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Mitte Altona – Öffentliche Vorstellung und Diskussion des Städtebaulichen Vertrages 
Dokumentation der Bürgerforderungen + Stellungnahmen der Verwaltung 
 
In einer Veranstaltungsreihe Anfang 2014 hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich in fünf Veranstaltungen intensiver über das 
Verhandlungsergebnis zu informieren. Neben einer Auftaktveranstaltung am 16.01.2014, in der der Vertrag grundlegend vorgestellt wurde, wurden 
in drei Vertiefungsveranstaltungen verschiedene Themen intensiver diskutiert: 
• Vertiefungsveranstaltung 1 (21.01.2014): Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
• Vertiefungsveranstaltung 2 (28.01.2014): Wohnen und Gewerbe 
• Vertiefungsveranstaltung 3 (06.02.2014): Mobilität, Quartiersentwicklung und Inklusion 
In einer Abschlussveranstaltung der Veranstaltungsserie am 18.02.2014 wurden die wesentlichen Stellungnahmen und Forderungen noch einmal 
zusammengefasst und eine erste Einschätzung der Verwaltung zur Übernahme dieser Forderungen abgegeben.  
 
Im Anschluss wurden auf Basis der Live-Protokolle alle Fragen, Forderungen und Kritikpunkte der Bürgerinnen und Bürger rund um den 
städtebaulichen Vertrag in dieser Liste dokumentiert. Sie stellt ein Exzerpt aus den Live-Protokollen der Veranstaltungen dar, die unter 
http://www.hamburg.de/veranstaltungsrueckblick/ eingesehen werden können. Das Koordinierungsgremium hat bei den ersten drei 
Veranstaltungen meist im direkten Anschluss an die jeweiligen Präsentationen der Behördenvertreterinnen und Behördenvertreter eine 
Stellungnahme zu den jeweiligen Themen abgegeben. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die bereits im Vorfeld vorgelegten Prüfsteine zu 
den Abwendungsvereinbarungen. Diese Prüfsteine sind ebenfalls in diesem Bericht integriert. Die Präsentationen des Koordinierungsgremiums 
sind im übrigen unter der o.g. Adresse ebenfalls einsehbar. 
Ergänzend wurden in diese Übersicht die inklusiven Empfehlungen der Initiative „Eine Mitte für Alle“  sowie die Einwendungen zum parallel 
laufenden Bebauungsplanverfahren Altona-Nord 26, die sich auf den städtebaulichen Vertrag beziehen, mitaufgenommen.  
 
Die folgende Übersicht ist in drei Tabellen gegliedert: 
- Zusammenfassung der Forderungen aus den öffentlichen Veranstaltungen (einschl. Prüfsteine des Koordinierungsgremiums) 
- Zusammenfassung der inklusiven Empfehlungen der Initiative „Eine Mitte für Alle“ 
- Zusammenfassung der Einwendungen aus dem Bebauungsplanverfahren Altona-Nord 26, die sich auf den städtebaulichen Vertrag 

beziehen. 
 
Diejenigen Forderungen, die sich auf konkrete Regelungen des städtebaulichen Vertrags bzw. dessen Änderung beziehen, wurden im Nachgang 
zu den öffentlichen Veranstaltungen zwischen der BSU und den Grundeigentümern der Mitte Altona bzw. verwaltungsintern erörtert, so dass eine 
Abwägung zur Berücksichtigung dieser Forderungen im städtebaulichen Vertrag erfolgt ist. Diese Abwägung ist tabellarisch in einer Anlage zur 
Bürgerschaftsdrucksache 20/11996 dargestellt und steht unter folgenden Link http://www.hamburg.de/4241606 zum Download bereit. 
 
 
 

http://www.hamburg.de/4241606
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Legende 
 
Die Veranstaltungen wurden thematisch ausgewertet und den entsprechenden 19 Kapiteln des städtebaulichen Vertrages zugeordnet.  
Damit nachvollziehbar bleibt, was in welcher Veranstaltung gesagt wurde, finden sich bei den jeweiligen Fragen Nummern, die eine Zuordnung 
ermöglichen: 
 (1): Auftaktveranstaltung 
 (2): Vertiefungsveranstaltung 1 
 (3): Vertiefungsveranstaltung 2 
 (4): Vertiefungsveranstaltung 3 
 (5): Abschlussveranstaltung 
Die Prüfsteine des KG wurden zusätzlich mit (KG) gekennzeichnet. 
Bei den Fragen wurden Schlagworte für eine schnellere Identifizierung fett formatiert. 
Bei den Stellungnahmen werden die jeweiligen Autoren in eckigen Klammern [   ] angezeigt. 
Punkte, die nicht unmittelbar zugeordnet werden konnten, werden in einem vorangestellten eigenen Punkt „0. Allgemeines“ zusammengefasst. 
 
Hinweis: Die Zuordnung der Themen ist nicht immer eindeutig. So könnte z.B. das Thema „Anrechnung der 20% Baugemeinschaften auf die 
Flächen für geförderten Wohnungsbau“ sowohl bei Punkt V.1. als auch bei Punkt V.3. zugeordnet werden. Um das Dokument nicht zu überlasten, 
wurde entschieden, jede Frage nur einmal aufzunehmen.  
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0. ALLGEMEINES 
 

Nr. Bearbeitung  
durch 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

1 BSU/WSB3 Wer sind die Eigentümer der Flächen? (1) Dies sind: 
- aurelis Asset GmbH (im Folgenden aurelis) 
- Kommanditgesellschaft PANTA Neunundsechzigste Grundstücksgesellschaft 

SONNE m.b.H. & Co. (im Folgenden 69. PANTA) 
- KG PANTA 112 Grundstücksgesellschaft HARKORTSTRASSE m.b.H. & Co. (im 

Folgenden 112. PANTA)  
 

2 BSU/WSB3 Wer sind die dahinter stehenden Eigentümer? 
(1) 

Bei der 69. PANTA handelt es sich um eine Projektgesellschaft der  ECE. Die ECE 
befindet sich im Besitz der Familie Otto und ist insbesondere im Bereich 
Gewerbeimmobilien tätig. Die ECE ist vor allem bekannt durch den Betrieb von 
Einkaufszentren wie beispielsweise das Phoenix-Center und das Elbe-
Einkaufszentrum. Die 112. PANTA ist ein Konsortium aus Behrendt 
Wohnungsbau, Harmonia Immobilien, Fraatz Bauunternehmen und ECE. Aurelis 
ist eine Projektgesellschaft der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG. Diese wurde 
ursprünglich als Tochter der Deutschen Bahn AG gegründet. 93 Prozent der 
Geschäftsanteile halten Fonds, die von Unternehmen, die mit Grove 
International Partners LLP verbunden sind, verwaltet werden. 7 Prozent hält ein 
unabhängiger Investor. 
  

3 BSU/WSB3 ECE ist also OTTO? (1) Siehe Nr. 2 
Martin Lepper (ECE): Die ECE ist schon seit langem in dem Projekt engagiert und 
hat zunächst den vorherigen Grundstückseigentümer der Flächen, Holsten 
beraten. 2010 hat es die Idee gegeben, auf dem Gelände Wohnungen entstehen 
zu lassen. Zudem sollen dort Gewerbeimmobilien entstehen. 
 

4 BSU/WSB3 Wer steckt hinter aurelis? (1) 
aurelis ist doch Hochtief. (1) 

Ivo Iven (aurelis): aurelis ist ein Grundstücksentwickler, der von der Deutschen 
Bahn 27 Mio. qm übernommen und auf diesen Flächen bereits viele neue 
Arbeitsplätze geschaffen hat. 
 

5 BSU/WSB3 Es fehlen neun Anlagen im Städtebaulichen 
Vertrag. Wo sind diese? (1) (2: KG) 
Was ist mit Anlage 12? (2) 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des paraphierten Vertragsentwurfs im 
Dezember 2013 lagen noch nicht alle Anlagen vor, da diese noch verhandelt 
wurden. Diese Anlagen wurden in dem Vertragsentwurf als „in Vorbereitung“ 
gekennzeichnet. Seit Anfang Juni 2014 sind alle Anlagen unter 
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http://www.hamburg.de/4241606 veröffentlicht. Die Anlagen 4 und 10 erwiesen 
sich im Laufe der Verhandlungen als entbehrlich. Um die bisherige 
Nummerierung beibehalten zu können, wurden sie im Anlagenverzeichnis des 
Vertrages als freibleibend gekennzeichnet. 

6 BSU/WSB3 In den Anlagen wird das Gutachten zur 
Kostenermittlung der Altlastensanierung 
aufgeführt. Dort erfährt man etwas zur 
Geologie, nicht aber zu den Kosten. (2) 

Ein solches Gutachten ist nicht Teil der Anlagen des städtebaulichen Vertrages. 

7 BSU/LP32 Welche Altlasten wurden gefunden? (3) Es wurden Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) gefunden und 2013 beseitigt. 
Weitere Angaben können dem Altlastengutachten entnommen werden, das im 
Netz steht. 

8 BSU/LP32 Wo ist das Gutachten über die Altlasten zu 
finden? (3) 

Alle Eigentümer haben Untersuchungen durchgeführt. Die Untersuchungen der 
Eigentümer, die nicht immer die Charakteristika eines Gutachtens erfüllen, sind 
nicht online. Das Gutachten der Stadt ist online als Anlage zum Städtebaulichen 
Vertrag. Es gibt kein Gesamtgutachten.  

9 BSU/LP32  Ist auf dem Gebiet ausschließlich Wohnraum 
geplant? 
(1) 

siehe Nr. 33  

10 BSU/LP32, WSB 3 Warum finden die 
Informationsveranstaltungen und die 
Auslegung des Bebauungsplans zeitgleich 
statt? Man kann sich nicht gleichzeitig mit dem 
Städtebaulichen Vertrag und dem 
Bebauungsplan beschäftigen. (1) 
 
Es muss eine Fristverlängerung geben (2) 

Der Senat hat die BSU vor Weihnachten beauftragt, den paraphierten Entwurf 
des städtebaulichen Vertrags zu unterzeichnen. Um diesen Vertragsentwurf 
noch vor seiner Unterzeichnung öffentlich vorstellen und diskutieren zu können, 
wurden im Januar und Februar 2014 mehrere Veranstaltungen angesetzt. Die 
Ergebnisse aus diesen Veranstaltungen wurden mit den Grundeigentümern 
ausführlich erörtert und teilweise in den Vertrag aufgenommen bzw. teilweise 
als Anforderung an den weiteren Planungsprozess festgehalten; ein weiterer Teil 
konnte nicht berücksichtigt werden. Erst nach dieser Abwägung der 
Einwendungen wurde der Vertrag im Mai 2014 verbindlich unterzeichnet und 
beurkundet. 
 
Da sich der städtebauliche Vertrag und der Bebauungsplan inhaltlich ergänzen, 
fand die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs parallel statt. So konnten in der 
öffentlichen Diskussion Querverweise hergestellt werden. Der 
Auslegungszeitraum für Bebauungspläne ist gesetzlich geregelt und beträgt 
einen Monat (§ 3 Abs. 2 BauGB). Die Verlängerung dieser Frist erschien aus Sicht 
der BSU nicht erforderlich. 

11 BSU/LP32 Wie lang ist die Einspruchsfrist zum 
Bebauungsplan? (2) 

Die Stellungnahmefrist beträgt einen Monat und dauert vom 16.01.2014 bis 
17.02.2014 (= Auslegungszeitraum). 

http://www.hamburg.de/4241606
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12 BSU/LP32, WSB 3 Werden alle schriftlichen Einwendungen mit 

Stellungnahmen versehen? (5) 
Zu allen fristgerecht eingegangenen schriftlichen Einwendungen zum 
Bebauungsplan wurde im Rahmen der Abwägung im B-Plan-Verfahren Stellung 
genommen. Die jeweilige Stellungnahme erhalten alle Einwendenden am Ende 
des Aufstellungsverfahrens per Brief. Die Einwendungen, die sich auf den 
städtebaulichen Vertrag beziehen, wurden gesondert bearbeitet. Sie finden sich 
in ihrer Gesamtheit in dieser Tabelle, zusammen mit den Stellungnahmen der 
FHH und sind veröffentlicht unter http://www.hamburg.de/4241606 . Der 
Bürgerschaftsdrucksache zum städtebaulichen Vertrag ist eine tabellarische 
Zusammenfassung der Einwendungen beigefügt, die unter 
http://www.hamburg.de/4241606 abrufbar ist. Die Bürgerschaftsdrucksache 
wird von der Bürgerschaft auf deren Website in der Parlamentsdatenbank 
bereitgestellt. 

13 BSU/LP32 Wann und wie werden die Fragen 
beantwortet? (5) 

Siehe Nr. 12  

14 WSB3/BSU LP32 Wie fließen die Anregungen der Öffentlichkeit 
in den Städtebaulichen Vertrag ein? (1) 
 
Man sollte sich auf ein formalisiertes 
Verfahren verständigen, damit die diskutierten 
Forderungen mit bedacht werden. (1) 

Siehe Nr. 10 und 12  

15 BSU LP32 Die Anregungen des Koordinierungsgremiums 
und aus den Veranstaltungen wurden nicht 
ernst genommen. Sie müssen besser 
berücksichtigt werden. (1) 

Die Anregungen des Koordinierungsgremiums wie auch die Anregungen aller 
anderen Bürgerinnen und Bürger wurden seit Beginn des Beteiligungsprozesses 
dokumentiert und in die jeweiligen Verfahrensschritte eingebracht – z. B. mit 
einer entsprechenden Anlage zur Bürgerschaftsdrucksache für den Masterplan 
Mitte Altona. Dies gilt auch für die Einwendungen zum Bebauungsplan und dem 
städtebaulichen Vertrag (siehe Nr. 10 und 12). Die vom KG formulierten 
Prüfsteine wurden in diese Übersicht mitaufgenommen.  

16 WSB3 Sind Positionen im Vertrag noch veränderbar? 
(1) 

siehe Nr. 10 und 12  

17 BSU/LP32 Wie ist das Koordinierungsgremium (KG) 
zusammengesetzt? (1) 

Das Koordinierungsgremium besteht aus Anwohnern, Gewerbetreibenden, 
Mitgliedern aus Initiativen, Baugemeinschaften und sonstigen Interessierten. 
 

18 BSU/WSB 3 Mit einem Eigentümer, der 112. PANTA, gibt es 
noch keine klaren Festlegungen. Warum wird 
trotzdem der Städtebauliche Vertrag 
geschlossen? (1) 

Diese Forderung bezieht sich auf die konkrete Verteilung der Wohnformen auf 
dem Areal der 112. PANTA. Die Gesellschafter der 112. PANTA beabsichtigen, die 
die Baublöcke IC 01 und IC 02 selbst zu bebauen und den Drittelmix zu 
verwirklichen. Sie haben diese gegenwärtig aber noch nicht untereinander 
aufgeteilt. Erst mit einer solchen Aufteilung ist auch eine genaue Verortung der 

http://www.hamburg.de/4241606
http://www.hamburg.de/4241606
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Wohnformen sinnvoll. Da ein Wettbewerb auf der Fläche stattfinden wird, wird 
die BSU im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens auf die Durchsetzung des 
Drittelmixes achten.  
 

19 BSU/LP32 Vor Abschluss der Abwendungsvereinbarungen 
muss  
mit der DB die Verlagerung des Fernbahnhofes 
Altona vertraglich geregelt werden.(KG, 
Prüfstein 0) (1)  

Die Schließung einer Abwendungsvereinbarung für den 1. Bauabschnitt ist nicht 
davon abhängig zu machen, ob die Deutsche Bahn AG über die Verlagerung der 
Fernbahn an den Standort Diebsteich entschieden hat und in diesem 
Zusammenhang ggf. vertragliche Regelungen zwischen der Deutschen Bahn AG 
und der FHH notwendig werden. Ziel der FHH war es von Beginn der Planungen 
an, langfristig eine geordnete und integrierte Entwicklung des Projektgebiets zu 
ermöglichen. Dem wurde u. a. mit der Durchführung der Vorbereitenden 
Untersuchungen nach §165 BauGB (siehe Abschlussbericht auf 
www.hamburg.de/mitte-altona) sowie mit der Entwicklung eines Masterplans 
für den 1. und 2. Bauabschnitt (Drs. 20/4193) Rechnung getragen. Insbesondere 
der Masterplan ermöglicht eine eigenständige Realisierung des 1. Bauabschnitts, 
ohne eine konsistente Weiterentwicklung des 2. Bauabschnitts bei einer 
Freimachung der Flächen durch die Deutsche Bahn AG zu verhindern. Mit dem 
Bebauungsplan Altona-Nord 26 wie auch dem städtebaulichen Vertrag werden 
vielmehr die Rahmenbedingungen geschaffen, um zügig ein 
Wohnungsbaupotenzial von rd. 1.600 Wohneinheiten mit ergänzenden 
gewerblichen Nutzungen, eine Stadtteilschule und einen neuen öffentlichen Park 
im 1. Bauabschnitt der Mitte Altona zu realisieren.  
 
Insofern besteht aus Sicht der FHH weiterhin kein Anlass, erneut ein 
Wettbewerbsverfahren für den 1. Bauabschnitt durchzuführen. Entwickelt 
wurde der Masterplan auf Basis des Siegerentwurfs des städtebaulich-
landschaftsplanerischen Wettbewerbs von 2010. In Hinblick auf die Komplexität 
der Planungen für die Mitte Altona wurde  ein beschränkter, einstufiger, 
städtebaulicher und landschaftsplanerischer Realisierungswettbewerb mit 
städtebaulichem Ideenteil und Ideenteil „Nutzungskonzept“ gewählt und als 
kooperatives Verfahren mit Zwischenpräsentation in Form eines 
Einladungswettbewerbs mit 10 Teilnehmern ausgelobt. Diese Verfahrensform 
hat sich angesichts der komplexen Entwurfsaufgabe bewährt, weil mit der 
Einladung von 10 Teilnehmern eine gute Balance zwischen der gewünschten 
Ideenvielfalt einerseits und der erforderlichen Qualifikation, Professionalität und 
Leistungsfähigkeit andererseits hergestellt werden konnte. Weiterhin wurde in 
der Aufgabenstellung des Wettbewerbs bereits die grundlegende Anforderung 
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formuliert, dass der erste Bauabschnitt unabhängig von der Verlagerung bzw. 
dem Erhalt des Bahnhofs Altona funktioniert. Dieser Ansatz prägt von Beginn an 
die Planungen für die Mitte Altona. 
 

20 BSU/LP32 Das Untergeschoss des Bahnhofs Altona soll für 
9 Mio. € erneuert werden. Baubeginn soll 2015 
sein. Ist eine Verlegung nach so einer 
Investition noch realistisch? (5) 

Der Bahnhof Altona ist ein zentraler Umsteigepunkt für Bus, S-Bahn und ggf. 
Regionalverkehr. Diese Teilfunktionen sollen auch nach einer evtl. Verlagerung 
der Fernbahn erhalten bleiben und werden durch die derzeitige Sanierung 
zukunftsfähig gemacht. Die Entscheidung hinsichtlich einer evtl. Verlagerung ist 
also unabhängig von den laufenden Erneuerungsarbeiten zu sehen. 

21 BWVI/V Eine Verlegung des Bahnhofs ist nicht zwingend 
notwendig. Man kann das Gleisvorfeld neu 
ordnen und die Ein- und Ausfahrtskurve 
ändern. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. 
Es ist ein Denkfehler, sich jetzt noch nicht mit 
dem 2. Abschnitt auseinanderzusetzen. (5) 

Die DB AG hat dargelegt, dass die Zufahrtskurve nicht so verlegt werden kann, 
wie die FHH es sich wünscht. Das hat mit der Verflechtung der Gleisanlagen in 
diesem Gebiet zu tun. Daneben beruht die mögliche Verlegung des Bahnhofs auf 
mehreren Gründen, so dass selbst, wenn das Gleisfeld neugeordnet werden 
könnte, andere Gründe, insbesondere aus verkehrsplanerischen Erwägungen, für 
eine Verlegung sprechen, dies ist abzuwägen. ,  

22 BWVI/V  Hat die Stadt ein unabhängiges Gutachten dazu 
eingeholt oder verlässt man sich auf die 
Gutachten der Bahn? Man hat bei Stuttgart21 
gesehen, zu was dies führen kann. (5) 

Es gibt kein eigenes Gutachten der Stadt. Da die DB AG Eigentümerin des 
Bahnhofs ist und auch Bauherrin eines neuen Bahnhofs, kann nur diese eine 
Entscheidung für eine Verlegung treffen. Die FHH sieht die DB AG als Partner. Die 
beteiligten Stellen bei der DB AG und der FHH prüfen intensiv die 
Rahmenbedingungen, insbesondere auch die wirtschaftlichen Aspekte, einer 
möglichen Bahnhofsverlegung. Wer welche Gutachten beim Projekt Stuttgart21 
vergeben hat, ist der FHH nicht bekannt. Beide Projekte erscheinen aber nicht 
ausreichend ähnlich. Die FHH verfolgt dieses Projekt aber natürlich auch 

23 BWVI/V Es stellt sich die Frage, ob die Bürgerinnen und 
Bürger möchten, dass der Fernbahnhof verlegt 
wird. Warum kann man nicht alles so belassen, 
wie es ist? (5) 

Grundlegend für die Überlegungen der DB AG zu einer möglichen Verlegung ist 
die Tatsache, dass die Schieneninfrastruktur der DB AG im Bereich Altona stark 
erneuerungsbedürftig ist. Zudem beeinträchtigt die Gestaltung als Kopfbahnhof 
die betrieblichen Abläufe. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die DB AG mit 
der Optimierung ihrer Infrastruktur und prüft neben der Instandhaltung und 
Anpassung des bisherigen Bahnhofs und der Gleisanlagen eine evtl. Verlagerung. 
Daneben ist zu sagen, dass die DB AG als Eigentümerin des Bahnhofs und der 
dortigen Schieneninfrastruktur grundsätzlich berechtigt ist, einen neuen 
Bahnhof zu planen und die Aufgabe des alten Bahnhofs zu beantragen. Eine 
Bürgerbeteiligung ist im Rahmen der rechtlichen Verfahren (Planfeststellung) 
vorgesehen.  

24 BSU/LP32 Es wurde angeregt, ein Bild herzustellen, wie 
die Situation aussieht, wenn das Viadukt 
verlagert ist. Wann kommt dies? (5) 

Die Lage des Damms und eventueller Lärmschutzeinrichtungen wird erst nach 
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens feststehen. Daher liegen zur Zeit 
weder von der DB AG noch von einer Dienststelle der FHH angefertigte Bilder 
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bzw. Visualisierungen vor.   

25 BSU/LP32, WSB 3 
 

Wie haben die Eigentümer die Veranstaltungen 
empfunden und welche der Forderungen 
wollen sie umsetzen? (5) 

Vertreter der Eigentümer waren bei allen Veranstaltungen vor Ort und haben 
sich auch in die Diskussion eingebracht. Sie haben die Diskussionen mit Interesse 
verfolgt, insbesondere in Hinblick auf solche Forderungen, die Auswirkungen auf 
die Kostenstruktur des Vertrages haben. Zur Umsetzung der Forderungen: siehe 
Nr. 10 und 12. 
 

26 BSU/WSB 3 Ich hoffe, dass sich die Eigentümer nicht 
verkalkulieren. (5) 

Maßstab für die FHH ist § 11 Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch, wonach die mit 
einem städtebaulichen Vertrag vereinbarten Leistungen den gesamten 
Umständen nach angemessen sein müssen. 

