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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 Harburg 

 

Termin: 10.10.2016 

Ort: Soziales Dienstleistungszentrum (SDZ), Harburger Rathausforum 1, 21073 Ham-

burg 

 

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) 

- Frau Kemper, Stadtplanungsbüro Evers & Küssner (Protokollführung) 

 

 

Beteiligung: ca. 70 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 Har-

burg. 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 im Stadtteil Heimfeld von der Umstellung betroffen sind.  

 

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

in den besonders geschützten Wohngebieten des Baustufenplans Heimfeld im Bezirk Har-

burg und verdeutlicht, dass sich die Änderungen ausschließlich auf die Art der Nutzung be-

ziehen und alle anderen Festsetzungen bestehen bleiben. In diesem Zusammenhang ver-

weist 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 Befreiungen von den in den Baustu-

fenplänen festgesetzten Nutzungen nicht mehr erteilt werden dürfen und daher heute ansäs-

sige Nutzungen außerhalb von Wohnen nicht mehr genehmigungsfähig wären. 

 

 

3. Diskussion der Planung 

 

Frau Müller eröffnet die Diskussionsrunde und bittet um Wortmeldung. 

 

Eine Bürgerin fragt bezüglich der vergleichenden Darstellung des alten und neuen Plan-

rechts, ob die Definition eines Reinen Wohngebietes geändert werde. 

 

Frau Müller antwortet, dass das Planrecht von der alten BPVO auf die BauNVO um-

gestellt und die Definition eines Reinen Wohngebietes nach § 3 BauNVO beibehalten 

werde. 

 

Die Bürgerin möchte weiterhin wissen, ob im Reinen Wohngebiet auch Krankenhäuser zu-

lässig sind. 

 

Frau Müller erklärt, dass Krankenhäuser nach der Art der Nutzung theoretisch zuläs-

sig seien, sie aufgrund ihrer Bauweise jedoch nicht mit dem zulässigen Maß der Nut-

zung vereinbar seien, dieses entsprechend des alten Baustufenplans aber weiterhin 

gültig bliebe. 

 

Ein Bürger informiert sich, wer über die Zulässigkeit von Ausnahmen entscheide. 

 

Frau Müller antwortet, dass das Fachamt Bauprüfung des Bezirksamts Harburg dafür 

zuständig sei. 
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Ein Bürger möchte wissen, wie viele Unterschriften gegen die Planung gesammelt werden 

müssten und welche Möglichkeiten den Bürgern und Bürgerinnen sonst noch zur Verfügung 

stünden, um die Planung abzuwenden.  

 

Frau Müller erläutert, dass die Politik darüber entscheide, ob die Planung realisiert 

werde und inwieweit Einwendungen berücksichtigt würden. Dabei entscheide nicht 

die Menge der Einwände über die Abwendung einer Planung, sondern eine nachvoll-

ziehbare Begründung und berechtigte Einwände gegen die Planung. 

 

Ein Bürger äußert mit Verweis auf ein Planverfahren aus dem Jahr 2012, bei dem die zuläs-

sige Anzahl von Wohnungseinheiten pro Grundstück auf maximal zwei angepasst wurde, 

Bedenken, dass die Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) erneut gegen den Willen der 

Heimfelder andere Nutzungen in ihren Gebieten unterbringen würde. 

 

Frau Müller erklärt, dass die Grundstücke nicht im  Eigentum der FHH seien und die-

se dementsprechend auch nicht selbst bauen könne. Die FHH strebt mit der Planän-

derung eine einheitliche Regelung der Zulässigkeit von Nutzungsarten an, da es nach 

derzeitigem Recht aufgrund der Ungenauigkeit hinsichtlich zulässiger Nutzungen im-

mer wieder zu Gerichtsverfahren käme. Die Nutzungsart eines Gebäudes werde sich 

zudem nur im Einzelfall bei Antragstellung durch die Eigentümer im Rahmen der zu-

lässigen Ausnahmen verändern. 

 

Ein Bürger informiert sich, ob die Planänderung auch die maximal zulässige Anzahl von 

zwei Wohneinheiten betreffe. 

 

Frau Müller antwortet, dass die Planänderung nur die Art, jedoch nicht das Maß der 

Nutzung betreffe und die Regelung zur Wohnungsanzahlbegrenzung aus der 

Planänderung im Jahr 2012 daher nicht verändert würden. 

 

Der Bürger möchte weiterhin wissen, wer über die zulässige Anzahl der Wohneinheiten ent-

scheide, da mehrere Grundstücke im Bereich der besonders geschützten Wohngebiete 

bspw. am Haselhain und am Eißendorfer Pferdeweg deutlich mehr Wohneinheiten aufwei-

sen. Die tatsächliche Bebauung der besonders geschützten Wohngebiete stimme daher 

nicht mit dem geltenden Planrecht überein. 

