödung außerhalb der Bürozeiten und 

das wenig attraktive Erscheinungsbild der Freiräume 

hinweist.
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Bebauung und die Bodenbeläge sind durch einfache 

Baumaterialien, erkennbarem Alterungszustand und 

Desinvestition bestimmt, der überwiegende Anteil 

der Ladengeschäfte steht leer. 

Auch erfolgt die Erreichbarkeit von Wohnungen, 

Büros und Geschäften hauptsächlich von der +5 m 

Fußwege-Ebene und entzieht sich außerhalb der 

Bürozeiten der sozialen Kontrolle. In den verwin-

kelten Passagen und teilweise schlecht beleuchte-

ten Durchgängen entstehen Angsträume, eine 

Aufenthaltqualität in diesen Bereichen ist nicht 

gegeben. Das Fußwegenetz bietet nur spärlichen 

Zugang zum Grünraum, durch die im Erdgeschoss 

fehlende Öffnung zur zentralen Parkanlage hin wirkt 

die Zentrale Zone wie eine Barriere. 

		Planungsrechtliche	Grundlage
Planungsrechtliche Grundlage für das Gebiet der 

City Nord ist der Bebauungsplan Winterhude 7 vom 

22. Mai 1986 der u.a. folgende wichtige Festsetzun-

gen beinhaltet:

Im Kerngebiet außerhalb der Zentrale Zone sind 

nur Geschäfts,- Büro- und Verwaltungsgebäude 

zulässig, sowie Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen. Alle anderen im Kerngebiet 

nach Baunutzungsverordnung von 1977 zulässigen 

Nutzungen wurden ausdrücklich ausgeschlos-

sen, um den Charakter der „Bürostadt im Grünen“ 

nicht zu gefährden. Festlegung von prozentualen 

Begrünungsanteilen zwischen 20 und 30%.

Im Bereich der Zentralen Zone ist Kerngebiet ohne 

Einschränkungen in der Art der Nutzung festge-

setzt.

Mit Ausnahme des Flurstücks 1301 (Übersee-

ring 33 + 33a) ist das Maß der Nutzung durch die 

sehr detaillierte Ausweisung von Baukörper- und 

Geschosshöhenfestsetzungen geprägt, Einzelge-

bäude sind in Grundriss und Höhe nachgezeichnet. 

Die GRZ liegt zwischen 0,5 und 0,7, die GFZ zwischen 

1,5 und 2,3 (Zentrale Zone 3,0). Zwischen Stadtpark 

und der U-Bahnhaltestelle Sengelmannstraße und 

in Verlängerung der Sydneystraße nach Osten zur 

Hebebrandstraße sowie entlang der Bahn im Norden 

sind öffentliche Grünflächen festgesetzt. 

Leitbilddiskussion

Bevor weitergehende Überlegungen angestellt 

werden konnten, war eine Auseinandersetzung mit 

dem Leitbild der City Nord erforderlich.

		City	Nord:	Leitbild	aus	den	60	er	Jahren
Die City Nord als Bürostadt im Grünen mit großfor-

matigen Verwaltungsgebäuden als Solitäre in einer 

Parklandschaft entspricht als weitgehend monofunk-

tionales Bürohausquartier in ganz besonderer Weise 

dem Leitbild ihrer Entstehungszeit der „funktions-

getrennten Stadt“. Funktionen wie Wohnen. Einkauf-

szentrum und soziale Infrastruktur wurden nur in 

geringem Umfang und nur in der „Zentralen Zone“ 

integriert. Die Zentrale Zone weist eine Geschoss-

fläche von rd. 200.000 m² auf und erreicht eine GFZ 

von rd. 3,0. Neben Büroflächen und Wohnungen ist 

auch ein kleines Einkaufzentrum integriert. Auf einer 

+5 m Ebene, erreichbar über Treppen, Rolltreppen 

und Rampen, durchzieht ein Wegenetz die Zentrale 

Zone mit Anbindung an das Büroquartier.

Ein besonderes zeittypisches Kennzeichen ist die 

Trennung von Straßen- und Fußgängerverkehr. 

		Mängel	des	Leitbildes	
Hoch gelobt als „revolutionäres“ stadtplanerisch-

es Unikat der 60er und 70er ist die City Nord als 

monostrukturierte Bürowelt in der Öffentlichkeit 

auch umstritten. Das Modell der Nutzungstren-

nung entspricht nicht mehr den modernen städte-

baulichen und unternehmensorientierten Konzepten  

von heute.

Seit der Fertigstellung der City Nord vor etwa 25 

Jahren haben sich sowohl die städtebaulichen Leit-

bilder als auch die Anforderungen an moderne 

Büroimmobilien gewandelt. Die aktuellen Arbeits-

bedingungen in den vorherrschenden Großraum-

Verwaltungsgebäuden mit zum Teil veralteter Haus-

technik und unzeitgemäßer Architektur werden von 

vielen Nutzern als wenig attraktiv empfunden. Das 

Image der City Nord bröckelte.

Die Zentrale Zone ist der Problembereich in der City 

Nord und entspricht nicht mehr den Anforderungen 

an die heutige Zeit und insbesondere das Zentrum 

genügt nicht mehr gegenwärtigen Attraktivitäts-

ansprüchen. Das gesamte Erscheinungsbild der 
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Das geltende Planrecht schreibt die Monostruk-

tur fest und erlaubt wenig Spielraum für moderne 

Nutzungen und Bebauungen. Um- und Neubauten, 

die nicht zuletzt aufgrund geänderter Anforderun-

gen an Büronutzungen erforderlich sind, benötigen 

umfangreiche baurechtliche Befreiungen. 

		Potenzial	der	City	Nord	
Trotz der beschriebenen Mängel hat sich die City 

Nord zu einem markanten und unverwechselbaren 

städtebaulichen Markenzeichen im Hamburger 

Stadtbild entwickelt und durch seine Lage zwischen 

City und Flughafen gute Marktchancen als Büro- 

und Dienstleistungsstandort und Entwicklungs-

perspektiven für neue Nachfragegruppen.

In der heutigen Zeit gilt es zu modernisieren 

und Neues zu schaffen, gleichwohl mit dem Ziel, 

den ursprünglichen Charakter der City Nord als 

geschichtsträchtige Bürostadt beizubehalten. 

		Aktuelle	Bewertung	des	
Leitbildes	für	die	City	Nord
Die City Nord hat sich zu einem 

markanten und unverwechsel-

baren städtebaulichen Marken-

zeichen im Hamburger Stadt-

bild entwickelt und hat durch ihre 

Lage zwischen City und Flughafen 

gute Marktchancen als Büro- und 

Dienstleistungsstandort und 

Entwicklungsperspektiven für 

andere Nachfragegruppen. Heute 

sind an die 300 Unternehmen mit 

ca. 30.000 Beschäftigten in der 

City Nord ansässig.

Der Bestand an Bruttogeschoss-

fläche beträgt ca. 840.000 m². Der 

Leerstand beträgt derzeit ca. 8–

10% (mit Ausnahme des Postkom-

plexes [ 60 –70% Leerstand ] und 

des leerstehenden BP-Gebäudes). 

Allerdings ist die City Nord sowie 

die Zentrale Zone nach Büro-

schluss verwaist, die überdimen-

sionierten Straßen sind leer.

Das bisherige Leitbild der 

Bürostadt im Grünen wird nicht 

in Frage gestellt, es erscheint 

aber notwendig, das Leitbild an 

heutige städtebauliche Standards 

und die heutige Marktsituation 

anzupassen: 

Städtebauliches Ziel muss es 

daher sein, die vorhandenen Detaillierte Festsetzungen im Bebauungsplan WI 7 (Ausschnitte)
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positiven Entwicklungspotentiale der City Nord zu 

nutzen. Die bisherige eingeschränkte Kerngebiets-

nutzung soll z.B. durch Nutzungsmischung, Verdich-

tung der Bebauung, Umgestaltung von Straßen-

flächen zukunftsfähig gestaltet werden. Es wird 

angestrebt, im Kerngebiet mehr Wohnungsbau zuzu-

lassen, z. B. in sogenannten Boardinghouses. 

Es stellt sich außerdem die Frage, ob eine Aufteilung 

in „Zentrale Zone“ und „Gebiete außerhalb der 

Zentralen Zone“ (§ 3 und § 4 im Verordnungstext des 

Bebauungsplans Winterhude 7) beibehalten oder 

aufgehoben werden soll. Würde die Aufteilung beibe-

halten, ist rechtlich zu klären, ob im Gebiet außer-

halb der Zentralen Zone Einzelhandelsbetriebe mit 

einem Hinweis, das diese nur in der Zentralen Zone 

gewünscht sind, ausgeschlossen werden können. 

Ob und wo Flächen für den Wohnungsbau in der City 

Nord vorgesehen werden können, ist ebenso noch 

zu klären, wie der Umgang mit den in Teilbereichen 

überdimensioniert ausgestalteten Straßenverkehrs-

flächen des Überseerings.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Leitbilddiskus-

sion ist der zukünftige Umgang mit den öffentlichen 

Grünflächen in der City Nord. Es ist zu klären, ob Teile 

der Grünflächen aufgegeben und für eine Bebauung 

vorgesehen werden können oder die Grünflächen in 

vollem Umfang erhalten werden sollen.
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Kurz-Info	zur	City	Nord

City	Nord-Gesamt:
•	 Planrecht: Bebauungsplan Winterhude 7 vom 22. Mai 1986

•	 ca. 300 Unternehmen 

 (Quelle: http://www.city-nord.net/html/citynord.html) 

•	 ca. 28.000 Beschäftigte

 (Quelle: http://www.city-nord.net/html/citynord.html)  

•	 BGF: ca. 840.000 m²

•	 Leerstand 8 – 10% mit Ausnahme des Postkomplexes (60 – 70% Leerstand) und des  

BP-Gebäudes

•	 Erteilte Baugenehmigungen: 

 ca. 13 Flurstücke für Aufstockung, Um- und Neubau

•	 Veränderungsabsichten: ca. 4 Flurstücke

•	 Bauflächenreserven: 6 Flurstücke

•	 Neubau einer Kindertagesstätte in öffentlicher Grünfläche

City	Nord:	Zentrale	Zone
•	 Ausweisung im B-Plan: Kerngebiet ohne Einschränkung

•	 GFZ 3,0

•	 GRZ: nicht festgesetzt

•	 Geschossflächen ca. 200.000 m²

•	 Wohngebäude 2 

•	 Anzahl der Wohnungen: 243 (Mexikoring 21–25: 96 WE, Mexikoring 5–17: 147 WE)

•	 Optionsflächen für Wohnungsbau: nicht vorhanden

•	 Detaillierte Baukörperausweisungen

•	 Gebäudehöhen: von I bis XIII

City	Nord:	außerhalb	Zentrale	Zone
•	 Ausweisung im B-Plan: Kerngebiet mit Einschränkung