27 BSU/LP32 Wenn der Bahnhof nicht verlegt wird, muss 
erneut – dieses Mal „offenen“ – ein 
Wettbewerb ausgelobt werden. (1: KG, 
Prüfstein 0)  

Siehe Nr. 19 

28 BSU/LP32 Bürgerbeteiligung muss ein Bestandteil der  
Abwendungsvereinbarungen sein. (1: KG, 
Prüfstein 1) 
 

Seit 2010 hat die FHH einen begleitenden Kommunikations- und 
Informationsprozess zu den Planungen für die Mitte Altona durchgeführt, der 
verschiedene Informations-, Diskussions- und Beteiligungsbausteine umfasst. Ein 
wesentliches Merkmal dieses Kommunikationsprozesses ist es, dass Ideen, 
Anregungen, Wünsche, Forderungen und Kritik aus der Öffentlichkeit 
kontinuierlich in die jeweiligen Planungs- und Arbeitsschritte einfließen 
(ausführliche Informationen auf www.hamburg.de/mitte-altona). 
 
Dementsprechend wurden parallel zu den Abwendungsverhandlungen 
verschiedene Thementage (u. a. zu Wohnen, Mobilität, Freiraum, Inklusion) 
durchgeführt, bei denen zentrale Themen des Abwendungsvertrags gemeinsam 
von Anwohnern, Eigentümern und Vertretern der FHH diskutiert wurden. So 
wurden unmittelbar die Wünsche und Forderungen der Anwohner in die 
laufenden Verhandlungen getragen. Zum Umgang mit den Einwendungen der 
Bürgerinnen und Bürger: siehe Nr. 10 und 12. 
 
 
Im städtebaulichen Vertrag selbst werden keine inhaltlichen Regelungen oder 
Verpflichtungen zum Kommunikations- und Beteiligungsprozess getroffen. Die 
FHH wird den begleitenden Kommunikationsprozess auch in den nächsten 
Planungs- und Umsetzungsphasen weiterführen und entsprechend daran 
anpassen. Weiterhin wird beabsichtigt, ein Quartiersmanagement einzurichten. 
 

http://www.hamburg.de/mitte-altona
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29 BSU/LP32 Gefordert wird eine Institutionalisierte, 

unabhängige Bürgerbeteiligung mit eigenem 
Budget, mit Stimmrecht im weiteren Verfahren 
und mit jeweils klar festzulegendem Mandat. 
(1: KG, Prüfstein 1) 
 

Institutionalisierte Bürgerbeteiligung, Budget: 
Im Rahmen des integrierten Kommunikationsprozesses für die Mitte Altona sind 
verschiedene Bausteine entstanden, die kontinuierliche Informations- und 
Mitwirkungsangebote für die Anwohner bereithalten. Dabei handelt es sich um 
wiederkehrende Veranstaltungen, wie etwa das Bürgerforum, die Thementage 
oder auch die Bürgersprechstunde im Infozentrum. Zudem wurde in 2011 das 
Koordinierungsgremium eingerichtet, das den Planungsprozess intensiv 
begleitet. In dem Gremium sind folgende Gruppierungen vertreten: direkte 
Anwohner, Gewerbetreibende, Vertreter/innen von Baugemeinschaften, 
sozialen/kulturellen Einrichtungen, Initiativen sowie sonstige Interessierte. Eine 
darüber hinaus gehende Institutionalisierung der Bürgerbeteiligung ist durch die 
verfassten Organe der parlamentarischen Demokratie begrenzt. Dies betrifft 
insbesondere deren Legitimation und das damit verbundene 
Entscheidungsmandat, das in Hamburg letztendlich der Bürgerschaft bzw. den 
Bezirksversammlungen vorbehalten ist. Insofern wird das 
Koordinierungsgremium für die Dauer seiner projektbezogenen Aktivitäten 
durch die BSU mit Sachleistungen unterstützt, verfügt jedoch nicht über ein 
eigenes Budget, weil es eben nicht wie gewählte parlamentarische Organe über 
den entsprechenden Vertretungs- und Entscheidungsanspruch verfügt. Das 
Koordinierungsgremium hat am 18.02.2014 im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung zum Städtebaulichen Vertrag seine Tätigkeit 
niedergelegt, da die wesentlichen Planungsschritte erfolgt sind. 
 
Stimmrecht und Mandat: 
Der Kommunikations- und Beteiligungsprozess wird seit 2010 laufend 
weiterentwickelt und auf die jeweiligen Planungs- und Entscheidungsschritte hin 
angepasst. Angesichts der besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen und der 
Komplexität des Projektes bedeutet dies auch, im Dialog mit den 
Bewohner/innen, der Politik und allen anderen Projektakteuren immer wieder 
nach neuen, geeigneten Lösungen zu suchen. Dies trifft auch für die Beteiligung 
von Bürger/innen auf die Entscheidungsfindung zu. Ein Beispiel hierfür sind die 
Wettbewerbsverfahren für Mitte Altona: So waren im Preisgericht des 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs 2010 sechs 
Anwohner/innen als Gäste vertreten. Obwohl dies bereits 
wettbewerbsrechtliches Neuland darstellte, ging der Freiraum-Wettbewerb von 
2013 noch einen Schritt weiter: Dort waren zwei Anwohner/innen als 
stimmberechtigte Jury-Mitglieder am Preisgericht beteiligt. Grenzen findet die 
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Mitentscheidung von Bürger/innen im Rahmen des Planungsprozesses dort, wo 
die verfassten Entscheidungskompetenzen von parlamentarischen Gremien 
berührt werden, die durch demokratische Wahlen mit einem entsprechenden 
Mandat ausgestattet sind. Nichtsdestoweniger wird die FHH weiterhin die 
Wünsche, Forderungen und Kritik der Bürger/innen aus dem Kommunikations- 
und Beteiligungsprozess in alle Planungsschritte aufnehmen und soweit möglich 
Mitbestimmungsmöglichkeiten anbieten. 
 

30 LSBG Die Bürgerinnen und Bürger und die 
umliegenden Quartiere müssen an den 
Planungen der Harkortstraße und der 
Präsident-Krahn-Straße beteiligt werden. (4) 

Eine Erschließungsplanung in dieser Größenordnung wird üblicherweise mit den 
politischen Gremien des Bezirks sowie mit den Behindertenverbänden 
abgestimmt. Darüber hinaus soll die Erschließungsplanung für Mitte Altona 
öffentlich vorgestellt und diskutiert werden, auch wenn derzeit noch nicht 
feststeht, in welchem Format dies erfolgen wird.  

31 BSU/LP32 Transparenz im gesamten Verfahren muss 
sichergestellt sein. (1: KG, Prüfstein 1) 

Seit 2010 ist im Rahmen des Kommunikationsprozesses der BSU für Mitte Altona 
sowohl durch Veranstaltungen wie auch durch Print- und Online-Medien 
kontinuierlich über Planungsinhalte wie auch über Verfahrensprozesse 
informiert worden.  
Trotz der Komplexität der Verfahrensprozesse sind dabei insbesondere 
Entscheidungsabläufe und die jeweiligen Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Bürger/innen offen und frühzeitig kommuniziert und durch 
Informationsangebote (z. B. Bürgersprechstunden, Internet usw.) flankiert 
worden.  
Die Projekthomepage www.hamburg.de/mitte-altona dokumentiert durch Live-
Protokolle von Veranstaltungen, Präsentationen usw. nicht nur den 
Planungsprozess, sondern bietet auch durch die Bereitstellung von Gutachten, 
Wettbewerbsunterlagen, Planungen, Gesetzen und Richtlinien rund um das 
Projekt die Möglichkeit, sich sehr weitgehend über Inhalte und Sachstände des 
Projekts zu informieren. 
Unabhängig davon kommt die BSU den gesetzlichen Informations- und 
Auskunftspflichten nach Informationsfreiheitsgesetz bzw. dem neuen 
Hamburgischen Transparenzgesetz selbstverständlich nach. 
 

32 BSU/WSB 1 Warum wird das Gebiet nicht kleinteilig 
strukturiert bzw. parzelliert (1: KG, Prüfstein 2 
und 4) (3: KG) 
 
Gefordert wird: Verkauf der Flächen an 

Parzellierung der Grundstücke:  
Grundsätzlich ist die Parzellierung der Grundstücke Sache der privaten 
Eigentümer. Die FHH hat keine rechtliche Handhabe, die Eigentümer zu zwingen, 
eine bestimmte Parzellierung vorzunehmen. 
 

http://www.hamburg.de/mitte-altona
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Bauwillige für max. 400 Euro pro qm zulässiger 
Bruttogeschossfläche (d.h. bei einer 
Geschossflächenzahl von 3,0 => 400 Euro x GFZ 
3,0 = max. 1.200 Euro pro qm 
Grundstücksfläche) 
[Anmerkung: Dieser Prüfstein wurde in den 
Veranstaltungen nicht mehr explizit 
vorgetragen] 

Gleichwohl trifft der Städtebauliche Vertrag Regelungen, die eine kleinteilige 
Grundstücksstruktur zum Ergebnis hat: 
Im südlichen Quartier hat die FHH einen ganzen Block, im nördlichen Quartier rd. 
zwei Drittel eines Blocks für Baugemeinschaften erworben. Diese Blöcke werden 
entsprechend kleinteilig an Baugemeinschaften vergeben.  
Weiterhin verpflichtet der Vertrag die Eigentümer zur Durchführung von 
qualifizierenden Verfahren für den Hochbau, bei denen angestrebt wird, dass je 
Block mehrere Planungsteams/Architekten zum Zuge kommen und damit eine 
gestalterische Differenzierung der Gebäude erreicht wird. 
 
Zu den Grundstückspreisen: 
Die Grundstückspreise in der Mitte Altona sind im Rahmen der Voruntersuchung 
durch Wertgutachten ermittelt worden, welche Basis aller wirtschaftlichen 
Verhandlungen sind. Auf Basis dieser Wertgutachten ist ein Durchschnittspreis 
für die Grundstücke in dem gesamten Projektgebiet der Mitte Altona ermittelt 
worden, der ca. 800 € / m² Wfl. beträgt.  
 
Da geförderte Baugemeinschaften ihr Projekt mit einem solchen 
Grundstückspreis nur schwer realisieren können, wurde im Rahmen der 
Verhandlungen ein Abschlag für geförderte Baugemeinschaften vereinbart. Ein 
Großteil der Flächen für Baugemeinschaften wird von der FHH angekauft und an 
Baugemeinschaften weiter veräußert. Dadurch kann die Agentur das Verfahren 
zur Vergabe der Grundstücke federführend umsetzen.  
Somit werden die Grundstückspreise für geförderte Baugemeinschaften auf 
durchschnittlich ca. 600 €/ m² Wfl. reduziert, so dass der Preis dem Maximum 
der Förderung der IFB Hamburg für den Grundstückskauf von städtischen 
Grundstücken entspricht.  
 
Dieser Abschlag wurde den Grundeigentümern jedoch als Last anerkannt und 
führte zu einer Minderung der Summe, welche die FHH abschöpfen konnte. 
Somit stellt dieser Preis aus Sicht der FHH einen wirtschaftlich tragbaren 
Kompromiss zwischen den Interessen der Baugemeinschaften, der 
Grundeigentümer und der FHH dar. 
 
Baugemeinschaften im individuellen Eigentum sind in der Regel finanzstärker 
und haben deshalb den unveränderten Grundstückspreis von durchschnittlich 
ca. 800,- €/m² Wfl. zu entrichten. 
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Generell gilt jedoch, dass die Grundstückspreise lagebedingt variieren werden. 
Bei den ermittelten Grundstückspreisen handelt es sich um Durchschnittspreise, 
in denen die jeweilige Mikrolage und Besonderheiten des Standortes innerhalb 
des Projektgebietes zu berücksichtigen sind.  
 

33 BSU/LP32 
 

Es wurde immer eine Nutzungsmischung 
gefordert, sowohl im gewerblichen Bereich als 
auch im Wohnbereich. Warum wird diese nicht 
umgesetzt? (1: KG Prüfstein 5) (3: KG) 

Im Masterplan wird der Nutzungsschwerpunkt auf das Wohnen gelegt, das durch 
verträgliche gewerbliche, soziale und kulturelle Nutzungen ergänzt wird, um eine 
geeignete Nahversorgung und eine hohe Alltagsqualität zu ermöglichen.  
 
Der Bebauungsplan setzt diese Vorgabe um, in dem er in den Erdgeschossen an 
der Harkortstraße und am Quartiersplatz im nördlichen Quartier das Wohnen 
nur ausnahmsweise zulässt, so dass in diesen Bereichen gewerbliche Nutzungen 
Vorrang haben und zu einer Belebung des Quartiers beitragen. In allen anderen 
Bereichen der Wohngebiete sind gewerbliche Nutzungen zulässig, soweit sie 
dem Wohnen dienen bzw. es nicht beeinträchtigen. 
Die Kleiderkasse ist als Sondergebiet im Bebauungsplan ausgewiesen. Dort sind 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche sowie gastronomische 
Einrichtungen zulässig. In den Obergeschossen sind zusätzlich Büros und Räume 
für freie Berufe möglich.  
Für die ehemaligen Güterhallen weist der Bebauungsplan ein Mischgebiet aus. 
Dort sind u. a. gewerbliche und Büronutzungen, Einzelhandel zur Versorgung des 
Quartiers, soziale, kulturelle und gastronomische Einrichtungen sowie 
Wohnnutzungen möglich. 
Insofern ermöglicht der Bebauungsplan die Umsetzung eines Wohnquartiers, 
das durch eine geeignete Nutzungsmischung ergänzt wird. 
 

34 BSU/LP32 Warum gibt es nicht Kunst und Kultur zu 
bezahlbaren Preisen? (KG Prüfstein 5) (1) 

Neben den Mietflächen für Kleingewerbetreibende werden im 1. Bauabschnitt 
der Mitte Altona keine weiteren vergünstigten Flächen für kreative Nutzungen 
angeboten werden.  
Grundsätzlich sind in den Wohngebieten, im Misch- und Sondergebiet kulturelle 
Einrichtungen möglich (siehe dazu Nr. 33). Inwieweit diese sich dort realisieren 
lassen, hängt von der konkreten Umsetzung durch die jeweiligen 
Grundeigentümer ab. Ggf. kann das vorgesehene Quartiersmanagement 
Konzepte entwickeln, die Raum für Kunst und Kultur auf Quartiersebene 
schaffen. 
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35 BSU/WSB3 Gefordert wird die Offenlegung aller Kosten (1: 

KG, Prüfstein 2) 
Eine fundierte Kostenermittlung liegt bisher nur für den ersten 
Entwicklungsabschnitt vor (vgl. Anlage 12 zum städtebaulichen Vertrag). Darin 
sind auch die Kosten der FHH dargestellt. Für die weiteren 
Entwicklungsabschnitte der Mitte Altona wurden im Rahmen der vorbereitenden 
Untersuchungen grobe Kostenschätzungen vorgenommen, die sich aber erst 
nach der Entscheidung der Deutschen Bahn AG zur Verlagerung der Fernbahn 
weiter konkretisieren lassen. Davon sind auch alle ggf. anfallenden Kosten der 
FHH betroffen. 
 

36 BSU/LP32 Keine nachträglichen Ausnahmen und 
Befreiungen von den Festlegungen des B Plans 
Mitte Altona. (1: KG, Prüfstein 2)  

Die Zulässigkeit von Ausnahmen und Befreiungen ist in §31 BauGB grundsätzlich 
und bundesweit einheitlich für alle Bebauungspläne geregelt. Danach sind 
zulässige Ausnahmen von vornherein schon durch die einzelnen Gebietstypen 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) klar vorgegeben, die durch einen 
Bebauungsplan festgesetzt werden. Je nach planerischer Zielsetzung und 
örtlichen Gegebenheiten kann der Bebauungsplan jedoch normalerweise 
zulässige Ausnahmen bereits im Vorfeld ausschließen. So werden in den 
allgemeinen Wohngebieten, die im Bebauungsplan Altona-Nord 26 festgesetzt 
werden, Ausnahmen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen, die 
nach §4 (3) Nr. 4 und 5 BauNVO normalerweise zulässig wären. Damit soll der 
Wohnquartierscharakter für Mitte Altona geschützt und unnötige Lärm- wie 
auch Verkehrsbelästigungen vermieden werden. 
 
Befreiungen hingegen beziehen sich auf einzelne, ganz konkrete Bauvorhaben, 
für die im Laufe der Zeit ein Bauantrag gestellt wird. Für Befreiungen von 
Bebauungsplan-Festsetzungen werden mehrere Kriterien geprüft, z. B. muss die 
Befreiung aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich oder städtebaulich 
vertretbar sein (siehe §31 (2) BauGB). Erfüllt ein Bauvorhaben die rechtlichen 
Kriterien und auch alle sonstigen bau-und planungsrechtlichen Anforderungen, 
besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung – dies 
kann nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan verhindert werden. Mit der 
Möglichkeit, Befreiungen zu erteilen, will der Gesetzgeber vor allem mehr 
Flexibilität für solche Vorhaben ermöglichen, die ursprünglich so nicht im 
Bebauungsplan vorgesehen waren, aber dennoch eine gute Ergänzung für ein 
Quartier darstellen. Damit werden langwierige B-Plan-Änderungsverfahren 
vermieden. 
 

37 BSU/LP32 Es wurden Flächen für Experimente bzw. für Für den 1. Bauabschnitt ist auf Grundlage des Masterplans der Bebauungsplan 
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bunte Ecken gefordert. Wo sind diese? (1: KG 
Prüfstein 4)  

Altona-Nord 26 entwickelt worden. Mit dem Bebauungsplan wird 
rechtsverbindlich die baulich-räumliche Nutzung des Plangebiets geregelt; 
weitere Regelungen zur Nutzung sind im städtebaulichen Vertrag getroffen 
worden. Sowohl mit dem Bebauungsplan wie auch dem städtebaulichen Vertrag 
verfolgt der Senat der FHH das Ziel, möglichst zügig Wohnraum zu schaffen. 
Insofern werden keine Bau- oder sonstigen Flächen freigehalten, die in ihrer 
Nutzung noch völlig frei oder auch experimentell entwickelbar sind. Dennoch 
werden verschiedene Angebote ermöglicht, die Raum für individuelle 
Gestaltungsansätze bieten. Dies betrifft z. B. die Wohnungsbauflächen, die für 
Baugemeinschaften freigehalten werden (20% Flächenanteil) – hier können sich 
Baugemeinschaften über die Agentur für Baugemeinschaften bewerben und ihre 
individuellen Wohnkonzepte entwickeln. 
 

38 BSU/LP32 Geringere Geschossigkeit, größere Innenhöfe – 
insgesamt: geringere Dichte 

Zielsetzung für die Entwicklung der Mitte Altona ist es, im Sinne eines 
flächensparenden und nachhaltigen Städtebaus dichte urbane Strukturen mit 
einer hohen Alltagsqualität in zentraler Lage zu entwickeln. Der Planung liegt ein 
Stadtgrundriss zugrunde, der den stadträumlichen und baulichen 
Zusammenhang zu den umliegenden Stadtteilen Ottensen und Altona-Nord 
herstellt. Die Dimensionierung der Blockstrukturen wird aufgenommen, ebenso 
wie das im Umfeld vorhandene Gefüge kleiner Quartiersplätze. Aus diesem 
Kontext heraus ist auch die Größe der Innenhöfe gewählt worden. Damit werden 
die vorhandene Körnigkeit der Stadtstruktur und die gegenwärtigen Bezüge 
weiterentwickelt. Die direkte Zuordnung eines Großteils der Gebäude entweder 
zum Park oder zum Quartiersplatz bietet eine hohe Wohnqualität.  
Grundsätzlich wurden die im Masterplan vorgesehenen Gebäudehöhen aus der 
umgebenden Bebauung abgeleitet. Dabei überschreiten auch die 
siebengeschossigen Neubauten die Höhe der fünfgeschossigen 
Bestandsbebauung nicht wesentlich, da die Altbauten im Umfeld größere 
Geschosshöhen aufweisen als die geplanten Neubauten.  
Der Bebauungsplan ermöglicht eine differenzierte Umsetzung der im Masterplan 
vorgesehenen Geschossigkeit, in dem er für die Anzahl der Geschosse Spannen 
sowie eine maximale Geschossfläche je Baublock vorgibt. So werden einerseits 
die Höhe und Dichte der Bebauung in einem festgelegten Rahmen gesteuert, 
und gleichzeitig Spielräume für eine kleinteilige und flexible Umsetzung offen 
gelassen. Die bis zu siebengeschossigen Gebäude dienen vor allem der Betonung 
der Quartierskanten und in Teilen dem baulichen Lärmschutz. Durch einzelne 
achtgeschossige Gebäude werden städtebauliche Akzente mit der Überbauung 
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der Güterhallen und im Bereich des Quartiersplatzes gesetzt. Die Bürgerschaft 
hat mit der Masterplan-Drucksache die Dichte und Geschossigkeit bestätigt (Drs. 
20/4913). 
Gleichzeitig bildet bauliche Ausnutzbarkeit die wirtschaftliche Grundlage für die 
Umsetzung des 1. Bauabschnitts (vgl. Kap III, Nr. 1 im städtebaulichen Vertrag). 
Eine Reduzierung der im Vertrag vereinbarten 200.000m² Geschossfläche würde 
neben dem Verlust von Wohnfläche auch dazu führen, dass von den 
Grundeigentümern zu erbringende Leistungen wie etwa die Schaffung von 
gefördertem Wohnraum, Finanzierung des Quartiersmanagements, Herstellung 
der inneren Erschließung u. v. m. nicht mehr im jetzigen Umfang übernommen 
würden.  

39 BSU/LP32 Wird die Geschosshöhe als Vorgabe an die 
Architekten gegeben? (1) 

In Teilen ja, da es wichtig ist, die Geschosshöhe mit der Nutzung des Hauses 
zusammen zu bringen, beispielsweise im Bereich der erhöhten 
Erdgeschosszonen. Darüber hinaus wird in der konkreten Ausgestaltung bewusst 
ein gewisser Spielraum gegeben, um den Wettbewerb zu fördern. Es geht um 
Vielfalt im Quartier, Belichtungsverhältnisse und Wettbewerb. Die 
durchschnittliche Geschosshöhe, die den Belichtungsstudien zu Grunde gelegt 
wurde, war niedriger als die der Gründerzeitgebäude. 
 
Eine maximale Gebäudehöhe wurde festgesetzt. Der Ursprungsentwurf hat 
keine durchgängige Gebäudehöhe vorgesehen, sondern variiert innerhalb und 
zwischen den Baublöcken. Ein Entwurfsprinzip, das in den Masterplan und als 
Zielsetzung auch in den Bebauungsplan übernommen wurde. 
 

40 BSU/LP32 Wenn von fünf bis sieben Geschossen 
gesprochen wird: gibt es eine genaue 
Höchstzahl in Metern? 
(1) 

Ja. Es gibt jeweils maximale Gebäudehöhen. Diese sind ermittelt worden auf 
Grundlage von beispielhaften Regelhöhen für die einzelnen Geschosse. 
 

41 BSU/LP32 Wenn man die Pläne der umliegenden 
Gebäude und die des Bebauungsplans 
übereinanderlegt, sieht man größere 
Innenhöfe als im Bebauungsplan für das neue 
Viertel. Ist das bei den Blockbauten 
berücksichtigt? (1) 

Siehe Nr. 38 

42 BSU/LP32 Für wann ist der erste Einzug geplant und wann 
wird der Stadtteil baustellenfrei sein. (1) 

Die Erschließung soll schnell realisiert werden. Allerdings kann man das Areal 
nicht am Stück bauen. In 2015 kann die Erschließung soweit vorbereitet sein, 
dass mit dem Bau begonnen werden kann. Ein Bauvorhaben geht über ca. 18 bis 
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24 Monate, sodass 2016 bis 2017 die ersten Wohnungen bezugsfertig sein 
könnten.  
 

