
 

Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen für  die 

Milieubereiche im Stadtteil Hoheluft - West 
 

“Generalsviertel“  
 

 

Begründung 
 

 
1. Räumliche Ausdehnung des Erhaltungsgebiets und g eltendes Planrecht   

 
Das Erhaltungsgebiet im Süden des Stadtteils Hoheluft - West  wird wie folgt begrenzt: 
 
Nordwestgrenze der Gärtnerstraße - Nordostgrenze der Flurstücke 3723, 3833, 3834, 

3562, 3564, 3563, 3549 - Nordostgrenze der Flurstücke 3549, 4065, 3648 - 3650, 4212, 

4910 - Südwestgrenze Wrangelstraße - über die Wrangelstraße - Nordwestgrenze des 

Flurstücks 3761 - Nordostgrenze der Flurstücke 3761, 3905, 3906, 3965 - Nordwestgrenze 

des Flurstücks 3532 – über das Flurstück 4066 - Nordwestgrenze der Flurstücke 3742, 

3739 - Nordostgrenze des Flurstücks 3739 - über den Eppendorfer Weg - Nordostgrenze 

der Flurstücke 3698, 3700, 3529, 3604, 3794, 3703, 3752, 3781, 3710 - über die Flurstücke 

3780, 3674 - Nordostgrenze der Flurstücke 3779, 3777, 3688, 3714, 3961, 3960, 4014, 

3702, 3976 - über die Bismarckstraße - Nordostgrenze der Flurstücke 5184, 3509 - 

Südostgrenze der Flurstücke 3509, 4650, 3504, 970, 2386, 1505, 5038, 5037, 5036, 

Südwestgrenze des Flurstücks 5036 - über die Bismarckstraße - Nordwestgrenze der 

Bismarckstraße - Südwestgrenze des Scheideweg – über den Eppendorfer Weg – 

Südwestgrenze der Flurstücke 3837, 3673, 3828, 3825 der Gemarkung Eimsbüttel des 

Bezirks Eimsbüttel, Ortsteile 308, 315, 316. 

 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist in dem als Anlage beigefügten Lageplan 

dargestellt. Der Lageplan ist Bestandteil der Verordnung. 

 

Für den Geltungsbereich stellt der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt 

Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 

485)  “Wohnbauflächen“ und entlang des Isebekkanals “Grünfläche“ dar.  Entsprechend der 

Darstellung im Flächennutzungsplan sieht der Programmplan Eimsbüttel / Hoheluft - West 

“Reines- und Allgemeines Wohngebiet“ und entlang des Isebekkanals “Parkanlage“ vor.   

 

Im Landschaftsprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 

(HmbGVBl. S. 363) ist der Geltungsbereich als Etagenwohnen, städtisch geprägte Bereiche 

teils geschlossene, teils offene Wohn- und sonstige Bebauung mit mittleren bis geringen 

Grünanteil, in Teilen als Biotop Entwicklungsraum mit parkartigen Strukturen ausgewiesen.  



Zu den Haupterschließungsstraßen ist verdichteter Stadtraum, geschlossene und sonstige 

Bebauung mit sehr geringen Grünanteil, sowie entlang des Isebekkanals Parkanlage 

ausgewiesen.  

Die planungsrechtliche Grundlage für die Genehmigung von Bauvorhaben bilden für den 

Geltungsbereich der Baustufenplan Eimsbüttel - Hoheluft - West von 1955 (Amtl. Anz. 

S.203), die Bebauungspläne Hoheluft - West 1 (festgestellt 11.05.1965 - GVBl. S. 88), 

Hoheluft - West 3 (festgestellt 14.03.1966 - GVBl. S. 66), Hoheluft – West 4 / Hoheluft Ost 7 

(festgestellt 26.08.1969 - GVBl. S. 173), sowie der  Teilbebauungsplan TB 488 (festgestellt 

20.11.1956 - GVBl. S. 489). 

Die planungsrechtliche Ausweisung der Bauflächen ist nahezu einheitlich als W4g 

(Wohnen, viergeschossig, geschlossene Bauweise) ausgewiesen. Abweichend von der 

viergeschossigen Ausweisung sind der Baublock zwischen der Wrangelstraße und der 

Moltkestraße sowie ein Teil des Baublocks zwischen der Bismarckstraße und der 

Parkanlage am Isebekkanal als W2g (Wohnen, zweigeschossig, geschlossene Bauweise) 

ausgewiesen. 