•	 Detaillierte Baukörperausweisungen mit Ausnahme Flurstück 1301, Überseering 33 + 33 a

•	 GFZ: 1,5 bis 2,3 (3,0 im Entwurf WI 39)

•	 GRZ: 0,5 bis 0,7 (0,7 im Entwurf WI 39)

•	 Begrünungsanteile 20 bis 30% 

•	 Freiflächen für Wohnungsbau: zur Zeit nicht vorhanden 

•	 Gebäudehöhen: von I bis XVI
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Heutige	Situation	–	Erfolgte	Umsetzung	–	Bauliche	Entwicklung

		Bauliche	Entwicklung
Für Entscheidungen über das zukünftige Vorge-

hen ist die Kenntnis der stattgefundenen baulichen 

Entwicklung unerlässlich. In Ergänzung zu dem Plan 

(Abb. 5) lässt sich diese wie folgt zusammenfassen: 

Erteilung	von	Baugenehmigungen	mit	Befreiungen	
vom	gültigen	Planrecht	
Durch Umbau, Aufstockung, Abriss und Neubau 

hat es in den letzten Jahren eine Reihe von 

Veränderungen in der City Nord gegeben. Für 

folgende Bauvorhaben wurde eine Baugenehmigung 

erteilt und Befreiungen vom geltenden Planungs-

recht gewährt: 

Überseering 1 (Tankstelle)

Überseering 8
(Abriss, Wettbewerb,   
Bauantrag 2006)

Überseering 10
(Abriss und Neubau, 2005, 
Oval Office)

Überseering 18

Überseering 26

Überseering 30

Kapstadtring 2 – 4

Kapstadtring 8 (Teilabriss und Neubau)

Kapstadtring 10 (Aufstockung)

New Yorkring 15 (Abriss und Neubau)

Manilaweg (Kita in Grünanlage)

Veränderungsabsichten	bestehen	für:

Kapstadtring 2 – 4 (Esso)

Überseering 2
(BP-Gebäude – Abrissge-
nehmigung liegt vor; neuer 
B-Plan WI 39 im Verfahren)

Überseering 30 (Postbank)

Überseering 33

Überseering 40

Bebauungsplanänderung	(Teilbereich	nur		
Flurstück	1162;	Überseering	2)
Für o.g. Teilbereich wurde Mitte 2006 ein Bebau-

ungsplanverfahren eingeleitet

Ehemaliges BP-Gebäude (Überseering 2) zum Abriss vorgesehen
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Aktivierung	von	Bauflächenreserven
Es gibt noch Flurstücke, die gemäß geltendem 

Planungsrecht über Bauflächenreserven verfügen:

Überseering 4

Überseering 12
(ehem. HEW,  
jetzt Vattenfall)

Überseering 16

Kapstadtring 2 – 4 (Esso)

Überseering 33+33a

Überseering 35

		Umsetzung	parlamentarischer	Aufträge	
Ausgehend von den in der Bürgerschafts-Druck-

sache 16/4686 vom 22.08.2000 aufgezeigten Hand-

lungskonzepten wurde Folgendes davon umgesetzt: 

Freiraumplanerischer	und	städtebaulicher		
Ideenwettbewerb	2002
Im Jahre 2002 wurde ein freiraumplanerischer und 

städtebaulicher Ideenwettbewerb durchgeführt. Ziel 

des Wettbewerbs war die Verknüpfung zu Nachbar-

schaften − insbesondere dem Stadtpark – zu verbes-

sern sowie Zonen für Freizeitaktivitäten im Freien 

einzurichten 

Der Kerngedanke des Siegerentwurfs war die 

Einrichtung von „Corporate Gardens“ auf den Frei-

flächen, die von ansässigen Firmen betreut werden 

sollen. Zur besseren Nutzung der Freiflächen sollen 

Sport- und Freizeitflächen angelegt werden sowie 

ein Aussichtshügel von dem aus man die City Nord 

überblicken kann.

		Eigeninitiativen

Die	Grundeigentümer-Interessengemeinschaft		
City	Nord	GmbH
Die ansässigen Unternehmen der City Nord grün-

deten im Jahr 2000 Grundeigentümer-Interessen-

gemeinschaft City Nord GmbH (GIG) mit dem Ziel, 

u.a. die Bürostadt zu vitalisieren und das Image der 

City Nord aufzuwerten. Vorteile sollen herausge-

stellt und Vorbehalte widerlegt werden. Es gilt, die 

Bedingungen für die Menschen, die hier leben und 

arbeiten, zu verbessern.

Neben vielen anderen Projekten ist es der GIG gelun-

gen, den geplanten weitgehenden Denkmalschutz 

für die City Nord abzuwehren und auf die Unter-

schutzstellung von Einzelgebäuden zu beschränken. 

Damit wurde der Weg für Modernisierungen und 

bauliche Veränderungen größeren Ausmaßes frei-

gemacht. 

Auch soll die Anbindung an den Stadtpark optimiert 

werden und eine enge Verknüpfung von Verwaltung, 

Bebauungsplan-Entwurf Winterhude 39 (Überseering 2)
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Bebauungsplan Winterhude 39

Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990
(Bundesgesetzblatt I Seite 133), zuletzt geändert am 22. April 1993 (Bundes-
gesetzblatt I Seiten 466, 479).

Längenmaße und Höhenangaben in Metern

Hinweise

Der Kartenausschnitt der digitalen Stadtgrundkarte entspricht für den Geltungsbereich des
Bebauungsplans dem Stand vom ....

Bebauungsplan
Winterhude 39

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Bezirk Hamburg-Nord Ortsteil 408

Maßstab 1 : 500 (im Original)

Übersichtsplan M 1 : 20.000

Stand: Mai 2007

105 15 25 m0

Zu dem Bebauungsplan existiert ein städtebaulicher Vertrag

Bezirksamt Hamburg-Nord

..........................., 4. Mai 2007
(Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt)

Auschluss von Nebenanlagen, Stellplätzen und Garagen
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Dienstleistung, Kultur, Freizeit und Sport geschaffen 

werden. 

Private-Public-Partnership
Seit 2002 besteht das erfolgreiche PPP-Modell 

zwischen der Grundeigentümer-Interessengemein-

schaft GmbH und des Fachamts Management 

des öffentlichen Raums, Fachbereich Stadtgrün 

des Bezirks Hamburg-Nord. Jedes Jahr wird ein 

bestimmter Betrag dem Bezirk zur Verfügung 

gestellt, der für den Jahnring und den Überseering 

zum Zwecke der Grünpflege eingesetzt werden soll. 

Mit diesen Mitteln werden u.a. die Seitenstreifen 

von überwucherndem Grün freigelegt. 

Ein weiterer Schritt zur Verbesserung des optischen 

Eindruckes der Grünflächen und der verstärkten 

Nutzung der Aufenthaltsflächen in der City Nord 

hat die Interessengemeinschaft mit dem Antrag an 

die Bezirksversammlung und dessen Umsetzung 

erreicht, das Langgras in der Zentralen Grünzone 

auf Kurzgras umzustellen. Es sind aber noch weitere 

Maßnahmen notwendig, um die Grünflächen der 

City Nord in einen Zustand zu versetzen, der zum 

Verweilen einlädt und zu einer verstärkten Nutzung 

führt.

Kindertagesstätte
Um die Kinderbetreuung berufstätiger Eltern in 

der City Nord zu optimieren hat die Interessen-

gemeinschaft City Nord die Planung und die Reali-

sierung einer Kindertagesstätte als Private-Public-

Partnership der GIG mit dem Bezirk Hamburg-Nord 

Landschaftsarchitekturwettbewerb, erster Preis (Bornhold-Amend-Richter) 2002
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vorangetrieben, eines der wenigen umgesetzten 

Projekte dieser Art.

Skulpturenpark	
Im Rahmen des Hamburger Architektursommers 

2006 hat die Interessengemeinschaft City Nord zu 

einem Kunstereignis für Kunst im öffentlichen Raum 

eingeladen. Vorwiegend junge Künstler haben sich 

mit der City Nord und der dortigen städtebaulichen 

Situation auseinandersetzt.

Ausschließlich von privaten Trägern finanziert und 

organisiert, hat die Kulturbehörde dieses Projekt als 

”den anspruchsvollsten Beitrag zum Thema Kunst im 

öffentlichen Raum für dieses Jahr“ eingestuft. Der 

City Nord Park wurde während der Laufzeit (14. Mai 

bis 24. September) mit zahlreichen Veranstaltungen, 

Führungen, Videopräsentationen, Konzerten, Künst-

lergesprächen und Performances bespielt.

Studentische	Projektarbeit	der	TU	Darmstadt
Studentische Arbeiten haben sich im Winterse-

mester 2003/2004 mit der City Nord befasst und 

Konzepte für die Umwandlung bestehender Büroge-

bäude erarbeitet. Ziele hierbei sollten die Qualitäts-

steigerung der Innen- und Außenräume, die Redu-

zierung des Energieverbrauchs, Erhöhung der 

Nutzfläche um 20%, Freiflächengestaltung und 

Parkierungskonzepte sein. Die Arbeiten wurden 

im Oktober/November 2005 vor Ort ausgestellt. 

Konkrete Handlungsbedarfe für die parlamentarisch 

geforderte Befassung mit der City Nord haben sich 

daraus nicht ergeben.

Kindertagesstätte  

am Manilaweg

Kunst am Überseering
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Planerische	Handlungsmöglichkeiten	

Verschiedene Handlungskonzepte gilt es nun mit- und 

gegeneinander abzuwägen. Die folgenden Ausfüh-

rungen fassen die möglichen Handlungsoptionen für 

das zukünftige Vorgehen bei der weiteren Entwick-

lung der City Nord zusammen:

		Zielsetzungen
Unabhängig von einer Entscheidung über das geeig-

netste Planungsinstrumentarium sind vor der Umset-

zung in Bebauungsplan - Änderungen grundsätzlich 

die Änderungsbedarfe klar zu definieren in Bezug auf:

• Art der baulichen Nutzung des Bebauungsplans

• Maß der baulichen Nutzung des Bebauungsplans

• Nutzungstrennung – Nutzungsmischung im  

Büroquartier: 

• Aktivierung von Flächen für Wohnungsbau;  

wenn ja, wo 

• Umgang mit der Zentralen Zone

• Umgang mit der öffentlichen Grünfläche

• Anschluss an das Fernwärmenetz

• Anschluss an das Kältewerk 

• Umgang mit dem Denkmalschutz 

• Dimensionierung der Straßenverkehrsflächen 

Bei einer Neuausweisung von Kerngebiet:  

lt. Baunutzungsverordnung: 

• Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, 

• Ausschluss von Tankstellen in Zusammenhang 

mit Großgaragen, 

• Ausschluss von Spielhallen und Vergnügungsstätten,

• ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen, 

Beherbergungsgewerbe usw.