43 BSU/LP32 Wird der 2. Bauabschnitt sicher realisiert? (1) Siehe Nr. 19, 21 und 23  
44 BSU/LP32 Wo ist der Funktionsplan? (1) Der Funktionsplan ist ein Arbeitsplan, der die verschiedenen Fachplanungen in 

einem zusammenfassenden Planwerk darstellt um Abstimmungsbedarfe zu 
steuern. Der Funktionsplan ist daher eine Planung, die laufend fortgeschrieben 
wird und alle aktuellen Planungsergebnisse z.B. das Wettbewerbsergebnis zum 
Freiraumwettbewerb aufnimmt. Weitere wichtige Planinhalte sind z.B. Angaben 
zur genaueren Erschließung, die noch nicht vorliegen. Wesentliche Parameter 
sind jedoch durch den Masterplan bereits ausreichend festgelegt. 
 

45  BSU/LP32 
 

Die Kalkulation des Gebietes und die 
Berechnung der Bodenwertgewinne basiert auf 
der Analyse, wie viel gebaut werden kann. 
Wann wird eine Flächenkalkulation mit allen 
Flächen des Gebietes veröffentlicht? (2) 

Der Masterplan Mitte Altona wie auch der Bebauungsplan Altona-Nord 26 
enthalten jeweils grobe Flächenangaben. Die Veröffentlichung einer detaillierten 
Flächenkalkulation ist derzeit nicht geplant. 

46 BSU/WSB3 Konnte die Stadt auf Augenhöhe verhandeln? 
(2) 

Siehe Nr. 26 

47 BSU/LP32 Warum werden die Kranbauten nicht von 
verschiedenen Architekten geplant? (3) 

Im Rahmen der Überarbeitung des Wettbewerbs zum Masterplan hat das Büro 
Poitiers umfangreiche Untersuchungen zur Umsetzung der Kranbauten im 
Hinblick auf die innere Organisation dieser Gebäude sowie die Verzahnung von 
Alt und Neu und die sich daraus ergebenden notwendigen Eingriffe in das 
Denkmal angefertigt. Daher hat sich die aurelis nach derzeitigem Kenntnisstand 
der BSU dazu entschieden, das Büro Poitiers auch mit der Realisierung der 
Kranbauten zu beauftragen. Für diesen Fall befreit der städtebauliche Vertrag 
(vgl. Kap. IV Nr. 3d) die aurelis von der ansonsten vorgesehenen Verpflichtung 
zur Durchführung eines hochbaulichen Wettbewerbs, der u. U. zur Beauftragung 
mehrerer Architekten führen kann.  

48 BSU/LP32 Können die Kranbauten nicht weniger hoch 
und schlanker gebaut werden? (3) 

Durch die vorhandene Gebäudehöhe der östlichen Güterhallen, die ja mit den 
Kranbauten überbaut werden sollen, ist eine vollständige Ausprägung der 
Baukörper frühestens ab dem 5. Geschoss möglich. Für eine ausgewogene 
Gebäudeproportion ist dementsprechend eine gewisse Gebäudehöhe 
erforderlich, die bereits im städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerb 
dargestellt ist. Auch bei den Kranbauten wurde im Bebauungsplan eine 
maximale Geschossfläche festgesetzt, so dass die einzelnen Baukörper 
Rücksprünge, unterschiedliche Höhen etc. aufweisen werden. 
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49 BSU/LP32 Warum sind die Wohnungen im Nordteil dem 
Lärm direkt ausgesetzt? (3: KG) (3) 

Es gibt im Gebiet besondere Herausforderung wegen des Lärms von Bahn und 
Industrie. Man hat versucht, die Anforderungen an Lärmschutz für Wohnen zu 
erfüllen. Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass jetzt mit Festsetzungen im 
B-Plan qualitätsvolles Wohnen gesichert werden kann. Alle rechtlichen 
Anforderungen werden eingehalten. Entlang der Harkortstraße gibt es höhere 
Anforderungen und auch zur Bahn hin. Das Grundprinzip ist: Wer sich zu 
Schallquelle hinbewege, muss die Aufwendungen für den Lärmschutz tragen. Bei 
neuen Bahnanlagen ist immer die Bahn in der Pflicht. Eine Lärmschutzwand hilft 
in diesem Fall aber nicht.  

50 LSBG Wird die Harkortstraße vierspurig ausgebaut? 
(3) 

Die Harkortstraße wird zweispurig bleiben Ein Ausbau ist dennoch erforderlich, 
da die Situation für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden soll, die 
baulichen Voraussetzungen für die Führung einer Buslinie geschaffen werden 
sollen und die Zufahrtsituation auf das Brauereigelände und in das neue 
Baugebiet geordnet werden muss.  

51 BSU/LP32 Die Flächen der Altoba im nördlichen 
Baugemeinschaftsblock haben eine 
Verschattung bis in das 2. Stockwerk. Ist das 
richtig? (3) 

Der Grad der Verschattung in dem Baublock ist je nach Ausrichtung der Fassade 
und dem betrachtetem Datum sehr unterschiedlich. Die Angaben können der 
Verschattungsstudie entnommen werden, die im Netz steht. 

52 BSU/LP32 Werden wirklich 1.600 Wohneinheiten gebaut? 
(3) 

Diese Zahl ist eine ca.-Angabe auf Basis des Masterplans. Von einer dieser 
Größenordnung ist auszugehen. 
 

53 BSU/WSB1 Wird es ausreichend Mietwohnungen geben? 
(3) 

Der Drittelmix wurde durch den städtebaulichen Vertrag verbindlich 
vorgegeben. Insofern wird es ein Drittel freifinanzierten und ein Drittel 
geförderten Mietwohnungsbau geben – insgesamt also die überwiegende 
Mehrheit aller Wohnungen.  

54 BSU/WSB1 Wie werden die Mietpreise auf dem freien 
Markt ermittelt? Wird der Mietenspiegel 
herangezogen? (3) 

Die freifinanzierten Mietwohnungen werden nach dann üblichen Marktpreisen 
durch die Eigentümer vermietet. Es ist keine Limitierung vorgesehen. Beim frei 
finanzierten Mietwohnungsbau orientiert man sich am Markt.  

55 BWVI/V, BSU/LP 
32 

Warum wird nicht das gesamte Gebiet autofrei 
konzipiert? (3)  

Mit einem angestrebten Stellplatzschlüssel von 0,4 wird das Gebiet weitgehend 
autoarm realisiert. Die Straßenräume werden so weit als möglich 
verkehrsberuhigt gestaltet. Zudem ist durch den städtebaulichen Vertrag die 
Umsetzung eines Mobilitätskonzepts vertraglich abgesichert (vgl. Kap. XII im 
städtebaulichen Vertrag). Eine vollständig autofreie Ausprägung des gesamten 
Gebiets ist sowohl aus Sicherheitsgründen (Bereitstellung von Rettungswegen) 
wie auch aus alltagspraktischer Sicht (Lieferverkehre usw.) nicht sinnvoll; 
außerdem würden Menschen, die aufgrund von Behinderungen auf die Nutzung 
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eines PKWs angewiesen sind, diskriminiert werden. 
 

56 BSU/LP32 Im Bebauungsplan ist ein zweigeschossiges 
Gebäude mit 18m Höhe gekennzeichnet. Wie 
passt das zusammen? (3) 

Bei dem hier angesprochenen Gebäude handelt es sich um den Kopfbau der 
östlichen Güterhallen. Das Gebäude ist Bestandteil des Denkmalensembles, so 
dass in den Bebauungsplan die Bestandsdaten des Gebäudes übernommen 
wurden. Das Gebäude hat 2 Geschosse mit jeweils ca. 3,50m bzw. 4,0m, ein 
Sockelgeschoss sowie ein steiles Satteldach. Die Gebäudehöhe (Dachfirst) 
beträgt nach Angabe der Bestandspläne ca. 18,0m. 

57 BSU/LP32  
 

Die sozialen Vergabekriterien, wie sie bei der 
IBA verwendet wurden, sollten auch bei der 
Mitte Altona Anwendung finden. (4: Eine Mitte 
für Alle) 

Die Vergabe von Bauleistungen ist Sache der jetzigen bzw. künftigen 
Grundeigentümer und Bauherren. Die FHH hat daher den Erfahrungsbericht der 
IBA Hamburg an die jetzigen Eigentümer weitergereicht mit der Bitte, die darin 
aufgezeigte Einbindung von benachteiligten Arbeitnehmer/innen bei der 
Realisierung der Mitte Altona zu unterstützen. (siehe auch: 
http://www.iba-hamburg.de/fileadmin/Mediathek/K10 bildungsoffensive/ 
22114 White Paper Einbeziehung Jugendlicher final pdf) 
Hinsichtlich der Herstellung des Parks ist das Bezirksamt Altona durch einen 
Beschluss der Bezirksversammlung aufgefordert, beim Bau des Park die 
Anwendung der sozialen Vergabekriterien zu prüfen. 
 

58  BSU/LP32  
 

Warum sollen in der Harkortstraße Bäume 
gefällt werden? (4) 

Auf der Westseite der Harkortstraße müssen im nördlichen Bereich auf Grund 
der geplanten Straßenverbreiterung (Regelquerschnitt inkl. Fahrradstreifen) 
einige Bäume gefällt werden. Einzelheiten unterliegen dem weitern Planungs- 
und Abstimmungsprozess. 

 
 

II. ABWENDUNG EINER STÄDTEBAULICHEN ENTWICKLUNGSMAßNAHME NACH § 165 BAUGB, BAULEITPLANUNG 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

59 BSU/WSB3 Warum wurde überhaupt ein städtebaulicher 
Vertrag geschlossen? (2) 

Die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, also die 
förmliche Festsetzung eines städtebaulichen Entwicklungsbereichs nach § 165 
BauGB ist dann nicht zulässig, weil nicht erforderlich, wenn die damit 
angestrebten Ziele und Zwecke auch durch städtebauliche Verträge erreicht 
werden können. 
 

60 WSB3 Warum hat die Stadt auf ihr Vorkaufsrecht 
verzichtet? (1: KG, Prüfstein 2) (2) 

Das Vorkaufsrecht der Stadt beruht auf der Verordnung über die Begründung 
eines Vorkaufsrechts im Bereich des Gebietes „Mitte Altona“ vom 19. Februar 
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2008 (HmbGVBl. 2008, S. 108). Rechtsgrundlage für diese Verordnung ist § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB, der für die Begründung eines Vorkaufsrechts 
verlangt, dass die Gemeinde „städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht“. 
Solange die Eigentümer und ihre Rechtsnachfolger die Verpflichtungen aus dem 
städtebaulichen Vertrag erfüllen, zieht die Stadt eine städtebauliche Maßnahme, 
nämlich die förmliche Festlegung eines städtebaulichen Entwicklungsbereichs, 
nicht in Betracht. Es ist daher folgerichtig, dass die Stadt und die Eigentümer in 
Ziffer II/ b des städtebaulichen Vertrages vereinbart haben, dass die Stadt auf die 
Ausübung des Vorkaufsrechts verzichtet, solange der städtebauliche Vertrag 
besteht und die Eigentümer und ihre Rechtsnachfolger sich vertragsgemäß 
verhalten. 
 
Die Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB kann der 
jeweilige Käufer (Rechtsnachfolger) nach § 27 Absatz 1 Satz 1 BauGB abwenden, 
wenn er sich zur Nutzung des Grundstücks entsprechend den Zielen und Zwecken 
der städtebaulichen Maßnahme verpflichtet. Auch insofern entspricht der im 
städtebaulichen Vertrag vorgesehene Verzicht der Stadt auf die Ausübung des 
Vorkaufsrechts nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB dem Gesetzeszweck. Denn 
die Eigentümer verpflichten sich, den jeweiligen Grundstückskäufer zur Einhaltung 
der Verpflichtungen aus dem städtebaulichen Vertrag zu verpflichten und der 
Stadt das Recht zu verschaffen, von dem Käufer unmittelbar die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem städtebaulichen Vertrag zu verlangen (vgl. Ziffer XVII/ 1/ 
b des städtebaulichen Vertrages). 
 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans steht der FHH unabhängig von dem 
vorgenannten Vorkaufsrecht ein gesetzliches Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 BauGB zu.  
 
 

 
 
III. WESENTLICHE LEISTUNGSVERPFLICHTUNGEN 
1. AUFTEILUNG DER LEISTUNGSVERPFLICHTUNG ZWISCHEN FHH UND EIGENTÜMERN 
(s. dazu auch die Tabelle „Gegenüberstellung: Bodenwertsteigerung – Kostenermittlung – nur 1. Entwicklungsabschnitt“ in der Anlage 12)  
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 
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61 BSU/WSB3 Das Land wurde der Bahn von Bürgern geschenkt. 

(2) 
 
aurelis hat das Gelände für 61 Euro pro qm 
gekauft? Die Wertsteigerung ist enorm. (2) 
 
Man darf die aurelis nicht noch einmal belohnen. 
(2) 

Für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist der 
Kaufpreis, zu dem die Grundstückseigentümer ihr Grundstück erworben 
haben, ohne Bedeutung. Siehe Nr. 62. 
 
 

62 BSU/WSB3 Wie wurde der Bodenwert berechnet? (1: KG, 
Prüfstein 2) (2: KG) 
 
Die Wertsteigerung der Bodenwerte ist enorm. 
Welche Umstände haben zu dieser Erhöhung 
beigetragen? (1) (2) 
 
In einem Papier der BSU wurde 2011 der 
Anfangsbodenwert mit 33,2 Mio Euro angegeben. 
Wie kommt es zu der Steigerung auf 58,9 Mio Euro 
im Vertrag? (2: KG, Prüfstein 2)  
 

Der Ausgleichsbetrag entspricht der durch die städtebauliche Maßnahme 
bedingten Erhöhung des Bodenwertes der Grundstücke (§ 154 BauGB). Dieser 
ergibt sich aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das 
jeweilige Grundstück ergeben würde, wenn eine Entwicklung weder 
beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (sog. Anfangswert), und dem 
Bodenwert, der sich für das jeweilige Grundstück durch die tatsächliche und 
rechtliche Neuordnung ergibt (sog. Endwert). Es handelt sich dabei um einen 
fiktiven Wert, da er eigentlich erst nach Abschluss einer 
Entwicklungsmaßnahme festgestellt werden kann. Aus der Differenz der 
beiden Werte ergibt sich der Ausgleichsbetrag, um einen Anhaltspunkt für die 
Höhe der Geldforderung zu haben. Konjunkturelle Wertsteigerungen des 
Grundstücks dürfen nicht abgeschöpft werden. (Siehe Nr. 64) 
 
Der Gutachterausschuss zieht zur Wertermittlung Verkaufsfälle vergleichbarer 
Grundstücke heran. Wenn keine vergleichbaren Verkaufsfälle vorliegen, wird 
der Bodenrichtwert herangezogen. Bodenrichtwerte sind auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung ermittelte durchschnittliche Lagewerte. Für den 
Anfangswert kann eine Rückrechnung aus dem Bodenrichtwert angewandt 
werden. Dies ist hier zum Tragen gekommen. (vgl. Nr. 73) 
 
Zur Wertsteigerung zwischen den Gutachten: In den ersten Gutachten des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte aus dem Jahr 2008 wurde eine 
nicht geeignete Methode zur Ermittlung der Bodenwerte herangezogen. Der 
Gutachterausschuss wurde daraufhin aufgefordert, neue Gutachten zu 
erstellen. Diese Gutachten stammen aus dem Jahr 2012. Die unterschiedlichen 
Wertermittlungsstichtage der Gutachten führen auch zu unterschiedlichen 
Bodenwerten, da die dann jeweils geltenden allgemeinen Wertverhältnisse der 
Ermittlung der Werte zu Grunde gelegt wurden. Deshalb kann der Anfangswert 
der Gutachten von 2008 nicht mit dem Endwert der Gutachten von 2012 zur 
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Ermittlung der Wertsteigerung bzw. des Ausgleichsbetrags herangezogen 
werden. (Siehe Nr. 64) 

63 BSU/WSB3 Was versteht man unter Bauerwartungsland? 
Entweder man darf bauen oder nicht. Dies ist ein 
schwammiger Begriff. (2) 

Der Begriff Bauerwartungsland ist ein gesetzlich definierter Begriff (§ 5 Abs. 2 
ImmoWertV): „Bauerwartungsland sind Flächen, die .... eine bauliche Nutzung 
auf Grund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit erwarten lassen.“ 

64 BSU/WSB3 Warum wurde als Stichtag für die 
Bodenwertermittlung der 1.1.2012 gesetzt? (2) 

Anfangs- und Endwert beziehen sich auf denselben Wertermittlungsstichtag (§ 
16 Abs. 5 ImmoWertV). Damit wird erreicht, dass konjunkturelle 
Wertsteigerungen nicht in den Ausgleichbetrag einfließen, da diese nicht 
abgeschöpft werden dürfen.  
 
Der Wertermittlungsstichtag ist der Tag, zu dem der Wert der Grundstücke 
vom Gutachterausschuss ermittelt wird. D.h., die zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Grundstücksmarkt vorherrschenden allgemeinen Wertverhältnisse sollen der 
Wertermittlung zugrunde gelegt werden (§3 ImmoWertV).  
 
Im Bereich der Sanierung und der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 
ist dies grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem die Maßnahme abgeschlossen ist. 
Um einen Anhaltspunkt für die angemessene Beteiligung der Eigentümer an 
den Entwicklungskosten für die Verhandlungen mit den Eigentümern zu haben, 
wurde die Wertsteigerung zum Wertermittlungsstichtag 1.1.2012 ermittelt. 
 
Der Qualitätsstichtag ist etwas anderes. Es ist der Stichtag, auf den sich der für 
die Bewertung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Der 
Grundstückzustand bestimmt sich nach den Grundstücksmerkmalen:  
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung usw. (§4 
ImmoWertV). 
 
Daher ist die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen nach §165 BauGB 
für den Anfangswert wichtig. Die Qualität des Grundstücks wird für die 
Ermittlung des Anfangswerts ab diesem Tag eingefroren. Für die Ermittlung des 
Endwerts wird die Qualität des Baulandes angenommen, die erzielt werden 
soll. Die Wertsteigerung kann so abgeschöpft werden.  
Siehe Nr. 75 

65 BSU/WSB3 Wurde die gesamte Fläche als Industriefläche 
eingestuft? (2) 

Nein, laut Gutachterausschuss handelt es sich um Bauerwartungsland für 
Wohnflächen und nicht um brache Industriefläche, da der Gutachterausschuss 
davon ausgegangen ist, dass mittelfristig eine Konversion in ein neues Quartier 
erfolgt wäre. 
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66 BSU/WSB3 Warum wurde die Fläche als Bauerwartungsfläche 
eingestuft? (2) 

Der Gutachterausschuss geht in seinen Gutachten davon aus, dass auch ohne 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eine Konversion der Flächen zu einer 
vorwiegend für Geschosswohnungsbau nutzbaren Fläche erfolgt wäre. Diese 
Annahme stütze sich auf Projekte im näheren und weiteren Umfeld (Bavaria St. 
Pauli-Brauerei, Gaswerk, Kühne sowie die Durchführung der 
Architekturolympiade 2006). 
  

67 BSU/WSB3 Wer sitzt im Gutachterausschuss? (2) § 192 Absatz 2 BauGB: Die Gutachterausschüsse bestehen aus einem 
Vorsitzenden und ehrenamtlichen weiteren Gutachtern.  
§ 192 Absatz 3 Satz 1 BauGB: Der Vorsitzende und die weiteren Gutachter 
sollen in der Ermittlung von Grundstückswerten oder sonstigen 
Wertermittlungen sachkundig und erfahren sein und dürfen nicht 
hauptamtlich mit der Verwaltung der Grundstücke der Gebietskörperschaft, 
für deren Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist, befasst sein. Nähere 
Regelungen enthält § 2 der Verordnung über den Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte vom 12. Mai 2009. Die Liste der Mitglieder (Stand 
05.12.2011) ist einsehbar unter: 
http://www.hamburg.de/contentblob/3204662/data/gutachterausschuss-
mitgliederliste.pdf 
 

68 BSU/WSB3 Ist der Gutachterausschuss unabhängig? (2:KG) Ja, nach § 192 Absatz 1 BauGB und § 1 der Verordnung über den 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte werden selbständige, unabhängige 
Gutachterausschüsse gebildet. 

69 BSU/WSB3 Wer wählt die Gutachter des 
Gutachterausschusses aus? (2) 

Nach § 2 Absatz 1 der Verordnung über den Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte vom 12. Mai 2009 werden das vorsitzende Mitglied und die 
stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder sowie die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Gutachterausschusses vom Senat bestellt. 

70 BSU/WSB3 Seit wann besteht der Gutachterausschuss? (2) Der Gutachterausschuss besteht seit 1961. 
71 BSU/WSB3 Waren auch Vertreter der ECE im 

Gutachterausschuss? (2) 
Nein 

72 BSU/WSB3 Welche Größe hat die Fläche? (2) 12 Hektar 
73 BSU/WSB3 Warum wurde nicht die Bodenrichtwerttabelle zur 

Bewertung der Grundstücke herangezogen? (2) 
Für Bauerwartungsland werden durch den Gutachterausschuss in Hamburg 
mangels vergleichbarer Kauffälle keine Bodenrichtwerte ermittelt. Der sog. 
Anfangswert wurde daher deduktiv aus dem Bodenrichtwerte ermittelt. Der 
sog. Endwert wurde aus dem Bodenrichtwert ermittelt. 

74 BSU/WSB3 Inwieweit spielt die Verzögerung durch die Da sich Anfangs- und Endwert auf den gleichen Wertermittlungsstichtag 

http://www.hamburg.de/contentblob/3204662/data/gutachterausschuss-mitgliederliste.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/3204662/data/gutachterausschuss-mitgliederliste.pdf
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einjährige Verhandlungszeit eine Rolle bei der 
Bodenwertsteigerung? (1) 

beziehen müssen (Siehe Nr. 64), wirken sich Änderungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen auf den Anfangs- und den Endwert aus. Sowohl Anfangs- als 
auch Endwerte steigen oder sinken. 
 

75 BSU/WSB3 Der Endwert der Grundstücke beträgt laut Vertrag 
106,75 Mio Euro mit Abzügen. Welche Abzüge sind 
gemeint? (1) (2) 
 
Warum sollten die Steuerzahler die Eigentümer für 
etwas entschädigen oder entgangene Gewinne 
kompensieren, zu dem diese sich vorher freiwillig 
verpflichtet haben? Sie haben zugestimmt und 
basta! Sonst hätten sie den Drittelmix gleich ganz 
ablehnen müssen. Welchen Sinn macht es, 
Eigentümer für etwas zu kompensieren, was sie 
angeblich am Markt hätten erzielen können? 
(2:KG) 
 
Zugleich sind die Eigentümer laut Vertrag 
verpflichtet, Fördergelder für den sozialen 
Wohnungsbau innerhalb bestimmter Fristen zu 
beantragen. Sollen sie also 2x subventioniert 
werden – einmal durch Abzüge von der 
Bodenwertsteigerung und dann noch einmal durch 
günstige Kredite für den sozialen Wohnungsbau? 
(2: KG) 

Für die Wirksamkeit des städtebaulichen Vertrags muss dieser angemessen 
sein (vgl. Nr. 26),. Rechtfertigung für die Kostenbeteiligung der Eigentümer ist 
die durch die Maßnahme bewirkte Wertsteigerung. Zur Ermittlung der 
Wertsteigerung müssen alle wertbeeinflussenden Faktoren Berücksichtigung 
finden. In den Wertgutachten waren Lärmimmissionen und Erschütterungen, 
Einfluss des geförderten Geschosswohnungsbaus und der geförderten 
Baugemeinschaften nicht berücksichtigt. 
 
Lärmimmissionen und Erschütterungen ziehen öffentlich-rechtliche Auflagen 
nach sich: so die Optimierung von Grundrissen mit einer lärmabgewandten 
Seite, Einbau von Lärmschutzfenstern, verglaste Balkone und Loggien etc. Dies 
führt zu höheren Baukosten für die Eigentümer sowie Einschränkungen 
hinsichtlich der Gestaltungsfreiheit der Gebäude. Aufgrund dieser Belastung 
wurde in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss ein pauschaler Abschlag 
von 10 % vorgenommen für diejenigen Bereiche, für die der Bebauungsplan 
Lärmfestsetzungen enthält, was 3,9 Mio. € entspricht. 
 
