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1. Allgemeines 

Herr Sachs eröffnet um 19.00 Uhr mit der Begrüßung alJer Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 

27. Sitzung der Kommission für Stadtentwicklung im Raum 151 des Rathauses. Zu der mit der 

Einladung versandten Tagesordnung gibt es keine Ändenmgs- oder Ergänzungswünsche. Die 

öffentliche Sitzung wurde im Amtlichen Anzeiger und auf der ln1ernetseite der Kommission für 

Stadtentwicklung bei www.hamburg.de unter dem Punkt Bauleitplanung angekündigt. Es sind 

etwa 20 Bürgerinnen und Bürger erschienen. Er weist auf das Protokoll über 26. Sitzung am 19. 

August 2013 hin, das am 9. Oktober 2013 verschickt worden ist Zu diesem Protokoll gibt es 

keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche. 

2. Bebauungsplan-Entwurf 

Altona-Nord 26 (Mitte Altona) 
·Zustimmung zur öffentlichen Auslegung -

Drucksache Nr. 2013/06 

Herr Gerdelmann berichtet über die bisherige Ent\.vicklung des Bebauungsplan-Entwurfs Altona

Nord 26. Aus dem Ergebnis des 2010 durchgeführten städtebaulich-landschaftsplanerischen 

Wettbewerbsverfahrens resuttierte der Masterplan, der im September 2012 beschlossen wurde 

und der durch den Bebauungsplan~Entwurf weiter präzisiert wird. Der Masterplan bildet die 

Grundlage für die Abwendungsverainbarung im Rahmen des Verfahrens nach § 165 BauGB 

(Städtebaufiche Entwlcklungsmaßnahme) sowie für die Durchführung eines freiraumplanerischen 

Wettbewerbs und des Bebauungsplanverfahrens. Der Senat und der Bezirk Altona arbeiten an 

der Planung der Mitte Aitona in einem kooperativen Verfahren eng zusammen. 

Die bereits von der Bahnnutzung freigewordenen Flächen werden in einem ersten rund acht 

Hektar großen Planungsabschnitt entwickelt. Für den ersten Abschnitt sieht der Bebauungsplan 

A ltona-Nord 26 neben allgemeinen Wohngebjeten mit einer lärmabschirmender 

Blockrandbebauung auch ein Mischgebiet im Bereich der ehemaligen denkmalgeschützten 

Güterbahnhalle mit einer Mischung aus gewerblicher Nutzung und Wohnnutzung vor. Außerdem 

sollen mit dem Bebauungsplan eine Gemeinbedarfsträche für eine Stadtteilschule (Verlagerung 

der Kurt-Tucholsky-Schule) und eine öffentliche Grünfläche planungsrech11ich gesichert werden. 

Von den insgesamt 3.500 im gesamten Vorbehaltsgebiet vorgesehenen Wohnungen werden 

1.600 im ersten Entwick~ungsabschniH geplant. Ein Drittel der w·oh11u11gen sollen im öffentllch 

geförderten Wohnungsbau errichtet werden. e'n Drittel als freifinanziert€r Mietwohnungsbau und 

bis zu einem Drittel als Eigentumswohnungen. tnsgesamt zwanzig Prozent der Wohnungen 

sollen von Baugemeinschaften realisiert werden. Zur Reduzierung des Pkw-Anteils im 

Planungsgebiet wurde ein Mobilftätskonzept vorgelegt. Der Masterplan bildet nicht nur die 

Grundlage für den ersten Planungsabschnitt, sondern hält auch die Planungsoption für den 
.zweiten Entwicklungsabschnitt bis zur Entscheidung der Deutschen Bahn AG (DB) über die 

Verlegung des Fernbahnhofs von Altona zum Diebsteich offen. 
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Bereits 2012 fand die Grobabstimmung statt und erfolgte der Planaufstellungsbeschluss. 

Gemeinsam mit dem Stadtplanungsausschuss der Bezirksversammlung Altona fand am 20. 

Februar 2013 die öffentliche Plandiskussion statt, über die jn der 25. Kommissionssitzung am 29. 