• kleinflächiger Einzelhandel wie z.B. Lebensmittel-

märkte usw. wäre möglich

		Planungsrechtliche	Handlungs-	
möglichkeiten
Unabhängig von der Festlegung auf die detaillierten 

planungsrechtlichen Festsetzungen muss zwischen 

den folgenden möglichen Vorgehens- und Verfahrens-

weisen bei der zukünftigen Entwicklung der City 

Nord entschieden werden:

Erteilung	von	Baugenehmigungen	durch		
Befreiungen	vom	geltenden	Planrecht		
Winterhude	7
• Erteilung von Baugenehmigungen durch Befrei-

ungen mit vorangegangenem Wettbewerb 

• Erteilung von Baugenehmigungen durch Befrei-

ungen ohne vorangegangenem Wettbewerb 

Dabei ist in konkretem Einzelfall zu prüfen, ob sich die 

gewünschte Baustruktur besser auf der Grundlage 

der geltenden Planausweisung oder mit geänderter 

Bebauungsplan-Festsetzung verwirklichen lässt.

Änderung	des	Bebauungsplans	
Eine Änderung des Bebauungsplans ist in mehreren 

Verfahrensvarianten möglich: 

	 Variante	A: 
 Änderung des gesamten bestehenden  

Bebauungsplans (Text- und Planbild) 

	 Variante	B: 
 Änderung des gesamten Bebauungsplans  

(nur Text)

	 Variante	C: 
 Änderung des Bebauungsplans in Teilbereichen 

oder für einzelne Gründstücke 

	 Variante	D: 
 Vorhaben bezogene Bebauungspläne für 

Bereiche oder einzelne Grundstücke

Bei der Überprüfung des heutigen rechtsverbindlichen 

Bebauungsplans und dessen Modifizierung wird es 

vor allem um die Öffnung zur Nutzungsmischung 

sowie um zukünftige Festsetzungen der Gebäude-

gestalt außerhalb der zentralen Zone gehen. In ange-

messener Form könnte auch ein Wohnungsbau-

anteil zugelassen werden (Wohnen im Kerngebiet 

ausnahmsweise zulässig). Die Erhöhung der baulichen 

Dichte soll nur noch in Ausnahmefällen möglich sein.

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen 

dürfte einige Probleme aufwerfen, wenn eine 

Bebauungsplanänderung ohne Kenntnis eines 

konkreten Bauvorhabens durchgeführt werden soll. 

Hierfür ist vorab zu klären:

• wie die zukünftige Höhenentwicklung für die City 

Nord aussehen sollte, 

• welche bauliche Dichte die City Nord erhalten soll, 

• welche Konsequenzen eine Flächenausweisung 

auf die zukünftige Gestalt der City Nord hat,

• ob eine Baukörperausweisung ohne konkretes 

Bauvorhaben und ohne vorherigen Wettbewerbe 

überhaupt sinnvoll ist,
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• ob weiterhin detaillierte Baugrenzen ein enges 

Korsett für ein Gebäude vorgeben sollen oder 

eine Flächenausweisung geeigneter wäre. 

zu	Erteilung	von	Baugenehmigungen		
mit	Befreiungen	vom	geltenden	Planrecht		
Winterhude	7
Bereits seit Feststellung des Bebauungsplan Winter-

hude 7 hat es zahlreiche Befreiungen vom geltenden 

Planrecht gegeben, weil hauptsächlich die Festset-

zungen von Baugrenzen nicht mehr den Anforderungen 

an eine moderne Büro-Bebauung entsprechen. 

In den vergangenen Jahren wurden Bauanträge 

für Umbauten, Erweiterungen, Aufstockungen und 

Neubauten auf dem Befreiungswege genehmigt.

Vorteile
• Der Grundeigentümer/Investor erhält sofort eine 

Baugenehmigung und muss kein langwieriges 

Bebauungsplanverfahren abwarten 

• Bauvorhaben kann in Absprache mit dem Bezirk 

entwickelt werden z.B. durch einen Wettbewerb

• Geringerer Arbeitsaufwand im Bezirk

• Zügige Umsetzung des Bauvorhabens möglich

Nachteile	
• Betrachtung nur des zu überplanenden Bereichs 

(Einzellösungen) 

• Nachbarn können Bauvorhaben verhindern

• Sogwirkung durch Befreiungen, die dann auch ande-

ren Grundeigentümern gewährt werden müssen.

Fazit
Die Vorteile für den Bauherrn überwiegen, die Nach-

teile zeichnen sich dadurch ab, dass jeweils nur 

Einzellösungen möglich sind und es stellt sich die 

Frage, wann die Grenzen für die Erteilung von Befrei-

ungen erreicht sind. 

zu	Änderung	des	Bebauungsplans	(mehrere	
Varianten)

		Variante	A:	
Änderung	des	ges.	Bebauungsplans		
Winterhude	7	in	Planbild	und	Text
(mit Ausnahme der Wohngebietsfläche im  

Nordwesten).

Auf die sehr detaillierten Festsetzungen, wie im 

Bebauungsplan Winterhude 7, sollte verzichtet und 

die Nutzungseinschränkungen im Kerngebiet aufho-

ben werden. Für den Bereich Sydneystraße (Allge-

meines Wohngebiet) wird kein Änderungsbedarf 

gesehen. 

Zu überarbeiten wären im Wesentlichen folgende 

Festsetzungen:

im Planbild:

Baugrenzen, Vollgeschosszahl, GRZ, GFZ, Ausschluss 

von Nebenanlagen, Festsetzungen für Stellplätze 

sowie in einigen Bereichen die Nutzungsart
. 

im Verordnungstext:

Festsetzungen der Kerngebietsnutzungen, Anschluss 

an ein Fernwärmenetz 

Art	der	Nutzung:	Kerngebiet

Die bisherige Festsetzung Kerngebiet wird beibe-

halten. Welche Nutzungen nach § 7 Baunutzungs-

verordnung ausgeschlossen und welche Nutzungen 

ausnahmsweise zugelassen werden sollen, ist zu 

klären. 

Es wird vorgeschlagen, lediglich großflächige Handels- 

und Einzelhandelsbetriebe auszuschließen.

Dies würde z.B., Hotels (Beherbergungsgewerbe), 

Wellnessbetriebe (Anlagen für sportliche Zwecke) und 

auch Wohnungen (die ausnahmsweise zulässig sind) 

ermöglichen.

Art	der	Nutzung:	Gemeinbedarfsflächen	

Soll die bereits genehmigte KITA auf einer öffent-

lichen Grünfläche eine Gemeinbedarfsausweisung 

erhalten? 

Art	der	Nutzung:	Grünflächen	

Sollen die vorhandenen Grünflächen in ihrer heutigen 

Form beibehalten werden oder einzelne Bereiche als 

Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden?

Maß	der	Nutzung:	Baugrenzen

Eine Möglichkeit, das bisher strenge Korsett der 

Baukörperfestsetzungen zu durchbrechen, ist es eine 

Flächenausweisung vorzunehmen. Für den Bauherrn 

bedeutet dies eine größtmögliche gestalterische 

Freiheit, dem Plangeber wird aber jegliche Handha-

be genommen, gestalterisch und städtebaulich auf 

eine beabsichtigte Bebauung einwirken zu können. 

Eine Baukörperfestsetzung setzt voraus, die zukünf-

tigen Gebäudekonfigurationen bereits zu kennen 
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und sie dann in enggefassten Baugrenzen festzuset-

zen. Dies wird in ein paar Jahren wieder die Frage 

nach mehr Flexibilität aufwerfen. 

Maß	der	Nutzung:	Gebäudehöhe

Die Staffelung in verschiedenen Geschosshöhen pro 

Gebäude wird aufgegeben und pro Grundstück nur 

eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt. 

Die Anzahl der Vollgeschosse bzw. die Baukörper-

höhe wird einerseits durch den Bauschutzbereich 

des Flughafens vorgegeben, muss aber anderseits 

für jedes einzelne Grundstück neu ermittelt werden. 

Da die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe 

für den Grundeigentümer neben der GFZ-Festset-

zung von entscheidender Bedeutung ist und sollte 

hier mit größter Sorgfalt vorgegangen werden. Es 

stellt sich die Frage ob die Grundstückseigentümer 

vorzeitig in die Planung mit eingebunden werden, 

möglichst noch vor der ÖPD, bzw. ein Gutachterbüro 

eingeschaltet werden soll. 

Maß	der	Nutzung:	GRZ	

Die bisher durchschnittlich festgesetzte GRZ könnte 

von 0,6 auf 0,7 angehoben werden. 

Da eine zeitgemäße Festsetzung Stellplätze nur noch 

in Tiefgaragen vorsieht und Tiefgaragen außerhalb 

von Baugrenzen zu begrünen sind, wäre es daher 

möglich die GRZ um 0,1 heraufzusetzen, da bisher 

Garagen und überdachte Stellplätze, wenn sie 0,1 

des Baugrundstücks nicht überschritten haben, nicht 

mitgerechnet wurden. 

Maß	der	Nutzung:	GFZ

Es stellt sich die Frage in welcher Höhe die GFZ fest-

gesetzt werden sollte. Gängige Praxis zur Zeit bei 

Erteilung von Baugenehmigungen im Befreiungs-

wege ist es, eine 10%ige Abweichung der festge-

setzten GFZ zuzulassen. Diese Abweichung könnte 

pro Bereich oder Grundstück in einen Bebauungs-

plan übernommen werden. Allerdings werden  

z. Zt. bereits in Einzelgenehmigungsverfahren höhere 

GFZ-Werte erreicht. Eine einheitliche Festsetzung 

der GFZ von 3,0 nach Baunutzungsverordnung §17 

der Baunutzungsverordnung für Kerngebiete wäre 

ebenso denkbar. Die unterschiedliche Dichtevertei-

lung würde aufgehoben. Welche Konsequenzen dies 

für die einzelnen Grundstücke bzw. Bauvorhaben 

und das Gesamtbild der City Nord haben würde, 

wäre zu ermitteln. 

weitere	Festsetzungen:

•  Auch müssen weitere Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Winterhude 7 neu überdacht werden, 

wobei hier nur die wesentlichen angeführt 

werden sollen. 

•  Flächen für den Ausschluss von Nebenanlagen 

werden neu definiert und weiterhin festgesetzt. 

•  Alle Stellplätze sind zukünftig in Tiefgaragen 

unterzubringen.

•  Die Festsetzung in §2 (nur Fernheizung zulässig) 

wird aufgehoben. 