Die Verpflichtungen zum geförderten Geschosswohnungsbau wirken sich als 
„einschränkendes Baurecht“ auf die Grundstücke aus und mindern deren 
Bodenwert. Es gibt ein abgestimmtes Konzept mit dem Gutachterausschuss 
und dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen, um zu 
ermitteln, wie hoch die Wertminderung ist. Dem Konzept folgend werden die 
Vor- und Nachteile aus der Mietpreisbindung, den Zuschüssen und dem 
Zinsvorteil des Darlehns für beide Förderwege finanzmathematisch ermittelt, 
mit einem Marktanpassungsfaktor der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses versehen und als Abschlag an den unbelasteten 
Bodenwert angebracht. Für den geförderten Geschosswohnungsbau wurden 
1,8 Mio. € Wertminderung ermittelt. 
 
Für die geförderten Baugemeinschaften wurde im städtebaulichen Vertrag die 
Verpflichtung geregelt, zu einem festgelegten Preis von ca. 600 Euro je qm 
Wohnfläche an die geförderten Baugemeinschaften zu verkaufen (vgl. Nr. 32). 
Der Zustand des Grundstückes entspricht dabei der dem Endwert 
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zugrundgelegten Qualität(vollerschlossenes Bauland). Die Differenz zw. dem 
festgelegten Preis und dem Endwert ergibt insgesamt 3,35 Mio. €. 
 

76 BSU/WSB3 Warum wird der Wert der Grundstücke wegen der 
Lärmemissionen gemindert? Die Lärmemissionen 
waren beim Kauf der Grundstücke bereits 
vorhanden. (1) (2) 
 
Die Investoren erhalten Geld für passiven 
Lärmschutz von den Steuerzahlern – nicht etwa 
von den Lärmverursachern – und werden dann ihre 
Kosten auf die zukünftigen Mieter bzw. Eigentümer 
umlegen. Auch hier kassieren sie wieder 2x ab. Die 
Eigentümer kannten natürlich vorher die 
Lärmproblematik und wussten, dass die DB nicht 
für Lärmschutz aufkommen muss. (2: KG) 

Siehe Nr.61 und 75. 
 

77 BSU/WSB3 Die Altlastensanierung ist Aufgabe der 
Eigentümer. Weshalb werden die Kosten für die 
Sanierung vom Bodenwert abgezogen (1: KG; 
Prüfstein 2) 
 
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum die Summe 
von 18,6 Mio. für Kampfmittelräumung, 
Altlastensanierung etc. nicht vom Bodenwert 
abgezogen wird, weil ein verseuchter Boden ja nun 
unzweifelhaft weniger wert ist als ein 
unverseuchter. Nach dem Verursacherprinzip wäre 
eigentlich die Bahn als Voreigentümerin 
verpflichtet gewesen, diese Kosten zu 
übernehmen. In der Regel werden auch in solchen 
Fällen Kaufpreisnachlässe in Höhe der 
Sanierungskosten gewährt. Die besagten Käufer 
haben gewusst, dass es sich bei dem Bahngelände 
um hochgradig verseuchtes Gebiet handelte, 
deswegen müssen die heutigen Grundeigentümer 
die Sanierungskosten vollständig und ohne 
Kompensationen übernehmen, wozu sie laut 

Der Altlastenverdacht und der Kampfmittelverdacht sind als wertmindernde 
Faktoren anzusehen. Sie sind im Anfangswert entsprechend durch Abschläge 
berücksichtigt, d.h. die Wertsteigerung als Differenz zw. Anfangs- und Endwert 
ist entsprechend größer. 
 
Kosten von Ordnungsmaßnahmen, die nicht durch Hamburg durchgeführt 
werden, sind den Eigentümern auf die Bodenwertsteigerung anzurechnen. 
Dies gilt auch, wenn die Eigentümer beim Erwerb des Grundstücks  einen Teil 
des Kaufpreises für entsprechende Ordnungsmaßnahmen entrichtet haben.  
 
Die Deutschen Bahn AG hat sich gegenüber den Eigentümern zur 
Altlastensanierung nach BBodSchG verpflichtet. Dies wurde im Kaufpreis bei 
der Veräußerung der betroffenen Grundstücke entsprechend berücksichtigt.  
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Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet sind. (2: KG) 
 
Warum wurden die Kosten für die 
Altlastensanierung nicht vorab abgezogen, 
sondern erst im Nachhinein angerechnet? Sie 
müssen vom Bauherrn selbst getragen werden. (2) 

78 BSU/WSB3 Übernahme der Kosten für Kontaminationen durch 
die Grundeigentümer (1: KG, Prüfstein 2) 

Die Eigentümer übernehmen vollständig die Kosten für die Bodenherrichtung 
im Projektgebiet. Darin sind enthalten: Kampfmittelräumung, 
Altlastensanierung, Abfallbeseitigung, Abbruchmaßnahmen und Sonstiges. Sie 
tragen auch das Risiko einer Kostensteigerung. 
 

79 BSU/LP32 Wer trägt die Verantwortung für die Umsetzung 
der Lärmschutzmassnahmen? (1) 

Der jeweilige Bauherr muss die im Bebauungsplan festgesetzten 
Lärmschutzmaßnahmen umsetzen, ansonsten erhält er keine Baugenehmigung 
für sein Vorhaben. 
 

80 BSU/WSB3 Warum wird das Gutachten zur Wertermittlung 
nicht öffentlich gemacht? Somit mangelt es an 
Transparenz. Es besteht keine Chance der 
Nachprüfung. (1) (2) (2: KG) 
 
Welches Gesetz schreibt die Geheimhaltung der 
Werte vor? (2) 
 
Man könnte die Zahlen in dem Gutachten 
schwärzen und dieses dann veröffentlichen. Damit 
könnte man die Logik der Gutachter 
nachvollziehen. (2) 

Das Gutachten des Ausschusses kann nicht veröffentlicht werden. Die 
Veröffentlichung der Bewertung der Grundstücke hat Einfluss auf die 
Verkaufsmöglichkeiten und ist damit als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
der Eigentümer nach dem Transparenzgesetz geschützt. Die Endsummen 
können jedoch veröffentlicht werden und sind bereits bekannt. 
 
 
 

81 BSU/WSB3 Gefordert wird: Keine einseitige Kostendeckelung 
für die Investoren. (1: KG Prüfstein 2) 

Der städtebauliche Vertrag sieht keine einseitige Kostendeckelung für die 
Investoren vor. In Ziffer III/ 1 Buchstaben a bis p sind die 
Leistungsverpflichtungen und Risikoverteilungen eindeutig geregelt. Für die 
Verteilung des Kostenrisikos gilt dabei folgender Grundsatz: Das Kostenrisiko 
trägt diejenige Vertragspartei, die für die Durchführung der jeweiligen 
Maßnahme verantwortlich ist. Danach sind die Eigentümer etwa für die 
Herstellung der inneren Erschließung, die Altlastensanierung, die 
Kampfmittelsondierung, die Abfallbeseitigung, Abbruchmaßnahmen und 
sonstige Maßnahmen der Bodenherrichtung verantwortlich. 
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82 BSU/LP32 

 
Mit Erstaunen stellen wir außerdem fest, dass in 
der besagten Aufstellung in Anlage 12 für die 
Erstellung des Masterplans Mitte Altona den 
Grundeigentümern 1,7 Mio. € in Rechnung gestellt 
werden. Das ist sehr verwunderlich, da ja die 
Erstellung eines Masterplans eine genuin politische 
und parlamentarische Angelegenheit ist. Seit 2007 
hat es zum Thema Mitte Altona unzählige 
Vorlagen, Diskussionen, Beschlüsse etc. im 
Hamburger Senat, in parlamentarischen 
Ausschüssen, der Fachbehörde sowie in der 
Bezirksversammlung Altona und den 
verschiedenen beteiligten Ausschüssen auf 
Bezirksebene gegeben, einschließlich eines 
aufwändigen Bürgerbeteiligungsverfahrens. 
Warum sollten dafür die Grundeigentümer 
aufkommen? (2: KG) 
 

Die Planungen für den Masterplan wie auch der begleitende 
Kommunikationsprozess sind fast vollständig von der FHH beauftragt, 
gesteuert und (zunächst) vorfinanziert worden. Für den städtebaulich-
freiraumplanerischen Wettbewerb in 2010 wurde im Zuge der 
Eckpunktevereinbarung bereits eine Kostentragungsregelung getroffen, die 
durch die im städtebaulichen Vertrag vereinbarte Kostenübernahme durch die 
Grundeigentümer zum Vorteil der FHH ersetzt worden ist. 
Diese Vorgehensweise entspricht der Verwaltungspraxis der FHH, wie sie auch 
in der Globalrichtlinie Kostenbeteiligung in der Bauleitplanung 
https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-
bauleitplanung.pdf 
vorgesehen ist. Bei Verzicht auf die Kostentragung durch die Eigentümer wäre 
der FHH ein finanzieller Nachteil entstanden. 
Die Steuerung der Planungen im Zusammenwirken zwischen Verwaltung und 
politischen Gremien der FHH ist davon unberührt geblieben und nach den 
jeweils geltenden rechtlichen Abläufen bzw. der allgemein gängigen Praxis 
erfolgt. 
 

83 BSU/WSB3 Sehr merkwürdig erscheint uns auch die 
unentgeltliche Überlassung von Grundstücken 
(Straßen, Plätze und Parks) an die FHH. Sind die 
Eigentümer plötzlich ganz uneigennützig geworden 
oder werden sie so viel verdienen, dass sie diese 
Grundstücke der Stadt als Peanuts kostenlos 
überlassen oder weil noch größere Gewinne für sie 
in der besagten Aufstellung eher lästig wären. 
(2:KG) 
 

Die betroffenen Grundstücksteile sowie Nutzungen sind in den Wertgutachten 
nicht bewertet worden. Sollte die FHH dafür doch ein Entgelt an die 
Eigentümer entrichten, müsste auch die ermittelte Bodenwertsteigerung 
entsprechend angepasst werden. Das Ergebnis wäre dasselbe, so dass 
Nachverhandlungen kein anderes Ergebnis bringen würden.  

 
 

IV. PLANUNGEN UND BAUVERPFLICHTUNGEN 
2. BAUANTRÄGE, BAUDURCHFÜHRUNG UND ANTRÄGE AUF FÖRDERMITTEL 
 

Nr. Bearbeitung  
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

84 BSU/LP32 Im Städtebaulichen Vertrag finden sich nur Bau-
antrags- und Baubeginnfristen. Warum gibt es 

Das Ziel der Bauverpflichtungen im städtebaulichen Vertrag ist es, eine zügige 
Bereitstellung von Wohnraum (insbesondere von geförderten Wohnungen) zu 

https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-bauleitplanung.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/86086/data/kostenbeteiligung-bauleitplanung.pdf
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keine Baufertigstellungsfristen? (1) (2) gewährleisten. In der Praxis hat es sich dazu bewährt, Fristen für 

Bauverpflichtungen anhand der Bauantragsstellung bzw. des Baubeginns zu 
regeln. Dies hat aus Sicht der FHH den Vorteil, dass der Zeitpunkt für ein 
juristisches Vorgehen bei Verzögerungen bereits deutlich früher liegt, als wenn 
die tatsächliche Fertigstellung eines Gebäudes abgewartet werden muss. Aus 
immobilienwirtschaftlicher Sicht sind zudem die Bewilligung eines Bauantrags 
bzw. der Beginn eines Bauvorhabens die größere Hürde und damit auch das 
wichtigere Kriterium für Fristregelungen  als die eigentliche Fertigstellung, 
deren Verzögerung ein Bauvorhaben nur unwirtschaftlich macht. 
 

85 BSU/WSB3 Wie hoch sind die Bürgschaften? (5) Der städtebauliche Vertrag enthält je nach Art der zu sichernden 
Vertragspflicht unterschiedliche Sicherungsmittel. Die Realisierung des Anteils 
für geförderte Baugemeinschaften wurde durch den Erwerb der dafür 
vorgesehenen Flächen durch die Stadt sichergestellt. Vertragspflichten, die aus 
Geldleistungen der Eigentümer bestehen, die nicht unmittelbar nach 
Vertragsschluss fällig werden, sind grundsätzlich durch Bürgschaften oder 
Grundschulden zu sichern. Vertragspflichten, die nicht Zahlungen beglichen 
werden können und somit nicht Gegenstand von Bürgschaften oder 
Grundschulden sein können, wie z. B. die Einhaltung der Bauantragsfristen, 
sind mit Vertragsstrafen bewehrt. 
Der städtebauliche Vertrag vor, dass die Eigentümer für die 
Zahlungsverpflichtungen zur Herstellung des Parks (3,13 Mio. Euro) und 
hinsichtlich des Quartiersmanagements (2 Mio. Euro) entsprechend dem 
vereinbarten Aufteilungsschlüssel (aurelis 42,16 %, 69. PANTA 43,17 %, 112. 
PANTA 14,67 %) Sicherheit leisten müssen. Die Höhe der Sicherheiten 
entspricht der Höhe der Zahlungsverpflichtungen. Die 69. PANTA hat Sicherheit 
durch Übergabe einer harten Patronatserklärung geleistet, die beiden anderen 
Eigentümer durch Bestellung von Grundschulden auf Grundstücken im 
Projektareal.  
Der Erschließungsvertrag sieht vor, dass die Eigentümer für alle sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Bauverpflichtungen Sicherheit in Höhe von 100% 
leisten müssen. Der abzusichernde Gesamtbetrag beläuft sich auf 4,752 Mio. 
Euro. 
Hinsichtlich der Bodenherrichtung sieht der städtebauliche Vertrag keine 
Verpflichtung zur Leistung von Sicherheiten vor, da die Durchführung der 
Bodenherrichtung Voraussetzung für die Erteilung von Baugenehmigungen ist. 
Ebenso sind ist für die Durchführung der Wettbewerbe keine zusätzliche 
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Leistung von Sicherheiten vorgesehen, da auch diese vorlaufend zu den 
Baugenehmigungsverfahren stattfinden. Für die Zahlungsverpflichtungen zur 
Erstellung des Masterplans und der Bauleitplanung sieht der städtebauliche 
Vertrag keine Sicherheiten vor, da diese unmittelbar nach Vertragsschluss fällig 
werden.  

 
 
 

V. WOHNFORMEN 
1. ÖFFENTLICH GEFÖRDERTER WOHNUNGSBAU 
 
Nr. Bearbeitung 

Durch: 
Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

86 BSU/WSB1 Werden die 20% Baugemeinschaften auf die 
Flächen für geförderten Wohnungsbau 
angerechnet? (1) 

Auf Baugemeinschaften entfallen 20% der Wohnfläche. Durch die 
Bewerbungen bei der Agentur für Baugemeinschaften weiß man in etwa, 
welche Gruppen sich interessierten. Daher wird  etwa zu zwei Drittel gefördert 
gebaut und 1/3 als klassisches Eigentum. Es wird also das geförderte, 
genossenschaftliche Modell und Eigentum bei den Baugemeinschaften geben. 
 

87 BSU/ WSB1 
 

Vorschlag: Verlängerung der Mietpreisbindung im 
geförderten Wohnungsbau auf 30 Jahre.  
 
 

Generell sind die Bindungen der Förderrichtlinien der IFB Hamburg 
festgeschrieben und erlauben keine Sonderregelungen für einzelne Quartiere. 
Die Laufzeit der Förderung Mietwohnungsneubau im  1. und 2. Förderweg 
beträgt generell 15 Jahre. Diese Laufzeit ist auch bei den Wertabschlägen/-
berechnungen im Rahmen des städtebaulichen Vertrages zu Grunde gelegt 
worden. Es bleibt den Bauherren jedoch unbenommen, eine optionale Laufzeit 
von 20 Jahren ohne weitere Auflagen zu beantragen. Die Option einer 30 
jährigen Laufzeit ist nur in Gebieten mit einem besonderen Entwicklungsbedarf 
(Mitte Altona ist kein solches Gebiet) oder nur bei 
Rollstuhlbenutzerwohnungen möglich.  
 
Bei geförderten, genossenschaftlichen Baugemeinschaften beträgt die Laufzeit 
generell 20 Jahre. Der Bauherr kann zudem die Option einer 30 jährigen 
Mietpreisbindung wählen, wenn er ein Integrationsprojekt in das Bauvorhaben 
miteinbezieht.  
 

88 BSU/WSB 1 Öffentlich geförderter Wohnungsbau 
entsprechend dem tatsächlichen Anteil der 

Der sog. Drittelmix (ein Drittel öffentlich geförderte Mietwohnungen, ein 
Drittel freifinanzierte Mietwohnungen und ein Drittel freifinanzierte 
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Haushalte in Hamburg mit Berechtigung auf eine 
geförderte Wohnung (derzeit 59%), davon 2/3 im 
ersten und 1/3 im zweiten Förderweg. (KG: 
Prüfstein 6.1.) 
[Anmerkung: Dieser Prüfstein wurde in den 
Veranstaltungen nicht mehr explizit vorgetragen] 

Eigentumswohnungen) wurde im Rahmen des Bürgerschaftsbeschluss zum 
Masterplan in September 2012 bestätigt. Damit wird das Ziel in Mitte Altona 
befördert, ein sozial durchmischtes Quartier zu errichten.  
Im Übrigen entspricht die Umsetzung von einem Drittel öffentlich geförderten 
Mietwohnungen den Zielsetzungen des Senats bei größeren 
Wohnungsbauvorhaben. Hiervon werden in der Mitte Altona mindestens 2/3 
im ersten Förderweg und höchstens 1/3 im zweiten Förderweg realisiert. 
 

 
 

3. BAUGEMEINSCHAFTEN 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

89 BSU/WSB 1 Verkauf der Baugemeinschaftsflächen für max. 400 
€/m² BGF  

siehe Nr. 91 
 

90 LSBG, BSU/LP32 Es hat Pläne gegeben, im Bereich der Schule und 
am Park autofreies Wohnen umzusetzen. Warum 
wurde das nicht realisiert? (1) (3) 

Neben der Stadtteilschule ist ein Baublock mit autoarmen Baugemeinschaften 
vorgesehen. Im Zuge der planerischen Durcharbeitung der 
Erschließungsplanung werden die Belange der Anlieger berücksichtigt. Dies gilt 
selbstverständlich auch im Fall der autoarmen Baugemeinschaften im Hinblick 
darauf, die Möglichkeiten für eine autoarme Gestaltung der Straßenräume 
auszuschöpfen  

91 BSU/WSB1 Zu welchen Preisen können die Baugemeinschaften 
Grundstücke erwerben? (KG Prüfstein 6) (1) 
Sind die Preise eindeutig? (3: KG) 

Die Grundstückspreise in der Mitte Altona sind im Rahmen der 
Voruntersuchung durch Wertgutachten ermittelt worden, welche Basis aller 
wirtschaftlichen Verhandlungen sind. Auf Basis dieser Wertgutachten ist ein 
Durchschnittspreis für die Grundstücke in dem gesamten Projektgebiet der 
Mitte Altona ermittelt worden, der ca. 800 € / m² Wfl. beträgt. 
 
Da geförderte Baugemeinschaften ihr Projekt mit einem solchen 
Grundstückspreis nur schwer realisieren können, wurde im Rahmen der 
Verhandlungen ein Abschlag für geförderte Baugemeinschaften vereinbart. Ein 
Großteil der Flächen für Baugemeinschaften wird von der FHH angekauft und 
an Baugemeinschaften weiter veräußert. Dadurch kann die Agentur das 
Verfahren zur Vergabe der Grundstücke federführend umsetzen.  
Somit werden die Grundstückspreise für geförderte Baugemeinschaften auf 
durchschnittlich ca. 600 €/ m² Wfl. reduziert, so dass der Preis dem Maximum 
der Förderung der IFB Hamburg für den Grundstückskauf von städtischen 
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Grundstücken entspricht.  
 
Dieser Abschlag wird den Grundeigentümern jedoch als Last anerkannt und 
führt zu einer Minderung der Summe, welche die FHH abschöpfen kann. Somit 
stellt dieser Preis aus Sicht der FHH einen wirtschaftlich tragbaren Kompromiss 
zwischen den Interessen der Baugemeinschaften, der Grundeigentümer und 
der FHH dar. 
 
Baugemeinschaften im individuellen Eigentum sind in der Regel finanzstärker 
und haben deshalb den unveränderten Grundstückspreis von durchschnittlich 
ca. 800,- €/m² Wfl. zu entrichten. 
 
Generell gilt jedoch, dass die Grundstückspreise lagebedingt variieren werden. 
Bei den ermittelten Grundstückspreisen handelt es sich um 
Durchschnittspreise, in denen die jeweilige Mikrolage und Besonderheiten des 
Standortes innerhalb des Projektgebietes zu berücksichtigen sind. 
 

92 BSU/WSB1 Wer sind die Vertragspartner der 
Baugemeinschaften? (2)  

Die Grundstücke werden zunächst von der Stadt angekauft. In 
Zusammenarbeit mit der Agentur für Baugemeinschaften werden die 
Grundstücke dann über Auswahlverfahren an genossenschaftlich orientierte 
Baugemeinschaften und an Eigentumsgruppen (WEG) vergeben.  
 

93 BSU/LP32 Wurden die Krangebäude mit in die Berechnung 
der 20% Flächen für Baugemeinschaften 
einbezogen. (1) 

Ja, Grundlage für die Berechnung der 20% Fläche für die Baugemeinschaften 
waren alle Wohnflächen im Gebiet. Die Kranhäuser sind dementsprechend mit 
einbezogen.  
 

94 BSU/WSB1 Warum kauft die Stadt nicht alle Grundstücke für 
Baugemeinschaften? (1: KG Prüfstein 6) (3: KG) 
 
Zu welchem Wert kauft die Stadt die Flächen für 
die Baugemeinschaften? (1) 

Die Altoba und der Bauverein der Elbgemeinden haben Grundstücke im 
nördlichen Teil der Mitte Altona erworben und realisieren auf ihren Flächen im 
Baublock Ia.02 die Baugemeinschaftsprojekte selbst. Die verbleibenden 
Flächen im Baublock Ia.02 im Norden sowie ein vollständiger Block der aurelis 
im Süden (Baublock Ib.03) wurden von der FHH angekauft. Diese Flächen 
werden wie bei anderen städtischen Grundstücken über die Agentur für 
Baugemeinschaften vergeben. Die Stadt kauft zum Endwert. Ein Grundstück, 
das an die Baugemeinschaften weitergegeben wird, muss erschlossen sein. Der 
Ausgangswert beinhaltet nicht die Erschließung. Würde die FHH für den 
Ausgangswert kaufen, müssten sich die Baugemeinschaften an den 
Erschließungskosten beteiligen. (siehe Nr. 91) 
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95 BSU/WSB1 Wieso ist der Preis für die Baugemeinschaften im 

südlichen Block schon festgesetzt und im 
nördlichen nicht? (1) 

Die Preise für die Baugemeinschaften stehen im nördlichen und südlichen 
Block fest. Die FHH verkauft die Flächen zum Selbstkostenpreis (Ankaufspreis 
plus Nebenkosten) an die Baugemeinschaften weiter. Die Details zum 
nördlichen Block sind in der Grundstücksausschreibung nachzulesen unter 
www.hamburg.de/start-grundstuecke 
 

96 BSU/WSB1 Wo sind die Baugemeinschaften auf dem 
Grundstück der 112. Panta platziert? (3: KG) 

Es ist noch nicht endgültig geklärt, wo dort die einzelnen Wohnformen 
angeordnet werden. Diese Festlegung wird im Rahmen eines Wettbewerbs 
erfolgen. Für Baugemeinschaften handelt es sich um ein kleineres Grundstück, 
bei dem jedoch noch Abstimmungsbedarf zwischen FHH und 112. Panta 
bestehen.  
 

