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  Fre ie  und Hansestadt  Hamburg  
 B e hö rd e  f ü r  S t a d t en t w i c k l u ng  un d  W ohn en  

Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung 

 
  
 
 Hamburg, 27.10.2016 
 

Umstellung alten Planrechts – besonders geschützte Wohngebiete  

Protokoll der öffentlichen Plandiskussion im Bezirk Altona 

 

Termin: 05.10.2016, Beginn 19.30 Uhr 

Ort:  Kollegiensaal, Rathaus Altona, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg 

 

Auf dem Podium anwesend: 

- Frau Müller, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, LP 13 

- Frau Hensel, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, LP 13 

- Herr Krumm, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, LP 13 

- Frau Schwabe, Stadtplanungsbüro Evers & Küssner (Protokollführung) 

 

Beteiligung: ca. 30 Personen 

 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten ab 19:00 Uhr die Gelegenheit, sich Anschauungsmaterial 

anzusehen und über die Planung zu informieren. 

 

1. Einleitung 

 

Frau Müller (BSW/LP 13) eröffnet um 19:30 Uhr die Öffentliche Plandiskussion (ÖPD) zur 

Umstellung des alten Planrechts der besonders geschützten Wohngebiete im Bezirk Eims-

büttel. Sie stellt kurz die auf dem Podium Anwesenden vor und weist darauf hin, dass das 

Protokoll zur Veranstaltung sowie die Planunterlagen später auch im Internet eingesehen 

werden können. 

 

Frau Müller erläutert zunächst den allgemeinen Ablauf eines Bebauungsplanverfahrens. Sie 

stellt dar, dass das Verfahren durch das Baugesetzbuch (BauGB) normiert sei. Anhand einer 

Grafik verdeutlicht Frau Müller, dass sowohl Behörden und Träger öffentlicher Belange als 

auch die Bürgerinnen und Bürger an jeweils zwei Stellen im Bebauungsplanverfahren die 

Möglichkeit erhalten, sich zu der Planung zu äußern und Anregungen und Bedenken vorzu-

tragen. Die heutige ÖPD stelle die erste Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger dar, sich 

zu der Planung zu äußern.  
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2. Vorstellung der Planung 

 

Anschließend an die Einleitung erläutert Frau Müller kurz Anlass und Ziel der Planung sowie 

das alte in Teilen Hamburgs noch geltende Baurecht der Baustufenpläne nach Baupolizei-

verordnung von 1938. Ziel der Planung des Senates sei eine Rechtsangleichung, die die 

besonders geschützten Wohngebiete nach Baupolizeiverordnung (BPVO) in Reine Wohnge-

biete nach Baunutzungsverordnung (BauNVO) umstellt, um den heutigen Anforderungen an 

das Wohnen gerecht werden zu können. Frau Müller stellt in einer Übersicht die besonders 

geschützten Wohngebiete auf Hamburger Stadtgebiet dar und verweist im Besonderen auf 

die Gebiete, die in den Stadtteilen Groß Flottbek-Othmarschen und Blankenese von der Um-

stellung betroffen sind. 

 

Frau Müller erläutert im weiteren Verlauf des Vortrags die derzeit geltenden Festsetzungen 

in den besonders geschützten Wohngebieten der Baustufenpläne Groß Flottbek-

Othmarschen und Blankenese im Bezirk Altona und verdeutlicht, dass sich die Änderungen 

ausschließlich auf die Art der Nutzung beziehen und alle anderen Festsetzungen bestehen 

bleiben. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Regelungen, die in Reinen Wohnge-

bieten nach BauNVO gelten und stellt die Vorteile der Planrechtsumstellung dar. Insbeson-

dere stellt Frau Müller dar, dass aufgrund von Gerichtsurteilen ehemals mögliche Ausnah-

men und Befreiungen von den in den Baustufenplänen festgesetzten Nutzungen nicht mehr 

erteilt werden dürfen und daher heute ansässige Nutzungen außerhalb von Wohnen nicht 

mehr genehmigungsfähig wären.   

 

 

3. Diskussion der Planung 

 

Frau Müller eröffnet die Diskussionsrunde und bittet um Wortmeldung. 