Funktionsplan
Die Erstellung eines Funktionsplans ist normalerwei-

se Voraussetzung für die Entwicklung eines Bebau-

ungsplans. Unter Berücksichtigung vorgenannter 

Punkte ist ein geeignetes Verfahren zur Erarbeitung 

eines Funktionsplans zu finden. 

Vorteile
• Gesamtsteuerung des Gebietes der City Nord

Nachteile	
• kein geeignetes Verfahren für die Erstellung eines 

Funktionsplans erkennbar

• Erheblicher Zeitaufwand im Bezirk

• keine zeitnahe Planungssicherheit für den Inve-

stor aufgrund des Zeitaufwandes des Planverfah-

rens 

		Variante	B:	Textplan	–	Änderung	
Bei einer Textplanänderung wird/kann nur der 

Verordnungstext des Bebauungsplans WI 7 geän-

dert werden. Ob bei einer Textplanänderung auch 

ein Umweltbericht erstellt werden muss, ist noch zu 

klären.

Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf 

den Verzicht des Anschlusses an die Fernheizung 

(§2 des Verordnungstextes), die Nutzungsein-

schränkungen in den Kerngebieten außerhalb der 

„zentralen Zone“(§4 des Verordnungstextes) sowie 

Aussagen zu Stellplätzen und Tiefgaragen und/ oder 

prozentualen Grünflächenanteilen. 

Inwieweit auch Festsetzungen zu Vollgeschos-

sen, GRZ und GFZ hinzugefügt werden können, ist 

vertieft zu klären. 

Vorteile
• überschaubarer Regelungsumfang
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Nachteile	
• Unübersichtlichkeit in Abhängigkeit der zu 

ändernden Festsetzungen, z.B. bei GRZ, GFZ 

und Vollgeschossen. 

• nicht zu unterschätzender Arbeitsaufwand im 

Bezirk

• es können schwer bzw. keine Aussagen zu der 

Festsetzung von Baugrenzen getroffen werden.

• Erteilung von Befreiungen von den im B-Plan WI 

7 festgesetzten Baukörperausweisungen weiter-

hin nötig

		Variante	C:	Vorhaben	bezogener	Bebau-
ungsplan
Ein Grundeigentümer (Vorhabenträger) plant die 

konkrete Bebauung eines Grundstücks oder Bereichs 

und lässt über die Stadt zu diesem Zweck einen 

Vorhaben bezogenen Bebauungsplan aufstellen. 

Unterschied zum „normalen“ Bebauungsplan: Der 

Vorhaben bezogene Bebauungsplan wird durch 

Beauftragung eines externen Büros im Auftrage des 

Investors erstellt. Während die Festsetzungen eines 

„normalen“ Bebauungsplans recht abstrakt sein 

können und innerhalb des gesetzten Rahmens Spiel-

raum für die Realisierung lassen, sind die Festset-

zungen eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplans 

wesentlich konkreter. Der künftige Investor weiß in 

der Regel, wie das geplante Gebäude aussehen soll 

und kommt mit einem in allen wesentlichen Punk-

ten bereits fertigen Entwurf.

Zusätzlich muss in einem städtebaulichen Vertrag 

festgelegt werden, welche weiteren Verpflichtun-

gen sich aus dem Bauvorhaben ergeben und bis zu 

welchem Zeitpunkt es umgesetzt werden muss. 

Vorteile
• Gebäude wird in Absprache mit dem Bezirk 

entwickelt (z.B. Wettbewerb) 

• durch die „Überschaubarkeit“ des Plangebietes 

zügigere Bearbeitung des Verfahrens möglich

• Bearbeitung durch externe Büros bei Erstellung 

und Gutachtenvergabe

• geringerer Arbeitsaufwand im Bezirk 

• zügige Umsetzung des Bauvorhabens

Nachteile	
• Betrachtung nur des zu überplanenden Bereichs

• keine Angebotsplanung, sondern festgelegte 

Realisierungsfristen

		Variante	D:	Bebauungsplan	für	einzelne	
Bereiche	oder	Flurstücke	
Eine Änderung des Bebauungsplan für einzelne 

Bereiche oder Grundstücke setzt den Wunsch eines 

Grundeigentümers/Investor nach einen neuen Plan-

recht voraus. Hierbei muss es sich jedoch noch 

nicht um konkrete Bauabsichten handeln. Auch 

der Wunsch ein Grundstück zu verkaufen und mit 

einem neuen, zeitgemäßeren Planrecht die Verkaufs-

chancen zu erhöhen, steht dabei im Blickpunkt. Auch 

kann es einen allgemeinen Planungsanlass geben. 

Die Erstellung eines neuen Bebauungsplans kann 

durch ein beauftragtes und vom Investor bezahl-

ten Büros oder von der Stadtplanung erfolgen. Die 

Grundlage für einen solchen Bebauungsplan kann 

ein vorangegangener Wettbewerb oder der Entwurf 

eines Architekten sein. 

Vorteile
• der Grundeigentümer/Investor erhält einen maßge-

schneiderten Bebauungsplan für sein Grundstück, 

ohne sich aber schon auf ein konkretes Bauvor-

haben und einen Baubeginn festlegen zu müssen

• Gebäude wird in Absprache mit dem Bezirk  

entwickelt, z.B. durch einen Wettbewerb

• durch die „Überschaubarkeit“ des Plangebietes 

zügigere Bearbeitung des Verfahrens möglich

• Bearbeitung durch externe Büros möglich

• Kostenübernahme durch Grundeigentümer/Investor

• geringerer Arbeitsaufwand im Bezirk 

Nachteile	
• Betrachtung nur des zu überplanenden Bereichs 

(Einzellösungen) und damit keine ganzheitliche 

städtebauliche Planung

• Umsetzung des Bauvorhabens wird nicht zeitlich 

festgelegt

• Sogwirkung - Flut von einzelnen B-Plan-Ände-

rungswünschen von Grundeigentümern möglich

• Auswirkungen auf die gesamte City Nord noch 

nicht absehbar

• Übergeordnete Änderungen wie zum Beispiel 

von Straßenverkehrsflächen sind hiermit nicht zu 

verwirklichen

• Es könnte jedoch bei den Grundeigentümern der 

Eindruck entstehen, dass jederzeit ein Auftrag 

für einen maßgeschneiderten Bebauungsplan 

gestellt werden kann. Dies könnte zu einer Viel-

zahl von Änderungsplänen führen, auch für 

Gebiete/Grundstücke außerhalb der City Nord.
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Der Stadtentwicklungsausschuss der Bezirks-

versammlung Hamburg-Nord hat am 01.03.2007 

beschlossen, infolge insbesondere des Beschlusses 

der Bezirksversammlung zur Drucksache 994/02 vom 

19.12.2002 („geändertes Planrecht erforderlich“) 

eine behördliche Arbeitsgruppe unter Beteiligung 

der im Ausschuss vertretenen Parteien einzusetzen.

Der Bericht im 1. Teil wurde der Arbeitsgruppe als 

Arbeitgrundlage anhand gegeben. 

Als wesentliche Inhalte wollte man sich mit dem 

Leitbild der City Nord auseinandersetzen sowie 

mit den Potenzialen und Vorstellungen über eine 

zukunftsfähige Entwicklung der City Nord in Bezug 

auf ihre städte- und hochbaulichen, landschafts- und 

freiraumplanerischen und verkehrlichen Einzelas-

pekten.

Ergebnis und Ziel der Arbeitsgruppe sollte eine 

Entscheidungsvorlage sein für die Wahl des am 

besten geeigneten Planungsinstruments für die 

Steuerung der zukünftigen Entwicklung der City 

Nord und eine gemeinsame Linie zur Überarbeitung 

des Bebauungsplans Winterhude 7.

Die Arbeitsgruppe hat sich in der Zeit von April bis 

Oktober 2007 siebenmal getroffen. An mehreren 

Sitzungen haben auch Vertreter der Grundeigentümer-

Interessengemeinschaft der City Nord (GIG), des 

Denkmalschutzamtes sowie der Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt teilgenommen. Die Arbeits-

ergebnisse werden im Folgenden beschrieben. 

Die ausführliche Kenntnisvermittlung, zum Beispiel 

durch den geführten Rundgang von Frau Dr.  

Limmroth-Kranz, die Vorstellung des Pflegekonzeptes 

für den City Nord Park sowie weitergehende Infor-

mationen durch die Grundeigentümer Interessenge-

meinschaft haben eine fundierte Basis geschaffen 

und auch die Leitbilddiskussion der „Bürostadt im 

Grünen“ auf eine solide Grundlage gestellt.  

Es wurde festgestellt, dass die City Nord ein 

komplexes Gebilde ist und Veränderungen nicht so 

schnell herbeigeführt werden können, wie einige 

Akteure sich dies vorstellten.

Aufgabenschwerpunkt	AG	City	Nord

In der Arbeitsgruppe City Nord wurden folgende 

Schwerpunkte / Hauptthemen behandelt:

• Leitbild

• Attraktivitätssteigerung – Belebung –  

Funktionsmischung

• Zentrale Zone

• Straßenräume / Verkehr 

• City Nord Park

• Kulturhistorische Einordnung – Denkmalschutz

Teil 2	

Abschlussbericht	der	
Arbeitsgemeinschaft	City	Nord
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… eine Geschäfts-
stadt mit                     
- optimaler Verkehrs-
anbindung                     
- guten Grünstrukturen                               
- städtebaulicher  
Identität

… für den Bezirk eine 
Exklave aber kein 
Fremdkörper

... im Gesamtbild 
in einzelnen Teilbe-
reichen nicht mehr 
heutigen Anforde-
rungen entsprechend 

… Autogerecht!    
Menschengerecht?