April 2013 berichtet wurde. Die Beteifigung der Träger öffentlicher Belange fand im Mai 2013 

statt. Die aus der Trägerbeteiligung resultierenden Stellungnahmen wurden im Arbeitskreis 1 am 
18. Jul i 2013 behandelt und von Juli bis September 2013 die Auslegefassung erarbeitet, die nun 

als Beschlussfassung der Kommission für Stadtentwicklung vorliegt Es werden Baugrenzen 

ausgewiesen und eine Geschossigkeil mit einer Varianz von fünf bis sieben Stockwerken sowie 

Gebäudehöhen und Geschossflächen als Höchstmaße festgesetzt. Es wurden Festsetzungen 

über die Art der Nutzung in den Bereichen vorgenommen, wo Wohnungsbau, insbesondere 

öffentlich geförderter Wohnungsbau, sichergestellt werden soll. Alle für die Bebauungsplanung 

beauftragten Umweltgutachten liegen vor und srnd inzwischen veröffentlicht worden. Auf Grund 

des Jnkrafttretens der geänderten Baunutzungsverordnung und dem Rücklauf aus der 

Kenntnisnahmeverschickung wird es nocll zu kleinen redaktionellen Änderungen und 

Anpassungen in der Aus[egungsfassung kommen. 

Im Rahmen des kooperativen Verfahrens wird die Bezirksversammlung Altona in alle 

Planungsschritte eingebunden. Die vorliegende Allslegefassung wurde in den Sitz1,.1ngen des 

Starltplanungsausschusses am 4. und am 18. September 2013 behandelt. Im 
Stadtplanungsausschuss wurde auf die Abhängigkeit der Vorweggenehmigungsrelfe vom 

Abschluss dar Abfindungsvereinbarung hingewiesen. 

Herr Classen führt als Vorsilzender des bezirklichen Stadtplanungsausschusses Altona aus, dass 

der Stadtplanungsausschuss nach Beratungen am 4. und 18. September 2013 gegen die 

Stimmen der FDP-Fraktion und bei Enthaltung der Fraktion Die Linke die Empfehlung zur 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs gegeben hat. Diese Empfehlung an die 

Kommission für Stadtentwicklung wurde in der Sitzung der Bezirksversammlung Altona noch 

einmal bekräftigt. Der Antrag auf Erhöhung der Nisthilfen im Plangebiet im Rahmen der 

naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen wurde angenommen. Außerdem wurde 

beschlossen, dass im Verordnungstext unter § 2 Nr. 4 Wettbüros ausgeschlossen werden. Die 

BSU hat zugesagt, diesen Beschlüssen zu folgen. 

Frau Sudmann bemängelt, dass den Mitgliedern der Kommission für StadtentwickJung nicht die 

Protokolle des Stadtplanungsausschusses Altona vorgelegt werden. Aus dem Protokoll über die 

Sitzung des Stadtplanungsausschusses am 4. September 2013 gehe auf Seite 7 die Aussage 

des Oberbaudirektors Prof. JC?rn Walter hervor, wonach der Bebauungsplan-Entwurf ohne die 
Abwendungsvereinbarung weder die Vorweggenehmigungsreife noch die Rech1skraft erlange. 

Danach sei die Entscheidung über die Vorweggenehmigungsreife erst nach der Auswertung der 

Ergebnisse der öffentlichen Auslegung durch den bezirklichen Stadtplanungsausschuss und der 

der Kommission für Stadtentwicklung möglich. Sie spricht slch dagegen aus, den 

Bebauungsplan-Entwurf ohne das Vorliegen der Abwendungsvereinbarung öffentlich auszulegen. 

Sie beantrag t. dass in der heutigen Sitzung der Kommission für Stadtentwicklung über den 

folgenden Beschluss abgestimmt werde: 
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„Die öffentliche Ausfegung des Bebauungsplan-Entwurfs erfolgt erst nachdem die 
Abwendungsvereinbarung, wie zugesagt, öffentlich diskutiert und in den zuständigen 
Ausschüssen der Bezirksversammlung Altona und der Hamburg/sehen Bürgerschaft vorgestellt 

wurde." 

Herr Gerdelmann erläutert, dass es keine Widersprüche zwischen dem Bebauungsplan und den 

Inhalten der Abwendungsvereinbarung geben kann. LP geht davon aus, dass der 

Bebauungsplan keiner nennenswerten Veränderung nach Abschluss der 

Abwendungsvereinbarung bedarf. 

Herr Duge spricht sich für eine zeitgleiche Auslegung von Bebauungsplan-Entwurf und 

Abwendungsvereinbarung aus, insbesondere weil dies aus seiner Sicht für Anregungen und 

Einwendungen erforderlich sei. Er fragt, ob eine Beschlussfassung in der Kommission für 

Stadtentwicklung und in der Hamburglschen Bürgerschaft vorgesehen sei. 

