
   

  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 Eimsbüttel 

 

Termin: 14.09.2016, Beginn 18.00 Uhr 

Ort:  Wilhelm-Gymnasium, Klosterstieg 17, 20149 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. 15 Personen 

 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten ab 17:30 Uhr die Gelegenheit, sich Anschauungsmaterial 

anzusehen und über die Planung zu informieren. 

 

1. Einleitung 

 

Frau Müller (BSW/LP 13) eröffnet um 18:00 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.  

 

  



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 der Baupoli-

zeiverordnung 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. Sie verweist speziell darauf, dass aufgrund der ge-

genwärtigen Bestandssituation in einigen Teilbereichen des Baustufenplans im weiteren Ver-

fahren geprüft werde, ob eine Umstellung in ein Allgemeines Wohngebiet der ursprünglich 

geplanten Umstellung in ein Reines Wohngebiet vorzuziehen sei. Dies sei jedoch im Einzel-

fall nach genauerer Betrachtung der Gegebenheiten zu beurteilen und entsprechend mit dem 

Bezirksamt Eimsbüttel zu diskutieren. Frau Müller stellt in einer Übersicht die besonders ge-

schützten Wohngebiete auf Hamburger Stadtgebiet dar und verweist im Besonderen auf die 

Gebiete, die in den Stadtteilen Harvestehude und Rotherbaum von der Umstellung betroffen 

sind. 

 

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

in den besonders geschützten Wohngebieten des Baustufenplans Harvestehude-

Rotherbaum im Bezirk Eimsbüttel und verdeutlicht, dass sich die Änderungen ausschließlich 

auf die Art der Nutzung beziehen und alle anderen Festsetzungen bestehen bleiben. In die-

sem Zusammenhang verweist sie auf die Regelungen, die in Reinen Wohngebieten nach 

BauNVO gelten und stellt die Vorteile der Planrechtsumstellung dar. Insbesondere stellt Frau 

Müller dar, dass aufgrund von Gerichtsurteilen ehemals mögliche Ausnahmen und Befreiun-

gen von den in den Baustufenplänen festgesetzten Nutzungen nicht mehr erteilt werden dür-

fen und daher heute ansässige Nutzungen außerhalb von Wohnen nicht mehr genehmi-

gungsfähig wären. 

 

3. Diskussion der Planung 

 

Frau Müller eröffnet die Diskussionsrunde und bittet um Wortmeldung. 

 

Ein Bürger verweist auf § 13 BauNVO, das sogenannte „Freiberufler-Privileg“. Er zeigt sich 

besorgt über eine möglicherweise negative Entwicklung des Stadtbildes, wenn statt Reiner 

Wohngebiete allgemeine Wohngebiete ausgewiesen werden sollten. Er spricht sich gegen 

die Umstellung von besonders geschützten Wohngebieten in Allgemeine Wohngebiete aus, 

da seiner Meinung nach der Erhalt der funktionierenden, charakteristischen Wohngebiete zu 

gewährleisten sei und es dazu einen besonderen Schutz vor der Ansiedelung von Gewerbe 

in den betroffenen Gebieten geben müsse. Außerdem befürchtet er steigende Mieten, sollte 

eine Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet erfolgen. In seiner Ausführung verweist er auf 

die Entwicklung Pöseldorfs in der Vergangenheit. Einer Umstellung der besonders geschütz-

ten Wohngebiete in Reine Wohngebiete stehe er nicht ablehnend gegenüber, dies sei von 

den Fachplanern hinreichend zu prüfen und zu diskutieren. Er bittet um einen behutsamen 

Umgang mit den bestehenden Wohngebieten und fordert daher eine genaue Prüfung der 

Bestandssituation. 