 

2. Anlass und stadtplanerische Zielsetzung  

 

Die Gebietsabgrenzung folgt zum einem der Abgrenzung des Milieugebiets 

“Generalsviertel“ des Milieuschutzberichtes der Baubehörde von 1985 und nimmt das vom 

Denkmalschutzamt 2006 erkannte bezirksbezogene städtebauliche Denkmalensemble 

„Generalsviertel“ welches Gebäudebestand in den Straßenzügen der Mansteinstraße, 

Gneisenaustraße, der Kottwitzstraße und der Roonstraße umfasst, sowie die erkannten 

Denkmäler Bismarckstraße 77 / 79 und Bismarckstraße 83 / 85 mit auf.  

Darüber hinaus sind abgesehen von den erkannten Denkmälern im Gebiet viele 

Straßenzüge, welche bereits in dem Fassadengutachten von 1979 positiv erwähnt wurden. 

Zum anderen wird die nördliche Straßenseite des Eppendorfer Wegs, die Straßen 

Mansteinstraße, Contastraße, Kottwitzstraße bis zur Gärtnerstraße, sowie den östlichen 

Straßenabschnitt der Wrangelstraße bis zur “KITA Wrangelstraße“ mit in den 

Geltungsbereich einbezogen. Dieser Bereich ist, obgleich der vereinzelten 

Nachkriegsbebauung deutlich in seiner städtebaulichen und bauhistorischen Identität dem 

“Generalsviertel“ zuzuordnen und soll in seiner noch vorhandenen stadtgestalterischen 

Qualität ebenfalls gesichert werden.  

 

Der Erhaltungsbereich bildet ein zusammenhängendes Ensemble von historischer und 

städtebaulicher Bedeutung und ist trotz Kriegszerstörungen in großen Teilen erhalten 

geblieben. Bis heute erzeugt er stadträumlich ein im Zusammenhang wahrnehmbaren 



Milieubereich welcher u.a. durch die städtebauliche Struktur und die reiche 

Fassadenornamentik als wichtiges städtebauliches Ensemble zu betrachten ist. 

 

Die Gebäudetypologie, die Art der Bebauung, die Fassadengestaltung, die Geschossigkeit 

und die Dachformen der Gebäude stellen sich als sehr homogen dar und sollen aus 

stadtgestalterischen Gründen in Ihrem Charakter erhalten werden. Ebenso ist die klare 

Aufteilung des Straßenraums, die deutliche Zonierung der privaten (Vorgärten) und 

öffentlichen Freiflächen sowie der rückwärtigen Gartenbereiche als ortsbildprägende 

Elemente zu benennen. 

Hinzu kommen Teilbereiche im Erhaltungsbereich, welche sehr anschaulich den Umgang 

mit der Stadtentwicklung nach den Zerstörungen des 2. Weltkriegs veranschaulichen. Die 

Brüche in der Stadtgestalt sind sehr gut ablesbar, so wurden in die Lücken der 

Kriegszerstörung vereinzelt Spielplätze gesetzt, zum einen in der Mitte der Gneisenau- und 

Kottwitzstraße, so dass diese Straßen im Innenbereich zueinander geöffnet wurden. Ein 

weiterer Spielplatz liegt in der Moltkestraße und an am Scheideweg.  

 

Bis auf vereinzelte Einbußen der ursprünglichen Gestaltqualität durch Modernisierungen, 

Fassadensanierungen, bauliche Veränderungen, insbesondere an den Fassaden (Vorder 

und Rückfassaden), Dächern und den privaten Freiflächen (Vorgärten), die in Teilen zu 

einem Qualitätsverlust und einer Beeinträchtigung des Stadtbildes geführt haben, ist das 

Quartier aber generell noch als intakt zu bezeichnen.  

 

Ein Problem stellen hier im Besonderen die unmaßstäblichen, milieufremden 

Dachaufbauten (Gauben, Aufstockungen) mit Veränderungen des Dachstuhls und der 

Traufkante sowie, milieufremde Materialien dar, welche keinen Bezug zum baulichen 

Kontext aufnehmen. Der Verlust der davorgehängten Balkone mit den historischen 

gestalteten, filigranen Geländern. Der Aufbau von Dachterrassen mit überdimensionierten, 

milieuuntypischen Ausstiegsbauwerken, unmaßstäblichen, rückwärtigen Anbauten welche 

sich nicht in die Baukörpertypologie der vorhandenen Bebauung einfügen sowie die 

beginnende Versiegelung von Vorgartenflächen u.a. durch Stellplatzanlagen und 

untypischen, privaten Terrassenbereichen, führen ebenfalls zu einer Beeinträchtigung des 

Straßen- und Stadtbildes mit dem Verlust der städtebaulichen Qualität.  
 
