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Begründung  
 

zur Änderung der Verordnung über die Erhaltung bauli cher Anlagen in 
Rotherbaum und Harvestehude 

 
 
 
l. Räumliche Ausdehnung des Erhaltungsgebiets und geltendes Planrecht 
 

Das bestehende Gebiet der Erhaltensverordnung vom 12.August.1997 umfasst neben 
dem südöstlichen Randbereich Harvestehudes den Großteil des Stadtteils Rotherbaum. 
Ausgenommen sind die Sportflächen am Rothenbaum, der Bereich östlich der Universität, 
das Universitätsgelände einschließlich des näheren Umfeldes sowie Flächen südlich der 
Moorweidenstraße, da sich diese Bereiche auf Grund ihrer spezifischen Eigenarten oder 
wegen ihrer heterogenen Bebauungsstruktur nicht mit den Zielsetzungen der Erhaltungs-
verordnung in Einklang bringen lassen. 
 
Das vorhandene Erhaltungsgebiet soll um einen Teil des südwestlich angrenzenden 
Blocks 312/11zwischen Schlüter- und Moorweidenstraße (Moorweidenstraße 34, 36, 36a 
und Schlüterstraße 1, 3, 3a, 5) ergänzt werden. Die bereits 1979 in dem Gutachten zur 
Stadtgestalt erkannte Qualität dieses Blocks lassen eine Einbindung in die Erhaltungsver-
ordnung erforderlich erscheinen. 
                                                                                                                                                                                        
Für den zu ergänzenden Bereich stellt der Flächennutzungsplan für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom Oktober 1997 gemischte 
Bauflächen, deren Charakter als Dienstleistungszentren für die Wohnbevölkerung und für 
die Wirtschaft durch besondere Festsetzungen gesichert werden soll, dar. 
 
Entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan sieht der Programmplan Har-
vestehude/ Rotherbaum (Stand: August 1981) den Ergänzungsbereich als Kerngebiet 
(MK) vor. 
 
Die planungsrechtliche Grundlage für die Genehmigung von Bauvorhaben im jetzigen Gel-
tungsbereich der Erhaltungsverordnung bildet im Wesentlichen der Baustufenplan              
Harvestehude - Rotherbaum vom 06. September 1955. Dieser gilt auch für das Erweite-
rungsgebiet und sieht dafür eine viergeschossige Wohnbebauung vor.  

 
 
2. Anlass und stadtplanerische Zielsetzung 
 

Das Fassadengutachten von 1979 ordnet den zu ergänzenden Bereich der Milieugebiets-
kategorie l (Gebiete von gesamthamburgischer Bedeutung) zu, der die höchstmögliche 
Einstufung darstellt. Selbst im Gebiet der vorhandenen Erhaltungsverordnung gehören 
nur wenige Bereiche dieser Kategorie an. 
 
Gerade wegen seiner besonders hohen Qualität sollte der bis jetzt unberücksichtigte 
Block in die Erhaltungsverordnung aufgenommen werden. 
Das Erhaltungsgebiet vom 12.08.1997 ist aufgrund der Qualität der vorhandenen Bebau-
ung ein städtebauliches Ensemble von hohem Rang, das durch diese Ergänzung weiter 
an Qualität gewinnen wird. 
 
Bei dem Block 312/11 besteht die Gefahr, dass das den Milieuwert ausmachende Er-
scheinungsbild nach und nach verlorengeht. Das geltende Planrecht gewährleistet keinen 
ausreichenden Schutz der städtebaulichen Eigenart.  
 
Neubauten, die sich nicht einfügen, können besonders milieuschädigende Veränderungen 
der Dach- oder Sockelzone (Intensivierung der Nutzung), der Vorgärten und der Fassaden 
bewirken. Seit den siebziger Jahren besteht anhaltend und sich in attraktiven Lagen weiter 
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verschärfend die Tendenz zu einer massiven Verdrängung der Wohnfunktion durch tertiä-
re Nutzungen. Der Gebäudebestand ist zunehmendem Veränderungsdruck durch Nut-
zungsänderung, Modernisierung, Abriß und Neubau ausgesetzt. 

 
 
3. Städtebaugeschichtliche und städtebauliche Bedeutung  
 

Das jetzige Erhaltungsgebiet bildet ein zusammenhängendes Ensemble von historischer 
und städteräumlicher Bedeutung. Die Stadtteile Rotherbaum und Harvestehude wurden 
im Zweiten Weltkrieg weniger zerstört als die östlich gelegenen Stadtteile ähnlichen Cha-
rakters (Uhlenhorst, Winterhude, Hohenfelde). Sie sind heute mit ihrem großen Bestand 
an historischer Bebauung Zeugnisse von überregionaler Bedeutung für bürgerliche Stadt-
erweiterungsgebiete aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Rotherbaum und das      
angrenzende Harvestehude dokumentieren bis heute den Lebensstil des wohlhabenden 
Bürgertums in dieser Epoche. 
 
Die Besiedlung des Stadterweiterungsgebietes um die Heimhuder Straße erfolgte in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Erschließung der zuvor überwiegend 
als Gartenland genutzten Ländereien. Die Parzellierung dieses Viertels vollzog sich auf 
der Basis staatlicher Planung. Im Gebiet um die Heimhuder Straße finden sich sowohl 
freistehende Einzelvillen als auch Reihenvillen und großzügig angelegte Etagenhäuser in 
verschiedenen historistischen Stilrichtungen. 
 