Herr Gerdelmann erläutert, dass alle aus der Auslegung resultierenden Stellungnahmen 

zusammengefasst und mlt Kenntnisnahme des Bezirks in eine Abwägungstabelle (Arbeitskreis 11-

Vermerk) eingearbeitet werden. Nach der Abwägung aller Stellungnahmen im Arbeitskreis II und 

ggf. der Aufnahme von Planänderungen, die nicht die Grundzüge der Planung verändern, könnte 

die Vorweggenehmigungsreife eintreten, sofern die Entscheidung über die Festsetzung eines 

städtebaulichen Entwicklungsbereichs bis dahin gefallen sein wird oder mit den betroffenen 

Grundeigentümern ein Vertrag zur Abwendung einer solchen Festsetzung geschlossen wurde. 

Herr Sachs weist darauf hin, dass der Abschluss der Abwendungsvereinbarung zeitnah 

angestrebt werde. Die Verhandlungssituation über die Abwendungsvereinbarung mit drei 

Eigentümergruppen müsse weiterhin als schwierig bezeichnet werden. Über die finanziellen 

Eckdaten konnte inzwischen im Grundsatz Einigkeit nach langen komplizierten, zuletzt auf 

Staatsräteebene geführten Verhandlungen erzielt werden. Nun geht es in den weiteren 

Verhandlungen um die Ausgestaltung jeder Detailposition. Er versichert, dass die Stadt in den 

Verhandlungen klar und hart aufgestellt und keine Verhandlungspositionen aufzugeben gewillt 

sei. 

Herr Polkowski macht deutlich, dass grundsätzlich Bebauungsplan-Entwürfe, die durch die 

eingehend abgewogenen Einwendungen aus der öffentlichen Auslegung nicht in seinen 

Grundzügen verändert werden, die Vorweggenehmigungsreife erlangen. Im vorliegenden Fall 

wird der Bebauungsplan nur festgestellt werden können, wenn parallel dazu die 

Abwendungsvereinbarung abgeschlossen werden kann. So sollen beispielsweise die Investoren 

die Erschließung nicht nur bauen, sondern auch finanzieren. Ohne die Vereinbarung zur 

Finanzierung als Teil der gesamten Abwendungsvereinbarung kann der Bebauungsplan nicht 

umgesetzt werden und kann somit auch keine Vorweggenehmigungsreife erlangen. 

Herr Duge fragt, warum die zeitgleiche Auslegung vom Bebauungsplan-Entwurl und von der 

abgeschlossenen Abwendungsvereinbarung nur angestrebt und nicht gewährleistet oder 

sichergestellt werde. Den Auslegungszeitraum könne die Verwaltung selber festlegen. 
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Herr Sachs betont, dass bei einer zeitnah angestrebten Auslegung der Druck auf die Eigentümer, 

die Abwendungsvereinbarung abzuschließen, erhöht werde. 

Herr Dr. Duwe fragt, ob vor Abschluss der Abwendungsvereinbarung der unterschriftsreife 

Entwurf der Hamburgischen Bürgerschaft vorgelegt werden könne, wobei dann die Bürgerschaft 

das Recht der Änderung haben müsste. 

Herr Sachs macht noch einmal deutlich, dass der Bebauungsplan-Entwurf die Vorgaben für die 

Abwendungsvereinbarung setzt. Die abgeschlossene Abwendungsvereinbarung wird den 

zu:;tändigen Gremien zur Kenntnisnahme zugeleitet werden. Sollten sich dann in kritischen 

Diskussionen Veränderungspotenziale ergeben, dann müsste die Stadt in neue Verhandlungen 

mit den Eigentümern eintreten. 

Herr Polkowski bekräftigt, dass die Grundllage für das Bebauungsplanverfahren und die 

Abwendungsverelnbarung der Masterplan ist. In der Abwendungsvereinbarung wird festgelegt, 

wie die durch den Bebauungsplan gesetzten Ziele umgesetzt werden. Die durch den Masterplan 

und den Bebauungsplan vorgegebenen städtebaulichen Grundlagen können mit cter 

Abwendungsvereinbarung nich1 verlassen wenden. 