Angesichts der kleinteiligen Parzellenstrukturen und divergierender privater Interessen 

besteht die Gefahr, dass das den Milieuwert ausmachende Erscheinungsbild des Quartiers 

nach und nach verlorengeht. Durch die Novellierung der Hamburger Bauordnung von 2006, 

im speziellen dem § 60 HBauO-Verfahrensfreie Vorhaben- der Anlage 2 zur HBauO und 

dem § 61 HBauO - vereinfachtes Genehmigungsverfahren -  wird dieses noch verstärkt, so 

das weitere Qualitätsverluste zu erwarten sind.  Auch das geltende Planrecht gewährleistet 

keinen ausreichenden Schutz der städtebaulichen Eigenart des Gebiets.   



Nur mit Erlass einer städtebaulichen Erhaltungsverordnung kann dem Veränderungsdruck 

entgegen gewirkt werden.  
 
Das Ziel der Verordnung ist der Erhalt der städtebaulichen Eigenart dieses Quartieres, 

welches durch großflächige Blockrandbebauung sowie einer gründerzeitlichen 

Doppelhausbebauung, abwechslungsreich gestalteten Stuckfassaden und den typischen, 

davorgehängten Balkonen mit filigran gestalteten Geländern, teilweise mit klassischen 

Vorgartenbereichen und den typischen Einfriedungen (meist mit einem kleinen Mauersockel 

und filigranen Stabzaun), in Teilen alleeartig begrünten Straßenräumen einen fast 

unversehrten gründerzeitlichen Charakter aufweist. 

 

 

3. Stadtbaugeschichtliche und städtebauliche Bedeut ung  

 

Entwicklung und Beschreibung 
 

'Hoheluft' ist ein durch die Hoheluftchaussee in die Bereiche Ost und West getrennter 

Stadtteil. Hoheluft-West ist nach dem Ostteil mit 0,7 km² der zweitkleinste Hamburger 

Stadtteil, zählt aber mit knapp 12.600 Einwohnern (2010) zu den dichtest besiedelten. 

'Hoheluft' wurde erst 1939 ein eigener Stadtteil, ursprünglich gehörte 'Hoheluft' zum 

Stadtteil Eppendorf.   

Der Name 'Hoheluft' leitet sich von einem Galgenturm ab, der im Mittelalter hier aufgestellt 

war und als Hamburger Hinrichtungsstätte fungierte.  

Bis ins 19. Jahrhundert hinein war das Gebiet südlich der Gärtnerstraße, zwischen dem 

heutigen Eppendorfer Weg und dem Isebekkanal Weideland. Noch Mitte des 19. 

Jahrhunderts war 'Hoheluft' bloß eine kleine Ansiedlung an der 1864 so benannten 

Hoheluftchaussee und Zollstation zum holsteinischen Lokstedt. 
 

Mit der Bismarckstraße wurde 1871 auf den damaligen Koppeln parallel zum Wasser die 

erste Straße dieses Terrains angelegt. Hier entstanden auch direkt an der Wasserseite die 

ersten ein- und zweigeschossigen Einzel- und Reihenhausvillen. Zwischen 1871 und 1912 

wurden zwischen der Bismarckstraße und dem Eppendorfer Weg durch ein Konsortium, 

welches das gesamte Areal zwischen Isebek und Eppendorfer Weg erwarb, in paralleler 

Anordnung und in gleichmäßigen Abständen sechs Straßen angelegt, welche nach den 

preußisch-deutschen Generälen Moltke, Wrangel, Roon, Manstein (angelegt 1873/74), 

Kottwitz (angelegt 1901) und Gneisenau (angelegt 1909) benannt wurden und dem 

Quartier ihren volkstümlichen Namen 'Generalsviertel'  gaben.  