 

Frau Müller erläutert, dass das Bezirksamt Harburg für die Genehmigung von Woh-

nungen zuständig sei und man sich diesbezüglich dort informieren könne. 

 

Eine Bürgerin erklärt, dass die besagten Grundstücke in kleinere Teile aufgeteilt worden 

seien, um mehrere Wohneinheiten zu realisieren.  

 

Herr Krumm weist daraufhin, dass nicht die hier anwesende Behörde für Stadtent-

wicklung und Wohnen als Landesbehörde sondern das Bezirksamt Harburg für die 

Genehmigung der Bauvorhaben verantwortlich und Ansprechpartner für dementspre-

chende Fragen sei. Gegenstand der heute diskutierten Plananpassung sei nicht die 

Anzahl der Wohneinheiten sondern die Änderungen im Bereich der zulässigen Nut-

zungen. 
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Ein Bürger fragt, ob im Falle einer Zustimmung zum neuen Planrecht die vorgestellten Aus-

nahmen zulässig werden. 

 

Frau Müller bejaht dies. 

 

Ein Bürger weist daraufhin, dass gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO im Planverfahren Ausnahmen 

auch weiterhin ausgeschlossen werden können und dies doch für die neuen Reinen Wohn-

gebiete dann wünschenswert wäre.  

 

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

dem Ausschluss aller Ausnahmen nicht Ziel der Senatspolitik sei.  

 

Ein Bürger erkundigt sich, was nicht störende Handwerksbetriebe seien. 

 

Herr Krumm erklärt, dass anhand der Lärmemissionen eines Betriebs und bestehen-

der Lärmgrenzwerte entschieden werde, ob dieser störend oder nicht störend sei. Zu-

dem könne zur Beurteilung der Lärmbelastung auf Erfahrungswerte aus der Recht-

sprechung zurückgegriffen werden. Nicht störende Handwerksbetriebe seien bspw. 

Friseurläden, Schneidereien, Bäckereien oder auch Schlossereien, wenn diese nur in 

geschlossenen Räumen oder im Außendienst arbeiten.  

 

Der Bürger ruft weiterhin die anwesenden Heimfelder dazu auf, sich kontinuierlich gegen die 

Planung zu stellen, und fragt nach den Möglichkeiten die Planung abzuwenden. 

 

Frau Müller erklärt, dass innerhalb des Bebauungsplanverfahrens nach dem BauGB 

zwei Beteiligungsstufen für die Öffentlichkeit durchzuführen seien. Die erste sei die 

heutige öffentliche Plandiskussion. Zu einem späteren Zeitpunkt der Planung wird der 

Plan öffentlich ausgelegt.  Im Rahmen der vierwöchigen öffentlichen Auslegung hät-

ten die Bürger und Bürgerinnen erneut die Möglichkeit sich in Form einer schriftlichen 

Stellungnahme zu der Planung zu äußern. Da es sich um einen Senats-

Bebauungsplan handle, werde die Kommission für Stadtentwicklung in einer öffentli-

chen Sitzung, über den Umgang mit Einwendungen diskutieren und eine Empfehlung 

an den Senat weiterleiten, der abschließend entscheide. 

 

Ein Bürger fragt nach der Anzahl der betroffenen Grundstücke bzw. Bürger und Bürgerin-

nen. Ferner weist er daraufhin, dass Heimfeld nicht mit anderen Stadtteilen vergleichbar sei 

und keine Anpassung des Planrechts erforderlich sei, da alles was genehmigt werden solle 

bereits vorhanden sei. 

 

Frau Müller antwortet, dass es keine Erhebung zu der Anzahl der betroffenen 

Grundstücke gegeben habe. Die vom Bürger angesprochenen Bestandsnutzungen 

seien nach aktuellem Recht nicht mehr neu genehmigungsfähig und hätten damit 

keine betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten am Standort, da lediglich Bestands-

schutz gelte. 

 

Eine Bürgerin weist daraufhin, dass gewerbliche Nutzungen bspw. als Freiberufler auch im 

besonders geschützten Wohngebiet zulässig seien. 
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Frau Müller stimmt der Bürgerin zu und ergänzt, dass dieses Freiberuflerprivileg nur 

eine sehr eingeschränkte Anzahl von Berufen beträfe.  

 

Eine Bürgerin erkundigt sich, wie viele Ausnahmen in den letzten Jahren abgelehnt bzw. 

genehmigt worden seien und ob derzeit Anträge vorlägen. Sie appelliert außerdem an die 

Grundstückseigentümerinnen, dass die Wahrung des Gebietscharakters nicht ausschließlich 

vom Planrecht, sondern auch von ihnen selber abhängig sei. Diese seien verantwortlich da-

für, an wen sie ihr Grundstück oder ihre Immobilie verkaufen oder vermieten. 

