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Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen in Lokstedt (Zylinderviertel) 
Oktober 1990 

 
 

1. Anlass und stadtentwicklungsplanerische Zielsetzu ng 
 
Der Programmplan Lokstedt vom Januar 1978 betont Lokstedt als Wohnstadtteil und gibt 
als überörtliches Ziel vor, dass die Einzelhausgebiete in Lokstedt erhalten bleiben sollen, 
da sie von der Innenstadt aus die ersten größeren zusammenhängenden Gebiete dieser 
Art sind und das Bild des Stadtteils deutlich prägen.  

Dies gilt in besonderem Maße für das sogenannte Zylinderviertel zwischen Lokstedter 
Steindamm und Grandweg. Das Zylinderviertel war 1982 vom Bezirk als Milieugebiet vor-
geschlagen worden, wurde jedoch aus Kapazitätsgründen nicht in den Milieuschutzbericht 
von 1985 aufgenommen, gilt aber als Milieuergänzungsgebiet, d.h. soll bei einer zukünfti-
gen Fortschreibung des Milieuschutzberichtes als Milieugebiet aufgenommen  werden.  

Das Gebiet ist hinsichtlich des Nutzungsbestandes als Wohngebiet durch den Baustufen-
plan Lokstedt-Niendorf-Schnelsen und durch die Bebauungspläne Lokstedt 15 und 
Lokstedt 36 geschützt. Hinsichtlich seiner städtebaulichen Gestaltung können die Festset-
zungen der Bebauungspläne keinen ausreichenden Milieuschutz bewirken. 

Unmaßstäbliche Neubauten sowie stilfremde Modernisierungen und Eingriffe in Vorgärten 
haben dem Gebiet zum Teil bereits erheblichen gestalterischen Schaden zugefügt. Es be-
steht aktuell die Gefahr, dass durch neue Bauvorhaben, die dem noch geltenden Planrecht 
entsprechen, der bisherige Charakter des Zylinderviertels weiter beeinträchtigt wird.  

Dem Ziel, die besondere gestalterische Eigenart des sogenannten Zylinderviertels zu er-
halten, kann nur durch eine Erhaltungsverordnung nach § 172 Absatz 1 Satz I Nr. 1 BauGB 
Rechnung, getragen werden. 
 

2. Städtebauliche und geschichtliche Bedeutung des Gebietes  
 
Das Erhaltungsgebiet ist beispielhaft für ein über Jahrzehnte gewachsenes Villenviertel im 
Grenzbereich von äußerer und innerer Stadt. 

Das Gebiet ist bei aller inzwischen stattgefundener Überfremdung durch unmaßstäbliche 
Mehrfamilienhäuser der Nachkriegszeit am westlichen Gebietsrand mit seinen alten Villen 
der Gründerzeit, der zwanziger und dreißiger Jahre insgesamt von überdurchschnittlicher 
Stadtbildqualität.  

Der Spitzname "Zylinderviertel" weist auf die gutsituierte Bewohnerschaft hin. Die gestalte-
rische Qualität der alten Einzelvillen ist überwiegend, gut und überdurchschnittlich. Die re-
gelmäßige, parallel geführte Erschließung mit altem, hohem Baumbestand (als Alleen), die 
weiten und begrünten Vorgärten und der überwiegend villenartige Gebäudebestand in of-
fener Bauweise aus verschiedenen Stilepochen prägen das Erscheinungsbild. Eindrucks-
voll ist die Mischung verschiedener Bauepochen von Heimat- und Jugendstil der ausge-
henden Gründerzeit über Expressionismus und Neues Bauen bis hin zu den meist weniger 
gelungenen Beispielen des Funktionalismus der Nachkriegszeit. Die Bezeichnung 
“Lokstedter Wurzel", die von der vom Lokstedter Steindamm und vom Grandweg gebilde-
ten Grundrissfigur abgeleitet ist, weist auf den städtebaulich eigenständigen und abge-
grenzten Bereich hin. 
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Bereits im Bebauungsplan der Gemeinde Lokstedt von 1906 wurde das „Terrain, auf wel-
chem keine Fabriken oder ähnliche Anlagen errichtet werden dürfen" als überwiegend er-
schlossener Bereich dargestellt. Grundstücksteilungen zum Zwecke der Bebauung sowie 
erste Villen und Doppelhäuser sind auf der Kartengrundlage erkennbar. 

Eine Einbeziehung der Randlagen, wo auch Mehrfamilienhäuser im Stil der Nachkriegszeit 
(am Grandweg und am Lokstedter Steindamm) errichtet sind, in den Erhaltungsbereich 
bleibt wegen der Klarheit der Abgrenzung, wegen der in Einzelfällen erhaltenswerten Sub-
stanz und wegen der besonderen städtebaulichen Bedeutung des Erscheinungsbildes die-
ser Ränder notwendig. Die geschlossene Randbebauung am Lokstedter Steindamm ist 
auch für sich genommen überwiegend erhaltungswürdig. Insgesamt hebt sich das Zylin-
derviertel mit seinem Zusammenhang von Bebauung und parallelem System der Baumal-
leen deutlich von seiner Umgebung ab und hat damit eine klare Gebietsabgrenzung. 

Die Erhaltungsverordnung soll den Erhalt der baulichen Anlagen und den Villengebietscha-
rakter insgesamt durch milieugerechte Gestaltung bei baulichen Veränderungen sichern. 

Bei zukünftigen baulichen Veränderungen ist insbeson dere auf folgende Gestal-
tungsmerkmale zu achten: 

- Der Maßstab von Villen, d.h. von zweigeschossigen Einzelhäusern in offener Bauweise 
mit geneigtem Dach ist nach wie vor prägend. 

