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Wie geht es weiter?
Auswertung der öffentlichen Plandiskussion

Feststellung der Pläne

Die Veranstaltung wird protokolliert und vom Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung ausgewertet. Die Ergebnisse werden anschließend mit der Kommission für
Stadtentwicklung in öffentlicher Sitzung beraten. So wird
sichergestellt, dass die vorgebrachten Stellungnahmen in
die weitere Planung mit einbezogen werden.

Die Änderung der Baustufenpläne wird durch den Senat
festgestellt und tritt nach Veröffentlichung in Kraft.

Öffentliche Auslegung
Im weiteren Verfahren werden die Planunterlagen für die
Dauer eines Monats in der Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen und in dem durch die Änderung eines Baustufenplans jeweils betroffenen Bezirk öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen sind parallel auch im Internet einsehbar.
Für die Dauer der Auslegung haben alle Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit, die Planentwürfe einzusehen und
sich ggf. in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
erläutern zu lassen. Sie können ihre Anregungen schriftlich
einreichen oder zu Protokoll geben. Die Auslegung wird
rechtzeitig im Amtlichen Anzeiger sowie im Internet angekündigt.

Behandlung der Stellungnahmen

Die Bürgerinnen und Bürger, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen abgegeben haben, erhalten eine schriftliche Mitteilung über die Beschlussfassung und die Prüfung ihrer Stellungnahmen.
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Sie haben noch Fragen zum Bebauungsplanverfahren oder suchen nach weiteren Informationen?
Wenden Sie sich bitte an:
bauleitplanung-lp@bsw.hamburg.de

0
10
20
Herausgeber:

30

40m

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

1:1000
Erstellt am: 02.08.2016

Freie und Hansestadt Hamburg - Atlas

Alle Stellungnahmen werden geprüft und seitens der Behörde mit der Kommission für Stadtentwicklung sowie
den Fachbehörden beraten und abgewogen.
Führt die Berücksichtigung der Stellungnahmen zu wesentlichen Änderungen eines Plans, kann hierfür eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich werden. Der Senat beschließt abschließend in Kenntnis der vorgebrachten
Stellungnahmen über die Baustufenplanänderung.
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Informationen zur Änderung der Baustufenpläne
Planungsrechtlicher Hintergrund
Im aktuellen Planverfahren geht es um die Änderung von
Baustufenplänen. Diese wurden um 1950 auf der Grundlage der Baupolizeiverordnung für Hamburg von 1938 beschlossen und gelten heute in Teilbereichen unverändert
fort. Es handelt sich somit um ein sehr altes Planrecht.
Seit 1960 wird das Planrecht bundeseinheitlich geregelt.
Grundlage für Festsetzungen in Bebauungsplänen ist die
Baunutzungsverordnung, die seit 1962 gilt und seitdem
dreimal überarbeitet wurde (1968, 1972 und 1990).

1938
1962

Baupolizeiverordnung (BPVO) für die
Hansestadt Hamburg vom 8.6.1938
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Fassung
von 1990, zuletzt aktualisiert 2013

In Hamburg gibt es somit zwei unterschiedliche Rechtsgrundlagen – eine historische und eine aktuelle – für die
Wohngebiete. Sowohl in den alten Baustufenplänen als
auch in den Bebauungsplänen wurden „reine“ Wohngebiete festgesetzt. In den Baustufenplänen werden diese
„besonders geschützte Wohngebiete“ genannt.

Anlass und Ziel der Planung
Die „besonders geschützten Wohngebiete“, um die es hier
geht, sind etwas „aus der Zeit gefallen“. Ziel war es seinerzeit, bereits überwiegend bebaute (Villen-) Gebiete zu
schützen, indem dort z.B. Läden oder Handwerksbetriebe
ausgeschlossen wurden, weil diese mit unerwünschtem
Lärm und negativen gestalterischen Auswirkungen verbunden waren. Ermöglicht wurden diesen Einschränkungen durch § 10 der BPVO:
Schutzziele des § 10 Abs. 4 BPVO
•
die Art der baulichen Nutzung
(durch Einschränkung der zulässigen Nutzungen)
•
das Maß der baulichen Nutzung
(durch Einschränkung der Bebaubarkeit der
Grundstücke)

Typische Festsetzungen nach § 10 Abs. 4 BPVO:
•
Verbot jeder Art gewerblicher und handwerklicher
Betriebe, Läden und Wirtschaften
•
Erhalt von Vorgärten, Festschreibung der Baumasse
von 1939
•
Beschränkung der Wohnungszahl, Festsetzung von
Mindestgrößen der Grundstücke

Auf Grundlage dieser Regelungen ist heute in den „besonders geschützten Wohngebieten“ faktisch nur Wohnen zu-

lässig. Es kann dort nicht einmal der Bäcker oder Kiosk an
der Ecke genehmigt werden. Auch soziale, kirchliche oder
kulturelle Nutzungen sind nicht zulässig, da die Baupolizeiverordnung keine Ausnahmen erlaubt.

Informationen zur Änderung der Baustufenpläne
Durch die geplante Änderung der Festsetzungen im Baustufenplan würden diese Regelungen der BauNVO zukünftig einheitlich für alle „reinen Wohngebiete“ in Hamburg
gelten.