 

Eine Bürgerin möchte wissen, ob die Festsetzungen der Baustufenpläne durch dieses Ver-

fahren noch einmal festgestellt werden würden. Sie äußert die Bedenken, dass die Festset-

zungen der Baustufenpläne nicht „gut“ seien.  

 

Frau Müller antwortet, dass im Zuge der Umstellung des alten Planrechts nur in Teil-

gebieten der Baustufenpläne Teile der Festsetzungen geändert werden. Die Baustu-

fenpläne blieben als solche bestehen. Dieses Vorgehen wäre gewählt worden, weil 

es sich um ein schlankes Verfahren handele, das der Rechtsangleichung des Plan-

rechts in Hamburg diene und durch die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

durchgeführt werde. Ein qualifiziertes Bebauungsplanverfahren hingegen würde ei-

nen erheblich größeren Aufwand bedeuten ohne dass sich hierdurch faktisch mehr 

ändern würde.  

 

Eine Bürgerin fragt, welche Nutzungen der Begriff „soziale Zwecke“ umfasse, wenn es sich 

nicht um kirchliche, sportliche oder gesundheitliche Zwecke handele, die als ausnahmsweise 

zulässige Nutzungen separat aufgeführt würden. 

 

Frau Müller erläutert, dass mit dem Begriff „soziale Zwecke“ neben Kindertagesstät-

ten z.B. auch eine Altentagesstätte gemeint sein könne, da diese weder als kirchliche, 

kulturelle oder gesundheitliche Einrichtung gelte.  
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Die Bürgerin möchte weiterhin wissen, ob mit dem Begriff auch Einrichtungen zur Unterbrin-

gung von Migrantinnen und Migranten gemeint seien und in welcher Größenordnung solche 

Einrichtungen dann zulässig wären. 

 

Frau Müller antwortet, dass es richtig sei, dass der Begriff auch Einrichtungen zur 

Unterbringung von Flüchtlingen einschließt. Anlagen für soziale Zwecke seien, anders 

als Kindertagesstätten in Reinen Wohngebieten, in Bezug auf die Größenordnung 

nicht beschränkt. Allerdings würden größere Unterbringungseinrichtungen entspre-

chend große Bauflächen oder Gebäude erfordern, die in den betreffenden Gebieten 

nicht verfügbar seien. Darüber hinaus müssten sich entsprechende neue Vorhaben in 

den  Ausmaßen in die Umgebung einfügen um genehmigungsfähig zu sein. Denkbar 

sei gegenwärtig die Unterbringung einzelner Familien in bestehenden Einzelhäusern, 

sofern diese freistünden. Frau Müller führt weiterhin aus, dass eine großflächige Un-

terkunft nicht geplant sei. 

 

Die Bürgerin fragt weiterhin, ob es – unter der Voraussetzung, dass ein oder mehrere Ge-

bäude abgerissen werden würden und große Gartenfläche zur Verfügung stünden, sodass 

eine größere Unterkunft mit 5.000 Plätzen „rein theoretisch“ möglich wäre – eine solche Un-

terkunft durch die Umstellung des Planrechts zulässig sei. 

 

Herr Krumm antwortet, dass diese Schlussfolgerung nicht richtig sei, da noch weitere 

Regelungen zu beachten seien, wie das Maß der baulichen Nutzung, das beispiels-

weise eine zweigeschossige, offene Bauweise vorschreibe, sodass keine Anlage der 

angesprochenen Größenordnung errichtet werden könne. Er erläutert weiterhin, dass 

eine soziale Einrichtung in Reinen Wohngebieten nur ausnahmsweise zulässig ist, 

sodass innerhalb des Wohngebietes der Hauptzweck das Wohnen bleiben müsse 

und nicht entlang eines Straßenzuges eine Reihung von Wohngebäude in Einrichtun-

gen für soziale Zwecke umgewandelt werden können. In einem solchen Wohngebäu-

de, wie es sie in den entsprechenden Teilgebieten im Bezirk Altona gebe, sei so nur 

die Unterbringung von einer kleinen Anzahl unbegleiteter jugendlicher Flüchtlinge o-

der einzelner Familien denkbar. So sei eine Anlage an sich nicht in ihrer Größenord-

nung beschränkt, eine Beschränkung ergebe sich aber aus der Umgebung und den 

anderen, weiterhin bestehenden Festsetzungen der Baustufenpläne. 