 

Frau Müller erläutert, dass es keine Statistik zu Genehmigungen oder Ablehnung von 

Ausnahmen der vergangenen Jahre gebe und derzeit auch keine Anträge bekannt 

seien. Sie weist außerdem darauf hin, dass sich der Gebietscharakter durch die An-

passung des Planrechts nichts verändern werde, da die Ansiedlung anderer Nutzun-

gen außer Wohnen nur ausnahmsweise zulässig sei und diese auch nicht störend 

sein dürften 

 

Eine Bürgerin fragt, wie die Zulassung von Ausnahmen mit der gegenwärtigen Wohnungs-

not vereinbar sei. 

 

Frau Müller antwortet, dass eine Zunahme anderer Nutzungen zulasten der Wohn-

nutzung aufgrund der höheren Rentabilität der Wohnnutzung nicht sehr wahrschein-

lich sei. Vielmehr werde beabsichtigt den Bewohnern und Bewohnerinnen selbst eine 

sehr eingeschränkte gewerbliche Nutzung vor Ort zu ermöglichen. Der Gebietscha-

rakter werde sich dadurch nicht verändern. 

 

Ein Bürger fragt, ob ein Bedarf für die Umstellung des Planrechts nachgewiesen werden 

könne, da tendenziell festzustellen sei, dass gewerbliche Nutzungen aus den besonders ge-

schützten Wohngebieten abwanderten. 

 

Ein Bürger ergänzt, dass kein Bedarf an einer Umstellung des Planrechts bestehe, da es 

sich bei den als Ausnahme zulässigen Nutzungen um „aussterbende Berufe“ handle. Er 

sagt, dass die Heimfelder keine Änderung des Planrechts wollen. 

 

Frau Müller erwidert, dass das Ziel der Planung sei, zukünftig Ausnahmen bzgl. der 

zulässigen Nutzungen zu ermöglichen. Eine konkrete Bedarfsanalyse für jedes ein-

zelne Plangebiet liege nicht vor. Die Planung sei vielmehr ein Angebot. 

 

Ein Bürger fragt nach den Chancen der Heimfelder und Heimfelderinnen sich gegen die 

Planung zu wehren. 

 

Frau Müller erläutert erneut, dass die BSW einen Bericht über die eingegangenen 

Einwendungen sowie die  Abwägung verfasse, jedoch die Politik über den Plan ent-

scheide. 

 

Der Bürger äußert weiterhin Bedenken, dass die Meinung der Bewohner und Bewohnerinnen 

Heimfelds als verhältnismäßig kleines Gebiet im Vergleich zur Gesamtheit der von der Plan-

rechtsumstellung betroffenen Gebiete nicht berücksichtigt werde. Man könne Heimfeld je-
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doch nicht mit anderen besonders geschützten Wohngebieten in Hamburg vergleichen, da 

es besonders sei.   

 

Frau Müller antwortet, dass es sich bei der Umstellung der Baustufenpläne um ein-

zelne Verfahren handle über die im Einzelnen entschieden werde. Wenn nachvoll-

ziehbare inhaltliche Gründe gegen die Planung vorgebracht würden, müsse der ent-

scheiden ob er die Planung fortführe. In die Entscheidung wird der Senat neben den 

Einwendungen der Bürger und Bürgerinnen das gesamte Abwägungsmaterial sowie 

die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange einbeziehen. 

 

Eine Bürgerin fragt, wie der Sach- und Meinungsstand bei den anderen Planverfahren sei. 

 

Frau Müller berichtet, dass die ÖPD in Wandsbek als größtem Bezirk noch ausstehe. 

In den Bezirken Altona, Eimsbüttel und Nord seien weniger Bürgereinwände vorge-

bracht worden.  

 

Ein Bürger meint, dass Hotels in der Größenordnung, wie sie nach BauNVO zulässig seien, 

aufgrund der mangelnden Rentabilität nur von städtischen Gesellschaften betrieben werden 

können. Er führt aus, dass die Verwaltung die Aufgabe habe, die Einwände der Bürger wei-

terzuleiten und ausführlich über die Sitzung zu berichten. 

 

Herr Krumm erläutert, dass alle Einwände und Anregungen im Protokoll, welches für 

die Öffentlichkeit im Internet einzusehen sein werde, aufgenommen werden.  

 

Frau Hensel ergänzt, dass es außerdem einen Bericht über den Verlauf aller öffentli-

chen Plandiskussionen im Rahmen der Planrechtsumstellung geben werde, welche 

im November der Kommission für Stadtentwicklung vorgelegt werde. 

 

Ein Bürger äußert Bedenken, dass die Umstellung des Planrechts auf Kosten von Grünflä-

chen erfolge. Er fordert die Anwesenden dazu auf, sich gegen die Planung zu wenden, da 

man in Heimfeld keine Handwerksbetriebe brauche und alles so bleiben solle wie es sei. 