97 BSU/WSB1 Ist ein Drittelmix auf dem Grundstück der 112. 
Panta möglich? (3) 

Siehe Nr. 18 

98 BSU/LP32 Bewerben sich die Gewerbetreibenden auch über 
die Agentur für Baugemeinschaften? (3) 

Die Agentur für Baugemeinschaften ist nur für die Baugemeinschaften 
zuständig. Die Baugemeinschaften müssen in ihren jeweiligen Konzepten 
darstellen, wie sie die vorgesehenen Gewerbeflächen umsetzen werden; die 
Baugemeinschaften müssen somit die Gewerbetreibenden suchen. Bei den 
Kitaflächen arbeitet die Agentur zusammen mit der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration. 
Die Unterbringung von Gewerbetreibenden aus dem Fachwerkhaus in den 
westlichen Güterhallen zu vergünstigten Konditionen ist im städtebaulichen 
Vertrag geregelt und bereits umgesetzt worden. 
Andere interessierte Gewerbetreibende müssen sich an die jeweiligen 
Eigentümer bzw. Bauherren wenden. Ein übergeordnetes 
Bewerbungsverfahren gibt es dazu nicht. 
 

99 BSU/WSB1 Es wird immer von ca. 20% Baugemeinschaften 
gesprochen. Warum wird der Anteil für 
Baugemeinschaften nicht genau beziffert? (3: KG) 

Für die Baugemeinschaften gibt es zwei Baublöcke mit insgesamt 29.200 qm 
Geschossfläche. Es muss jedoch erst die Entwicklung der Detailplanung 
abgewartet werden, um den Prozentanteil exakt bestimmen zu können. 
 

100 BSU/WSB1 Können Sie Angaben zu den geplanten 
Architekturwettbewerben machen? Welche 
Kriterien werden angewendet? (3) 

Es soll Wettbewerbe für alle Baufelder des Gebietes geben, mit Ausnahme der 
unter Denkmalschutz stehenden Bereiche. Bei den Baugemeinschaften wird 
ein kooperatives Workshopverfahren i.S. eines verschlankten 
Wettbewerbsverfahrens durchgeführt. Individuelle Wohnwünsche sollen nach 
Vorstellung der Agentur für Baugemeinschaften dabei einfließen. Auch die 
Fassadengestaltung und die Gestaltung des Innenhofs werden eine Rolle 

http://www.hamburg.de/start-grundstuecke
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spielen. Ziel der Hochbauwettbewerbe ist die Sicherung der Qualität und 
Kleinteiligkeit. Es wird Wettbewerbe und verschiedene Architekten geben, 
ebenso wie verschiedene Bauherren. 
  

101 BSU/WSB1  Entscheiden die Bestandsgenossenschaften selbst, 
wer einzieht? (3) 

Das Auswahlverfahren ist noch nicht bis ins Detail entschieden, wird aber in 
Kooperation beschlossen. Es wird ein offenes, transparentes Verfahren geben. 
Die Bewerbungen werden bewertet und zusammen mit den Ergebnissen der 
Auswahlgespräche wird ein Ranking erfolgen. Die Bewertungen im 
Auswahlverfahren erfolgen nicht nur durch die Agentur, sondern es werden 
immer mehrere Teilnehmer einbezogen, auch Vertreter des Bezirks sind 
involviert. Die Eigentümer haben für ihre eigenen Flächen ein 
Bestimmungsrecht, stimmen das Verfahren aber mit der Agentur für 
Baugemeinschaften ab. Es dürfen lediglich Gruppen ausgewählt werden, die 
bei der Agentur gelistet sind. 
  

102 BSU/WSB1 Wo stehen die Kriterien für die Auswahl und ab 
wann werden diese veröffentlicht? (3) 

Die Kriterien werden individuell an die Grundstücke angepasst. Informationen 
finden sich unter www.hamburg.de/baugemeinschaften. Dort finden sich auch 
die generellen Kriterien. Die Kriterien, die an die besonderen 
Rahmenbedingungen der Mitte Altona angepasst wurden, wurden mit der 
Ausschreibung veröffentlicht und stehen derzeit noch im Netz unter 
www.hamburg.de/start-unter-
baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html 
 

103 BWVI/V  
 

Wird sich „autofrei“ im Norden und/oder im Süden 
konzentrieren? (3) 

Dies ist offen. Es ist ein offenes Bewerbungsverfahren, auf das sich alle bei der 
Agentur registrierten Baugemeinschaften bewerben könnten; ob autofrei oder 
nicht. Es gibt den Stellplatzschlüssel von 0,2 je Wohnung für die 
Baugemeinschaften, der aber individuell unterschritten werden kann. Die 
Rahmenbedingungen sind zudem entscheidend für eine autofreie 
Baugemeinschaft. In Bereichen, in denen Tiefgaragenzufahren über den B-Plan 
ausgeschlossen sind, bietet sich die planerische Möglichkeit, Straßenabschnitte 
so zu gestalten, dass kein allgemeiner Kfz-Verkehr stattfindet. Diese Idee wird 
im Rahmen des weiteren Planungsprozesses berücksichtigt.  
 
Das Netzwerk „Autofreies Wohnen“ hat eine Idee vorgestellt, nach der man 
autofreies Wohnen herstellen könne. Die Realisierung im nördlichen Quartier 
oder im Süden ist in dem Zuge durchaus angedacht worden. Inwieweit die Idee 
„autofrei“ sich im Quartier widerspiegelt, hängt mit davon ab, inwieweit die 

http://www.hamburg.de/baugemeinschaften
http://www.hamburg.de/start-unter-baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html
http://www.hamburg.de/start-unter-baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html
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Bewohner die Anreize aus dem Mobilitätskonzept nutzen und damit auf das 
eigene KFZ verzichten. Auch die Frage, wie die Baugemeinschaften verteilt 
werden sollten, war zu Beginn der Planungen bzw. der Verhandlungen noch 
nicht beschlossen.  

104 BSU/WSB1 Wie werden die Umweltstandards in den 
Auswahlkriterien berücksichtigt? (3) 

Im regelhaften Vergabeverfahren wird der Energiestandard der Gebäude 
bewertet. Dabei ist der EnEV-Standard als Mindestmaß festgelegt. 
Bewerbungen, die einen höheren Standard vorsehen, werden besser bewertet.  
 

105 BSU/WSB1 Wie wird das Thema Inklusion bei den 
Auswahlkriterien berücksichtigt? (3) 

Integrationsprojekte werden besser bewertet. Zuschüsse für Barrierefreiheit 
gibt es im Rahmen der Förderrichtlinien der Hamburgischen Investitions- und 
Förderbank und können jederzeit von den Bauherren in Anspruch genommen 
werden. 
 

106 BSU/WSB1 Haben Mischformen aus geförderten 
Baugemeinschaften und Eigentums-
Baugemeinschaften eine Chance bei der 
Bewerbung? (3) 

Generell kann es gemischte Projekte geben. Es muss aber die Sicherung des 
geförderten Wohnungsbaus berücksichtigt werden. Es kann auch Ausnahmen 
geben. Gemischte Projekte können sich auf größere Einheiten bewerben, die 
dann bspw. Flächen des geförderten und des Eigentumsbereiches beinhalten. 
 

107 BSU/LP32 Gibt es im nördlichen Baublock für die 
Baugemeinschaften eine einheitliche Tiefgarage für 
den ganzen Block? Können die Baugemeinschaften 
selbst planen? (3) 

Es wird ein gemeinsames Tiefgeschoss für den gesamten Block geben, Dies ist 
insgesamt wirtschaftlicher und reibungsloser in der Umsetzung, als wenn jeder 
selber ein Tiefgeschoss errichtet. Aus diesem Grund werden auch gewisse 
Vorgaben in der Ausschreibung formuliert sein.  

108 BSU/WSB1 Wann können die Baugemeinschaften bauen? (3) Die Ausschreibung der Baugemeinschaftsgrundstücke für den Block Ia.02 hat 
im Mai 2014 begonnen. Aktuelle Informationen und Termine finden sich auf 
http://www.hamburg.de/start-unter-
baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html 
 
Das Regelverfahren für Baugemeinschaften dauert üblicherweise ein Jahr, hier 
evtl. etwas weniger.  
 

109 LSBG 
 

Gibt es eine Möglichkeit, den Straßenraum 
gemeinsam zu planen? (3) 

Siehe Nr. 30  

 
 
 
 
 
 

http://www.hamburg.de/start-unter-baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html
http://www.hamburg.de/start-unter-baugemeinschaften/3658420/entwicklungsgebiete.html
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VI. NUTZUNGS- UND UMBAUKONZEPT FÜR DIE GÜTERHALLEN/DENKMALSCHUTZ/GEH- UND FAHRRECHTE 
1. MIETRAUM FÜR GEWERBETREIBENDE 
 

Nr.  Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

110 BSU/LP32 Bei den Flächen für Gewerbetreibende im Bereich 
innerhalb des Güterbahnhofs: Was passiert nach 
drei Jahren? (1: KG Prüfstein 5) (3) 

Der Abwendungsvertrag verpflichtet die aurelis, für einen Zeitraum von bis zu 
10 Jahren eine Fläche von insgesamt 1.800qm in der westlichen Güterhalle an 
Kleingewerbetreibende zu einer Anfangsmiete von 4-8 €/qm (Nettokaltmiete) 
bereit zu stellen. Die Flächen werden zunächst den bisherigen aurelis-Mietern 
aus dem Fachwerkhaus und der Kleiderkasse angeboten (siehe auch Nr. 113). 
Sollten darüber nicht alle Flächen vermietet werden, wird die aurelis in 
Abstimmung mit der FHH an andere Kleingewerbetreibende vermieten. 
Die Anfangsmiete für die Erstanmietung beträgt mindestens 4,00 Euro/qm und 
höchstens 8,00 Euro/qm. Diese Miethöhe wird durch aurelis für die Dauer von 
drei Jahren ab erstmaliger Bezugsfertigkeit garantiert. Frühestens nach Ablauf 
von 3 Jahren Mietzeit der Erstanmietung sind vertraglich geregelte 
Mieterhöhungen nur durch Anpassung der Miete an den 
Verbraucherpreisindex zulässig. [Vertragstext , VI.1.c, S. 17] 
 

111 BSU/LP32 Gelten diese Reglungen auch für Start-ups, die 
nicht Mieter im Fachwerkhaus waren? (1) 

Zunächst sollten die Mieter des Fachwerkhauses versorgt werden. Sollten 
Restflächen innerhalb des Zeitraumes von 3 Jahren nicht vermietet werden 
können, steht der FHH ein Vorschlagsrecht für Mieter zu. 
 

112 BSU/LP32 Es wurde ein Gewerbehof gefordert. Warum ist 
dieser nicht umgesetzt? (KG Prüfstein 5) (1) 

Siehe Nr. 113 

113 
 

BSU/LP32 Gefordert wird:  50 % der Erdgeschoßflächen für 
Kleingewerbe sowie 50 % aller Gewerbeflächen 
mit einfachem Ausbaustandard und niedrigen 
Mieten (d.h. wie geförderter Wohnungsbau 5,90 
bis max. 8,00 Euro/qm) z.B. im Lärmschutzriegel an 
der Bahn (KG: Prüfstein 5.2) 
[Anmerkung: Dieser Prüfstein wurde in den 
Veranstaltungen nicht mehr explizit vorgetragen] 

Der Nutzungsschwerpunkt für Mitte Altona ist mit dem Bürgerschaftsbeschluss 
des Masterplans auf das Wohnen gelegt worden, das durch verträgliche 
gewerbliche, soziale und kulturelle Nutzungen ergänzt wird, um eine geeignete 
Nahversorgung und eine hohe Alltagsqualität zu ermöglichen. Der in einer 
Alternativplanung vorgeschlagene sog. „Lärmschutzriegel“ wurde hingegen aus 
städtebaulichen, freiraumplanerischen, erschließungstechnischen wie auch 
wirtschaftlichen Gründen nicht aufgegriffen. 
Der Bebauungsplan setzt diese Vorgabe um, indem er in den Erdgeschossen an 
der Harkortstraße und am Quartiersplatz im nördlichen Quartier das Wohnen 
nur ausnahmsweise zulässt, so dass in diesen Bereichen gewerbliche 
Nutzungen Vorrang haben und zu einer Belebung des Quartiers beitragen 
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(insgesamt rd. 6.700 m²). In allen anderen Bereichen der Wohngebiete sind 
gewerbliche Nutzungen zulässig, soweit sie dem Wohnen dienen bzw. es nicht 
beeinträchtigen (vgl. § 4 Bau NVO). Für die gewerblich nutzbaren Flächen in 
den Wohngebieten wurden im städtebaulichen Vertrag keine 
Mietvergünstigen, Subventionierungen o. ä. vereinbart. 
Die Kleiderkasse ist als Sondergebiet im Bebauungsplan ausgewiesen. Dort sind 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche sowie gastronomische 
Einrichtungen zulässig. In den Obergeschossen sind zusätzlich Büros und 
Räume für freie Berufe möglich. Hier sind im städtebaulichen Vertrag ebenfalls 
keine vergünstigten Konditionen für gewerbliche Mieter vorgesehen. 
Für die ehemaligen Güterhallen weist der Bebauungsplan ein Mischgebiet aus. 
Dort sind u. a. gewerbliche und Büronutzungen, Einzelhandel zur Versorgung 
des Quartiers, soziale, kulturelle und gastronomische Einrichtungen sowie 
Wohnnutzungen möglich. Der städtebauliche Vertrag verpflichtet die aurelis, in 
den westlichen Güterhallen 1.800m² zu vergünstigten Konditionen für die 
ehemaligen Mieter des Fachwerkhauses bereit zu stellen (vgl. Kap VI, Nr. 1). 
Diese Verpflichtung hat die aurelis bereits durch einen entsprechenden 
Mietvertrag mit Mietern des Fachwerkhauses erfüllt.  
Ein zusätzlicher „Gewerbehof“ als Neubau ist im Rahmen der 
Gesamtabwägung der Belastungen für die Eigentümer nicht vorgesehen. 

114 BSU/LP32 
 

Wie bewerben sich andere Interessenten für die 
Flächen für Gewerbetreibende im Bereich des 
Güterbahnhofes? (3) 

Siehe Nr. 111 

115 BSU/LP32 Am Anfang der Planungen habe man von einem 
Kulturbahnhof gesprochen. Ist dies noch in der 
Planung? (3) 

Für die ehemaligen Güterhallen liegt noch kein endgültiges Konzept vor. Die 
aurelis wurde vertraglich verpflichtet, das Konzept mit der BSU abzustimmen, 
insbesondere hinsichtlich Einzelhandelsnutzungen, um die Verträglichkeit für 
das Quartier und die umgebenden Stadtteile sicherzustellen. Planungen zu 
einem Nutzungsschwerpunkt Kultur gibt es nicht.  

 
 

2. NUTZUNGSKONZEPT EINZELHANDEL 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

116 BSU/LP32 Sind bei den Gewerbeflächen andere Konditionen 
verhandelbar? (3) 

Siehe Nr. 113 
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VII. INKLUSION 
1. BAULICHE MAßNAHMEN 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

117 BSU/WSB1 Warum können nicht zwei Stockwerke barrierefrei 
gebaut werden? (3) 

Siehe Nr. 118   

118 BSU/WSB1  Die Hamburger Bauordnung regelt, dass ein 
Geschoss rollstuhlgerecht und barrierefrei sein 
muss. Dies ist in der Herstellung relativ kostspielig. 
Der Vorschlag von „Eine Mitte für Alle“ ist, alle 
anderen Stockwerke barrierefrei herzustellen. In 
der Alltagssprache heißt das „schwellenlos“. Alles 
aus dieser DIN bis auf das Merkmal „R“, also die 
Rollstuhltauglichkeit, soll berücksichtigt werden. 
Das bedeutet, dass es keine Rollstuhlmöglichkeiten 
gibt, aber ansonsten alles berücksichtigt ist. Dies ist 
hilfreich für Menschen, die z.B. nicht gut hören 
oder sehen können, z.B. indem die Schalter in den 
Aufzügen mit Blindenschrift versehen sind. (5: Eine 
Mitte für Alle) 

Die Umsetzung der Forderung zöge einen hohen baulichen Aufwand und einen 
deutlich erhöhten Flächenbedarf innerhalb und außerhalb der Wohnungen 
nach sich. Somit würde eine deutliche Kostensteigerung entstehen, die 
vertraglich bisher nicht berücksichtigt ist. Die im städtebaulichen Vertrag 
angestrebten Maßnahmen für die Barrierefreiheit (Aufzüge nach Typ 2, 
barrierefreie Zugänglichkeit der Gebäude, Bewegungsräume im Bad sowie 
bodenbündige Duschen) stellen eine erhebliche Verbesserung dar und führen 
dazu, dass die Wohnungen von einer deutlich größeren Personengruppe mit 
Beeinträchtigungen dauerhaft genutzt werden können.   
 
Unabhängig davon, ist zu erwarten, dass die Eigentümer im freifinanzierten 
Wohnungsbau auch barrierefreies Bauen in gewissen Standards (wie im 
Vertrag angestrebt) umsetzen werden, um eine langfristige Vermarktbarkeit 
und ein attraktives Wohnungsangebot am Markt platzieren zu können. 
Weiterhin sollen im Rahmen der vorgesehenen Architekturwettbewerbe 
barrierefreie Zugänge in die Gebäude als auch innerhalb der Gebäude bis zu 
den Wohnungen und Innenhöfen gefordert werden. Damit würden die 
Vorgaben der HBauO bereits übertroffen werden. Selbstverständlich bleibt die 
Mindestanforderung der HBauO bezüglich der Quote von rollstuhlgerechten 
Wohnungen davon unberührt. 

 
 
2. INTEGRATIONSPROJEKTE 
 

Nr.  Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

119 BSU/WSB1 5% aller Flächen sollten als Inklusionsflächen zur 
Verfügung gestellt werden (nicht nur im öffentlich 

Eine Beschränkung auf den öffentlich geförderten Bereich sieht der Vertrag 
nicht vor, allerdings wird im städtebaulichen Vertrag der Begriff 
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geförderten Bereich). (4: Eine Mitte für Alle) [119] 
 

Integrationsprojekte statt Inklusionsflächen verwendet. 
Zudem enthält der städtebauliche Vertrag keine „harte“ Verpflichtung, 
sondern nur eine „weiche“ Bereitschaftserklärung der Vertragspartner zur 
Umsetzung auf 5 – 10% der Wohnfläche. 

120 BSU/LP32 Bei den Quartiersplätzen sollen multifunktionaler 
Nachbarschaftsräume eingeplant werden. (4: Eine 
Mitte für Alle) 

Siehe Nr. 189 

121 BSU/LP32 Wer legt die Anzahl der Nachbarschaftsräume fest? 
(4) 

Siehe Nr. 189  

122 BSU/LP32 Gefordert werden: Soziale Einrichtungen im 
Quartier z.B. für Vereine, Jugend, 
Gemeinschaftsgärten und Stadteilzentren (KG: 
Prüfstein 5.4) 
[Anmerkung: Dieser Prüfstein wurde in den 
Veranstaltungen nicht mehr explizit vorgetragen] 

Für Mitte Altona sind derzeit folgende soziale Einrichtungen vorgesehen: 
Nördlich der Güterhallen weist der Bebauungsplan einen Standort für eine 
neue Stadtteilschule aus, die die Kurt-Tucholsky-Schule ersetzen soll. Die 
genaue Planung des Schulgebäudes erfolgt erst in 2014/2015, so dass heute 
noch keine Aussage getroffen werden kann, inwieweit die Schule auch Räume 
und Angebote für das Quartier bereitstellen kann. 
 
Weiterhin verpflichtet der städtebauliche Vertrag die Eigentümer, 300 Kita-
Plätze bereitzustellen, die auf mindestens drei Standorte verteilt werden sollen 
(siehe dazu Anlage 15 des städtebaulichen Vertrags).  

 
 
3. QUARTIERSMANAGEMENT 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

123 BSU/LP32 „Eigentümer übernehmen im Rahmen  ... des 
Baumanagements das Quartiersmanagement für 3 
Jahre.“ Warum nicht die Bürger mit einem von 
Bürgerinnen und Bürgern geführtem Büro? (1: KG) 
(1) (2) 
 
Befremdlich erscheint uns auch die Ankündigung 
eines Quartiersmanagements (QM) durch die 
Grundeigentümer. Dieses hat nichts zu tun mit den 
Forderungen der BürgerInnen nach Räumen für 
selbstbestimmte und unabhängige 
Bürgerbeteiligung, die durch eigenes Budget 

Siehe Nr. 185 – 188  
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künftig institutionalisiert werden und im weiteren 
Beteiligungsverfahren mit klar festzulegendem 
Mandat und Stimmrecht ausgestattet werden 
sollte. Dabei fällt auf, dass der Posten für das QM 
sehr großzügig bedacht wurde: 2 Mio. € für 10 
Jahre – das wären 200.000 € im Jahr bzw. 16.600 € 
pro Monat. Davon ließe sich eine fette Miete 
bezahlen und sogar noch drei Vollzeitstellen 
einrichten. Es kommt der Verdacht auf, dass hier 
einfach eine größere Summe umverteilt werden 
sollte, wieder um die Gewinne der Eigentümer zu 
schmälern bzw. kleinzurechnen. Wenn schon so 
eine große Summe für das QM zur Verfügung 
gestellt wird, was eigentlich begrüßenswert wäre, 
müsste diese jedoch durch die Stadt verwaltet 
werden, denn dort gäbe es zumindest eine gewisse 
Kontrolle über die Verwendung der Gelder, bei den 
Grundeigentümern nicht. (2: KG) 
 
Wie ist das Quartiersmanagement geregelt? (4) 
 

124 BSU/LP32 Wie ist das Quartiersmanagement finanziert? (2) 
(4) 

Siehe Nr. 185 – 188  

125 BSU/LP32 Die 2 Mio. Euro sollten erst ab Übergabe des 
Quartiersmanagements an Dritte greifen. (4: Eine 
Mitte für Alle) 

Siehe Nr. 185 – 188  
 

126 BSU/LP32 Die Aufgabenbeschreibung sollte ergänzt werden 
im Sinne der Entwicklung inklusiver Ziele. (4 Eine 
Mitte für Alle) 

Siehe Nr. 185 – 188  

127 BSU/LP32 In der Phase, in der es noch keine Bewohnerinnen 
und Bewohner gibt, sollte ein „Inklusionsrat“ die 
Entstehung eines inklusiven Quartiers begleiten. (4: 
Eine Mitte für Alle)  

Siehe Nr. 185 – 188  

128 BSU/LP32 Wie findet eine Beteiligung des Bezirkes statt? (4) Siehe Nr. 185 – 188  
129 BSU/LP2 Die Zuteilung des Quartiersmanagements in die 

Verantwortung der Eigentümer ist falsch. Das 
Quartiersmanagement muss in die Hand von „Eine 

Siehe Nr. 185 – 188  
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Mitte für Alle“ und des Koordinierungsgremiums 
gelegt werden. Es muss auch früher evaluiert 
werden. (4) 
 
Das Quartiersmanagement sollte schon früh 
etabliert werden, u.a. um die Fragen und Anliegen 
der Personen zu beantworten. (4) 

 
 

X. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 
 

Nr. Bearbeitung 
durch 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

130 BSU/LP32 Wie viele Kita-Plätze wird es geben? (3) Siehe Nr. 122 
 

131 BSU/LP32 
 

Es sollte eine inklusive Kita gebaut werden. (4: 
Eine Mitte für Alle) 

Siehe Nr. 191 

132 BSU/LP32 
 

Warum sind die Kitas direkt an der Straße? Dies 
stellt eine Gefahr für die Kinder dar. 