 

Eine Bürgerin möchte wissen, ob unter dem Begriff „Beherbergungsgewerbe“ kleine Pensi-

onen oder Ferienappartements gemeint seien. Die Bürgerin äußert die Bedenken, dass 

dadurch zweitweise ein „Kommen und Gehen“ entstehe, die Gebäude zeitweise dann aber 

auch nicht genutzt werden würden, wodurch sich ein entsprechender Leerstand auch auf die 

Umgebung auswirken würde.   

 

Frau Müller antwortet, dass solche Nutzungen damit gemeint seien. Pensionen sind 

jedoch ebenfalls nur ausnahmsweise zulässig und bedürfen einer Nutzungsgenehmi-

gung. So sei es nicht möglich, dass zahlreiche Gebäude zu den genannten Zwecken 

umgenutzt werden würden.  

 

Eine Bürgerin äußert die Bedenken, dass die „Neufeststellung“ der Baustufenpläne für ein-

zelne Teilgebiete eine „schlechte Lösung“ darstelle. Sie gibt an, dass sie als Mitglied des 
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Blankeneser Bürgervereins bereits 2010 angemerkt habe, dass sie eine planungsrechtliche 

Absicherung eines Teilgebietes, ein Villengebiet mit großen Grundstücken, das sich bis Do-

ckenhuden erstreckt, befürworte. Sie regt dort eine differenzierte Ausweisung von Baukör-

pern an, da die Baustufenpläne weder Erhaltungsbereiche noch Denkmalschutz enthalten 

würden. Die Festsetzungen zur zweigeschossigen Bebauung und zur zulässigen 3/10-

Bebauung der Grundstücksfläche würden zur Folge haben, dass bei Abriss einer alten Villa 

drei neue Gebäude auf den Grundstücken entstünden, weil keine Schutzmechanismen vor-

handen seien. Zudem sei es gemäß des bestehenden Baustufenplans möglich, dass auch 

grundstücksübergreifend Gebäude abgerissen und neu gebaut würden. Sie befürchtet zu-

dem Bodenpreissteigerungen aufgrund der künftig zulässigen Nutzungsänderungen. Mit der 

geplanten Anpassung des Planrechts sei vielen Gebieten in Hamburg, insbesondere dem 

erwähnten in Blankenese, nicht gedient. Die Bürgerin regt an, einen Bebauungsplan aufzu-

stellen, der differenzierte Festsetzungen zu den Gebieten enthält, um Umnutzungen oder die 

Überbauung von Grünflächen zu verhindern. Sie regt an, dass sich die Politik mit den beste-

henden Baustufenplänen im Detail auseinandersetze, um zu differenzieren, für welche Ge-

biete das vorgeschlagene Verfahren ausreiche und wo die Aufstellung von Bebauungsplä-

nen zum Schutz der besonderen Eigenarten notwendig sei.  

  

Frau Müller stimmt zu, dass ein qualifizierter Bebauungsplan mit differenzierten 

Ausweisungen für die Gebiete die Ideallösung sei. Damit würde qualifiziertes moder-

nes Baurecht geschaffen und die Baustufenpläne für diese Gebiete aufgehoben. Es 

handele es sich demgegenüber bei Umstellung des alten Planrechts nur um eine 

Teilschritt, um für Wohngebiete in ganz Hamburg ein adäquates, modernes Baurecht 

mit einem angemessenen Verfahrensaufwand zu schaffen. Sie erläutert, dass die Al-

tonaer Bezirksgremien  jederzeit beschließen können, für bestimmte Teilgebiete, die 

von der geplanten Änderung des Baurechts betroffen sind, qualifizierte Bebauungs-

pläne aufzustellen. In diesem Falle würden die Teilgebiete aus diesem Verfahren 

ausgenommen werden. Eine solche Entscheidung liege aber bei den  Gremien des 

Bezirks Altona. Diese seien über das Verfahren informiert und würden auch durch 

das Protokoll über die heutige Sitzung informiert werden. 