Allerdings haben Gerichte entschieden, dass Kitas in „besonders geschützten Wohngebieten“ als „kleine Anlagen“
zulässig sind. Dies führt wiederum zu Rechtsunsicherheiten bei der Frage, was noch als „klein“ gelten kann.

Wichtig

•

Geplante Änderung der Festsetzungen in den Baustufenplänen

•

•
•

Auch in den „reinen Wohngebieten“ der BauNVO ist die
vorgesehene Hauptnutzung das Wohnen. Sie sind die
am stärksten geschützten Wohngebiete, die das aktuelle
Planrecht kennt.

Erst dann folgen in der BauNVO die Ausnahmen. Dabei
geht es um den Bäcker oder Kiosk an der Ecke, die Kita
oder die kleine Kirche – also um Einrichtungen für das
Quartier und die Menschen vor Ort. Ausnahmsweise ist
somit in „reinen Wohngebieten“ also auch das zulässig,
was die Wohnviertel nach heutigen Vorstellungen lebenswert macht:

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur
Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des
Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen
der Bewohner des Gebiets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
(4) Zu den nach Absatz 2 sowie den §§ 2, 4 bis 7 zulässigen Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz
oder teilweise der Betreuung und Pﬂege ihrer Bewohner
dienen.

•
•
•

Derartige Baugebiete sind nicht mehr zeitgemäß. Daher
sollen die Baustufenpläne geändert werden und dort alle
„besonders geschützten Wohngebiete“ in „reine Wohngebiete“ auf Grundlage von § 3 der BauNVO von 1990 umgewandelt werden. Hier sind neben Wohnen ausnahmsweise auch andere Nutzungen zulässig.

§ 3 BauNVO besagt:
(1) Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen.
(2) Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen
der Bewohner des Gebiets dienen.

•

Durch die geplante Änderung sollen nur die zulässigen
Nutzungen in den Wohngebieten neu geregelt werden.
Mit der Umstellung auf „reine Wohngebiete“ können
zukünftig die in § 3 Abs. 3 BauNVO genannten Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden.
Diese Nutzungen dienen vor allem den Bedürfnissen
der Bewohner des Gebiets bzw. ihrem täglichem
Bedarf.
Alle übrigen Regelungen des Baustufenplans für die
Wohngebiete bleiben unverändert. Es gibt z.B. keine
neuen Regelungen dazu, wie hoch und dicht gebaut
werden darf.

Abgesehen von der Nutzung könnten auch heute bereits
jederzeit Gebäude verändert oder erneuert werden – davor
schützt auch die bisherige Ausweisung als „besonders geschütztes Wohngebiet“ nicht. Es kann dem aber im Einzelfall eine andere Regelung entgegenstehen, z.B. aufgrund
einer Erhaltensverordnung oder des Denkmalschutzes.

•
•

Räumlicher Umgriff
Die „besonders geschützten Wohngebiete“ liegen in 16
Baustufenplänen, die in der Regel mit den Stadtteilgrenzen übereinstimmen. Von der Rechtsänderung sind dort
jeweils nur bestimmte Teilﬂächen betroffen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergstedt
Blankenese
Eppendorf
Duvenstedt
Groß Flottbek-Othmarschen
Harvestehude-Rotherbaum
Heimfeld
Hohenfelde

•
•
•
•
•
•
•
•

Hummelsbüttel
Lemsahl-Mellingstedt
Poppenbüttel
Sasel
Volksdorf
Wellingsbüttel
Winterhude
Wohldorf-Ohlstedt

Es handelt sich z.B. um Villengebiete in den Elbvororten,
den Walddörfern, im Alstertal oder in Heimfeld, aber auch
um dichter bebaute Gebiete um die Außenalster wie z.B.
in Harvestehude oder Winterhude.

Was ändert sich konkret?
Alle derzeit „besonders geschützten Wohngebiete“ sind
bereits bebaut. Für die bestehende Bebauung und die
vorhandenen Nutzungen gilt Bestandsschutz. Sie werden
durch die geplante Planänderung nicht berührt und könnten ohne Weiteres bestehen bleiben.

Unmittelbare Veränderungen ergeben sich für die Anwohner aus der Rechtsangleichung nicht.
Die Gebiete können aber zukünftig sinnvoll ergänzt werden, soweit die örtliche Situation dies erlaubt.
Ausnahmsweise sind dann z.B. Kioske, Bäcker, kleine
Pensionen oder Altentagesstätten zulässig.
Die bisherigen Regelungen zum Maß der Bebauung
und zur Bauweise sind nach wie vor unverändert gültig
(z.B. offene, zweigeschossige Bauweise).

Gestalterische Veränderungen wären möglich, diese
sind aber auch bisher schon auf der Grundlage des historischen Baupolizeirechts zulässig.
Wenn zusätzlich andere Schutzregelungen gelten (z.B.
Erhaltensverordnung, Denkmalschutz), sind diese von
der Planrechtsänderung nicht betroffen und bleiben
auch zukünftig wirksam.

Es handelt sich bei dem Planänderungsverfahren lediglich
um eine Rechtsangleichung, damit in Hamburg für alle
reinen Wohngebiete ein einheitliches Recht gilt, das langfristig eine behutsame Erweiterung der Nutzungen in den
betroffenen Gebieten ermöglicht. Es soll hamburgweit
möglich sein, dass bestimmten Nutzungen, die das Wohnen ergänzen, in allen Wohngebieten genehmigt werden
können.

