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Vorab per Mail an :  kiesler@kiesler-immobilien.de  
  
Verfahren Vorbescheidsverfahren nach § 63 HBauO 
Eingang 04.11.2013 

 
Grundstück  
Belegenheiten ### 
Baublock 526-228 
Flurstücke 02184, 02185   in der Gemarkung: Alt-Rahlstedt 

 
Neubebauung der Grundstücke 'Liliencronstraße 59 / 61' 
- vorn: Einzelhaus als Mehrfamilienhaus mit 12 WE 
- mitte + hinten: 2 Einzelhäuser mit 2 x 4 WE, insgesamt 8 WE 
- Tiefgarage und Stellplatzanlagen 
 
 
VORBESCHEID 
 
Nach § 63 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung werden 
unbeschadet der Rechte Dritter die im Antrag gestellten Fragen beantwortet. 
 
Der Vorbescheid gilt zwei Jahre (§ 73 Abs. 2 HBauO). 
 
Die Geltungsdauer kann - wegen der positiven Darstellung zu den ‘Varianten B‘ und ‘C‘ – 
auf Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden (§ 73 Abs. 3 HBauO).    
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Grundlage der Entscheidung 
 
Grundlage der Entscheidung ist bzw. sind 
   
- der Bebauungsplan Rahlstedt 6 
   
 mit den Festsetzungen: WR max II - E / D - GRZ 0,4 - GFZ 0,7 - Baugrenzen 25,0 m - 
 in Verbindung mit: der Baunutzungsverordnung vom 26.06.1962 
 
- die beigefügten Vorlagen Nummer  7 / 1  +  7 / 3  -  7 / 5 
 
 
Beantwortung der Einzelfragen 
 
1. Ist unter Beachtung aller sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes eine rück-

wärtige Bebauung der Grundstücke außerhalb des Baufensters, mit zwei Stadthäusern 
für Wohnzwecke, anstatt einer Stellplatzanlage möglich ? 

 
Nein,  eine Bebauung im rückwärtigen Grundstücksbereich verletzt die Grundzüge der 
Planung. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Nutzungsberechtigten einer vom Gesetz-
geber nicht gewollten Bebauung im rückwärtigen Bereich, sich durch den Lärm des benach-
barten Sportgeländes bei Veranstaltungen, eventuell schon bei normalen Trainingsbetrieb, 
beeinträchtigt fühlen könnten und auf Einschränkungen des Sportbetriebes drängen werden. 
 
Der Baublock wird durch das Schulgelände, die Altenwohnanlage und die Sportanlage, sowie 
eine sehr unterschiedliche Bebauungsstruktur geprägt. Die Wohnbebauung im östlichen Teil 
besteht überwiegend aus Eigenheimen, im Stil von Ein- und Zweifamilienhäusern, während 
der westliche Teil und hier nördlich der Sportanlage, von einer reihenhausähnlichen Bebauung 
(bereits vor Aufstellung des Bebauungsplanes errichtet), bebaut ist. Südlich der Sportanlage 
haben überwiegend Mehrfamilienhäuser Platz gefunden, die wiederum zum Zeitpunkt nach 
der Aufstellung des Bebauungsplanes errichtet wurden.  
 
Dieser insgesamt sehr uneinheitlichen Bebauung sind dann für ein ungewöhnlich großes 
Grundstück an der 'Brockdorffstraße' rückwärtige Bebauungen auf dem Befreiungswege 
hinzugefügt worden, die sich nahtlos in diesen Teilbereich des Plangebietes einfügen, aber 
für den Bebauungsbereich nicht prägend sind. 
 
Die jetzt beantragte Befreiung für die Neubebauung ist für diese beiden, fast 4.000 m² großen 
Grundstücke bereits in der städtebaulichen Verträglichkeit bedenklich. Zwar werden mit 
Ausnahme der beantragten Befreiung die städtebaulichen Werte für das Maß der Nutzung 
eingehalten, aber bereits die Betrachtung der neuen Gebäude - in der  Liegenschaftskarte 
dargestellt - verdeutlichen, dass mit der rückwärtigen Bebauung die Struktur des Baublocks 
hier empfindlich gestört wird. Auch kann Im Hinblick auf den gesamten Baublock diese 
rückwärtige Bebauung nicht als Einzelfall eingestuft werden, da sie wiederholbar ist, so dass 
die Grundzüge der Planung berührt und nachteilig verändert werden. Dem Grundgedanken, 
dass sich qualitativ hochwertiger Wohnraum innerhalb bestehender Infrastrukturen verwirk-
lichen ließe (Leitgedanke "Innenentwicklung vor Außenentwicklung"), wird grundsätzlich nicht 
widersprochen. 