Die Kitas benötigen aufgrund der Hol-/Bringeverkehre eine gute Anbindung an 
das Straßennetz, möglichst ohne den Verkehr durch das neue Quartier zu 
führen. Zudem sollen sie in unmittelbarer Nähe zur Parkanlage liegen, um 
weitläufige Spiel- und Bewegungsangebote zu ermöglichen. Insofern sind die 
bisher in Aussicht genommenen Standorte (siehe Anlage 15 des 
städtebaulichen Vertrages) gut geeignet. In der hochbaulichen Umsetzung der 
KITAs wird ein sicherer Zugang bzw. Aufenthalt gewährleistet werden (im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. des 
Betriebsgenehmigungsverfahrens der BASFI).  

 
 

IX. SCHULE 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

133 BSU/LP32 Es gibt einen alternativen Standortvorschlag von 
Herrn Bloem für die Schule. Warum wurde dieser 
nicht übernommen? (1: KG Prüfstein 5)  

Im Rahmen der Masterplanerstellung wurde eine sorgfältige Prüfung von 
geeigneten Standorten für eine Stadtteilschule auf dem 1. Bauabschnitt der 
Mitte Altona durchgeführt.  
Für die Stadtteilschule ist ein Standort nördlich der verbleibenden Güterhalle 
vorgesehen. Dieser Standort hat den Vorteil, dass er unmittelbar an die 
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Parkanlage angrenzt und dicht am vorgesehenen Bolzplatz liegt, so dass diese 
Freiflächenangebote von den Schülern mitgenutzt werden können. Die 
Nachbarschaft zu den denkmalgeschützten Güterhallen ermöglicht ggf. 
Synergien im Hinblick auf gemeinsame Nutzungsbausteine. Der Masterplan 
formuliert im Umgang mit dem Denkmalensemble die Zielsetzung, Teile der 
nördlichen Umladehalle zu erhalten um die Erinnerung an die Dimension der 
Güterhallen und die ehemalige Nutzung zumindest in Fragmenten erlebbar 
und nachvollziehbar bleiben. Die direkt angrenzende Schulnutzung ermöglicht 
dabei ein breit angelegtes Nutzungsspektrum. Im Falle einer Realisierung des 
zweiten Bauabschnittes nach Verlegung des Fernbahnhofs würde der 
Schulstandort in die Mitte des Gesamtquartiers rücken. Der Weg durch den 
Stadtteilpark bietet einen sicheren Schulweg zwischen Harkortstraße und 
Schule. 
 
Das Lärmgutachten zeigt weiterhin, dass es an dem genannten 
Alternativstandort an der Harkortstraße um ca. 5 – 10 dB(A) lauter wäre. Dort 
käme noch die Beeinträchtigung durch den Gewerbelärm der Brauerei hinzu. 
Unter Lärmgesichtspunkten ist der gewählte Schulstandort somit deutlich 
günstiger zu beurteilen. Konflikte mit den angrenzenden geplanten Misch- und 
Wohngebieten sind nicht erkennbar. 

134 BSU/LP32 Gibt es eine Machbarkeitsstudie für die Schule? (1) Siehe Nr. 133 
135 BSU/LP32 Die Schule sollte als inklusive Schule bzw. als 

inklusives Bildungszentrum erschaffen werden. (4: 
Eine Mitte für Alle) 

Siehe Nr. 190  

136 BSU/LP32 Warum wird die Schule nicht von der Stadt gebaut? 
Dies ist eine grundlegende Aufgabe der Stadt. (5) 

Die FHH baut nicht mehr alle Schulen selbst. Im vorliegenden Fall hat man 
einen Eigentümer, der Interesse an einer eigenen Entwicklung seines 
Grundstücks bzw. am Bau der Schule im Rahmen einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft hat (ÖPP-Modell).  
Siehe Nr. 199 

137 BSU/WSB3 Warum übt die Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht aus? Um ein Vorkaufsrecht ausüben zu können, muss der Grundstückseigentümer 
mit einem Dritten einen Kaufvertrag abgeschlossen haben. Mit der Ausübung 
des Vorkaufsrechts käme dann der Kauf zwischen dem Grundstückseigentümer 
und der Stadt grundsätzlich so zustande wie er zwischen dem 
Grundstückseigentümer und dem Dritten vereinbart worden ist. Die Stadt träte 
quasi an die Stelle des Dritten.. Ein solcher Kaufvertrag liegt hier jedoch nicht 
vor. Dessen ungeachtet hat der Grundstückseigentümer auch die Möglichkeit, 
das Vorkaufsrecht der Stadt abzuwenden, wenn er in der Lage ist, das 
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Grundstück entsprechend den Zielen und Zwecken der städtebaulichen 
Maßnahme zu nutzen und er sich hierzu verpflichtet.   

 
 

XI. ERSCHLIEßUNG/ENTWÄSSERUNG/PARK 
1. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE VERTRÄGE 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

138 LSBG Übernahme der inneren Erschließung durch die 
FHH/LSBG 
[138]1) 

Der städtebauliche Vertrag regelt, dass die Kosten und damit auch die Planung, 
Durchführung sowie das Kostensteigerungsrisiko für die Herstellung der 
inneren Erschließung bei den Eigentümern liegt (vgl. dazu Kap. II, Nr.1 c). Trotz 
dieser Zuordnung erfolgt dennoch eine Abnahme der Erschließungsplanung 
hinsichtlich aller technischen, rechtlichen und gestalterischen Anforderungen 
und damit auch eine Qualitätskontrolle durch die FHH. Eine Übernahme der 
Kosten für die innere Erschließung i. H. v. rd. 9,78 Mio € würde eine erhebliche 
finanzielle Belastung der FHH bedeuten.  

 
 
2. PARK 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

139 BSU/LP32 Der Anteil der Grünflächen im 1. Bauabschnitt 
muss dem Anteil der Grünflächen im Gesamtplan 
entsprechen, also auf 30 % erhöht werden. Das ist 
eine Forderung, die schon lange besteht. Warum 
wurde sie im Vertrag nicht umgesetzt? (1: KG 
Prüfstein 4) (3: KG) 

Der öffentliche Freiraum der Mitte Altona gliedert sich in einen mindestens 8 
ha großen Stadtteilpark, fünf Quartiersplätze und die freiraumverbindenden 
Straßenräume. Die Bauabschnitte 1 + 2 sind ca. 26 ha groß, sodass hier die 
geforderten 30 % Grünflächenanteil sogar knapp übertroffen werden. Auf 
Grund der Ergebnisse des städtebaulich freiraumplanerischen Wettbewerbs 
werden im ersten Bauabschnitt lediglich ca. 2,7 ha Grünfläche verwirklicht. Bei 
einer Gesamtgröße des ersten Bauabschnitts von 12,3 ha entsprechen 2,7 ha 
lediglich ca. 22 %. Der Freiraum wird jedoch durch 3 Quartiersplätze ergänzt. 
Im Bebauungsplan Altona-Nord 26 wird der Park aus planungsrechtlichen und 
verkehrlichen Gründen nach Promenaden (Ausweisung als gelbe 
Verkehrsfläche), privater Grünfläche und öffentlicher Grünfläche differenziert. 
 

140 BSU/LP32 Es soll nur 1 Meter Boden abgetragen werden. Die Anforderungen an den Bodenaushub differieren. Im Park wird es z.B. eine 
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Reicht dies bei der vermuteten Kontamination des 
Bodens (1: KG Prüfstein 4) (3: KG) 

Fläche für Wasserrückhaltung geben. Dort, wie auch bei Bauten mit 
Tiefgaragen, muss mehr abgetragen werden.  
 In der geplanten Grünfläche ist in Abhängigkeit vom Belastungsgrad der 
Böden sicherzustellen, dass eine gefahrlose Nutzung stattfinden kann. 
Grundsätzlich ist auf der Parkfläche 1m der Auffüllung zu entfernen und mit 
durchwurzelbarem Substrat wiederaufzufüllen, das die Vorsorgewerte der 
BBodSchV einhält. Für Teilbereiche, die innerhalb des Parks empfindlichere 
Nutzungen vorsehen (Kinderspielplätze, Sandkiste, Flächen für Schulgarten, 
Urban Gardening), bestehen, in Abhängigkeit der Verschmutzung des 
Untergrunds weitergehende Anforderungen. Zusätzlich ist hier in Abhängigkeit 
von der zukünftigen Nutzung sowie von der Beschaffenheit des 
darunterliegenden Bodenmaterials durch geeignete Maßnahmen, z. B. den 
Einbau einer eine Grabesperre, mineralische Dichtungen oder eine tiefere 
Abgrabung als 1m sicherzustellen, dass der neu aufgefüllte, saubere 
Oberboden nicht durch darunterliegendes Bodenmaterial verunreinigt wird. 

 
 

XII MOBILITÄT 
1. MODELLQUARTIER 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

141 BSU/LP32 Es gab die Forderung nach Quartiersgaragen. 
Warum wurden diese nicht umgesetzt? (1: KG, 
Prüfstein 3) 

Das Konzept der Quartiersgaragen wird grundsätzlich für geeignet gehalten, 
um das Innere eines Quartiers autoarm oder gar autofrei zu halten. Es gibt 
jedoch auch städtebauliche Gründe, die gegen entsprechende Großgaragen 
sprechen: Großgaragen bringen einen hohen Anteil Ziel- und Quellverkehr mit 
den entsprechenden Emissionen mit sich, sie sind aufgrund ihrer Nutzung und 
ihres Erscheinungsbildes schwierig in ein Wohnquartier zu integrieren. 
 
Das Konzept setzt außerdem voraus, dass es einen Grundstückseigentümer 
gibt, der zur Errichtung bzw. Bereitstellung entsprechender Flächen bereit ist 
und dass sich ein Betreiber findet, der dauerhaft einen wirtschaftlichen Betrieb 
garantieren kann. Da nicht in Aussicht stand, diese Fragen im Rahmen der 
Abwendungsverhandlungen lösen zu können, wurde das Konzept nicht weiter 
verfolgt. Es soll stattdessen nach Möglichkeit zusammenfassende Tiefgaragen 
mit möglichst wenigen Ein- und Ausfahrten je Baublock geben. 
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142 BSU/LP32 Es wurde gefordert, dass 80% der Haushalte 

autofrei sein sollten. (1: KG, Prüfstein 3) 
Siehe Nr. 55 
 

143 LSBG Wird die Tempo-30-Zone wirklich kommen? (KG 
Prüfstein3) (1)  

Für das Quartier ist Tempo 30 km/h geplant. Auch für die Harkortstraße wird 
diese Überlegung geprüft. Genaueres wird im weiteren Planungsprozess 
abgestimmt und festgelegt.  
 

144 LSBG Es ist gefordert worden, keinen separaten Radweg 
auf der Harkortstraße zu bauen. Nun steht im 
Vertrag ein Schutzstreifen. Warum ist das so? (1: 
KG Prüfstein 3) (4) 

Die ersten Planüberlegungen gehen von Radfahrstreifen, abschnittsweise auch 
von Schutzstreifen in der Harkortstraße aus. Einzelheiten unterliegen dem 
weitern Planungs- und Abstimmungsprozess.  
 

145 LSBG Ist weiterhin an seitliche Radfahrstreifen in der 
Harkortstraße gedacht? Schutzstreifen sind wegen 
des Lieferverkehrs, der dort hält, wenn es keine 
vernünftigen Ladezonen gibt, oft unbrauchbar.(4) 

Auf der Harkortstraße ist in einer Vorplanung an Radfahrstreifen gedacht 
worden. Aber auch Schutzstreifen und eine Tempo-30-Zone sind möglich. 
Breitere Straßen verleiten zum schnelleren Fahren. Es wird im weiteren 
Planungsprozess Gelegenheit zur Diskussion über diese Thema geben. Im 
Rahmen der inneren Erschließung werden keine Radwege angelegt. Der 
Radverkehr findet dort auf den Straßen statt. 
Im Übrigen wird in der Haubachstraße die Situation für Fahrradfahrer 
verbessert. 
 

146 LSBG Welche Planungen gibt es für den Lessingtunnel? 
(1: KG Prüfstein 3) (4) (5) 

Der zur Verfügung stehende Straßenraum im Lessingtunnel wird bestimmt 
durch die Lage der Brückenpfeiler der Fernbahn- und der S-Bahngleise. Er 
unterliegt damit stark den Planüberlegungen der Deutschen Bahn AG und kann 
erst nach deren Entscheidung hinsichtlich einer Verlagerung der Fernbahn 
auch aus finanziellen Gründen grundlegend neu gestaltet werden. Das 
Bezirksamt prüft derzeit eine kostengünstige Verbesserung der Situation für 
Fußgänger und Radfahrer im Bestand. 
 

147 BWVI/V Sind die Anlaufstellen zur Mobilitätsberatung 
zusätzlich zu dem Mobilitäts-Service-Point am 
Bahnhof Altona gedacht? (4) 

Ja, diese sind ein zusätzliches Angebot für das Quartier mit mehr Funktionen. 
Die Grundidee ist aber ähnlich. Es ist angedacht, Leihfahrräder, Car-Sharing 
und Mobilitätsberatung an zwei Orten zu bündeln. 
 

148 LSBG Wie sehen die Umbaumaßnahmen in der 
Harkortstraße und der Präsident-Krahn-Straße im 
Rahmen des Mobilitätskonzeptes aus? (4) (5) 

Die Verbindung zwischen der Haubachstraße und der Harkortstraße ist in 
planerischer Vorbereitung. Die innere Erschließung wird ebenfalls planerisch 
vorbereitet. 
 
Für die Planung gibt es ein formales Abstimmungsverfahren. Zur Beteiligung 
der Bürger/innen und Interessensverbände: vgl. Stellungnahme zu Nr. 30 
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Die Ostverbindung in Richtung des Quartiers erfolgt über eine Einbahnstraße, 
die für den Radverkehr in beide Richtungen zugänglich sein wird. Autofahrer 
aus Richtung Innenstadt mit dem Ziel „Mitte Altona“ erhalten so die 
notwendige Anbindung. Ursprünglich war geplant, schnell zu bauen und für 
eine schnelle Verfügbarkeit der neuen Verbindungsstraße zu sorgen. Im Dialog 
mit dem Elternrat der Haubachschule ist man jedoch zu der Überzeugung 
gelang, die Straßen erst in Betrieb zu nehmen, wenn dies für die Bewohner 
nötig ist. Ca. 2016 wird die Verbindungsstraße fertig sein.  
 
Die Harkortstraße frühzeitig umzubauen ist ebenfalls wenig sinnvoll, weil durch 
die Bauarbeiten an den Hochbauten die Straße in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Der Umbau der Harkortstraße erfolgt somit nach Beendigung der 
Bauarbeiten für die Wohnhäuser. Dies hat zudem den Vorteil, den 
Planungsprozess ohne Zeitdruck durchführen zu können. 
 
In der Präsident-Krahn-Straße wird die Einbahnstraßenregelung für Autofahrer 
bleiben, aber das Radfahren in Richtung Julius-Leber-Straße/Harkortstraße 
wird mittelfristig eingerichtet. 
 

149 LSBG Welche Ideen hat das Forum „Eine Mitte für Alle“ 
zur inklusiven Verbesserung des 
Mobilitätskonzeptes? (4)  

Siehe Nr. 30  

150 LSBG Kein Abschluss des SBV bevor Anlage 6 
(Erschließungsvertrag) geschlossen und 
veröffentlicht wurde  

Ziffer XVIII/ 1 des städtebaulichen Vertrages bestimmt, dass dieser erst 
wirksam wird, wenn auch der Erschließungsvertrag (Anlage 5), der 
Sielbauvertrag (Anlage 6) und die Umlegungsvereinbarung (Anlage 11) wirksam 
abgeschlossen worden sind. Der städtebauliche Vertrag entspricht also bereits 
dieser Forderung. 

151 LSBG Warum kann der Lieferverkehr der 
Holstenbrauerei nicht über die Haubachstraße 
abgewickelt werden? (4) 

Im Rahmen eines Logistikkonzepts der Holstenbrauerei wurde diese 
Möglichkeit geprüft, aber aufgrund zu hoher Kosten für die Veränderung der 
internen Betriebsabläufe und die Verlagerung der Zufahrt, hierbei 
insbesondere der an der Ein- und Ausfahrt befindlichen Waage, verworfen. 

152 LSBG Wie sind die Querverkehre zwischen den beiden 
Schulen zu bewerten? (4) 
 
Man kann eine Brücke bauen. (4) 

Die Herstellung einer sicheren Fußwegeverbindung zwischen Haubachschule 
und Park ist Gegenstand der Straßenverkehrsplanung für die Harkortstraße 
und die sog. Ostverbindung. Im engen Dialog zwischen dem Elternbeirat der 
Theodor-Haubauch-Schule und der FHH (vertreten durch BSU/LP, LSBG, Bezirk) 
wird sichergestellt, dass das Geschwindigkeitsniveau durch geschickte bauliche 
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Ausformung an dieser Schnittstelle zwischen vorhandener Bebauung und 
Schule auf der einen und dem Park und der Neubebauung auf der anderen 
Seite den Sicherheitsbedürfnissen insbesondere der querenden 
Wegebeziehung angepasst wird.  

153 BWVI/V Wie ist die Eisenbahn zu überqueren? (4) 
 
Das Erschließungskonzept muss Wege zu den S-
Bahnen integrieren. (4) 
 
 

Im Masterplan ist eine fußläufige Anbindung der Mitte Altona nach 
Ottensen/Bahrenfeld vom 2. Bauabschnitt über das sog. Gleisdreieck 
vorgesehen. Damit wird auch der künftige S-Bahn-Haltepunkte Ottensen 
besser angebunden. Diese Anbindung wird jedoch erst nach einer ggf. 
erfolgten Verlagerung der Fernbahn realisierbar sein.  
Der S-Bahnhof Holstenstraße wird über die neue Ostverbindung 
fußgängerfreundlich erschlossen. Zum Bahnhof Altona gelangt man fußläufig 
über die Harkortstraße/Präsident-Krahn-Straße. 
 
Eine Brücke über die Gleisanlage ist nicht sinnvoll, da sie unverhältnismäßig 
weit und hoch dimensioniert werden müsste, um die Gleisanlagen komfortabel 
zu überqueren. Dazu wären Millioneninvestitionen erforderlich. Die Frage nach 
dem Nutzen im Verhältnis zum Aufwand muss gestellt werden.  
 

154 BWVI/V Shared Spaces (KG Prüfstein 3.5) 
[Anmerkung: Dieser Prüfstein wurde in den 
Veranstaltungen nicht mehr explizit vorgetragen] 
 

Sog. Shared Spaces sind für Mitte Altona nicht vorgesehen, da dieses 
besondere Konzept in der Regel für belebte, innerstädtische Straßenräume mit 
hoher Zentralität angewendet wird, um die Belange von motorisiertem und 
nicht-motorisiertem Straßenverkehr gleichberechtigter auszugestalten. 
Entsprechend dem Wohnschwerpunkt wird jedoch für einzelne 
Straßenabschnitte eine Ausgestaltung im Mischprinzip oder in weicher 
Separation im Rahmen der Erschließungsplanung geprüft.  

 
 

4. EVALUATION 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

155 BSU/LP32 Die Evaluation des Mobilitätskonzeptes sollte auch 
eine Evaluation der inklusiven 
Strukturentwicklungen einbeziehen. (4: Eine Mitte 
für Alle) 

Siehe Nr. 188 
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5. STELLPLÄTZE 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

156 BSU/LP32 Es wurde gefordert, dass 80% der Haushalte 
autofrei sein sollten. Dies wären nur 200 
Stellplätze (1: KG, Prüfstein 3) (4) 

Siehe Nr. 55 
 

157 BSU/WSB3 Laut Anlagen zum Vertrag ist eine große 
Spannweite beim Stellplatzschlüssel geplant. 
Warum ist das so? (1: KG, Prüfstein 3) 

Die Spannweiten waren notwendig, um bei der konkreten Planung der 
Hochbauten noch genügend Spielraum für die Ausgestaltung zu haben. 
Maßgeblich für die maximal zulässige Stellplatzzahl ist die Summe aller 
Obergrenzen der in Anlage 17 enthaltenen Stellplatzzahlen. Zwischen 
einzelnen Baublöcken gleicher Eigentümer sind in diesem Rahmen 
Verschiebungen möglich, sodass die Maximalzahl innerhalb eines Blockes 
überschritten werden kann, wenn die Maximalzahl innerhalb eines anderen 
Blockes desselben Eigentümers entsprechend unterschritten wird. Die 
Untergrenzen sind nicht verbindlich. 

158 BSU/LP32 Warum sind die Stellplätze für das Gewerbe nicht 
im Vertrag aufgeführt? (1: KG, Prüfstein 3) 

Die Regelung von Stellplätzen für Gewerbe im städtebaulichen Vertrag ist nicht 
sinnvoll, da dies erstens im Rahmen des Bauantragsverfahrens  in der 
Fachanweisung notwendige Stellplätze geregelt ist und zweitens je nach Art 
und Größe der gewerblichen Nutzung sehr unterschiedlich beurteilt werden 
muss. Insofern wäre auf Ebene des städtebaulichen Vertrags noch keine 
vernünftige Regelung möglich. 

159 BSU/LP32 Ist die Zahl 640 für Stellplätze eine Obergrenze? (4) Siehe Nr. 157 
 

6. CAR-SHARING 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

160 BWVI/V Wird es wirklich nur 15 Car-Sharing-Plätze geben? 
(4) 
 
Die Zahl der Fahrzeuge zur Allgemeinnutzung muss 
erhöht werden und eine Verfügbarkeit pro 
Häuserblock gewährleistet werden. (4) 

Laut Städtebaulichen Vertrag sind die Eigentümer  verpflichtet, den Bedarf an 
Stellplätzen zu ermitteln. 15 Fahrzeuge sind für den ersten Bauabschnitt 
geplant, später wird der Bedarf evaluiert – so die vertragliche Regelung (vgl. 
Kap. XII Nr.6). 
Eine erneute Überprüfung hat ergeben, dass die Berechnungsgrundlage, die zu 
einer Anzahl von 15 Car-Sharing-Plätzen geführt hat, auf Grundlage von 
Erfahrungswerten sachgerecht ist. Gleichwohl handelt es sich um eine 
Mindestanzahl. Die FHH würde es begrüßen, wenn mehr Car-Sharing-Plätze 
erstellt werden, sieht aber keine fachliche Grundlage, um mehr als die o.g. 15 
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Plätze zu fordern, da diese rechnerisch den Bedarf decken. Die FHH appelliert 
daher an die Bauherren, im Sinne eines Konzepts für ein autoarmes Quartier 
darüber hinausgehend weitere Car-Sharing –Stellplätze vorzusehen. 
Insbesondere bei autofreien Baugemeinschaften kann dies ein integraler 
Bestandteil des Wohnkonzepts sein. 

 
 
 
 
 

8. RADWEGEVERBINDUNGEN 
 

Nr.  Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

161 BWVI/V Was ist eine Veloroute? (4) Velorouten sind die Hauptachsen für das Fahrradfahren in Hamburg, möglichst 
abseits der Hauptverkehrsstraßen. Die Velorouten sind ausgeschildert, damit 
man möglichst schnell von A nach B kommt. Einige gibt es schon, andere 
werden neu gebaut. Die Umsetzung erfolgt peu à peu. 
 

162 LSBG Wie ist die Radwegeverbindung zum Bahnhof 
Altona geplant, vor allem in der Präsident-Krahn-
Straße? (4) 

In der Präsident-Krahn-Straße wird die Einbahnstraßenregelung für Autofahrer 
bleiben, aber das Radfahren in Richtung Julius-Leber-Straße/Harkortstraße 
wird mittelfristig eingerichtet. 