 

Ein Bürger weist darauf hin, dass die vorgeschlagene Änderung des Planrechts für die be-

sonders geschützten Wohngebiete in Reine Wohngebiete nicht die einzige Möglichkeit sei. 

Die genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen könnten gemäß der BauNVO auch 

ausgeschlossen werden, so dass die jetzigen Nutzungen in den Wohngebieten stärker ge-

schützt werden würden.  

 

Frau Müller antwortet, dass die weitere Einschränkung des Reinen Wohngebiets mit 

dem Ausschluss aller Ausnahmen nicht Ziel der Senatspolitik sei.  

 

Eine Bürgerin weist darauf hin, dass im Teilgebiet Othmarschen Versorgungseinrichtungen 

wie Ärzte, Post, Kitas oder Altersheime bereits vorhanden seien, sodass kein Bedarf für die 

„planungsrechtliche Aufweichung“ des Gebietes durch die Zulässigkeit weiterer Nutzungen 

bestünde. 

 

Frau Müller erläutert, dass die beschriebenen Nutzungen zum gegenwärtigen Zeit-

punkt aufgrund des veralteten Planrechts planungsrechtlich nicht abgesichert seien. 

Diese Vorhaben seien aufgrund von Ausnahmeregelungen zu einem Zeitpunkt ge-



5 

 

nehmigt worden, als dies noch möglich war. Gerichtsentscheidungen haben jedoch 

zwischenzeitlich die Genehmigung von Ausnahmen und Befreiungen von der Art der 

Nutzung in Baustufenplänen ausgeschlossen. Ziel der Änderung des Planrechts sei 

es, eben diese Nutzungen,  die schon zu früheren Zeiten durch Ausnahmen ermög-

licht wurden, planungsrechtlich abzusichern. Darüber hinaus gehende Nutzungen 

seine derzeit  nicht geplant,  

 

Eine Bürgerin stellt fest, dass im ausliegenden Informationspapier das Baurecht gemäß 

Baustufenplänen als „aus der Zeit gefallen“ und „veraltet“ bezeichnet wird. Sie fragt außer-

dem, ob die aufgrund von „unerwünschtem Lärm“ in besonders geschützten Wohngebieten 

bisher ausgeschlossen Läden und Handwerksbetriebe in Reinen Wohngebieten zulässig 

seien. Sie möchte außerdem wissen, ob in Reinen Wohngebieten höhere dB(A)-Werte zu-

lässig seien als in besonders geschützten Wohngebieten. 

 

Frau Müller antwortet, dass ein 80 Jahre altes Planrecht, das als Landesbaurecht 

heute nicht mehr umsetzbar ist, als veraltet bezeichnet werden könne. Die Polizeiver-

ordnung von 1938 sei definitiv ein veraltetes Recht, dass der heutigen Präzision der 

Rechtssetzung nicht mehr entspreche. Sie erläutert weiterhin, dass zum damaligen 

Zeitpunkt Läden und Handwerksbetriebe ausgeschlossen wurden, da diese mit uner-

wünschtem Lärm und negativen Auswirkungen auf die Gestaltung verbunden waren. 

Sie erläutert, dass zur Zeit der Entstehung der Baustufenpläne von vielen Hand-

werksbetreiben und Läden viel mehr Lärm ausging als dies heute bei vielen moder-

nen Betrieben der Fall sei. Sie führt dafür das Beispiel eines Bäckereibetriebes an, 

der früher mit eigenen Maschinen schon nachts frisches Brot herstellte und heute al-

lenfalls vorgebackene Waren vor Ort aufbacke. Darüber hinaus sei heute der Lärm-

schutz an den Lärmquellen deutlich besser zu regulieren, so dass geringere 

Lärmemissionen entstehen. Auch die Qualität betrieblicher Gebäude seien  heute 

sowohl gestalterisch als auch lärmtechnisch wesentlich besser, sodass heute auch 

nicht mehr von unerwünschten gestalterischer Beeinflussung auszugehen sei. Inso-

fern seien die Festsetzungen nicht mehr zeitgemäß. Es bestünden heute andere 

Möglichkeiten, trotz Nutzungsmischung Lärmschutz zu gewährleisten. 