 

Ein Rechtsanwalt schließt sich dem Vorredner an und äußert Bedenken bezüglich der 

Überlegungen der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, ggf. in einigen Teilbereich 

nicht in Reine Wohngebiete, sondern nach eingehender Prüfung in Allgemeine Wohngebiete 



umzustellen. Er hielte diese Art der Umstellung für die schlechteste Variante. Gemäß § 13 

BauNVO sei auch bereits in den besonders geschützten Wohngebieten eine Zulässigkeit von 

Freiberuflern gegeben, so dass aus seiner Sicht eine städtebauliche Rechtfertigung für eine 

Umstellung in Allgemeines Wohngebiete fehle, da bereits heute entsprechende Nutzungen in 

den besonders geschützten Wohngebieten zu finden seien. 

 

Er führt weiterhin aus, dass seiner Einschätzung nach der eigentliche Anlass für die vorge-

stellte Planrechtsumstellung nicht genannt wurde. Er verweist auf den Bebauungsplan Har-

vestehude 15 „Sophienterrasse“ und stellt dar, dass die eigentliche Motivation für die Umstel-

lung der besonders geschützten Wohngebiete in Reine Wohngebiete die zukünftige Ermögli-

chung von Flüchtlingsunterkünften (sozialen Einrichtungen) in den bisher besonders ge-

schützten Wohngebieten sei. Die dargestellte Ermöglichung von Bäckereien in Villengebie-

ten sei hingegen nicht Planungsanlass. 

 

Der Anwalt weist darauf hin, dass das alte, „unmoderne Planrecht“ es immerhin geschafft 

habe, Villengebiete über Jahrzehnte zu erhalten und planungsrechtlich zu steuern. 

Weiterhin führt er aus, dass es auch in den besonders geschützten Wohngebieten bereits 

heute freiberufliche Nutzungen gebe, das Wohnen jedoch die Hauptnutzung in diesen Gebie-

ten sei und es diesen Zustand zu schützen gelte und er daher für die geplante Umstellung 

kein städtebauliches Erfordernis sehe. Eine Zulässigkeit wäre zu heutigem Zeitpunkt auch 

schon möglich, dies zeigten die Rechtsprechungen des Oberverwaltungsgerichts Hamburg, 

so dass dies keine Rechtfertigung für die geplante Umstellung darstelle. 

Nach seiner Auffassung sei als einziges der Bäcker nach derzeitigem Recht nicht zulässig, 

der jedoch aufgrund des bestehenden Angebotes nicht gebraucht würde. Er bittet erneut 

darum, dass von den Plänen Abstand genommen wird, da seiner Meinung nach eine 

Planänderung nicht benötigt würde. 

 

Frau Müller antwortet, dass es richtig sei, dass bereits nach heutigem Rechtsstand 

kleinere Kindertagesstätten zulässig seien, diese aufgrund ihrer geringen Größe je-

doch meist nicht wirtschaftlich seien. Sie bestätigt, dass der Bebauungsplan Harve-

stehude 15 „Sophienterrasse“ einer der Auslöser für die Rechtsangleichung sei, je-

doch viele unterschiedliche Gründe dazu geführt hätten, dass eine Umstellung ver-

folgt würde. Frau Müller bestätigt, dass die Regelungen für freie Berufe (sog. Freibe-

ruftler) wie Ärzte, Rechtsanwälte oder auch Physiotherapiepraxen nach § 13 BauNVO 

auch für das besonders geschützte Wohngebiet gelten und diese daher zulässig sei-

en. 

 

Eine Bürgerin fragt, warum es heute Schwierigkeiten in der Zulässigkeit von entsprechen-

den Einrichtungen gebe, während in der Vergangenheit viele Ausnahmen erteilt worden sei-

en. 

 

Frau Müller führt aus, dass die ursprünglich gemäß der BPVO möglichen Ausnah-

men heute nicht mehr zulässig seien. Außerdem komme es immer häufiger zu Klagen 

gegen Bebauungspläne oder Bauvorhaben. Daraus resultiere, dass es immer schwie-

riger würde, Ausnahmen für solche Vorhaben zuzulassen, da von den Gerichten 

Grundsatzentscheidungen gefällt worden seien, aus denen Einschränkungen für alle 

entsprechenden Gebiete resultierten.  