… ein sehr beson-
derer einzigartiger 
Bereich der Stadt, 
für jeden als solcher 
erkennbar

… weiterhin bedeu-
tender Bürostandort 
mit Standortvorteilen

… interessante  
Großform

… teilweise über-
planungswürdig

… kalt, öde, nach 
Feierabend 
Graffiti „stirb“

… Relikt ihrer 
Entstehungszeit, von 
daher erhaltenswürdig

… der Inbegriff einer 
Bürostadt

… ein Fremdkörper im 
Stadtbild

… eine Reihe von 
Defiziten und Proble-
men

… ein Angstraum bei 
Dunkelheit 

… ein überörtlich 
bekannter feststehen-
der Begriff

... ein Gebiet, das 
verkehrstechnisch 
funktioniert

… ein Raum, den ich 
ohne Anlass nicht 
betrete

… ein architektonisch 
bedeutendes Ensem-
ble

… für die Region ein 
erstklassiger Unter-
nehmensstandort

… gut gedacht, aber 
heute unmöglich

… ein Zeitzeug-
nis stadtplanerischer 
Kultur der 60er Jahre

… Funktionsstadt 
„Arbeiten

… wo kein Mensch 
sein will 

… kein Aufenthaltsort ... kein Quartier

… Bürostadt

... schlafende  
Bürostadt

… eine gelungne  
technische Lösung der 
Einzelbauten 

… Bürostadt aus Glas, 
Stahl, Beton

… eine sehr gute 
Verkehrsanbindung 
(Straße, Bahn, Flug-
hafen 

City	Nord	ist	für	mich	/	für	unseren	Bezirk:

Zu Beginn der ersten Veranstaltung wurden die persönlichen Erwartungen und Wahrnehmungen der  

Teilnehmer ermittelt und in Stichworten auf Kärtchen festgehalten  

Parkseitiger Eingang zur Zentralen Zone
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Aufstockung „Haus der Wirtschaft“ am Kapstadtring

... Aufwertung der 
öffentlichen Freiflä-
chen 

...deutlich höhere 
Attraktivität (für 
Bewohner, Beschäf-
tigte, Besucher)

...zusätzliche Wohn-
nutzung, Läden, 
Dienstleistungen,  
Gastronomie, Freizeit, 
Kultur

... kein Aufweichen 
des Leitbildes

... Abriss und Neubau 
der zentralen Zone

... eine grüne Ergän-
zung zum Stadtpark

...Behutsame Weiter-
entwicklung / Anpas-
sung an zeitgemäße 
Erfordernisse

... eine Nutzung 
jenseits der Funktio-
nalität

... keine zweite 
„Hafencity“

... Totalveränderung 
der Zentralen Zone

... Erhalt der privaten 
und öffentlichen Grün-
flächen 

... ein Quartier wo 
Menschen sein wollen

... Zusätzliche Kultur-
angebote

... eine menschen-
freundliche Umwelt 

... Ersatz der  
Zentralen Zone

…mehr Bezug zu den 
Grünräumen und zum 
Stadtpark

... Belebung /  
Anziehungspunkte 

... die City Nord als 
neuer Standort der 
HfbK 

... Verbesserung des 
emotionalen Zugangs

... Zentrale Zone abrei-
ßen und neuplanen 

... Erhalt des Grün-
prinzips

...Zeilen mit Leben … besserer Nutzungs-
mix auf Seiten der 
Gewerbetreibenden 

... Erhalt der städte-
baulichen Solitäre

... Verbindung zum 
Stadtpark 

... mehr Mischung 
Arbeit/Wohnen

... Verzicht auf Fußgän-
gerbrücken, Straßen 
zurückbauen

…. Anbindung an den 
Stadtpark durch eine 
50 Meter breite Grün-
brücke

… Menschen, die dort 
wohnen

... Veränderung der 
Straßenverkehrsflä-
chen

… Ausgehen, 
Wohnen, Vergnügen 
neben Arbeiten 

... mehr Mischen 
Wohnen/Arbeiten

 
... neues Planrecht 

für	die	City	Nord	wünsche	ich	mir:
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Verkehrsraum

Zu dem Thema „Verkehrsräume/Straße“ wurden 

diskutiert:

• Zuständigkeiten für Straßen

• Dimension der Straßenräume

• Private und öffentliche Stellplätze / ÖPNV

• Gliederung der Straßenräume

• Straßenräume: Sonstiges

Der Überseering Ost fällt in den Zuständigkeitsbe-

reich der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 

für alle weiteren Straßen der City Nord ist der Bezirk 

Hamburg-Nord zuständig. 

Es galt die Frage zu beantworten, ob die zu groß 

dimensionierten Straßenräume für die Unwirtlichkeit 

der City Nord verantwortlich sein könnten. Wäre ein 

Rückbau auf zweispurige Straßen sinnvoll und ließe 

sich damit eine bessere Maßstäblichkeit und Identi-

fikation erzielen? Oder passen große und weite Stra-

ßen nicht doch besser ins Stadtbild der City Nord?

Die Teilnehmer der AG sprechen sich für breite 

und großzügig angelegte Straßen aus und stel-

len fest, dass diese eine eigene Qualität haben 

und stadtbildgestalterisch sehr gut zu den Groß-

gebäuden der City Nord passen. Ein Rückbau wird 

nicht als erforderlich angesehen. 

Als überarbeitungsbedürftig wird allerdings die 

Aufteilung des Straßenraumes angesehen, da 

Leitbild

Die City Nord als „Bürostadt im Grünen“ mit großfor-

matigen Verwaltungsgebäuden als Solitäre in einer 

Parklandschaft gilt als städtebauliches Unikat der 60er 

und 70er Jahre und entspricht als weitgehend mono-

funktionales Bürohausquartier in ganz besonderer 

Weise dem Leitbild ihrer Entstehungszeit der 

gegliederten und aufgelockerten, „funktionsgetrennten 

Stadt“. Funktionen wie Wohnen, das Einkaufszentrum 

und die soziale Infrastruktur wurden nur in geringem 

Umfang und nur in der „Zentralen Zone“ integriert.

Seit der Fertigstellung der City Nord haben sich sowohl 

die städtebaulichen Leitbilder als auch die Anforde-

rungen an moderne Büroimmobilien gewandelt. Die 

aktuellen Arbeitsbedingungen in den vorherrschenden 

Großraumverwaltungsgebäuden mit zum Teil veralteter 

Haustechnik und unzeitgemäßer Architektur werden 

von vielen Nutzern als wenig attraktiv empfunden, 

worunter auch das Image der City zu leiden hatte.

Auch in der Öffentlichkeit ist die City Nord als mono-

strukturierte Bürowelt umstritten. Das Modell 

der Nutzungstrennung entspricht nicht mehr den 

modernen städtebaulichen und unternehmensorien-

tierten Konzepten von heute.

Die Auseinandersetzung mit dem Leitbild der City Nord 

hat ergeben, dass die funktionsgetrennte 

Bürostadt im Grünen als Leitbild der 60er und 70er 

Jahre auch heute noch zukunftsfähig ist. Die Arbeits-

gruppe hält ergänzende Nutzungen, wie z.B. mehr 

Dienstleistungen, Freizeitangebote auch für Nichtmit-

arbeiter der City Nord, mehr Geschäfte, Wohnen in 

bestimmten Bereichen (Randbereiche oder integriert 

in Bürobauten), für erforderlich. Die Büronutzung soll 

vorherrschend bleiben, das Leitbild der „Geschäfts-

stadt im Grünen“ beibehalten werden.

Image	und	Identifikation	mit	der	City	Nord	
Die City Nord hat einen schlechteren Ruf, als sie es 

eigentlich verdient. Sehr viele Unternehmen haben ihre 

Solitärgebäude umgebaut, saniert und modernisiert, 

erneuert oder aufgestockt. 

Umfragen von einigen ansässigen Großunternehmen 

haben ergeben, dass 85% der Mitarbeiter gerne in der 

City Nord arbeiten. Die positive Bilanz ist sicher auch auf 

die Entwicklung durch einzelne Bauvorhaben und die 

Innenentwicklung der Unternehmen zurückzuführen. 

Dennoch droht durch die vielen Bauanträge für Einzel-

vorhaben der Blick für das Ganze verloren zu gehen. 

Der größte Problembereich ist nach wie vor die Zentra-

le Zone. Eine Reaktivierung der Zentralen Zone würde 

sich allgemein positiv auf das Image und die Identifika-

tion mit der City Nord auswirken. 
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Straßenraum Überseering

„Trampelpfade“ im Bereich der Fußgängerbrücke am Überseering
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Parkhaus Ecke 

Überseering/Mexikoring

Im Parkhaus Ecke  

Überseering/Mexikoring

trotz vieler privater Stellplatzanlagen (es wurden 

in der City Nord 20% mehr Stellplätze hergestellt, 

als gefordert) tagsüber zu wenig Parkraum in den  

Straßen zur Verfügung steht. 

Ein Großteil der vorhandenen öffentlichen Stellplät-

ze sind nach Aussage der GIG bewirtschaftet (Park-

scheinautomat). Es wird angenommen, dass haupt-

sächlich Mitarbeiter der City Nord ihre Fahrzeuge 

in den Straßen parken. Während der Kernarbeits-

zeit zwischen 8 bis 15 Uhr ist es schwierig, in den  

Straßen noch einen Parkplatz zu finden.

Das Parkhaus Ecke Überseering/Mexikoring ist dagegen 

nicht ausgelastet. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. 

Der Anzahl von ca. 28.000 Beschäftigten stehen ca. 

13.500 private Stellplätze gegenüber (Quelle: Inter-

net, Homepage City Nord.) Das bedeutet, dass für ca. 

jeden zweiten Beschäftigten ein Stellplatz zur Verfü-

gung steht. Nach Aussage der GIG besteht durch 

dieses große Stellplatzangebot keine weitere Nach-

frage nach Stellplätzen bei den Großunternehmen, 

auch hat sich die Nachfrage nach Stellplätzen seit 

der Einführung des Jobtickets deutlich entspannt,  
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Dakarweg

Fußwegeverbindungen 

auf der +1 Ebene

allerdings liegen von den kleineren Unternehmen 

hierzu keine Erkenntnisse vor.

Eine einfache, aber wirksame Möglichkeit, Straßen-

räume neu zu gliedern und mehr Parkplätze zu schaf-

fen, wäre das Ummarkieren von Längsparkstreifen 

auf Quer- oder Schrägparkplätze für ausgewählte 

Teilbereiche. Die AG-Teilnehmer können sich diese 

kostengünstige Maßnahme durchaus vorstellen. Sie 

wäre auch kurzfristig (nach Absprache mit der Poli-

zei) durchführbar. 

Die fußläufigen Verbindungswege auf der Plus-Eins-

Ebene werden besonders im Westteil der City Nord 

akzeptiert. Es fehlen aber annehmbare Querver-

bindungen vom City Nord Park zur Zentralen Zone, 

zum Überseering und zu den angrenzenden Stadt-

gebieten (z.B. Barmbek) oder zu den angrenzenden 

Wohnsiedlungen (Hindenburgstraße). Auch eben-

erdige Übergänge fehlen (z.B. im Norden des Über-

seerings). Ob hier wirklich ein Bedarf besteht, sollte 

durch eine Verkehrsbeobachtung ermittelt werden.

Es wird angeregt, die Straßen der City Nord auch für 

andere Zwecke zu nutzen. Temporäre Sperrungen für 

Events oder zum Skaten könnten eine Überlegung 

wert sein. 
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Attraktivitätssteigerung	–	Belebung	–	Wohnen	

Zentrale Zone

Zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der City 

Nord wurden durch die AG-Teilnehmer viele Über-

legungen angestellt und darauf hingewiesen, dass 

es in der Vergangenheit immer wieder erfolgreiche 

Veranstaltungen, vor allem kultureller Art gegeben hat. 