 
 
 
 
 

9. FAHRRADSTELLPLÄTZE 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme; [Autor] 

163 BSU/LP32 Im Vertrag steht, es werde 25 Fahrradstellplätze je 
100 Einwohner geben? Warum so wenige? (1: KG, 
Prüfstein 3) 
 
In den beiden Blocks für Baugemeinschaften soll 
autoarm gewohnt werden. Es sind daher 
mindestens 5.000 Stellplätze erforderlich. (1) 

Im städtebaulichen Vertrag sind 25 Fahrradparkstände je 100 WE abgesichert 
(vgl. Kap. XII, Nr. 9). Das ist bereits mehr, als im Regelwerk der FHH zur 
Straßenplanung (PLAST) verlangt wird. Bei dieser Regelung handelt es sich nur 
um die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im öffentlichen Raum. Darüber 
hinaus regelt die Bauordnung die Anzahl der privaten Fahrradabstellplätze 
(Fachanweisung notwendige Stellplätze). 
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164 BSU/LP32 Das Gebiet soll insgesamt autoarm sein. Deshalb 

muss auch der Stellplatzschlüssel für Fahrräder 
höher sein. (1) (5) 

Siehe Nr. 163 
 

165 BSU/LP32 Wie werden die Fahrradgaragen aussehen? (KG 
Prüfstein 3) (1) 

Fahrradstellplätze sind auf den privaten Grundstücken, also in Fahrradkellern 
oder erdgeschossigen Abstellräumen unterzubringen. In den 
Hochbauverfahren wird auf eine gute Zugänglichkeit geachtet. „Die 
Eigentümer verpflichten sich im städtebaulichen Vertrag, bei der Auslobung 
von Hochbauwettbewerben Anforderungen an den Nachweis von privaten 
Fahrradstellplätzen zu stellen, um eine komfortable Unterbringung und leichte 
Zugänglichkeit von Fahrradabstellplätzen in Wohngebäuden zu gewährleisten. 
 

166 BWVI/V Wird es Fahrradstellplätze an den S-Bahn-
Stationen Altona und Holstenstraße geben? (4) 

An den S-Bahn-Stationen gibt es bereits Fahrradstellplätze. Diese sind z. T. jetzt 
schon stark ausgelastet. Im städtebaulichen Vertrag (Kap XII, Nr.8) verpflichtet 
sich die FHH, die Fahrradabstellanlagen im Rahmen des Mobilitätskonzepts an 
den beiden Haltestellen Bhf Altona und S Holstenstraße attraktiver zu 
gestalten. 
 

 
 

 
 
10. ÖPNV  
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

167 BWVI/V Wie entstehen die hohen Kosten für die Buslinie 
durch die Harkortstraße? (1: KG Prüfstein 3) 

Die Kosten für die Buslinie sind auf 10 Jahre gerechnet. Evtl. Einnahmen 
wurden dabei nicht berücksichtigt. Es soll die Möglichkeit bestehen flexibel zu 
reagieren, z.B. durch Anpassung der Bustaktung.  

168 BWVI/V Die S-Bahn führt am neuen Stadtviertel vorbei. 
Warum werden nicht zwei neue S-Bahn-
Haltestationen gebaut? Die Buslinie ist auch sehr 
teuer. Daher könne das finanzielle Argument nicht 
zutreffen. (1) (4) Hat es eine Kosten-Nutzen-
Untersuchung dazu gegeben? (4) 
 
Warum ist keine Brückenverbindung zur neuen S-

Bereits heute weist die Erschließungsqualität des Plangebiets durch den 
SÖPNV eine akzeptable Qualität auf. Vom Plangebiet aus ist eine der S-
Bahnhaltestellen Altona und Holstenstraße in etwa 15 Minuten Fußweg 
erreichbar. Die meisten Wohnungen werden weniger als 1 km von einer der 
genannten Haltestellen entfernt liegen. 
Es ist geplant, zwischen den Haltestellen Bahrenfeld und Altona eine weitere S-
Bahnhaltestelle einzurichten. Diese Haltestelle kann aufgrund der bestehenden 
Gleisanlagen vom Plangebiet aus fußläufig erst angebunden werden, wenn der 
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Bahn-Station Ottensen geplant? (4) zweite Bauabschnitt der Mitte Altona realisiert werden kann.  

Ein weiterer Bahnhof im Bereich der Gleiskurve am Nordrand des Plangebiets 
ist aufgrund der Kurvenradien und der Längsneigung der Gleise technisch nicht 
realistisch. Daher wurde keine Kosten-Nutzen-Untersuchung durchgeführt. 
 
Zur Brückenverbindung: siehe Nr. 153 
 

169 BWVI/V Wird es eine Buslinie in der Harkortstraße geben? 
(3) 

Es ist vorgesehen, eine Buslinie mit zwei Haltestellen in der Harkortstraße zu 
installieren. Die Bustaktung wird bedarfsgerecht optimiert. Die Buslinie wird 
zeitnah zum Bezug der Wohnungen in Betrieb genommen. 
 

170 BWVI/V  Der Bus auf der Stresemannstraße in Richtung S-
Bahn Holstenstraße steht oft im Stau, vor allem 
während des Berufsverkehrs. Die Verbindung ist 
damit nicht optimal. (4) 

Die Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) soll 
mittels Verlängerung einer bisher am Bahnhof Altona endenden Buslinie 
verbessert werden, die entlang der Harkortstraße zum Bahnhof Diebsteich 
geführt werden soll. 

 
 

 
 
XIV. ENERGIESTANDARDS 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

171 BSU/WSB 3 Wie wird die Wärme- und Energieversorgung 
realisiert? (3) 

Die Eigentümer haben sich im städtebaulichen Vertrag verpflichtet, eine 
zentrale Wärmeversorgung im Projektareal herzustellen. Die kleinste zulässige 
Einheit für eine zentrale Wärmeversorgung ist ein Baublock. Alternativ ist auch 
ein Anschluss an das Vattenfall-Fernwärmenetz zulässig. Voraussetzung ist in 
beiden Fällen, dass die Wärmeversorgung zu mehr als 50 % mit regenerativen 
Energieträgern im Sinne des § 2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes 
durchgeführt wird. Außerdem ist eine CO₂-Kennziffer von unter 120 kg CO₂ je 
Megawattstunde einzuhalten.  
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XV. LÄRMSCHUTZ UND ERSCHÜTTERUNGEN 
1. LÄRMSCHUTZ 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme; [Autor] 

172 BSU/LP32 Warum gibt es keinen Lärmschutz zu den Bahnflächen und 
den Freiflächen hin? (1) (5) 

Für den Bebauungsplan Altona-Nord 26 wurden Lärmtechnische 
Untersuchungen durchgeführt, die auch detaillierte Angaben zum 
Schienenverkehrslärm beinhalten (Gutachten zum Download auf 
www.hamburg.de/bebauungsplanverfahren). Die 
Untersuchungsergebnisse sind in den Umweltbericht eingeflossen 
und bilden die Grundlage für die Festsetzungen zum Lärmschutz. 
Zum Schutz der Bebauung ist ausschließlich passiver Lärmschutz 
vorgesehen: je nach Lärmbelastung gibt es Regelungen z. B. zur 
Orientierung der Schlafzimmer weg von der Lärmquelle oder zum 
Lärmschutz mittels verglaster Vorbauten. 
 
Die privaten Freiflächen (Balkone, private Grünflächen) befinden 
sich in der Regel in den ruhigen Innenhöfen. Für öffentliche 
Grünflächen gibt es keine gesetzlichen Lärmschutzregelungen, in 
Hamburg werden Grünflächen grundsätzlich nicht mit 
Lärmschutzmaßnahmen versehen. 
Hinzu kommt, dass aufgrund der Hochlage der Bahntrassen aktiver 
Lärmschutz technisch kaum umsetzbar ist, da z. B. eine 
Lärmschutzwand auf den hochgelegenen Trassen in einer Höhe 
errichtet werden müsste, bei der Kosten und Nachteile für Klima 
oder Landschaftsbild in keinem Verhältnis zur Schutzwirkung stehen. 
 

173 BSU/LP 32 Hat es Lärmmessungen im Gebiet gegeben? (1) (3: KG) Im Zuge der Einführung der Lärmschutzverordnung wurde 
höchstrichterlich entschieden, dass Lärm nicht gemessen, sondern 
berechnet werden muss. Dieses Verfahren kam hier zur Anwendung. 
Lärmmessungen sind nur als Zusatzinformationen interessant. 
 

174 BSU/LP32 Ist es richtig, dass bei der Berechnung des Lärms durch die 
Bahn der Schienenstrang als Gerade und nicht als Kurve 
angenommen wurde? (1) 

Es sind mehrere Schienenstrecken begutachtet worden. Gemäß der 
verwendeten Berechnungsvorschrift Schall 03 wurden gerade 
Strecken und Kurven jeweils unterschiedlich berechnet. 

175 BSU/LP32 Warum zahlt die FHH nicht für aktiven Lärmschutz an die Die DB AG führt an ihren Bestandsstrecken im Rahmen der 



 51 
Deutsche Bahn AG? (3) Lärmsanierung als Eigentümer und Baulastträger Maßnahmen nach 

dem Verursacherprinzip durch. 
176 BSU/LP32 Warum redet man nur über Lärm und Lärmschutz, aber nicht 

über Lärmreduzierung? (3) 
Diese Frage betrifft die Deutsche Bahn AG.  Sowohl bei der 
Verlagerung wie auch im Falle einer Sanierung der Fernbahnanlagen 
ist die DB AG zur Prüfung von lärmreduzierenden Maßnahmen 
verpflichtet. 

177 BSU/LP 32 Die Häuser sollen mit passivem Lärmschutz ausgerüstet 
werden. Was passiert, wenn man ein Fenster öffnet? (3) 

Die Lärmvorschriften setzen vielfach voraus, dass auch bei 
geöffnetem Fenster die jeweiligen Richtwerte eingehalten werden. 
Angesichts von Erfahrungen mit passivem Lärmschutz in anderen  
Teilen Hamburgs gibt es bereits verschiedene technische Lösungen, 
die auch bei Lärmbelastungen Wohnen mit geöffnetem Fenster 
ermöglichen. 

 
 

XVII RECHTSNACHFOLGE, SICHERHEITSLEISTUNGEN 
1. RECHTSNACHFOLGE 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

178 BSU/WSB3 Ist die Rechtsnachfolge geregelt? (2) Die Rechtsnachfolge ist im städtebaulichen Vertrag unter Ziffer XVII/ 
1 geregelt. 

 

4. VERTRAGSSTRAFEN 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

179 BSU/WSB3 Welche Vertragsstrafen gibt es, insbesondere beim sozialen 
Wohnungsbau? (2) 

Die Vertragsstrafen sind im städtebaulichen Vertrag  unter Ziffer XVII/ 
4 geregelt. Grundsätzlich sind diejenigen Vertragspflichten, die nicht 
durch Zahlungen beglichen werden und somit nicht Gegenstand von 
Bürgschaften oder Grundschulden sein können, mit Vertragsstrafen 
bewehrt. Dies trifft insbesondere für die Vertragspflichten in Bezug 
auf die Herstellung des geförderten Wohnungsbaus zu. 
Es gibt drei unterschiedlichen Vertragsstrafen, die nacheinander 
verhängt werden können. Die erste, wenn ein Bauantrag nicht 
rechtzeitig gestellt wird, die zweite, wenn Fördermittel nicht 
rechtzeitig beantragt werden und die dritte, wenn nicht rechtzeitig 
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mit dem Bau begonnen wird.  
 
Siehe NR.230 

180 BSU/WSB 3 Vorschlag: Grundstücksverkäufe müssen gekoppelt sein an 
die Auflage, dass der Erwerber innerhalb von 5 Jahren nach 
Beschluss des Bebauungsplans baut, sonst geht das 
Grundstück an den Alteigentümer zurück; die Stadt hat 
dabei ein Vorkaufsrecht zum Preis von 400 Euro pro qm BGF 
(1: KG, Prüfstein 2) 

Der städtebauliche Vertrag enthält bereits in Ziffer IV/ 2 
Bauantragsfristen, die auch bei einer Grundstücksveräußerung für 
den Rechtsnachfolger gelten: Zwei Jahre für das erste Drittel der 
jeweiligen Geschossfläche, drei Jahre für das zweite Drittel und sechs 
Jahre für das letzte Drittel, jeweils nach Eintritt der 
Vorweggenehmigungsreife nach § 33 Absatz 1 oder 2 BauGB. Sofern 
die Eigentümer oder ihre Rechtsnachfolger diese Fristen nicht 
einhalten, kann die Stadt nach Ziffer IV/ 2/ f des städtebaulichen 
Vertrages Vertragsstrafen verlangen. 
 
Die Eigentümer haben kein Interesse daran, fünf Jahre nach der 
Veräußerung das Eigentum an den Grundstücken zurückzuerlangen. 
Sie haben auch kein Interesse daran, der Stadt ein Ankaufsrecht zu 
einem Preis von 400 Euro zu gewähren. Für ein Vorkaufsrecht lässt 
sich der Preis grundsätzlich nicht im Vorwege auf einen bestimmen 
Preis fixieren, vgl. § 28 Absatz 2 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 
464 Absatz 2 BGB.  
 

 
 

XIX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN/ SALVATORISCHE KLAUSEL 
 

Nr. Bearbeitung 
durch: 

Fragen etc. Antwort/Stellungnahme 

181 BSU/WSB3 Was ist eine salvatorische Klausel? (2) 
 
Die salvatorische Klausel beinhaltet einen Schwachpunkt. Es muss 
einen Ausgleich in Geld geben. (2) 

Die salvatorische Klausel ist eine in der Vertragspraxis übliche 
Regelung, deren Zweck darin besteht, die Gültigkeit des 
Vertrages zu erhalten, wenn sich herausstellt, dass einzelne 
Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder 
undurchführbar sind. Die unwirksame oder nicht 
durchführbare Bestimmung wird dann durch eine 
rechtsgültige und durchführbare Bestimmung ersetzt, die den 
städtebaulichen Zielen und Zwecken und dem 
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der zu ersetzenden Regelung 
am nächsten kommt. Im Übrigen bleibt der Vertrag bestehen 
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wie er ist. 

182 BSU/WSB3 Auf. S. 40 des Vertrages ist bei der Kostentragungsregelung die Rede 
davon, dass Kosten für das Mobilitätsmanagement „in 
entsprechendem Umfang reduziert“ würden. Ist ein Beitrag der 
Eigentümer zum Bau der Harkortstraße erforderlich?  Kann jemand 
die Abhängigkeiten darstellen? (4) 

Die Kostentragungsregelung ist eine Notfallvariante für den 
Fall, dass die Unwirksamkeit von Teilen der Regelungen zur 
Erschließung festgestellt wird. Es soll sichergestellt werden, 
dass die Eigentümer sich in der vereinbarten Höhe an dem 
Gesamtkostenvolumen beteiligen. 
Die innere Erschließung wurde mit knapp 10 Mio. € 
veranschlagt. Das Kostenrisiko liegt bei den Eigentümern. Die 
Stadt ist für die äußere Erschließung zuständig. Daran 
beteiligen sich die Eigentümer mit 2,1 Mio. €. Dieser Betrag 
fällt verhältnismäßig gering aus, weil die Eigentümer einen 
Großteil der Kosten für das Mobilitätsmanagement 
übernehmen.  
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INKLUSIVE EMPFEHLUNGEN VON „EINE MITTE FÜR ALLE“ ZUM STÄDTEBAULICHEN VERTRAG (STAND 11.02.2014) 
 
Nr.  Bearbeitung  Vertragstext BSU  

(Stand 13.12.2013) 
Empfehlung EMFA Antwort/Stellungnahme 

(Stand Mai 2014) 
183 BSU/LP32 1.Öffentlicher Raum  

keine Aussage 
 

Alle öffentlichen Zugänge und Wege 
werden entsprechend der DIN 18024-1 
barrierefrei gestaltet, bzw. entsprechend 
der im August / September 2014 
erwarteten DIN 18040-3:2013-05. 
 

Die erstgenannte DIN ist in Abstimmung 
mit den Behindertenverbänden in der 
PLAST 10 berücksichtigt worden. Sollte 
eine weitere DIN verabschiedet werden, 
wird auch diese in Abstimmung mit den 
Behindertenverbänden Berücksichtigung 
finden. Eine nicht verabschiedete DIN 
festzuschreiben, ist mangels Kenntnis des 
Inhaltes nicht zu empfehlen. 
Im Rahmen der Auslobung des Parks ist 
das Thema Barrierefreiheit bereits  
aufgerufen worden. Barrierefreiheit wird 
auch bei der Umsetzung der Parkplanung 
Berücksichtigung finden. 

184 BSU/WSB 1 2. Barrierefreier Wohnraum 
„Die Eigentümer streben an, 
möglichst viele Wohneinheiten 
barrierefrei oder barrierearm zu 
gestalten und dies bereits im 
Planungsprozess sicherzustellen. 
Dabei sind funktionale und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
sicherzustellen.“ (S.20) 

Ziel der Eigentümer ist es, alle Wohn- und 
Gewerbeeinrichtungen so auszugestalten, 
dass ihre Nutzerinnen und Nutzer in allen 
Lebensphasen Teilhabe ohne Ausgrenzung 
genießen können. Daher verpflichten sich 
die Eigentümer – über die Anforderungen 
der HBauO hinaus – alle Wohn- und 
Gewerbeeinheiten zumindest insoweit 
barrierefrei zu gestalten, dass sie den 
Anforderungen der DIN 18040 – 
ausschließlich Rollstuhlgerechtigkeit 
(Merkmal „R“) – genügen. Die 
Mindestanforderungen der HBauO 
bezüglich der Quote auch rollstuhlgerechter 
Barrierefreiheit bleibt hiervon unberührt.“  
 

Siehe Nr. 118 
 

185 BSU/LP32 3. a Quartiersmanagement 
„… (es) … soll die Prozesse der 

„… (es) soll die Prozesse der 
Quartiersentwicklung, der 

Der Vorschlag sieht eine textliche 
Präzisierung der Aufgaben des 
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Quartiersentwicklung und der 
Nachbarschaftsbildung aktiv befördern.“ 
(S. 20) … Zu den Aufgabengebieten 
…gehören...: Inklusion, 
Nachbarschaftsbildung, Umweltbelange, 
Nutzung der öffentlichen Freiflächen, 
Koordination von sozialen 
Dienstleistungen, Stadtteilangeboten und 
bürgerschaftlichem Engagement.“ (S.21) 

Nachbarschaftsbildung und der Entwicklung 
inklusiver Strukturen aktiv befördern. …Zu 
den Aufgabebieten gehören: Inklusion, 
Nachbarschaftsbildung, Umweltbelange, 
Nutzung der öffentlichen Freiflächen, 
Koordination von sozialen Dienstleistungen, 
Stadtteilangeboten und bürgerschaftlichem 
Engagement. “ 
 
 

Quartiersmanagements vor, das den 
Prozess der Entwicklung inklusiver 
Strukturen aktiv befördern soll und ist in 
Abstimmung mit den Eigentümern 
übernommen worden. (vgl. Kap. VII, Nr. 
3a). 
  

186 BSU/LP32 3. b Quartiersmanagement 
„Während der Bauphase der inneren 
Erschließung und bis zur Fertigstellung des 
ersten Drittels der geplanten Wohnungen - 
…maximal drei Jahre… -werden die 
Eigentümer … das Quartiersmanagement 
selbst durchführen. … Für die Zeit danach 
verpflichten sich die Eigentümer … einen 
geeigneten Dritten … zu beauftragen…“(S. 
21) 
„Nach Aufbau und Umsetzung eines 
Mobilitätsmanagements für Mitte Altona 
… übernimmt das Quartiersmanagement 
die … Mobilitätsberatung. …Sofern sich die 
Randbedingungen verändert haben, ist das 
Quartiersmanagement auch für die 
Weiterentwicklung des 
Mobilitätsmanagements zuständig.“ (S.21) 

„Ab dem Zeitpunkt, an dem einzelne 
Nutzerinnen und Nutzer feststehen, wird 
ein unabhängiges Quartiersmanagement 
eingerichtet….“ 
 
„Es wird von einem Inklusionsforum 
begleitet und unterstützt…..“ 
 
„Dem Bezirksamt Altona werden die für das 
Quartiersmanagement eingestellten Mittel 
übertragen. Dieses beauftragt zur 
Durchführung einen Dritten. …“ 
 
„Die Verwendung der für das 
Quartiersmanagement zugesagten Mittel (2 
Mio. Euro) beginnt ab der Übergabe an 
einen Dritten.“ 
 
 

Der städtebauliche Vertrag (vgl. Kap. VII, 
Nr. 3) verpflichtet die Eigentümer, ab 
Beginn der Bauphase für die innere 
Erschließung ein Quartiersmanagement 
mit einer Laufzeit von insgesamt 10 
Jahren einzurichten.  
Während der Bauphase werden die 
Eigentümer das Quartiersmanagement 
für einen Zeitraum von maximal drei 
Jahren selbst durchführen, da in dieser 
Zeit u. a. eine schnelle und 
lösungsorientierte Vor-Ort-Präsenz im 
Zusammenhang mit den Bauarbeiten 
notwendig sein wird, um rasch auf 
Beschwerden von Anwohnern eingehen 
zu können. Damit sind bereits vor der 
Übergabe des Quartiersmanagements 
Kosten auf Seiten der Eigentümer 
verbunden, so dass die Verwendung der 
vereinbarten zwei Millionen € bereits 
schon in dieser Phase dem Quartier zu 
gute kommt und dementsprechend auch 
angerechnet wird.  
Daneben werden aber auch schon in der 
Bauphase Aktivitäten zur Umsetzung von 
Vertragsinhalten (Nachbarschaftsbildung, 
Vernetzung sozialer Akteure, Inklusion, 
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Mobilität usw.) notwendig sein. Daher 
wird die BSU bereits mit Wirksamwerden 
des Vertrages ein Verfahren entwickeln, 
in dem alle relevanten Akteure aus 
Bezirk, Fachbehörden, soziokulturellen 
und Bildungseinrichtungen im Umfeld 
sowie Initiativen („Eine Mitte für Alle“) 
und interessierten Anwohner/innen und 
Gewerbetreibenden gemeinsam mit den 
Grundeigentümern ein Konzept (inkl. 
Umsetzungs-Controlling) für das 
Quartiersmanagement entwickeln. Der 
Vertrag lässt offen, ob die Vergabe an 
einen Dienstleister oder optional an eine 
andere geeignete (ggf. noch zu 
gründende) Organisation erfolgt – in 
jedem Fall aber sind die Eigentümer 
verpflichtet, sich dazu mit der FHH 
abzustimmen. Insofern gibt es auch keine 
Vorfestlegungen hinsichtlich der 
Trägerschaft. Eine Übertragung der Mittel 
an das Bezirksamt Altona hingegen wird 
nicht erfolgen, da Umsetzung und 
Controlling des städtebaulichen Vertrags 
in der BSU liegen. Die Gründung eines 
Inklusionsforums parallel zu dem oben 
geschilderten Konzeptions- und 
Vergabeverfahren ist aus Sicht der BSU 
nicht sinnvoll, da eine Bündelung und 
Integration aller Stimmen und Akteure in 
einem Verfahren angestrebt wird. 
 