 

Städtebauliche Merkmale 
 

Dem Eppendorfer Bebauungsplan von 1907 entsprechend wurden langgestreckte, sehr 

schmale Blöcke, teilweise mit zweigeschossigen Reihen- und Doppelhausvillen, 

überwiegend jedoch mit vier- und fünfgeschossigen Etagenhäusern in Schlitzbauweise 



angelegt. Die Grundstückstiefen und Straßenbreiten wurden so festgelegt, dass 

Hofbebauungen nicht möglich waren. Charakteristisch sind die überwiegend schmalen 

Straßenräume mit geschlossener Blockrandbebauung, teilweise mit klassischen wenn auch 

kleinen Vorgartenbereichen und den typischen Einfriedungen (meist mit einem kleinen 

Mauersockel und filigranen Stabzaun) und in Teilen alleeartig begrünten Straßenräumen.            

In der Bismarck- und Mansteinstraße sowie am Eppendorfer Weg wurden in den 

Erdgeschoßzonen auch Läden und gastronomische Betriebe angesiedelt. Die Masse der 

Bautätigkeit lag zwischen 1909 und 1912, nach Fertigstellung des Bebauungsplanes. 

Die 1901 angelegte Kottwitzstraße vermittelt durch die geringe Straßenbreite, zusammen 

mit der Fahrbahnpflasterung den intimen Charakter einer Passage. Die später angelegte 

Gneisenaustraße scheint ebenfalls aufgrund ihres geringer bemessenen Querschnittes 

eher wie eine ruhige Wohnstraße, bei der das große Wohn- und Geschäftshaus 

Bismarckstraße 90 den Auftakt in die niedriger gezonten Wohnstraße bildet. Die historische 

Fahrbahnpflasterung ist hier noch weitgehend original erhalten. In der Kottwitz- und 

Gneisenaustraße wird der karge Eindruck der schmalen Straßen durch das Fehlen von 

Baumbestand und sehr geringen bis keinen Vorgartenzonen zusätzlich verstärkt.  

In der Roonstraße sind die Etagenhäuser überwiegend zwischen 1901 und 1903 erbaut 

worden und an beiden Straßenseiten fast durchgängig erhalten. Erhalten hat sich in der 

Roonstraße ebenfalls das historische Straßenprofil mit Fahrweg (altes Pflaster), 

teilgepflasterten Bürgersteigen mit Baumreihe und Vorgartenbereichen sowie den typischen 

Einfriedungen (meist mit einem kleinen Mauersockel und filigranen Stabzaun), so dass die 

Straße anschaulich den Charakter einer ruhigen Wohnstraße im großstädtischen 

Erweiterungsgebiet um die Jahrhundertwende aufzeigt. 

In den übrigen Straßen, vor allem aber in der Mansteinstraße wurde ein großzügiges 

Straßenbild durch tiefe Vorgartenzonen mit einem hohen straßenseitigen Baumbestand 

erzeugt. In der Mansteinstraße stehen auf der Westseite nahezu durchgehend 

fünfgeschossige Etagenhäuser mit von Jugendstilmotiven ausgestatteten Fassaden die ihre 

großen Vorgartenbereiche durchgängig bewahrt haben.  

 
Vorgarten- und Freiraumgestaltung 
 

Bis auf die Kottwitz- und die Gneisenaustraße sowie der Contastraße welche nur kleine ca. 

1,00 - 2,50 m tiefe Vorgartenzonen aufweisen sind alle anderen Straßenzüge durch mehr 

oder weniger großzügige Vorgartenzonen und Straßenbäume geprägt.  

Die Straßenräume der Roon- und Mansteinstraße sowie des Scheidewegs sind durch 

gärtnerisch gestaltete Vorgartenbereiche mit einer Tiefe von ca. 5,00 – 6,50 m,  die der 

Moltke- Wrangel- sowie Teilbereiche der Bismarckstraße sind durch tiefe, gärtnerisch 

gestaltete Vorgärten mit einer Tiefe von 6,50 – 9,00 m  und mit hohem Straßenbaum-

bestand gekennzeichnet.  



Die Einfriedungen der Vorgärten sind üblicherweise mit niedrig verputzten Sockelmauern 

eingefasst auf denen schmiedeeiserne Gitterzäune stehen. Häufig sind hinter den 

Einfriedungen Hecken gepflanzt. Im Verlauf der Einfriedung stehen im Rhythmus der 

Fassadengliederung hohe verputze Mauerpfeiler welche die Hauszuwegung anzeigen.    