- Für die Außenwände ist vorwiegend heller Putz oder roter Ziegelstein zu verwenden.  

- Die ursprüngliche Fensterteilung ist zu erhalten. 

- Die Vorgartengestaltung der Villen und die Gestaltung der Einfriedigungen sind an die 
jeweilige Bauepoche anzupassen. 

Die straßenparallele Randbebauung am Lokstedter Steindamm ist von 2 - 3- geschossiger 
Bebauung mit Dach, überwiegend in rotem Stein, in geschlossener Bauweise geprägt. Die-
se, von der Umgebung abweichende Bebauung soll ebenfalls erhalten werden. 
 

3. Geltendes Planrecht  
 

Für das Erhaltungsgebiet gilt überwiegend der Baustufenplan Lokstedt-Niendorf-
Schnelsen, der eine zweigeschossige Wohngebietsausweisung in offener Bauweise vor-
sieht (Gruppenbauweise zugelassen). Im Randbereich zum Lokstedter Steindamm hin ist 
ein etwa 60 m tiefer Streifen durch den Zusatz ergänzt: "Dreigeschossige Gruppenhäuser 
nur da zulässig, wo sie sich den Nachbargebäuden einwandfrei anpassen." 

Für den Bereich nördlich der Straße Bei der Lutherbuche gilt der Bebauungsplan Lokstedt 
36 vom 22. Mai 1981 mit offener Bauweise und einer Baukörperausweisung sowie einer 
Fläche für den Gemeinbedarf (Kirche) und einer Grünfläche (Parkanlage). 

Für den Bereich südlich des Behrkampsweges gilt der Bebauungsplan Lokstedt 15 vom 7. 
März 1972. Die bauliche Nutzung an der Platanenallee und südlich des Behrkampsweges 
ist als reines Wohngebiet, eine maximal zweigeschossige Nutzung und mit Eingrenzung 
auf Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt. Darüber hinaus ist für diesen Bereich die Errich-
tung von Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen ausgeschlossen. Eine festgesetzte öf-
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fentliche Erschließung rückwärtiger Blockinnenflächen und die damit verbundene Errich-
tung einer Reihenhauszeile wurde 1978 abgeschlossen. 

Für die Randbereiche zum Grandweg wie auch zum Lokstedter Steindamm sind zwei- bzw. 
dreigeschossige Baukörperausweisungen in reinen Wohn- oder allgemeinen Wohngebie-
ten entsprechend dem Bestand festgesetzt. Insgesamt entspricht der bauliche Bestand des 
Erhaltungsgebietes weitgehend den jeweiligen Festsetzungen. Eine Erhaltungsverordnung 
stellt eine Ergänzung dieses bestandsbezogenen Planungsrechtes dar. 
 

4. Rechtliche Wirkung der Verordnung  
 

4.1   Die Erhaltungsverordnung tritt neben das geltende Planrecht. Sie ermöglicht es der 
Verwaltung, den Bestand der baulichen Anlagen vor milieufremden .Veränderungen 
zu schützen.  

 Nach § 172 Absatz 3 bedarf nach Festsetzung des Erhaltungsgebietes der Abbruch, 
die Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher 

Anlagen der Genehmigung. Die Genehmigung darf versagt werden, wenn das ge-
plante Vorhaben den Erhaltungszielen entgegensteht. 

Der Verwaltung ist damit ein Instrument an die Hand gegeben, neben dem Schutz 
des Bestandes und dessen Nutzung sowohl bei kleineren baulichen Maßnahmen 
als auch bei Neuerrichtung von baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, soweit diese 
Vorhaben sich störend auf das 0rtsbild, die Stadtgestalt und das Landschaftsbild 
auswirken könnten. 

4.2   Die Festlegung des Erhaltungsgebietes besagt nicht, dass Abbruch oder Änderung 
eines Gebäudes zwingend versagt werden müssen. Es handelt sich um ein zweistu-
figes Verfahren. 

Mit dem Erlass der Verordnung wird der Bereich zunächst nur flächenbezogen be-
zeichnet und die zusätzliche Genehmigungsbedürftigkeit gemäß §172 Absatz 3 
Baugesetzbuch bei baulichen Veränderungen begründet. Erst, auf der 2. Stufe bei 
der Entscheidung über einen Antrag wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine 
Genehmigung im konkreten Einzelfall vorliegen. 

4.3   Wird einem Grundeigentümer im Einzelfall die Genehmigung nach § 172 Absatz 3 
Baugesetzbuch versagt, so kann er nach §173 Absatz 2 Baugesetzbuch von der 
Freien und Hansestadt Hamburg die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn 
die Voraussetzungen des § 40 Absatz 2 Baugesetzbuch vorliegen. Danach kann der 
Eigentümer die Übernahme des Grundstücks nur verlangen, wenn es ihm auf Grund 
der Versagung wirtschaftlich nicht mehrzumutbar ist, das Grundstück zu behalten 
oder es in der bisherigen Art zu nutzen. 

Der jeweilige Grundeigentümer muss danach zwar gewisse Mehrbelastungen durch die 
Einbeziehung in den Erhaltungsbereich hinnehmen. Die Voraussetzungen für einen Über-
nahmeanspruch sind erst dann erfüllt, wenn die Aufwendungen für einen Erhalt des Ge-
bäudes langfristig nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden. Dies wird im Rahmen des 
jeweiligen Genehmigungsverfahrens zu prüfen und ggf. bei der Entscheidung zu berück-
sichtigen sein.  