Herr Hamann betont. dass es in dieser Sitzung um die Zustimmung zur öffentlichen Auslegung 

gehe. Die in der Sitzung gestellten Fragen wurden bereits zuvor in der Kommisslon für 

Stadtentwicklung und im Stadtplanungsausschuss Altona erörtert. Sollte die 

Abwendungsvereinbarung nicht zustande kommen, dann könne die Stadt das 
Bebauungsplanverfahren stoppen oder sie macht ihr Vorkaufsrecht geltend. Er hält es für den 

richUgen Weg, die Investoren unter zeitlichen Druck zu setzen. 

Frau Sudmann wendet ein, dass in dieser Sitzung erstmals das Thema der 

Vorweggenehmigungsreife angesprochen worden sei. Sie schätzt den Zeitverlust bis zu einer 

parallelen Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs und der abgeschlossenen 

Abwendungsvereinbarung auf sieben Wochen efn, bei vierwöchiger Auslegungsfrist und zwei bis 

drei Wochen Bearbeitungszeit. Sie bittet darum, dass die Auslegung nicht zwischen Mitte 

Dezember 2013 und Mitte Januar 2014 stattfindet. 

Herr Sachs gibt zu bedenken, dass die lnvestorengruppen einwenden könnten, dass bestimmte 

Fragen erst auf der Grundlage des 6ebauungsplans geklärt werden können. 

Herr Polkowski erläutert, dass die Bearbeitungszeit nach der Auslegung von der Anzahl und der 

QuCl\lität der eingegangenen Einwendungen abhängt. Theoretisch besteht auch die Möglichkeit. 

dass der Bebauungsplan-Entwurf auf Grund von Einwendungen so überarbeitet werden soll, 

dass er ein weiteres Mal öffentlich ausgelegt werden müsste. Die Vorweggenehmigun9sreife ist 

erst dann anzunehmen, wenn die Sicherheit besteht, dass der Bebauungsplan in der dann 

vorliegenden Form festgestellt werden wird. Dazu gehört es, dass die Abwendungsvereinbarung 

abgeschlossen und die Erschließung gesichert ist. Erst dann hat das Bebauungsplanverfahren 

einen Stand, auf dem Genehmigungen erteilt werden können. Was umgesetzt werden soll, regelt 

der Bebauungsplan; wie es umgesetzt werden soll, regelt die Abwendungsvere·1nbarung. Falls die 

Investoren keine Abwendungsvereinbarung unterzeichnen, dann könnte die Stadt die Fläche 

übernehmen und das Projekt selber umsetzen. 
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Herr Gerdelmann erklärt, dass Auslegungszeiträume, die ausnahmsweise ln lange Ferienzeiten 

fallen, üblicherweise verlängert werden. Das bedeutet bei einer Auslegung über die 

Weihnachtsferien eine Verlängerung des Auslegungszeitraums von einem Monat um 2 Wochen 

auf etwa sechs Wochen erfolgt. Es werde generell versucht. Auslegungszeiten nicht in 

Ferienzeiträumen zu legen. 

Herr Duge sieht ein, dass eine öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs die 

Verhandlungen mit den Eigentümern über die Abwendungsvereinbarung voranbringen könne. 

Die Vorweggenehrnigungsreife müsse aber an den Abschluss der Abwendungsvereinbarung 

gebunden sein. Für die Vorweggenehmigungsrerte sollte auch das Gutachten der DB vorliegen. 

Herr Sachs macht deutlich, dass nicht bekannt sei, wann die DB die Gutachtenergebnisse 

vonegen und die Entscheidung über die Verlegung des Fembahnhofs treffen werde. Nur der 

Punkt sei als sicher anzusehen, dass das ln1ercitygleis, das den ersten Bauabschnitt nach Osten 

begrenzt, nicht auf Dauer so belassen werden könne. Er hält es nicht für ratsam, eine zeitliche 

und inhaJWche Abhängigkeit zwischen der Realisierung des ersten Planungsabschnitts und der 

Entscheidung der DB zur Verlagerung des Fernbahnhofs zu konstruieren. 

Herr Trede wendet ein, dass vor Beschluss über die Vorweggenehmigungsreife geklärt sein 

sollte, was mit den Bahnviadukt passieren werde_ Er fragt nach dem Zustand des Bahnviadukts 

und die Perspektive für den endgültigen Abriss dieses Viadukts. 

Frau Sudmann fragt nach aktuellen Erkenntnissen zur Bahnllnie der DB nach Altona_ 

Herr Sachs weist darauf h in, dass das mome11tane Bahnviadukt abgängig sei und die DB eine 

lnvesti1ionsentscheidung treffen müsse. Entweder die DB baut ein neues Viadukt mit den 

Maßgaben der heutigen Schallschutzvorschriften, sie baut es an anderer Stelle bei Beibehaltung 

des Fernbahnhofs Altona oder verlegt den Fernbahnhof zum Diebsteich. 