 

Die Bürgerin fragt weiterhin, ob es in Bezug auf die TA Lärm heute Unterschiede in den 

Grenzwerten eines besonders geschützten Wohngebietes und eines Reinen Wohngebietes 

gebe. 

 

Herr Krumm erläutert, dass besonders geschützte Wohngebiete in der TA Lärm di-

rekte keine Entsprechung hätten, da die Festsetzung aus einem Landesrecht ent-

standen ist. Die TA Lärm unterscheide Reine und Allgemeine Wohngebiete, wobei die 

Grenzwerte für Lärmemissionen in einem Reinen Wohngebiet 5 dB(A) niedriger seien 

als in einem Allgemeinen Wohngebiet. Mit der Festsetzung als Reine Wohngebiete 

würden die strengsten Grenzwerte festgelegt werden. Da keine niedrigeren Grenz-

werte für die besonders geschützten Wohngebiete bestanden hätten, könnten diese 

auch nicht angehoben werden. 

  

Frau Müller ergänzt, dass es zum Zeitpunkt als die besonders geschützten Wohnge-

biete ausgewiesen wurden, die TA Lärm noch nicht gegeben hat.  
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Eine Bürgerin möchte wissen, ob bereits Anträge auf Nutzungsänderungen vorliegen, bei-

spielsweise für eine Kita oder für einen Betrieb des „Rotlichtmilieus“. 

 

Frau Müller erläutert, dass auch in Reinen Wohngebieten Betriebe des „Rotlichtmili-

eus“ nicht zulässig sind. Ihr seien aber insgesamt keine Anträge bekannt. Sie weist 

darauf hin, dass die Anträge in den Bezirken eingehen und nicht bei der Behörde für 

Stadtentwicklung und Wohnen, die mit dem Verfahren der Umstellung des Planrechts 

beauftragt seien. 

 

Eine Bürgerin merkt an, dass in einer Straße ein jahrelanger Prozess zur Lärmbelastung 

durch die dortige Kita geführt worden sei. 

 

Frau Müller weist darauf hin, dass die Diskussion um Kitas in Wohngebieten vor ei-

nigen Jahren bundesweit geführt wurde und inzwischen entschieden wurde, dass 

Kinderlärm kein Lärm ist, gegen den geklagt werden kann.  

 

Ein Bürger fragt, ob bei der Umwandlung der besonders geschützten Wohngebiete in Reine 

Wohngebiete Fragen eines höheren Verkehrsaufkommens mitbedacht worden seien. 

 

Frau Müller antwortet, dass in Reinen Wohngebieten gewerbliche Nutzungen nur 

ausnahmsweise zugelassen werden könnten  und eines Genehmigungsantrags be-

dürfen. Dies schließe störendes Gewerbe aus. Die Verantwortung für die Prüfung und 

Entscheidung über die Anträge liege bei der Bauprüfabteilung. 

 

Herr Krumm erläutert, dass die ausnahmsweise Zulässigkeit nicht störender Hand-

werksbetriebe nicht zu einer Ansammlung mehrerer solcher Betriebe führen würde. 

Durch die weiter bestehenden Festsetzungen zur Bauweise und auch die Beschrän-

kungen der TA Lärm sei dies nicht möglich. Denkbar sei beispielsweise das Büro ei-

nes Klempners, der von dort ausgehend zu seinen Aufträgen führe, jedoch keinen 

Lärm vor Ort produziere.  

 

Der Bürger führt aus, dass durch andere Gewerbenutzungen wie eine Bäckerei oder ein Al-

tersheim von einem höheren Verkehrsaufkommen auszugehen sei. 