 
 
2. Wird den vorgelegten Planungen der 'Variante A' bzw. der 'Variante B' zugestimmt ? 
 

Ja,  beide Varianten sind grundsätzlich genehmigungsfähig. Bei der 'Variante B' wird ein  
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Mehrfamilienhaus mit etwa 14 Wohneinheiten und einer ebenerdigen Garagenanlage errichtet. 
Diese Bebauung wäre dann zulässig, wenn sich Anzahl der Wohneinheiten und Anzahl der 
Garagenstellplätze im Verhältnis 1:1 entsprechen würden.  
 
Einer Garagen- und Stellplatzanlage mit 18 Garagen und 6 Stellplätzen, wie in Bauvorlage 
7/4 dargestellt, würde hingegen nicht zugestimmt werden. Der mit einem derartigen 
Überangebot verbundene gewerbliche Charakter ist innerhalb eines Wohngebietes nicht 
akzeptabel. Auch darf mit der Anzahl an Stellplätzen die notwendige Folgeeinrichtung eines 
Kinderspielplatzes von 10 m² je Wohneinheit, mindestens 100 m², nicht eingeschränkt werden.  
 
Um den Verlust an Vegetationsflächen zum Teil zu kompensieren, sind die Verkehrsflächen 
mit wasserdurchlässigen Dränsteinen oder in großfugigem 'ÖKO-Pflaster' zu befestigen. Die 
Dachflächen der Garagen sind extensiv zu begrünen (näheres regelt die Baugenehmigung).  
 
Bei der 'Variante C' wird nach Darstellung in Bauvorlage 7/5 ein Mehrfamilienhaus mit etwa 
14 Wohneinheiten und einer Tiefgarage errichtet. Hier wird die bebaubare Fläche innerhalb 
der Baugrenzen ausgenutzt. Die hier im Randbereich stehende imposante Buche (Durch-
messer ca. 0,60 m, Kronendurchmesser ca. 16,0 m) weist kein Erhaltungsgebot (siehe 
Bebauungsplan) auf und kann daher nicht erhalten werden. Die Festsetzungen des 
Planungsrechts werden berücksichtigt. 

 
 
Nicht erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
3. Folgende planungsrechtliche Befreiung wird nach § 31 Abs. 2 BauGB nicht erteilt 
 

3.1. für das Errichten der beiden verbundenen Einzelhäuser in Grundstücksmitte und im 
rückwärtigen Bereich, auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche . 

 
Begründung 
 
Die Befreiung ist nicht vertretbar, weil die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 BauGB 
nicht gegeben sind, insbesondere  
 

 durch eine derartige Überbauung nicht überbaubarer Flächen die Grundzüge der 
Planung berührt und verletzt werden;  

 
 unter Betrachtung der bestehenden Bebauungen im straßenparallelen 

Randbereich, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen, die 
Neubebauung im rückwärtigen Bereich städtebaulich nicht vertretbar ist; 

 
 das durch den Bebauungsplan formulierte Planungsziel auch nach dem langen 

Zeitraum von fast 40 Jahren nicht aufgegeben worden ist; 
 

 die Grundstücke bedingt durch die ermöglichte Bebauungstiefe von 25 Metern 
exzellent bebaut werden können, so dass schon vom Ansatz her die 
Durchführung des Bebauungsplanes nicht zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde; 

 
 das Instrument der Befreiung nicht dazu missbraucht werden darf, 

wirtschaftlichen Erwägungen Vorschub zu leisten; 
 

 ist es wesentliche Zielsetzung der Stadtteilentwicklungsplanung, die vorhandene 
Nutzungsstruktur im Rahmen der Vorgaben des Bebauungsplanes zu erhalten 
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und eine maßvolle bauliche Verdichtung zuzulassen, die durch die Ausweisung 
bzw. Umsetzung des Bebauungsplanes erreicht wird; 

 
 ist der Charakter des Baugebietes hier durch straßenparallele Randbebauungen 

geprägt und es die Erhaltung der Struktur des Baugebietes verlangt, Neubauten 
an diese Charakteristik der vorhandenen bzw. zulässigen Bebauung 
anzupassen; 

 
 Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung nicht erfordern. 

 
Hinweis  
 
Der Vorbescheid ersetzt nicht die Genehmigung für das Vorhaben und berechtigt nicht zum Beginn 
der entsprechenden Arbeiten (§ 59 Abs. 1 HBauO i.V.m. § 72 a Abs. 1 HBauO). Dieser Hinweis 
bezieht sich auf die positive Darstellung zu den ‘Varianten B‘ und ‘C‘. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
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