  



Sie fragt weiterhin, ob das Alstervorland vor Veränderungen geschützt und ob die Alsterver-

ordnung weiterhin gelte bzw. ob bestehende Geschäfte im Zuge der Planumstellung ge-

schlossen werden könnten.  

 

Herr Schuster (E/SLL) weist noch einmal ergänzend zu dem Vortrag von Frau Müller 

darauf hin, dass es bei der Planung ausschließlich um eine Umstellung der Art der 

Nutzung ginge und alle anderen Festsetzungen, die der Baustufenplan regelt, erhal-

ten bleiben. Alle geltenden Verordnungen, wie beispielsweise die geltende Erhal-

tungsverordnung, blieben von der Umstellung unberührt. Ferner führt Herr Schuster 

aus, dass das Bezirksamt nach wie vor für die Genehmigung von Bauvorhaben zu-

ständig sei und darauf achte, dass der Charakter und die städtebauliche Qualität der 

Wohngebiete erhalten bleibe. 

 

Frau Müller antwortet, dass grundsätzlich Bestandsschutz bestehe. Bereits ansässi-

ge gewerbliche Betriebe können damit weiterhin betrieben werden. Unter Einhaltung 

des aktuellen Planrechts im Gebiet wäre jedoch nach Beendigung eines Betriebes ei-

ne neue Genehmigung einer gewerblichen Nutzung derzeit nicht zulässig, da keine 

Ausnahmen von der Nutzung in Baustufenplänen erteilt werden dürften. 

 

Eine Bürgerin fragt, was die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen für die in der Prä-

sentation von Frau Müller angesprochenen „Bedürfnisse der Bewohner“ halte. Sie verweist 

auf mehrere Straßenzüge in Eimsbüttel, die der Versorgung der Wohngebiete dienen und 

äußert Befürchtungen bezüglich einer negativen Veränderung des Stadtbildes, sobald größe-

re gewerbliche Einheiten, die markantere Werbung und Schaufenster mit sich brächten, zu-

gelassen würden. Dazu würde sie gerne wissen, ob bei der Zulassung Unterschiede zwi-

schen Nutzungsarten in Hinblick auf ihren Störungsgrad gemacht würden. Sie fragt außer-

dem, ob konkrete Beschwerden über einen Mangel seitens der Bewohner der besonders 

geschützten Wohngebiete hervorgebracht wurden. 

 

Frau Müller antwortet, dass sie derzeit keine Kenntnis über eingereichte Beschwer-

den diesbezüglich hätte. Sie führt weiterhin aus, dass die Umstellung nicht dazu die-

nen solle, in großem Maße Neuansiedelungen gewerblicher Nutzungen zu ermögli-

chen – was aus ihrer Sicht aufgrund der Bestandsbebauung ohnehin nicht möglich 

sei. Sie erläutert, dass die Umstellung vorrangig dazu diene, die Rechtsgrundlage an 

die Bestandssituation anzugleichen. Auch in einem Reinen Wohngebiet seien nur 

ausnahmsweise das Wohnen ergänzende und nicht störende Nutzungen zulässig. 

Leuchtreklamen blieben weiterhin, wie nach derzeitigem Rechtsstand auch schon, 

verboten und unterlägen im Einzelfall der Prüfung durch den Bezirk. 

 

Herr Krumm (BSW/LP 13) führt ergänzend aus, dass es sich bei dem vorgestellten 

Verfahren um eine Planung handelt, die große Bereiche Hamburgs umfasse. Wäh-

rend in Eimsbüttel die Umstellung aufgrund der Bestandssituation mehr die Rechts-

angleichung an die Bestandsituation wäre, sei ein Erfordernis an weiteren Nutzungen  

in anderen Stadtgebieten Hamburgs aufgrund der weniger zentralen urbanen Lagen 

gegebenenfalls höher.  

