
   

  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 Hamburg-Nord 

 

Termin: 08.09.2016, Beginn 19.00 Uhr 

Ort: Bezirksamt Hamburg-Nord, Großer Sitzungssaal, Robert-Koch-Straße 17, 

20240 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. 25 Personen (davon etwa 15 Ausschussmitglieder und Mitarbeiter des Be-

zirksamts)   

 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten ab 18:30 Uhr die Gelegenheit, sich Anschauungsmaterial 

anzusehen und über die Planung zu informieren. 

 

1. Einleitung 

 

Herr Dr. Freitag (Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses Hamburg-Nord) eröffnet 

um 19:00 Uhr die Öffentliche Plandiskussion (ÖPD) zur Umstellung des alten Planrechts der 

besonders geschützten Wohngebiete im Bezirk Hamburg-Nord und übergibt  Frau Müller 

(BSW/LP 13) die Leitung der Veranstaltung. Diese stellt kurz die auf dem Podium Anwesen-

den vor und weist darauf hin, dass das Protokoll zur Veranstaltung sowie die Planunterlagen 

später auch im Internet einzusehen seien. 

 

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. Frau Müller stellt in einer Übersicht die besonders 

geschützten Wohngebiete auf Hamburger Stadtgebiet dar und verweist im Speziellen auf die 

Gebiete, die in Eppendorf, Hohenfelde und Winterhude von der Umstellung betroffen sind. 

 

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

in den besonders geschützten Wohngebieten der Baustufenpläne im Bezirk Hamburg-Nord 

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 Wohngebieten nach BauNVO gelten und stellt die Vorteile 

der Planrechtsumstellung dar. Insbesondere stellt Frau Müller dar, dass aufgrund von Ge-

richtsurteilen ehemals mögliche Ausnahmen und Befreiungen von den in den Baustufenplä-

nen 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. 

 

Ein Rechtsanwalt führt aus, dass seiner Einschätzung nach der eigentliche Anlass für die 

vorgestellte Planrechtsumstellung nicht genannt wurde. Er verweist auf den Bebauungsplan 

Harvestehude 15 „Sophienterrasse“ und stellt dar, dass die eigentliche Motivation für die 

Umstellung der besonders geschützten Wohngebiete in Reine Wohngebiete die zukünftige 

Ermöglichung von Flüchtlingsunterkünften (sozialen Einrichtungen) in den bisher besonders 

geschützten Wohngebieten sei. Die dargestellte Ermöglichung von Bäckereien in Villenge-

bieten sei hingegen nicht Planungsanlass gemäß Senatsdrucksache. 

 

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

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

 

In seiner weiteren Ausführung fragt er, warum ausschließlich die besonders geschützten 

Wohngebiete umgestellt werden sollen und nicht die gesamten Baustufenpläne in neues 

Planrecht überführt würden. Er vermutet, dass dies der Fall sei, da in diesen Gebieten sozia-

le Einrichtungen zugelassen werden sollen und dafür die besonders geschützten Wohnge-

biete zuvor in Reine Wohngebiete umgestellt werden müssten. 

 

Frau Müller antwortet, dass eine sukzessive Änderung der Baustufenpläne vorgese-

hen sei. Die präsentierte Planung befasse sich ausschließlich mit den besonders ge-

schützten Wohngebieten, da sich in der Planungspraxis Probleme mit diesem Ge-

bietstyps ergaben, die behoben werden sollen. In der Vergangenheit seien aber auch 

schon in der Innenstadt Geschäftsgebiete nach Baupolizeiverordnung in Kerngebiete 

nach BauNVO umgestellt worden. Zudem werden derzeit auch die nach altem Plan-

recht geltenden Geschäftsgebiete in anderen Baustufenplänen für eine Umstellung 



auf aktuelles Planrecht vorbereitet. Insgesamt werde eine Planrechtsumstellung aller 

nach Baupolizeiverordnung erlassenen Ausweisungen, die Unterschiede zu BauNVO 

von 1990 aufweisen, angestrebt. Aus personellen Kapazitätsengpässen ist dies zeit-

gleich aber nicht möglich. 

 

Der Anwalt äußert rechtliche Bedenken gegenüber der geplanten Umstellung der besonders 

geschützten Wohngebiete. Er ist der Ansicht, dass die alleinige Umstellung der Art der Nut-

zung nicht rechtlich einwandfrei möglich sei, da Art und Maß der Nutzung über die Baustu-

fentafeln der Baupolizeiverordnung aneinander gekoppelt seien. 

 

Frau Müller führt aus, dass die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen nach Prü-

fung die Planrechtsumstellung für rechtssicher halte, dies aber im weiteren Verfahren 

erneut prüfe.  

  

 

 

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

19:20 Uhr die Plandiskussion.  

 

 

 

für das Protokoll       genehmigt  

gez. Gesa Schwabe       gez. Ute Müller 

 

 