Als ein wichtiger Bereich für eine Belebung wird 

die Zentrale Zone angesehen. Hier wäre insbeson-

dere eine attraktive Einkaufszone mit Gastronomie-

betrieben usw. und einem zentralen Management 

wünschenswert. In der Zentralen Zone gibt es 

keine nennenswerten gastronomischen Betriebe, 

vor allem keine attraktive Außengastronomie. 

Es fehlen Serviceangebote wie z.B. Reinigung, 

Schneiderei usw. Diese Situation wird als drin-

gend verbesserungswürdig angesehen. Da die 

Unternehmen in ihren Häusern für ihre Mitarbei-

ter kleinere Einkaufsmöglichkeiten und attraktive 

Kantinen anbieten, die nur ausnahmsweise für 

die Öffentlichkeit zugänglich sind, besteht meist 
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kein Grund, das Unternehmen zum Essengehen und 

Einkaufen zu verlassen. 

Viele Unternehmen bieten neben kleinen Einkaufs-

möglichkeiten auch interessante Freizeitangebote 

wie z.B. ein eigenes Schwimmbad, Bowlingbahnen 

usw. Diese Einrichtungen für die Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, scheiterte bisher an sicher-

heits- und versicherungstechnischen Gründen. 

Mehr Dienstleistung, Freizeit- und Kulturangebote 

außerhalb der Bürogebäude könnten aber für eine 

Belebung der City Nord nach Büroschluss sorgen. In 

der Zentralen Zone gibt es Sporteinrichtungen für die 

Öffentlichkeit (z.B. „Sportspaß“, “Fitness City Nord“). 

Allgemein stellt sich die jedoch Frage, welche Frei-

zeitangebote für die Belebung der City Nord notwen-

dig sind. 

Ein großer Erfolg war der Skulpturenpark im Jahr 

2006. Im Juni 2007 fanden von der GIG geplante 

Radrenntage statt. Im Jahr 2008 soll ein Feriencamp 

für Schulkinder stattfinden. Der Bedarf hierzu wird 

Oben: Skulptur am Überseering , unten: Kindertagesstätte am Manilaweg
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gerade ermittelt. Geplant ist ab dem Jahr 2008 auch 

eine Kunst-Biennale.

Neu ist die Idee, eine Schule zu gründen, für die 

es dann nach drei Jahren auch öffentliche Gelder 

geben soll. Vorläufig soll diese Schule in leerstehen-

den Büroräumen untergebracht werden. Zu erwäh-

nen ist in diesem Zusammenhang die neu eröffnete 

Kindertagesstätte.

Erweiterte Nutzungen der Straßenräume könnten 

auch zu einer Belebung beitragen. Es wird angeregt, 

die Straßen der City Nord durch temporäre Sper-

rungen, u.a. für Events oder zum Skaten, zu nutzen. 

Die Belebung der City Nord nach Büroschluss durch 

die Schaffung von mehr Wohnraum wurde kontro-

vers diskutiert. Kann Wohnen eine Belebung brin-

gen und in welcher Form soll dies stattfinden? Wäre 

mehr Wohnen ein Anlass für Investoren und Gewer-

bemieter, die Einkaufsmöglichkeiten in der Zentralen 

Zone zu verbessern und attraktiver zu machen? 

Trotzdem soll der Aspekt von mehr Wohnraum in der 

City Nord nicht außer Acht gelassen werden. Wie 

viele Wohneinheiten nötig sind um eine Belebung zu 

erreichen, ist zu ermitteln.

Mehr Wohnraum in der City Nord könnte durch  

Milieubildung auf größeren Flächen, durch Wohnen 

im Bestand oder z.B. durch Loftwohnen geschaf-

fen werden. Es spricht grundsätzlich nichts gegen 

eine Erhöhung des Wohnanteils in der City Nord, 

da keine größeren Konflikte von Wohnen im Kern-

gebiet gesehen werden. Auch das Wohnen im 

Bestand würde keine Probleme entstehen lassen, 

da die moderaten Büromieten dem nicht entgegen-

stehen würden; wohl aber ein Ersatz eines Büro-

gebäudes durch Wohnungsbau, da dann wegen 

der reduzierten Dichte finanzielle Einbußen für den 

Grundeigentümer / Investor entstehen würden.

Die Frage, an welcher Stelle Wohnmilieus entste-

hen könnten und welches Ausmaß diese haben 

sollen, gilt es noch zu beantworten. Als Potenzial 

für Wohnungsbauflächen bieten sich an: die Fläche, 

auf der sich das Kältewerk befindet, Teilflächen von 

Esso (Kapstadtring 2–4) und die Kleingartenflächen 

östlich der City Nord. Die Fläche des Kältewerks 

Wohngebäude im Randbereich der Zentralen Zone



Abschlussbericht 29

steht zwar noch nicht zur Verfügung, da das Kälte-

werk, betrieben von der Fa. Vattenfall, noch benö-

tigt wird. Da der Verbrauch an Fernwärme / Kälte für 

fast alle Gebäude um 30% gesenkt wurde, könnte 

diese Fläche in Zukunft eventuell zur Verfügung 

stehen. Allerdings muss hier die Lärmquelle Güterum-

gehungsbahn berücksichtigt werden. 

Für die vorhandenen Kleingartengebiete, die östlich 

an die City Nord grenzen, stellt der Flächennutzungs-

plan im nördlichen Bereich gemischte Bauflächen 

(Büroerweiterungen) und im südlichen Bereich 

Wohnbauflächen dar. Die Überplanung von Klein-

gartenflächen stellen aber speziell im Bezirk 

Hamburg-Nord ein großes Problem dar.

Einigkeit besteht darüber, dass die Zentrale Grünzo-

ne (City Nord Park) für andere bauliche Nutzungen  

(wie z.B. für Wohnnutzungen) nicht angetastet 

werden soll. 

Ein Ziel könnte auch die Förderung von Loftwohnen 

oder die Kombination von Wohnen und Arbeiten für 

Existenzgründer in vorhandenen Bürogebäuden der 

City Nord sein.

Fläche am Kältewerk
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan
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City	Nord	Park	−	Pflege-	und	Entwicklungskonzept

Die geführte Begehung mit Frau Dr. Limmroth-Kranz 

durch die City Nord und den ca. 12 ha großen City 

Nord Park hat besonders im Hinblick auf den Park 

ganz neue Eindrücke hinterlassen. Bisher hauptsäch-

lich als „Verbindungsgrün“ zum Stadtpark angese-

hen, ist der Park mit seinen ganz eigenen Qualitäten 

bewusst gemacht geworden. Es wurde erkannt, 

dass der City Nord Park eigenständig neben dem 

Stadtpark einzuordnen ist.

Die Parkanlage City Nord ist eine bedeutsame Grün-

planung der 60er und 70 er Jahre. Die Anlage ist 

in ihren Grundzügen gestalterisch hochwertig und 

gartenkunstgeschichtlich bedeutsam. Als konsti-

tuierendes Element des Ensembles der Geschäfts-

stadt Nord ist die Parkanlage in das Verzeichnis 

der erkannten Denkmale aufgenommen worden 

(Auszug Pflege- und Entwicklungskonzept).

Sehr wichtig für die Unternehmen in der City Nord 

ist es, dass das Grün im City Nord Park gepflegt 

ist. Hier wurde der Zustand außerhalb der Rasen-

flächen bemängelt, die fehlende Beschilderung zur 

Fußgängerunterführung zum Stadtpark und der nur 

für „Eingeweihte“ erkennbare Zugang vom Park in 

die Zentrale Zone. Auch ein weiterer ansprechender 

Zugang wäre ein wertvoller Beitrag zur Verbesserung 

der Zugänglichkeit vom Park zur Zentralen Zone 

und umgekehrt. Eine geeignete Fläche dafür wäre 

vorhanden (s.Abb.). 

Ein vom Bezirksamt Hamburg-Nord in Auftrag gege-

benes Pflege- und Entwicklungskonzept wurde im 

Rahmen eines AG-Treffens vom Gutachter vorgestellt 

und gibt erste Ansätze eines Lösungsvorschlags. 

Anhand von Karten wurde die historische Entwick-

lung der Grünzone dargestellt und die Grundstruktur 

der Parkanlage erläutert. 

Es wurde betont, dass wesentliche Gestaltungs-

elemente, wie die formal gepflanzten Platanen und 

die Gestaltung der Wegebeläge, weit über den Park 

hinaus einheitlich sind und die Freiräume und damit 

die Gesamtidentität in großen Teilen der City Nord 

prägen. Anhand von zeitgenössischen Beispielen an 
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Zugang vom City Nord Park in die Zentrale Zone

Möglicher weiterer Zugang von der Zentralen Zone in den City Nord Park

anderen Orten wurde verdeutlicht, dass die Anlage 

bewusst formal gestaltet wurde, auch wenn heute 

durch das Wachstum der Gehölze und die eher land-

schaftlich-weich ausgeführten Bodenwälle stellen-

weise ein landschaftlicher Eindruck entsteht. Anhand 

von Fotos wurden die Qualitäten einzelner Orte 

genauso erläutert, wie die punktuellen Defizite und 

Entwicklungsmöglichkeiten. Das Ergebnis der Unter-

suchung zielt auf die Pflege und den Erhalt des Parks 

ab und nicht auf größere Umgestaltungen, was von 

den AG-Teilnehmern mit Erleichterung aufgenom-

men wurde.
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Im Hinblick auf empfohlene Baumfällungen wird 

von AG-Teilnehmern auf die Bedeutung der Bäume 

für den Klimaschutz und das subjektive Wohlemp-

finden hingewiesen. Es sollen jedoch nur sehr 

wenige Bäume, zumeist Weichholzarten wie Birke 

und Pappel, kurzfristig aus Gründen der Überalte-

rung oder der Behinderung anderer Bäume entfernt 

werden. Ansonsten wäre es wichtig, jedenfalls in 

Zukunft nicht weiterhin Bäume an Stellen zu pflanzen 

oder wachsen zu lassen, wo sie gestalterisch nicht 

hinpassen. Einige AG-Mitglieder sehen in den inzwi-

schen etwas „weicher“ entwickelten Bereichen der 

Anlage einen Beitrag zu einer höheren Aufenthalts-

qualität gegenüber einer streng formalen Gestal-

tung. Die Überarbeitung der Ruheplätze wird allge-

mein als vordringlich erachtet. 

Die im Gutachten vorgeschlage-

nen Maßnahmen wurden in 

verschiedenen Plänen dargestellt. 

Wichtig sind Aspekte von Orien-

tierung und Sicherheit sowie die 

formalen Zusammenhänge bei 

den Anschlüssen zur Bebauung.