187 BSU/LP32 3. c Quartiersmanagement 
„Darüber hinaus gibt das Forum folgende Fragen / Themen zu 
bedenken: 
- Wer sorgt dafür, dass eine inklusive soziale Infrastruktur 
rechtzeitig vorab entwickelt, eingeführt und umgesetzt wird und 

Zur Abgrenzung zwischen Quartiersmanagement und 
Mobilitätsberatung/-management: 
Das Zusammenspiel zwischen beiden Leistungen bzw. deren 
Abgrenzung voneinander wird im weiteren Verfahrens 
detaillierter ausgearbeitet werden. Im Rahmen der Evaluation 
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dass ein Umsetzungscontrolling stattfindet? 
- Ein klares Konzept über Zusammenwirken und Abgrenzung von 
Quartiersmanagement und Mobilitätsberatung ist notwendig, 
sowie die Klärung der Zuständigkeit für die Mobilitätsberatung, 
ggf. die Übertragung der Mittel ebenfalls an das Bezirksamt Altona 
zur Beauftragung Dritter.“ 
 
 

von Quartiers- und Mobilitätsmanagement ist zu prüfen, wo 
sich Synergieeffekte ergeben und wo ggf. eine stärke Trennung 
der Aufgaben sinnvoller erscheint. 
Rechtzeitige inklusive Infrastrukturplanung und 
Umsetzungscontrolling: siehe Nr. 186 
 

188 BSU/LP 32 
 

4. Evaluation 
„Die Eigentümer verpflichten sich, eine 
Evaluation zum Mobilitätsverhalten der 
Bewohner …. im Rahmen des 
Quartiersmanagements sicher zu stellen. 
... frühestens drei, spätestens zehn Jahre 
nach Baubeginn.“ (S. 29) 
 
„(Es) ist auch die … durchzuführende 
Evaluation über das Mobilitätsverhalten 
im Quartier durch das 
Quartiersmanagement zu beauftragen 
und durchzuführen.“ (S.21) 

„Die Eigentümer verpflichten sich, 
zusätzlich zur Evaluation zum 
Mobilitätsverhalten, eine Evaluation zur 
Entwicklung inklusiver Strukturen (z.B. 
Barrierefreiheit, Wohnen mit flexibler 
Unterstützung, Zusammenleben ohne 
Ausgrenzung) im Rahmen des 
Quartiersmanagements sicher zu stellen, 
Zwischenbilanz alle 2 Jahre.“ 
 
 

Aufgaben- und Prozess bezogene 
Evaluationen sind mittlerweile 
standardmäßige Instrumente, um 
Fortschritte in der Quartiersentwicklung 
zu messen und nachzusteuern. Dazu 
gehören auch die Aufgaben und Ziele des 
Quartiersmanagements zur Inklusion. 
Eine Festlegung auf eine 
Zwischenbilanzierung alle zwei Jahre wird 
derzeit nicht als sinnvoll angesehen. 
Daher wird der Vorschlag in den Vertrag 
mit der Änderung „Zwischenbilanzierung 
zu einem geeignetem Zeitpunkt“ 
aufgenommen.  
 

189 BSU/WSB 1 5. Projekte zur Förderung von Teilhabe 
und Inklusion 
„Die Eigentümer … sind bereit, auf 5 bis 10 
% der behördlich für Wohnnutzung 
genehmigten GF Integrationsprojekte, wie 
altengerechtes Wohnen (oder), 
Wohnprojekte für Menschen mit 
besonderen Zugangsschwierigkeiten zum 
Wohnungsmarkt… zu ermöglichen. Die 
Integrationsprojekte werden auf die Quote 
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus 
gemäß Ziffer V angerechnet.“ (S.20) 
 
Erklärung: Gemäß Ziffer V werden 

„Über die Quote des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaus gemäß Ziffer V hinaus sind 
die Eigentümer bereit, auf 5 -10% der 
behördlich für Wohnnutzung genehmigten 
GF Projekte zur Förderung von 
Teilhabe/Inklusion zu ermöglichen.“ 
 
 „An den Quartiersplätzen wird je ein 
multifunktionaler öffentlicher 
Nachbarschaftsraum für alle Menschen im 
Quartier durch die Eigentümer zur 
Verfügung gestellt.“ 
 
 

Siehe Nr. 119  
 
 
 
 
 
 
Die Ausgestaltung der Hochbauten und 
deren Öffnung als öffentlich zugängliche 
Nachbarschaftsräume ist zunächst Sache 
der jeweiligen Bauherren, insofern ist 
hier eine Anpassung des städtebaulichen 
Vertrages nicht möglich. Denkbar sind 
ggf. freiwillige Lösungen, wenn etwa 
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mindestens ein Drittel der jeweils 
behördlich für Wohnnutzung genehmigten 
Geschossfläche als öffentlich geförderter 
Mietwohnungsbau realisiert 
 

Baugemeinschaften, Genossenschaften 
oder andere künftige Eigentümer eigenes 
Interesse an der Bereithaltung eines 
gemeinschaftlichen Raumes haben und 
bei einer Öffnung Synergieeffekte zu 
erwarten sind.  
 

190 LIG, BSB, 
BSU/LP32  

6. Schule 
„Die FHH plant die Festsetzung einer 
Gemeinschaftsfläche zur Errichtung einer 
Stadtteilschule, …“ (S.23) 

„Unter Beteiligung der Öffentlichkeit wird 
die Stadtteilschule als inklusives 
Bildungszentrum entwickelt.“ 
 
 

Der Neubau von Schulen in Hamburg 
muss nach BPD 1/2014 barrierefrei 
erstellt werden. Die Fremdnutzung 
schulischer Räume ist nur außerhalb der 
Unterrichtszeiten vorgesehen. 
 
Der LIG und aurelis bereiten derzeit einen 
Wettbewerb für die Stadtteilschule vor. 
In diesem Rahmen sollen auch öffentliche 
Informations-Veranstaltungen 
durchgeführt sowie die Bezirkspolitik 
eingebunden werden. 
 

191 BASFI,  
BSU/WSB 3 
 

7. Kindertageseinrichtungen 
„Die Parteien verpflichten sich, 
Kindertageseinrichtungen für eine 
ganztägige Betreuung von mindestens 300 
Kindern herzustellen.“ (S. 24) 

„Die Parteien verpflichten sich, inklusive 
Kindertageseinrichtungen für eine 
ganztägige Betreuung von mindestens 300 
Kindern herzustellen.“ 
 
 

Bei der Herstellung von 300 Kitaplätzen 
sollten baulich auch die Voraussetzungen 
für einen Anteil von Betreuungsplätzen 
für Eingliederungshilfe berücksichtigt 
werden. Die Entscheidung, ob 
Eingliederungshilfe angeboten wird, liegt 
bei den Trägern der Einrichtungen.  
Kitas müssen immer barrierefrei 
hergestellt werden. Für das Angebot 
Eingliederungshilfe wären zusätzlich ein 
Therapieraum sowie min. ein 
behindertengerechtes WC erforderlich. 
Behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Kinder haben einen 
Raumbedarf von min. 3,5 m² pädagogisch 
nutzbarer Fläche(etwas höher als bei 
Krippen- und Elementarplätzen). 
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Der Vorschlag des Forums, die 
Eigentümer zur Herstellung von 
„mindestens 300 inklusive Kitaplätze“ zu 
verpflichten, ist zu umfassend.  
Daher wird im städtebaulichen Vertrag 
folgende Formulierung aufgegriffen: 
 
„Die Parteien verpflichten sich, 
Kindertageseinrichtungen (Kita)für eine 
ganztägige Betreuung von mindestens 
300 Kindern herzustellen. Dabei sind, 
soweit möglich, die baulichen 
Voraussetzungen für Angebote der 
Eingliederungshilfe zu berücksichtigen.“ 
 

192 BWVI/V 8. ÖPNV 
„Eine im Vergleich zum derzeitigen 
Zustand bessere ÖPNV-Anbindung des 
Projektareals herzustellen…“ (S.8) 

„Die FHH verpflichtet sich eine im Vergleich 
zum jetzigen Zustand besser auf den Bedarf 
des Quartiers zugeschnittene und mit 
Interessenvertretungen abgestimmte 
ÖPNV-Anbindung des Projektareals 
herzustellen.“ 
 
 

Die ÖPNV-Anbindung (Fahrplan usw.) 
wird ohnehin bedarfsgerecht ermittelt. 
Hinsichtlich der baulichen Ausprägung 
baut der HVV neue Haltestellen 
standardmäßig behindertengerecht. Die 
Gestaltung der Haltestellen ist Teil der 
Erschließungsplanung, die auch mit 
Interessensverbänden behinderter 
Menschen abgestimmt werden soll. (vgl. 
auch Nr. 30)  
Vor diesem Hintergrund wird folgende 
Änderung in den städtebaulichen Vertrag 
übernommen: 
 „Die FHH verpflichtet sich eine im 
Vergleich zum jetzigen Zustand besser auf 
die Anforderungen des Quartiers 
zugeschnittene ÖPNV-Anbindung des 
Projektareals bedarfsgerecht herzustellen 
und die dafür anfallenden Kosten zu 
übernehmen. Die Gestaltung der 
Haltestellen ist Teil der 
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Erschließungsplanung, die auch mit 
Interessensverbänden behinderter 
Menschen abgestimmt werden soll.  

193 BSU/LP 32 9. Park-Realisierung 
„Empfehlung unabhängig vom Städtebaulichen Vertrag: 
Eine Mitte für Alle empfiehlt dem Bezirksamt Altona, Aufträge der Park-Realisierung in 
Anlehnung an die soziale Vergaberichtlinie der IBA zu erteilen. 
Die IBA hat gute Erfahrungen mit einer „sozialen Vergaberichtlinie“ gemacht: Bei der 
Realisierung baulicher und gartenbaulicher Maßnahmen wurden die Ausschreibungen 
durch die Investoren so gestaltet, dass die ausführenden Firmen einen Beitrag zur 
beruflichen Qualifizierung, Ausbildung oder Beschäftigung Jugendlicher leisteten. 
Die Vergaberichtlinie sollte über die IBA hinaus angewandt und auf Menschen mit 
erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt erweitert werden (s. Eine Mitte für Alle in: 
Einbeziehung Jugendlicher in IBA-Vorhaben – Abschlussbericht, Oktober 2013 / Resümee 
–Erfolgsfaktoren S. 40 http://www.iba-hamburg.de/wissen/whitepaper.html).“ 
 
 

Siehe Nr. 57  
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FORDERUNGEN UND ANREGUNGEN ZUM STÄDTEBAULICHEN VERTRAG AUS DEN B-PLAN-EINWENDUNGEN (ALTONA-NORD 26) 
 
Argument 
Nr.  

Argument Anzahl der 
Nennungen  

Stellungnahme [Dienststelle] 

 B-Plan/Abwägung allgemein   
194 klare Aufschlüsselung der Ermittlung der 

Bodenrichtwerte zwecks nachvollziehbarer 
Abwägung öffentlicher und privater Belange 

9 Siehe Nr. 62 + 63  [BSU/WSB 3]  

195 Bodenwertermittlung im städtebaulichen 
Vertrag fehlerhaft 

3 Siehe Nr. 62 + 63 [BSU/WSB 3] 

    

 Gestaltungsfestsetzungen/Gebäudegestaltung 
 

  

196 unterschiedliche Architekten je Kranbau 
gefordert 

9 Siehe Nr. 47 [BSU/LP32] 

197 unterschiedliche Architekten „Panta-Baufeld“ 
gefordert 

1 Im städtebaulichen Vertrag ist vorgesehen, dass die 112. Panta ein 
Wettbewerbsverfahren für ihre beiden Baufelder durchführt (Kap. IV, 
Nr. 3 e). Diese Regelung hat zum Ziel, mehrere Architekten für die 
Gestaltung beider Baufelder zu gewinnen. [BSU/LP32] 

 Schule/Gemeinbedarfsflächen   
198 Kritik an Schulbau als ÖPP-Projekt 9 Siehe Nr. 136 [BSU/LP32] 
199 Kosten für Schulneubau sollten teilweise durch 

Grundeigentümer übernommen werden 
8 Die zwischen aurelis und der Stadt geführten Ankaufsverhandlungen für 

das im Rahmen der Bauleitplanung als Standort der Stadtteilschule 
vorgesehene Grundstück konnten aufgrund unterschiedlicher 
Preisvorstellungen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Ziffer 
IX/ b des städtebaulichen Vertrages verpflichten sich aurelis und die 
Stadt Verhandlungen über eine gemeinsame ÖPP-Realisierung der 
Stadtteilschule zu führen. Im Rahmen einer ÖPP-Realisierung (Öffentlich-
Private Partnerschaft) würde der private Partner die Kosten des 
Schulneubaus übernehmen und die Stadt für die Nutzung des Gebäudes 
ein Entgelt, etwa in Form einer monatlichen Miete entrichten. Im Falle 
eines Ankaufs würde die Stadt die Kosten für den Schulneubau selbst 
übernehmen und als Grundstückseigentümern für die Nutzung des 
Gebäudes kein Entgelt entrichten. [BSU/WSB3] 

200 vertragliche Verpflichtung, dass Schule 
inklusives Bildungszentrum werden soll 

31 Siehe Nr. 190 [BSB] 
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 Erschließung allgemein   
201 städtebaulicher Vertrag geht unzureichend auf 

Radverkehr ein 
 

1 Im städtebaulichen Vertrag und dem damit verbundenen 
Erschließungsvertrag werden hinsichtlich der Planung lediglich die 
Verfahren und die Kostentragung geregelt. Im Vertrag sind aber auch 
Vorgaben über die Mindestanzahl der im öffentlichen Raum 
herzustellenden Fahrradstellplätze enthalten. Für die privaten 
Grundstücke ist eine solche Vorgabe nicht enthalten, da hier die 
Vorschriften der Bauordnung greifen. Im Rahmen der 
Hochbauplanungen und  der Wettbewerbe wird darauf geachtet, dass 
die herzustellenden privaten Fahrradstellplätze innerhalb der 
Wohngebäude gut erreichbar sind.  
Weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs werden im Umfeld 
des Plangebietes im Rahmen von Straßenverkehrsplanungen 
durchgeführt (z.B. zur Harkortstraße). In den Prozess der 
Verkehrsplanung werden auch die bezirklichen Gremien und die 
interessierte Öffentlichkeit in Altona eingebunden und 
selbstverständlich alle Anforderungen an den Straßenraum erfasst, 
bewertet und einer Lösung  zugeführt. Dies gilt gerade auch für den 
Radverkehr in Hinblick auf das Mobilitätskonzept. [LSBG] 

202 innere Erschließung soll durch FHH erstellt und 
über Erschließungsbeiträge abgerechnet 
werden 

1 Siehe Nr. 138 
[LSBG] 
 

    

 äußere Erschließung   
203 gute Busverbindung gewünscht 4 Siehe Nr. 169 [BSU/LP 32] 
204 vertragliche Verpflichtung zur mit 

Interessenvertretungen abgestimmte ÖPNV-
Anbindung 

1 Siehe Nr. 192 [BWVI/V] 

    

 Sozialer Wohnungs-/Gewerbebau   
205 dauerhafte Mietpreisbindungen für 

inhabergeführtes Gewerbe gefordert 
5 Eine dauerhafte Mietpreisbindung für inhabergeführtes Gewerbe in der 

Mitte Altona ist nicht vorgesehen. 
Siehe Nr. 110 [BSU/LP32] 
 

206 Anteil an öffentlichen geförderten Wohnungen 
zu gering 

5 Siehe Nr. 88 [BSU/WSB1] 
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207 Verlängerung der Mietpreisbindung auf 30 

Jahre 
5 Siehe Nr. 87 [BSU/WSB1] 

208 sozialer Wohnungsbau nicht eindeutig genug 
sicher gestellt 

6 Bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des städtebaulichen Vertrages 
haben ECE und aurelis die für die öffentlich geförderten Mietwohnungen 
und die Baugemeinschaften vorgesehenen Flächen an SAGA GWG, den 
Bauverein der Elbgemeinden, den Altonaer Spar- und Bauverein und die 
FHH verkauft. Der Senat ist der Auffassung, dass es sich hierbei um eine 
hinreichende Sicherungen handelt, die etwa 90 % der insgesamt im 
ersten Entwicklungsabschnitt herzustellenden geförderten 
Mietwohnungen und 100% der Baugemeinschaften im Segment des 
öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus umfasst. 
 
Die 112. PANTA hat sich vertraglich verpflichtet (siehe Ziffer V/ 1/ b/ cc 
des städtebaulichen Vertrages) im Rahmen der Hochbauwettbewerbe 
Pläne zur Verteilung der Wohnformen vorzulegen. Nach Ziffer V/ 4/ c 
kann die Stadt von der 112. PANTA eine Vertragsstrafe in Höhe von 
25.000 Euro für jede fehlende geförderte Wohnung, höchstens jedoch 
250.000 Euro verlangen. Die Verpflichtung der 112. PANTA, Vorhaben 
von Baugemeinschaften im Segment des öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbaus zu ermöglichen, wird durch die Veräußerung 
entsprechender Flächen der 69. PANTA an die FHH erfüllt. [BSU/WSB3] 

209 keine Anrechnung der Integrationsprojekte als 
sozialer Wohnungsbau 

9 Siehe Nr. 119 [BSU/WSB1] 

210 sozialer Wohnungsbau für 112. Panta-Fläche 
noch nicht festgelegt 

5 Siehe Nr. 18 und Nr. 208[BSU/WSB3] 
 

211 Förderflexibilität für Baugemeinschaft 
„Gemeinsam aelter werden“ 

1 Siehe Nr. 89 [BSU/WSB1] 

    

 Inklusion   
212 Quartiersmanagement durch 

Grundeigentümer wird abgelehnt 
7 Siehe Nr. 185-187 [BSU/LP32] 

 
213 vertragliche Regelung zu Integrationsprojekte 

missverständlich und sozial-ökonomisch 
unausgewogen 

1 Siehe Nr. 119 [BSU/WSB1] 

214 Zahl der barrierefrei zu errichtenden 
Wohnungen verbindlich festlegen 

1 Die Festlegung einer Anzahl an barrierefreien Wohnungen im Vorfeld ist 
nicht zielführend, da abgestimmt auf den tatsächlichen Bedarf geplant 
werden muss. Zudem bestehen die Anforderungen der HBauO, die 



 64 
selbstverständlich auch in Mitte Altona zur Anwendung kommen. 
Siehe Nr. 118 
[BSU/WSB1] 

215 mehr seniorengerechte Wohnungen 3 Gemäß städtebaulichem Vertrag wird ein barrierefreier Standard 
angestrebt, der auch eine Seniorengerechtigkeit herstellt. Zudem 
bestehen die Anforderungen der HBauO, die selbstverständlich auch in 
Mitte Altona zur Anwendung kommen.  
 
Für die Umsetzung von DIN-Standards in den Wohnungen  
Siehe Nr. 118 
[BSU/WSB1] 

216 verbindlichere Regelungen im städtebaulichen 
Vertrag zur Barrierefreiheit 

1 Siehe Nr. 118 [BSU/WSB1 BWVI/V] 

217 vertragliche Verpflichtung zur Evaluation der 
Entwicklung inklusiver Strukturen 

1 Siehe Nr. 188 [BSU/LP32] 
 

218 Projekte zur Förderung von Teilhabe / 
Inklusion gefordert 

1 Siehe Nr. 183-193 [BSU/LP32] 

219 vertragliche Verpflichtung, dass Kitas  inklusive 
Einrichtungen sein sollen 

1 Siehe Nr. 191 [BASFI] 

    
 Kostenverteilung   
220 transparente Ermittlung und Abschöpfung der 

Ausgleichsbeträge gefordert 
1 Siehe Nr. 64, 75 +80 

221 Erstellung der öffentlichen Erschließung durch 
die FHH 

1 Siehe Nr. 138 [LSBG/S] 

222 keine Kostenbeteiligung der privaten 
Eigentümer bei öffentlicher Infrastruktur, 
Planungskosten, sonstigen öffentlichen 
Aufgaben 

1 Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen sich die privaten 
Eigentümer nicht an Kosten für öffentliche Aufgaben beteiligen sollen. 
Die Eigentümer übernehmen Kosten in der Höhe, die der 
Wertsteigerung ihrer Grundstücke entspricht. Die Eigentümer tragen 
daher vollständig die Kosten der inneren Erschließung, anteilig die 
Kosten der äußeren Erschließung und etwa drei Viertel der Kosten für 
die Herstellung des Parks. Sie tragen vollständig die der FHH 
entstandenen Kosten für die Erstellung des Masterplans und die Hälfte 
der Kosten für die Bauleitplanung. [BSU/WSB 3] 

    
 Städtebaulicher Vertrag   
223 kein öffentlich-rechtliche Vertrag mit Firmen, 1 Das BauGB sieht eine solche Möglichkeit zur Differenzierung bei 
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die Sitz in Steuerparadies haben öffentlich-rechtlichen Verträgen nicht vor. [WSB3] 

224 vorsorglicher Erhalt des Vorkaufsrechtes 
 

1  Das Vorkaufsrecht nach der Verordnung über die Begründung eines 
Vorkaufsrechts im Bereich des Gebietes „Mitte Altona“ vom 19. Februar 
2008 bleibt bestehen. 

225 Vertrag unvollständig 
 

1 Aus Sicht der Stadt ist der Vertrag vollständig. 

226 Anlagen des städtebaulichen Vertrages 
unvollständig 

1 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des städtebaulichen Vertrags waren 
noch nicht alle Anlagen fertig und konnten somit nicht veröffentlicht 
werden. Der städtebauliche Vertrag ist mittlerweile mit sämtlichen 
Anlagen unterzeichnet und beurkundet worden und steht unter 
www.hamburg.de/mitte-altona zur Verfügung.[BSU/WSB 3] 

227 Modifizierung der vertraglichen 
Vereinbarungen zur Gewährleistung einer 
zügigen Umsetzung 

1 Der Senat ist der Auffassung, dass die in dem städtebaulichen Vertrag 
vorgesehenen Fristen eine zügige Umsetzung gewährleisten. [BSU/WSB 
3] 
 

228 Offenlegung von Wertgutachten für Baublock 
Ib.03 gefordert 

1 Für Baublock Ib.03 ist kein spezifisches Bodenwertgutachten erstellt 
worden. Es liegt nur ein Bodenwertgutachten für das Grundstück vor, 
auf dem sich der zukünftige Baublock Ib.03 befinden wird. Die 
Herausgabe des Bodenwertgutachtens ist aufgrund zu schützender 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht zulässig. 

229 klares Kaufpreisangebot für Baugruppen 
 

1 Siehe Nr. 91 

230 Vertragsstrafe bei Nichterfüllung der 
Bauverpflichtung ist zu gering 

1 Die Stadt ist bei der Bemessung der Höhe der Vertragsstrafen nicht frei. 
Die Vertragsstrafen müssen vielmehr nach § 11 Absatz 2 Satz 1 BauGB 
angemessen sein. Durch die Möglichkeit der mehrmaligen Verhängung 
der Vertragsstrafen sind die Höhen der Vertragsstrafen insgesamt 
angemessen. [BSU/WSB 3] 
 

231 im städtebaulichen Vertag auch die Stellplätze 
für gewerbliche Nutzungen regeln 

1 Siehe Nr. 158 
 

232 Entfall der Kündigungsklausel in 
städtebaulichen Vertrag 

1 Die Möglichkeit zur Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ist 
bereits in § 60 HmbVwVfG vorgesehen – auf diese Vorschrift nimmt auch 
der städtebauliche Vertrag Bezug und nennt einen konkreten 
Anwendungsfall, bei dem nach Auffassung der Parteien, die 
Voraussetzungen des § 60 VwVfG in Bezug auf eine Anpassung des 
Vertrages vorliegen. Die Kündigung ist zudem gegenüber der Anpassung 
des Vertrages nachrangig.[BSU/WSB3] 

http://www.hamburg.de/mitte-altona
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233 Klausel zu Gesamtangemessenheit des 

städtebaulichen Vertrags streichen 
1 § 11 Absatz 2 Satz 1BauGB verlangt, dass die in einem städtebaulichen 

Vertrag vereinbarten Leistungen den gesamten Umständen nach 
angemessen sein müssen. Ziffer XIX/ d des städtebaulichen Vertrages, 
enthält lediglich eine Regelung zur Sicherung der 
Gesamtangemessenheit des Vertrages für den Fall, dass sich 
herausstellt, dass die vereinbarte Kostentragung zu beitragsfähigen 
Erschließungsaufwendungen unwirksam sind. Auf diese Weise wird 
bereits vorab eine Regelung zur Vertragsanpassung im Sinne des § 60 
VwVfG (siehe Ziffer 73) getroffen. Wenn sich die genannte Regelung zu 
den Erschließungsaufwendungen als unwirksam herausstellen sollte, ist 
somit bereits geklärt wie damit umgegangen wird. [BSU/WSB3] 

 

 