Außerdem sei in der Definition der BauNVO nicht eindeutig genug definiert, welche Betriebe 

nicht störend seien. 

 

Herr Krumm erläutert, dass die genehmigende Behörde über genug Erfahrung ver-

füge, um potenzielle Lärmemissionen eines Betriebes einzuschätzen. Gegebenenfalls 

würden Nachweise im Antragsverfahren gefordert. 

 

Ein Bürgerin verweist darauf, dass die für das besonders schützenswerte Wohngebiet vor-

gesehene Wohnruhe bereits durch die direkt angrenzende Asklepiosklinik gestört werde, von 

welcher zukünftig durch den Ausbau der Notaufnahme und einem damit einhergehenden 

erhöhten Verkehrsaufkommen eine noch stärkere Lärmbelastung ausgehe. Die Bürgerin 

fragt, ob sich die Grenze der zulässigen Lärmbelastung verschiebe und ob ein Unterschied 

dieser im besonders geschützten Wohngebiet zum Reinen Wohngebiet bestehe. 

 

Herr Krumm antwortet, dass die Technische Anleitung (TA) Lärm die maßgebliche 

Beurteilungsgrundlage für Lärmemissionen sei, welche als bundeseinheitliche Rege-

lung nur Regelungen zu Reinen Wohngebieten trifft. Lärmemissionen in Besonders 
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geschützten Wohngebieten werden demnach nach den Beurteilungspegeln für Reine 

Wohngebiete bewertet, sodass sich die zulässige Lärmbelastung nicht verändern 

werde. 

 

Frau Müller fügt hinzu, dass der Ausschluss von Nutzungen zur Zeit der Aufstellung 

der Baustufenpläne die einzige Möglichkeit gewesen sei, Lärmbelastungen zu ver-

meiden. Seit den 1970er Jahre sind über die TA Lärm den Baugebieten zulässige 

Höchstlärmpegel zugeordnet. Damit ist es möglich auch anhand von Messungen von 

Lärmwerten zulässige Lärmkontingente festzusetzen, anstatt kategorisch ganze Nut-

zungsarten auszuschließen. 

 

Eine Bürgerin fordert eine Abstimmung über die Planung per Hand im Saal. 

 

Frau Müller verweigert eine Abstimmung, da diese nicht repräsentativ und im Verfah-

ren nicht vorgesehen sei. 

 

Ein Bürger sagt, dass die Heimfelder Bürger und Bürgerinnen geschlossen gegen die Pla-

nung seien. 

 

Ein Bürger stellt fest, dass er als Antwort auf Beschwerden über Lärmbelastungen immer 

wieder auf die Einhaltung der TA Lärm verwiesen worden sei, nach der keine Überschreitung 

der zulässigen dB(A)-Werte gegeben sei. Allerdings sei in einschlägiger Fachliteratur nach-

zulesen, dass nicht die dB(A)-Werte allein, sondern auch die Lästigkeit des Lärms im Sinne 

von Wiederholungen ausschlaggebend seien für eine Lärmbelastung. 

 

Eine Bürgerin weist daraufhin, dass die Verkehrsinitiative Harburg seit eineinhalb Jahren 

versuche eine Verkehrszählung und -messung für mehrere Straßen zu bewirken und daher 

fraglich sei, ob im Falle einer Lärmbelastung durch eine gewerbliche Nutzung im Wohngebiet 

ein Lärmprotokoll beauftragt werde. 

 

Ein Bürger fragt, ob Vertreter der Politik anwesend seien, die die Planung laut Zeitungsmel-

dungen schon beschlossen hätten. Er möchte den Zusammenschluss der Bürger und Bürge-

rinnen gegen die Planung gemeinsam mit der Politik organisieren. 

 

Frau Müller stellt klar, dass die Meldung in der Zeitung eine Falschmeldung gewesen 

sei. Sie führt aus, dass das Verfahren im Mai begonnen, und nicht die Planung, wie in 

der Presse fälschlicher Weise dargestellt, beschlossen wurde. 

 

Herr Richter meldet sich als Vorsitzender des Stadtplanungsausschusses und 

tauscht Kontaktdaten mit dem Bürger aus. Er führt aus, dass der Stadtplanungsaus-

schuss zu der Planung angehört wurde, und der BSW die Meinung des Ausschusses 

bezüglich der Planung bekannt sei. 

 

Ein Herr aus der Bezirkspolitik meldet sich zu Wort und führt aus, dass die Bezirks-

politik vertreten sei und für Gespräche zur Verfügung stehe. 

 

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-
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lungnahme durch die Bürgerinnen und Bürger hin und schließt um 20:50 Uhr die Plandiskus-

sion.  

 

 

 

für das Protokoll       genehmigt  

gez. Gesa Schwabe       gez. Ute Müller 

 