Zu den charakteristischen Merkmalen der gründerzeitlichen Stadtstruktur gehören die durch 

die Blockrandbebauung gebildeten Innenhöfe. Typisch für den Geltungsbereich 

Blockrandbebauungen in Schlitzbauweise mit schmalen, unbebauten Innenhöfen.   

Die zum Innenhof angeordneten Fassaden der Mietshäuser sind durch die der 

Entstehungszeit typischen kargen Hinterfronten ohne Gliederung geprägt. Die Anordnung 

von Balkonen zum Innenhof war untypisch und sind entweder als kleine Küchenaustritte 

gebaut oder in Teilen erst nachträglich erfolgt. 

 

Stilmerkmale und Gestaltungselemente 

Die Bebauung im Erhaltungsbereich ist überwiegend durch die Architektur der Gründerzeit 

geprägt. Die Fassaden der um die Jahrhundertwende gebauten Häuser sind teilweise sehr 

aufwendig mit Stilmittel des Historismus und mit wilhelminischem oder Jugendstildekor 

gestaltet. Sie zitieren das Formenvokabular des Klassizismus und der Renaissance sowie 

des Barocks. Typisch sind die durch Erker, Risalite und Balkone mit filigran gestalteten 

Brüstungsgittern rhythmisch gegliederten Straßenfronten. Auffallend sind sehr repräsentativ 

und individuell gestaltete Hauseingänge.  

Dabei sind vor allem die im Folgenden genannten Stilmerkmale und Gestaltungselemente 

vorherrschend: 

Gründerzeitliche Bebauung: 

- Die Fassade wird durch Gesimsbänder und Stockwerksgliederungen in der Horizontalen 

 geprägt. 

- Das erste Obergeschoss oder auch das Erdgeschoss werden meist durch die 

 Gestaltung in Form von gequaderten oder gefugten Wandflächen hervorgehoben.  

- Fassaden sind durch Fensterbekrönungen, Brüstungsschmuck, Türumrahmungen 

 dekoriert. 

-  Verwendung von Säulen und Pilastern 

- Schmuckelementen nehmen nach oben hin ab. 

- Niedrig ausgebildete Dachformen  

- Balkone mit filigran gestalteten Brüstungsgittern sind vor die Fassade gehängt.  

- Fassadenmaterialien sind neben Putzbauten mit Pastelltönen der hellgelbe, hellrote 

 oder weißlasierte Backstein (Verblendmauerwerk). 

 
 



Architektur des Jungendstils: 

- Vertikale Fassadengliederung durch Risalite mit beidseitig oder mittig angebrachten 

 Balkonen. 

- Balkone mit filigran gestalteten Brüstungsgittern 

- Mittelrisalite enden meist oberhalb der Traufe in einem geschwungenen Schildgiebel  

- Weißer oder heller Putz als Fassadenmaterial mit Putzzierrat mit geschwungenen 

 floralen Ornamenten und z. T. roter (lasierter) Backstein vorherrschend. 

- Die Fenster sind ein- bis dreiflügelig angelegt, deren Kämpfer auf gleicher Höhe liegen. 

 Einzig bei dreiflügeligen Fenstern sind teilweise versetzte Kämpferhöhen vorhanden. 

- Hoch ausgebildete Dachformen 

- Tlw. differenzierte kleinmaßstäbliche Vorgärten 

 

 

4. Rechtliche Wirkung der Verordnung 

 

4.1 

Die Verordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs dient der Erhaltung der 

städtebaulichen Eigenart eines Gebiets. Zur Erreichung dieses Ziels wird ein 

Genehmigungsvorbehalt für den Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung sowie für die 

Errichtung baulicher Anlagen begründet. Die Erhaltungsverordnung tritt neben das geltende 

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 1 des 

Baugesetzbuchs begründet. Ob die Voraussetzungen für die Versagung einer Genehmigung im 

Hinblick auf ein konkretes Vorhaben gegeben sind, ist erst im Rahmen der Entscheidung 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 Baugesetzbuchs. 

Danach ist die Genehmigung zu erteilen, sofern nicht einer der gesetzlich normierten 

Versagungsgründe vorliegt. 

 

 

 



4.4 

Wird einem Grundeigentümer im Einzelfall die Genehmigung nach § 172 Absatz 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 

Eigentümer Anspruch auf Übernahme des Grundstücks, wenn es ihm aufgrund der Versagung 

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 Erhaltungsbereich 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 Grundstücken zu. 

 