Es gilt, die durch Eigenentwick-

lung und Pflegemaßnahmen in 

der Vergangenheit eingetretenen 

Verschiebungen in den Gestal-

tungsgrundzügen zu analysieren 

und Entscheidungshilfen für 

die zukünftige Umgehensweise 

mit den Elementen des Parks 

zu erlangen. Dies sollte auch 

Grundlage spezieller Mittelein-

werbungen sowie Ansatzpunkte 

für Kooperationen mit der Inte-

ressengemeinschaft sein.

Die GIG ist grundsätzlich bereit, 

kleinere Projekte im Park zu unter-

stützen. Bei größeren Investi-

tionen lässt die Bereitschaft der 

Unternehmen allerdings nach. Es 

gibt jedoch keine Mitwirkungs-

bereitschaft von Eigentümern der 

Zentralen Zone. 

Die Frage, ob der alte Zustand 

des Parks wiederherzustellen ist, 

gilt es noch zu beantworten; auch 

welche Rolle das Wettbewerb-

sergebnis des von der Stadtentwicklungsbehörde 

im Jahre 200 durchgeführten Landschaftsarchitektur-

Wettbewerbs spielen soll. Hier sollten u.a. als Über-

gang zwischen zentraler Grünanlage und Gebäuden 

verschiedene Gärten − so genannte Corporate 

Gardens − angelegt werden.

Es ist von allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 

einvernehmlich festgestellt worden, dass die Grün-

flächen ein wesentliches Qualitätsmerkmal der City 

Nord darstellen. Einigkeit besteht darüber, dass die 

öffentlichen Grünflächen im bestehenden Umfang 

erhalten und weiterentwickelt werden sollen. Es wird 

sich die Frage nach einer Qualifizierung/Verbesse-

rung in Teilbereichen stellen. Die Zentrale Grünzone 

(City Nord Park) soll nicht für andere Nutzungen (wie 

Ruheplätze im City Nord Park

Abschlussbericht
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Wohnen) angetastet werden. Dass die Grünanlage 

nun mit „City Nord Park“ einen Namen erhalten hat, 

wird ebenfalls positiv aufgenommen.

Die privaten Grünflächen wirken gepflegt, sind aber 

durch Zäune von den öffentlichen Grünflächen abge-

trennt. Bei Neuanlagen von privaten Grünflächen 

gibt es allerdings Stilbrüche, die nicht in das Grünkon-

zept der City Nord passen. Es wird daher angeregt, 

bei Anträgen zu neuen Bauvorhaben mehr  auf die 

Gestaltung der privaten Grünflächen zu achten. 
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Bauaktivitäten	–	Kulturhistorische	Einordnung	–	Denkmalschutz

Die City Nord ist immer noch ein Standort von Groß-

verwaltungen. Die Solitärgebäude in der City Nord 

wurden in den letzten Jahren saniert und moder-

nisiert, umgebaut, erneuert, oder aufgestockt. 

Besichtigt wurden während der Führung das beein-

druckende Gebäude der Fa. Vattenfall am Übersee-

ring und das Foyer des umgebauten Gebäudes von 

Signal Iduna am Kapstadtring. Viele Investitionen 

der modernisierten Gebäude fallen erst bei näherer 

Betrachtung auf. Auch die Neubauten überzeugen. 

Die einzelnen Bauaktivitäten sollen hier aber nicht 

aufgeführt werden. 

Der Verbrauch an Fernwärme und -Kälte (Lieferant 

Kältewerk Vattenfall) wurde für fast alle Gebäude um 

ca. 30% gesenkt. 

Die City Nord ist ein erhaltenswertes Ensemble, acht 

Gebäude haben bzw. hatten Denkmalwert (siehe 

Broschüre des Denkmalschutzamtes). Es handelt 

sich dabei um sogenannte erkannte Denkmäler.

Doch einige denkmalwerte Gebäude wie z.B. das 

ehemalige BP-Gebäude am Überseering 2 sind 

heute technisch veraltet, stehen leer oder sind auf 

Oben: Ehemaliges BP-Gebäude, unten: Verwaltungsgebäude Vattenfall
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dem Immobilienmarkt schwer zu vermarkten. Ein 

denkmalwertes Gebäude am Überseering 8 wurde 

bereits abgerissen.

Die Eigentümer oder Entscheidungsbefugte dieser 

Gebäude sind meist nicht mehr in Hamburg ansäs-

sig, fühlen sich mit der Immobilie nicht mehr verbun-

den. Viele Immobilien befinden sich heute in Fonds 

und sollen „handhabbar“ sein. Für das BP-Gebäude 

ist bereits eine Abrissgenehmigung erteilt, nachdem 

Umbaubaumöglichkeiten durch Änderungen der 

inneren Gebäudestruktur sowie ein Teilabriss einge-

hend geprüft und verworfen wurden. 

Ein weiteres denkmalwertes 

Gebäude ist das ehemalige 

Verwaltungsgebäude der HEW, 

heute Vattenfall am Übersee-

ring 12. 

Der Widerstand der Eigen-

tümer gegen einen Eintrag in 

die Denkmalliste hat das Denk-

malschutzamt dazu bewogen, 

vorerst auf eine Unterschutz-

stellung zu verzichten. 

Ziel sollte es aber sein, die 

Eigentümer für den Denkmal-

wert ihrer Gebäude zu sensi-

bilisieren, um eine denkmal-

schützerische Wertschätzung 

zu erreichen und ihnen die 

Angst vor dem angeblichen 

„Wertverlust“ eines denk-

malgeschütztes Gebäude zu 

nehmen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt sollte aber dennoch 

über eine Unterschutzstellung 

einzelner Gebäude nachge-

dacht werden.

Der City Nord Park ist auf 

Grund seiner formalen Gestal-

tung, der Platane als Leitbaum 

und seiner außergewöhnlich 

gepflasterten Wegeflächen als 

denkmalwürdig einzustufen. 

Die besondere Qualität der Pflasterung der öffent-

lichen Wegeflächen wurde leider teilweise zerstört, 

vermutlich aus Unkenntnis über die speziellen Mate-

rialien und deren Verlegungsart (siehe Pflege- und 

Entwicklungskonzept). 

Einigkeit besteht darüber, dass eine Aufwertung 

des Parks notwendig ist und die Wegeflächen in der 

heutigen Art erhalten werden sollten. Ob aber wirk-

lich der Originalzustand des Parks und der Wege-

flächen wiederhergestellt werden soll, wird kontro-

vers diskutiert. Großzügige Lösungen werden 

gefordert. Auch wird die Möglichkeit in Betracht gezo-

gen, dass der Park im „zugewachsenen“ Zustand 

angenommen wird.
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Zentrale Zone während der Mittagszeit

Problembereich	Zentrale	Zone

Der größte Problembereich der City Nord ist die 

Beschaffenheit und der Zustand der Zentralen Zone. 

Die Eigentümerstruktur in der Zentralen Zone ist 

heterogen. Hier wird eine direkte Kontaktaufnahme 

mit den Einzeleigentümern für erforderlich gehalten, 

um deren Wünsche, Vorstellungen und Probleme in 

Erfahrung zu bringen. Augenscheinlich ist die Zentra-

le Zone gut vermietet. Es kann daraus geschlossen 

werden, dass der erreichte (gute) Vermietungsstand 

keine Anlässe für grundlegende Veränderungen 

bietet. Im fußläufigen Bereich der Zentralen Zone 

fallen jedoch erhebliche Leerstände auf.

Es entsteht der Eindruck, dass die Vermietung oder 

Überlassung von Räumen an Künstler die Zentra-

le Zone nicht wirklich weiterbringt. Die Abwärts-

entwicklung wird dadurch eher gehalten. Nach 

Meinung der Teilnehmer der Arbeitsgemeinschaft 

ist der Leidensdruck in 

der Zentrale Zone noch 

nicht hoch genug.

Ein dänisches Unter-

nehmen ist neuer 

Eigentümer des 

südlichen Bereichs der 

City Nord. Die GIG 

wird versuchen dieses 

Unternehmen zu einer 

Mitarbeit in der Inte-

ressengemeinschaft 

zu bewegen. Auch 

weitere Unterneh-

men der Zentrale Zone 

sollen erneut angespro-

chen werden. 

Da ohne Rendite schwer 

etwas zu bewegen ist, 

wird die Möglichkeit 

als gering eingeschätzt, 

dass sich hier in naher 

Zukunft etwas ändert, 

da auch die Baumas-

se in bestimmten 

Bereichen bereits 30% 

über den Ausweisun-

gen des Bebauungs-

plans Winterhude 7 

liegen soll. Dennoch 

sollte versucht werden, 

mit den Einzel- 

eigentümern zukünftige 

Entwicklungsmöglich-

keiten auszuloten.
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Zentrale Zone

Ein Ziel z.B. könnte es sein, Nutzungen von der plus eins 

Ebene wieder auf den Boden (ebenerdig) zu bringen.

Die Installierung eines BID (Business Improvement 

District), zu der 70% der Eigentümer nötig sind, 

wird hier nicht gesehen, da die City Nord kein Einzel-

handels- und Dienstleistungszentrum ist. Auch ein 

großes Einkaufzentrum ist in der Zentrale Zone nicht 

vorstellbar. 

Die GIG schlägt vor, statt „Zentrale Zone“ besser 

den Begriff „Mitte“ zu verwenden. Auch sollte die 

City Nord als Ganzes betrachtet werden und nicht 

nur fokussiert auf die Zentrale Zone. 
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Erkenntnisse
• Beibehalten des Leitbilds „Bürostadt im Grünen“

• City Nord als denkmalwertes Ensemble, jedoch 

kein Eintrag in Denkmalliste 

• City-Nord-Park nicht für andere Nutzungen (wie 

Wohnen) antasten

• Ergebnis der Untersuchung zum Umgang mit 

dem City Nord Park zielt auf Pflege und Erhalt 

des Parks ab und nicht auf größere Umge-

staltungen

• Straßenräume stadtbildgestalterisch gut dimen-

sionieren

• Kein groß dimensioniertes Einkaufszentrum in 

der Zentralen Zone, aber attraktive Einkaufszone 

mit Gastronomiebetrieben, Kultur- Wellness- und 

Freizeiteinrichtungen mit zentralem Management 

• Indoor-Mentalität der Mitarbeiter in der City Nord 

• Fehlende Übergänge in Bereichen des Übersee-

rings

• Schlechte Beschilderung und Orientierung für 

Fußgänger 

• „Bewegung“ in der Zentralen Zone nur durch 

Steigerung der Rendite vorstellbar 

• Problem Parkplatzsituation 

• weitere Wohnnutzungen in Zentrale Zone und in 

Randbereichen der City Nord denkbar

Handlungsbedarf
kurzfristig
• Kontaktaufnahme mit Eigentümern der Zentralen 

Zone 

• Kontaktaufnahme mit den Gewerbetreibenden

 z.B. über den Gewerbestammtisch

• Ummarkierungen im Straßenraum (auszu-

wählende Bereiche)

 - Planung in Zusammenarbeit mit der Polizei

 - Vorstellung der Planung in den Ausschüssen

 - Klärung der Finanzierung

• Umsetzung erster Schritte des Pflege- und 

Entwicklungskonzepts für den City-Nord-Park 

 - Nach Abschluss der Arbeiten am Konzept,  

 Abgleich mit den Wettbewerbsergebnissen  

 (z.B. „corporate gardens“)

 - Klärung der Finanzierung

Mittel-	bis	langfristig:	Planrechtsänderung
•  Ergänzende Nutzungen im Kerngebiet (außer 

halb der Zentralen Zone) zulassen wie z.B. mehr 

Dienstleistungen, Freizeitangebote auch für 

Nichtmitarbeiter der City Nord, mehr Geschäfte, 

Wohnen in bestimmten Bereichen

• Art der Änderung des Planrechts

 Es ist gutachterlich zu prüfen, welche Art der Plan-

rechtsänderung für die zukünftige Entwicklung 

der City Nord am sinnvollsten ist. Die verschie-

denen Möglichkeiten der Planänderung wie Ände-

rung des gesamten Bebauungsplans Winterhude 

7 (Verordnungstext und Planbild), Textplanände-

rung, Vorhaben bezogener Bebauungsplan und 

Bebauungsplan für einzelne Bereiche oder Flur-

stücke wurden in der Bezirksdrucksache (139/07) 

vom März 2007 ausführlich beschrieben sowie 

die Vor- und Nachteile gegenübergestellt. 