 

Frau Müller ergänzt, dass nicht Gewerbe im Allgemeinen sondern nur nicht störende 

Handwerksbetriebe ausnahmsweise zulässig seien. Es kann somit nur von geringen 

Veränderungen des Verkehrsaufkommens ausgegangen werden, die jedoch ver-

gleichbar sind mit den Unterschieden zwischen dem Verkehrsaufkommen in unter-

schiedlichen Wohngebieten. Das jeweilige Ausmaß eines Vorhabens und dessen 

Auswirkungen werde zudem durch den Bauantrag geprüft. 

 

Herr Krumm weist noch einmal ergänzend zum Vortrag von Frau Müller darauf hin, 

dass die Gebiete auch in Zukunft hauptsächlich dem Wohnen dienen, sodass eine 

Ansammlung von gewerblichen Betrieben nicht genehmigt werden würde. Die aus-

nahmsweise zulässigen Handwerksbetriebe müssten zudem der Versorgung des Ge-

bietes dienen. So seien diese so ausgelegt, dass die Kunden sie mehrheitlich zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad erreichen würden und keine Kunden aus einem weiteren Ein-

zugsgebiet anziehen dürften. 
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Eine Bürgerin fragt, ob mit der Änderung des Planrechts die Errichtung einer Pension oder 

eines Restaurants möglich sei. 

 

Frau Müller erläutert, dass dies möglich sei, sofern ein solches Vorhaben dem Maß 

der zulässigen baulichen Nutzung entspräche. Dieses Maß erlaube nur eine relativ 

kleine Größe, beispielsweise ein Hotel mit nur sehr wenigen Zimmern. 

 

Der Bürger führt weiterhin aus, was beispielweise die frühmorgendliche Belieferung eines 

Bäckereibetriebes an Lärm produziere, der die Wohnruhe störe. 

 

Herr Krumm bestätigt die Richtigkeit der beschrieben Beispiels und ergänzt, dass ein 

solches Vorhaben dann, wenn die Wohnruhe gestört und die Grenzwerte der TA 

Lärm nicht eingehalten werden würden, nicht zulässig sei.  

 

Eine Bürgerin äußert die Bedenken, dass mit dem Verfahren die Chance vertan werde, eine 

„gute“ städtebauliche Entwicklung für die Gebiete zu bewirken. Mit der geplanten Umstellung 

des Planrechts  würde für die kommenden 30 Jahre Planungsrecht geschaffen werden. An-

stelle des Schutzes der Gebiete würden Schutzmechanismen aus den Regelungen heraus-

genommen werden, indem der Wortlaut „besonders geschützt“ nicht mehr festgesetzt sei. Es 

sei fatal für die Gebiete, nur Nutzungsänderungen zuzulassen und diese nicht zusätzlich 

durch Erhaltungsverordnungen oder Denkmalschutz zu schützen.  

 

Frau Müller erläutert, dass in einem erheblichen Anteil der besonders geschützten 

Wohngebiete eine Erhaltungsverordnung bestehe, die auch weiterhin bestehen blei-

be. Darüber hinaus verhindert die Umstellung des Planrechts nicht, dass diese Gebie-

te oder Teile dieser Gebiete in den kommenden Jahren auch überplant werden könn-

ten. Der Bezirk Altona könne somit jederzeit beschließen, einen Bebauungsplan oder 

weitere Erhaltungsverordnungen aufzustellen. Etwaige Planungen seitens des Be-

zirks Altona seien nicht Aufgabe der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen.  

 

Ein Bürger regt an, dass für das Gebiet Blankenese ein qualifizierter Bebauungsplan aufge-

stellt wird und das Gebiet aus dem laufenden Verfahren herausgenommen werde. 

 

Frau Müller antwortet, dass diese Anregung protokolliert und weitergegeben werde. 

 

Da keine weiteren Anmerkungen vorgebracht werden, weist Frau Müller (BSW/LP 13) ab-

schließend auf die öffentliche Auslegung der Planunterlagen und die Möglichkeit der Stel-

lungnahme durch die Bürgerinnen und Bürger hin und schließt um 20:20 Uhr die Plandiskus-

sion.  

 

 

 

für das Protokoll       genehmigt  

gez. Gesa Schwabe       gez. Ute Müller 