Wie auch viele Gebäude innerhalb des Bereichs der städtebaulichen Erhaltungsverord-
nung, zeichnen sich die Bauten des zu ergänzende Blocks durch ihre hohe architektoni-
sche Qualität im Wechselspiel von öffentlichem Raum und Gebäudebestand aus. Sie         
repräsentieren im Gegensatz zu den meisten Gebäuden innerhalb der vorhandenen               
Verordnung die Baugesinnung des frühen 20. Jahrhunderts. 
 
Die Moorweidenstraße wurde 1878 angelegt, 1882 erscheint sie auf der Vermessungskar-
te von Harvestehude/Rotherbaum. Damals war das betreffende Gebiet noch unbebaut. 
Zuerst entstand 1907-1909 die Provinzialloge von Niedersachsen, von den Logenmitglie-
dern Gerhardt, Schombugk und Strelow geplant. Es handelt sich dabei um ein 3- ge-
schossiges klassizistisches Gebäude mit viel Jugendstil-Detail und einer Putzfassade mit 
Werkstein. Danach wurde 1910-1911 die Schlüterstraße 3 - 5 von den Architekten Pier-
storff & Plötz erbaut. Das im reformierten Stil ausgeführte Bauwerk ist 5-geschossig und 
besitzt ebenfalls eine Putzfassade. Nahezu zeitgleich entstand das 5-geschossige Damm-
torpalais (1910-1912) von Emil Neupert mit seiner Reformarchitektur- und Heimatstilfas-
sade. Es weist eine Backsteinfassade auf, deren Klinker im Schmuckverband versetzt 
sind, das hohe Sockelgeschoss besitzt eine Weksteinverkleidung. Das Gebäude wurde 
1979 in die Denkmalschutzliste eingetragen, da es als besonders qualitätvolles Beispiel 
für die Reformarchitektur im Privatbau um 1910 angesehen wird. 

 
 
4.  Rechtliche Wirkung der Verordnung 
 
4.1  Die Verordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs dient der Erhal-

tung der städtebaulichen Eigenart eines Gebiets. Zur Erreichung dieses Ziels wird ein Ge-
nehmigungsvorbehalt für den Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung sowie für 
die Errichtung baulicher Anlagen begründet. Die Erhaltungsverordnung tritt neben das gel-
tende Planrecht. 

 
4.2 Mit der Verordnung wird das Erhaltungsgebiet zunächst nur flächenbezogen bezeichnet. 

Durch die Verordnung wird die Erhaltungswürdigkeit des Gebiets festgestellt und die                 
Genehmigungsbedürftigkeit baulicher Veränderungen nach § 172 Absatz 3 des Bauge-
setzbuches begründet. Ob die Voraussetzungen für die Versagung einer Genehmigung im 
Hinblick auf ein konkretes Vorhaben gegeben sind, ist erst im Rahmen der Entscheidung 
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über einen entsprechenden Antrag zu prüfen. Es handelt sich somit um ein zweistufiges 
Verfahren. 

 
4.3 Die Genehmigungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 172 Absatz 3 des Baugesetz-

buchs. Danach ist die Genehmigung zu erteilen, sofern nicht einer der gesetzlich normier-
ten Versagungsgründe vorliegt. 

 
4.4 Wird einem Grundeigentümer im Einzelfall die Genehmigung nach § 172 Absarz 3 des 

Baugesetzbuchs versagt, so kann er nach § 173 Absatz 2 des Baugesetzbuchs von der 
Freien und Hansestadt Hamburg die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn die 
Voraussetzungen des § 40 Absatz 2 des Baugesetzbuchs vorliegen. Danach hat der Ei-
gentümer Anspruch auf Übernahme des Grundstücks, wenn es ihm aufgrund der Versa-
gung der Genehmigung wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten 
oder in der bisherigen oder in einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Der jeweilige 
Grundeigentümer muss danach zwar Belastungen durch die Einbeziehung in den Erhal-
tungsbereich hinnehmen, hat aber einen Übernahmeanspruch, wenn die Aufwendungen 
für eine Erhaltung des Gebäudes langfristig nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden. 
Dies wird im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens zu prüfen sein. Nach § 24 
Absatz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuchs steht der Freien und Hansestadt Hamburg im           
Geltungsbereich der Erhaltungsverordnung ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstü-
cken zu.  

 
 
5.  Beteiligung anderer Behörden 
 

Die Senatskanzlei, die Behörde für Inneres, die Finanzbehörde, die damalige bebörde für 
Umweld und Gesundheit, die Behörde für Wissenschaft und Arbeit, die Behörde für Bil-
dung und Sport, die Kulturbehörde, die damalige Behörde für Bau und Verkehr, die dama-
lige die Behörde für Wissenschaft und Forschung und die die Behörde für Soziales und 
Familie haben der Änderung der Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen in Ro-
therbaum und Harvestehude zugestimmt. 

 
 Die Bezirksversammlung Eimsbüttel hat am 27.Mai 2004 der “Verodnung zur Änderung 

der Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen in Rotherbaum und Harvestehude“ 
einstimmig zugestimmt.  

 