 Eine Änderung	 des	 gesamten	 Bebauungs-

plans	Winterhude	7 (Verordnungstext und Plan-

bild) wird wegen des großen Regelumfanges 

abgelehnt. Aufgrund des Zeitaufwandes des 

Planverfahrens hätte ein potentieller Investor 

keine zeitnahe Planungssicherheit.

 Je nach Bedarf kann jede weitere Art der Plan-

änderung unabhängig voneinander durchgeführt 

werden.

 Bei einer	Textplanänderung würde die Art der 

Nutzung geändert bzw. die Einschränkungen 

der Nutzungen im Kerngebiet außerhalb der 

Zentralen Zone teilweise aufgehoben (§ 4 des 

Verordnungstextes). Es könnten weiterhin Ände-

rungen wie der Verzicht des Anschlusses an die 

Fernheizung (§ 2 des Verordnungstextes) sowie 

Aussagen zu Stellplätzen und Tiefgaragen und/ 

oder prozentualen Grünflächenanteilen erfolgen. 

 Der Vorteil dieser Art der Planänderung wäre ein 

überschaubarer Regelungsumfang, ein relativ 

schnelles Verfahren, die Nachteile, dass zu GRZ, 

GFZ, Baugrenzen usw. keine Aussagen getroffen 

werden können. Für diese Art der Planänderung 

wird ein Aufstellungsbeschluss für sinnvoll erach-

tet.

 Die	 Aufstellung	 von	 Vorhaben	 bezogenen	

Bebauungsplänen für die konkrete Bebauung 

einzelner Grundstücke könnte ein Grundeigentü-

mer (Vorhabenträger) über die Stadt zu diesem 

Zweck veranlassen. In einem städtebaulichen 

Vertrag würden weitere Verpflichtungen, die sich 

Erkenntnisse	und	Handlungsbedarf	
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aus dem Bauvorhaben ergeben, festgelegt sowie 

der Zeitpunkt der Fertigstellung des Bauvorha-

bens. 

 Die Vorteile dieser Planänderung bestünden vor 

allem darin, dass das Bauvorhaben in Absprache 

mit dem Bezirk entwickelt wird (z.B. Wettbe-

werb), das Plangebiet überschaubar bleibt und 

das Bauvorhaben zügig umgesetzt werden kann. 

Kostenübernahme durch Grundeigentümer/ Inve-

stor.

 Eine Änderung	des	Bebauungsplans	für	einzel-

ne	 Bereiche	 oder	 Grundstücke ist ebenso 

vorstellbar. Dies würde den Wunsch eines Grund-

eigentümers / Investors nach neuem Planrecht 

ohne allzu konkrete Bauabsichten voraussetzen. 

Die Grundlage für einen solchen Bebauungsplan 

könnte ein vorangegangener Wettbewerb oder 

der Entwurf eines Architekten sein.

 Die Vorteile dieser Planänderung bestünden auch 

hier darin, dass der Bezirk die Planinhalte z.B. 

über einen Wettbewerb entwickeln kann, das 

Plangebiet überschaubar bleibt und die Kosten-

übernahme durch den Grundeigentümer / Investor 

erfolgt. Nachteilig könnte sich auswirken, dass 

eine Umsetzung des Plans in konkrete Bauvorha-

ben zeitlich nicht festgelegt werden kann.

Mittel-	bis	langfristig:
• Klärung der Realisierungsperspektiven für das 

Wohnen im Bestand (z.B. Lofts) und an den 

Rändern mit Hilfe eines Gutachtens, z.B. „Wie 

Wohnen und andere Nutzungen die Bürostadt im 

Grünen stärken können“.

Weiteres	Vorgehen
• Die als kurzfristig erkannten Handlungsbedarfe 

zügig umsetzen.

• Entscheidung über die Art der Planrechtänderung 

treffen, danach Aufstellungsbeschluss herbeifüh-

ren.

• Programm für Gutachten erarbeiten und Entschei-

dung über Vergabe von Gutachten treffen.
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Drucksachen	

Drucksache	16/2070	von	1999	
(SPD-Antrag: Neue Perspektiven für die City Nord)

Drucksache	16/23�4	vom	2�.04.1999
Bitte des Stadtentwicklungsausschusses an die 

Bürgerschaft, der Senat möge Untersuchungen zur 

Situation sowie konzeptionelle Überlegungen zur 

weiteren Entwicklung der City-Nord durchführen.

Drucksache	16/46�6	vom	22.0�.2000
Ausführlicher Bericht über die Untersuchungen und 

konzeptionellen Überlegungen zur weiteren Entwick-

lung der City Nord.

Drucksache	16/5025	vom	0�.11.2000
Bericht der Stadtentwicklungsausschusses über die 

Drucksache 16/4686

Drucksache	17/2275	vom	19.02.2003
Antrag von Abgeordneten, die City-Nord neu zu 

gestalten. 

Die Bürgerschaft wird aufgefordert folgende 

Maßnahmen einzuleiten:

• Durchführung eines städtebaulichen Ideenwett-

bewerbs bis zum 30. September 2003

• Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, der 

Misch- und Wohnnutzung in bestehenden Gebäu-

den und durch Zubauten ermöglicht, und für 

bauliche Maßnahmen sowie Maßnahmen der 

Energie- und Wasserversorgung Kriterien der 

Nachhaltigkeit vorsieht. 

Drucksache	17/3705	vom	20.11.2003
Bericht des Bau- und Verkehrsausschusses über die 

Drucksache 17/2275: Die City-Nord neu gestalten

Empfehlung des Bau- und Verkehrsausschusses an 

die Bürgerschaft:

den Antrag aus der Drucksache 17/2275 abzulehnen 

und den Änderungsantrag (liegt N/BA 2 nicht vor) 

der CDU, Pro und der FDP anzunehmen.

Drucksache	1�/542	vom	06.07.2004
Schriftliche Kleine Anfrage eines Abgeordneten 

(SPD) und Antwort des Senats 

• Für eine Realisierung des Wettbewerbsergeb-

nisses lässt sich keine Bereitschaft zu einer 

entsprechenden privaten Beteiligung erkennen.

• Die Aufstellung von Bebauungsplänen erfolgt 

bei Konkretisierung von Vorhaben, auch in Form 

von vorhaben bezogenen Bebauungsplänen. Es 

liegen keine Vorhaben vor, die auf eine Öffnung 

für andere Nutzungenarten abzielen.

Drucksache	1�/10�9	vom	27.10.2004
Antrag von Abgeordneten (SPD) und Fraktion

Die Bürgerschaft fordert den Senat auf, folgende 

Maßnahmen einzuleiten:

Bis Mitte 2005 einen städtebaulichen Ideenwett-

bewerb für die gesamte City-Nord und die angren-

zende Fläche der Fachhochschule an der Hebebrand-

straße durchzuführen. mit dem Ziel die „Insellage“ 

zu überwinden, 

• Die Möglichkeiten von verstärkter Wohn- und 

Freizeitnutzung sowie Einkaufsmöglichkeiten im 

Bestand herauszuarbeiten.

• für entsprechende Nutzungen Verdichtungsmög-

lichkeiten zwischen U-Bahnhof Sengelmannstraße 

und Rübenkamp zu ermöglichen.

Auf der Grundlage des Ideenwettbewerbs wird 

ein neuer Bebauungsplan aufgestellt, der Misch- 

und Wohnnutzungen in bestehenden Gebäuden 

und durch Zubauten ermöglicht und für bauliche 

Maßnahmen sowie für Maßnahmen der Energie- 

und Wasserversorgung Kriterien der Nachhaltigkeit 

vorsieht. 

Bezirks-Drucksachen	und		
Niederschriften	

DRS.	994/02	vom	19.12.2002
Es ist ein Planrecht erforderlich, das die Realisie-

rung moderner Konzepte und flexiblere Bauformen 

zulässt.

Der Bezirksamtsleiter wird gebeten, sich beim Senat 

für einen Aufstellungsbeschluss für eine Änderung 

des geltenden Bebauungsplans für das Gebiet der 

City Nord einzusetzen einleiten

Niederschrift	01/03	
über die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 

am 09.01.2003 

Drucksachen



-	Anlage	-





*�.500	und	rd.	60.000	m²	(siehe	Drs	16/5025)

*













Impressum



Teil 1

Arbeitsgrundlage	für		
Arbeitsgemeinschaft	City	Nord

Drucksache 0139/07

51

Impressum

Herausgeber: 

Bezirksamt Hamburg-Nord, 

Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung

 

Gestaltung: bfö Büro für Öffentlichkeitsarbeit, 

www.bfoe-hh.de

Druck: Druckerei Renk

Fotos: Jutta Wehrmann, LA.BAR Landschaftsarchitekten,  

Amt für Geoinformation

Diese Dokumentation kann als pdf-Datei heruntergeladen  

werden unter: www.hamburg-nord.hamburg.de

Genaue Adresse:

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/bezirke/nord/bezirksamt/ 

wirtschaft-bauen-und-umwelt/stadt-und_20landschaftsplanung/start.html

oder bestellt werden über: 

Bezirksamt Hamburg Nord

Kümmellstraße 5 – 7 

20243 Hamburg

Tel.: 040 - 428 04 - 2182

Fax: 040 - 428 04 - 2032

Auflage: 200

Erschienen in Hamburg im Juni 2008

Impressum