 

Der Rechtsanwalt meldet sich erneut zu Wort und verweist auf die Heterogenität der Gebie-

te, für die auf Hamburger Stadtgebiet eine Umstellung in Reine Wohngebiete erfolgen soll. 

Er führt aus, dass er davon ausgehe, dass es Abwägungsfehler geben werde und bittet um 



eine Prüfung jedes einzelnen Plans auf Notwendigkeit einer Umstellung. Er sehe es als prob-

lematisch an, alle Gebiete in einem Sammelverfahren umzustellen. 

 

Herr Krumm führt dazu aus, dass jedes Plangebiet im Einzelnen betrachtet und un-

tersucht würde, die Planungsbeteiligten es jedoch als sinnvoll ansehen, Planrecht auf 

einer einheitlichen Rechtsgrundlage zu schaffen und aus diesem Grund die Rechts-

angleichung zu erwirken. 

 

Weiterhin bittet der Anwalt, um erneute Erläuterung der in der Präsentation erwähnten zwei 

unterschiedlichen Festsetzungen bezüglich der besonders geschützten Wohngebiete im 

Baustufenplan Harvestehude-Rotherbaum. Zusätzlich stellt er fest, dass die besonders ge-

schützten Wohngebiete nicht in Gänze abgeschafft werden sollen, sondern ausschließlich 

die Art der Nutzung umgestellt werde. 

 

Herr Krumm erläutert die unterschiedlichen Darstellungsweisen der besonders ge-

schützten Wohngebiete in dem Baustufenplan und weist darauf hin, dass aufgrund 

gewisser Unschärfen in der damaligen Planung, große Interpretationsspielräume be-

stünden und immer wieder Gerichtsurteile zur Klärung nötig seien. Außerdem konkre-

tisiert er noch einmal, dass es bei der Umstellung ausschließlich um die Umstellung 

der Art der Nutzung ginge und alle anderen Regelungen der Wohngebiete bestehen 

blieben.  

 

Ein Bürger bittet um Klarstellung, ob es darum ginge, die besonders geschützten Wohnge-

biete in Reine Wohngebiete oder in Allgemeine Wohngebiete umzustellen. 

 

Frau Müller erläutert, dass grundsätzlich eine Umstellung in Reine Wohngebiete vor-

gesehen sei. In Teilen des Baustufenplans Harvestehude-Rotherbaum solle jedoch 

aufgrund der Bestandssituation in einer detaillierten Betrachtung geprüft werden, ob 

eine Umstellung in ein Allgemeines Wohngebiet der derzeitigen Nutzung eher ent-

spräche und daher zu verfolgen sei. Dies sei jedoch im weiteren Verfahren zu klären 

und werde bei der erneuten Beteiligung der Bürger, bei der öffentlichen Auslegung, 

für jeden einsehbar sein. 

 

Der Bürger verweist auf die Suche nach Standorten für Flüchtlingsunterkünfte und in diesem 

Zusammenhang auf das Projekt „Finding Places“ und äußert Bedenken, dass neue Bauge-

biete ausgewiesen würden und beispielsweise Grünflächen überplant würden, um Einrich-

tungen für soziale Zwecke realisieren zu können. 

 

Herr Krumm stellt klar, dass die vorgestellte Planung keine neuen Baugebiete aus-

weist und daher in Folge der Umstellung der besonders geschützten Wohngebiete 

keine zusätzlichen Grünflächen überbaut werden könnten. 

 

Da keine weiteren Anmerkungen vorgebracht werden, schließt Frau Müller (BSW/LP 13) um 

19:00 Uhr die Plandiskussion.  

 

 

 

für das Protokoll       genehmigt  

gez. Gesa Schwabe       gez. Ute Müller 