Herr Gerdelmann berichtet, dass von der DB und vom Eisenbahnbundesamt kerne Aussage zum 

baulfchen Zustand des Viadukts abgegeben wurde. lrn Rahmen des Scopings wurden aber die 

Maßnahmen aufgeführt, die notwendig seien im Fall des Verbleibs oder im Fall der Verlagerung 

des Fernbahnhofs. Im Fall des Verbleibs wurde als Maßnahme genannt, dass das Viadukt durch 

einen Damm zu ersetzen sei. Nicht Gegenstand des Scopings war die Benennung des baulichen 

Zustand und eines Zeitpunktes für einen Rückbau oder für die Errichtung einer Dammlösung. 

Das Eisenbahnbundesamt bestätigte. dass auf der Strecke nur mit erner Höchstgeschwindigkeit 

von 100 kmih gefahren werden dürfe; wie hoch die Höchstgeschwindigkeit im Bereich des 

Bahnviadukts liegt, wurde nicht ausgeführt. 

Harr Adrian sagt, dass er in der Vergangenheit davon ausging, dass zum Zeitpunkt der 

offentlichen Auslegung über die Verlagerung des Fernbahnhofs die Entscheidung getroffen sein 

würde. Der Betrieb einer Schule direkt neben einem Bahnviadukt oder einem Bahndamm 

erfordere aufwendige Schallschutzmaßnahmen. 

Frau Sudrnann fragt, ob die Lärmgutachten inzwischen vollständig und ohne Fehler vorliegen. 
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Herr Gerdelmann antwortet, dass inzwischen alle Lärmgutachten vollständ ig und fehlerlos 

vorliegen und im Internet veröffentlicht worden srnd. Das Lärmgutachten wurde ausgewertet und 

daraus resultierende Baukörperfestsetzungen im Bebauungsplan-Entwurf vorgenommen. 

Ungenauigkeiten, wie der feh lerhafte Bezug auf die Mittelllnie einer Bestandstraße und nicht auf 

eine zukünftige Straße, werden vor der Veröffentlichung korrigiert. Die Festsetzungen im 

Bebauungsplan-Entwurf waren davon nicht betroffen. 

Frau Sudmann begrüßt, dass Flächen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau im 

Bauungsplan vorgesehen sind. Sie fragt, ob für öffentliche geförderten Wohnungsbau 

festgesetzten Flächen einem Olittel der Geschossfläche Im Plangebiet entsprechen und ob die 

Festsetzungen auch den zweiten Förderweg, und falls dem so ist, mit welchem Anteil umfassen. 

Herr Gerdelmann erläutert, dass die Festlegungen im Bebauungsplan nicht zwischen dem ersten 

und dem zweiten Förde1Weg unterscheiden, sondern es werden Flächen vorgesehen, i11 denen 

mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen errichtet werden könnten. Eigentumswohnungen 

mit größerer Wohnfläche wären an diesen Stellla nicht genehmigungsfähig. 

Frau Sudmann Fragt nach Veränderungen im Bebauungsplan-Entwurf seit der Beratung in der 

Sitzung des bezirklichen Stad1planungsausschusses am 4. September 2013, in der der 

Baudezernent des Bezirks Altona, Herr Dr. Gütter. die Belichtungs- und Belüftungssituation 

kri tisiert und eine große 8ewohnerfluktuatio11 befürchtet hatte. 

Herr Gerdelmann weist darauf hin, dass Herr Dr. Gütter am Arbeitskreis 1 teilgenommen und 

dabei Gelegenheit hatte, die von ihn monierten Punkte vorzutragen. Es wurde die Gelegenheit 

zur Veränderung am Bebauungsplan-Entwurf genutzt, in dem Geschossigkeiten in besonders 

dichten Bereichen reduziert wurden. Diese Veränderungen sind in die versendete 

Auslegefassung eingearbeitet worden. Aus dem Protokoll über die Sitzung des 

Stadtplanungsausschusses Altona am 4. September 2013 geht hervor, dass die Anpassungen 

auf Grund der Kritik aus dem Bezirksamt Altona bereits vorgenommen worden sind. 

Herr Classen führt aus. dass die Stellungnahme das Bezirksamts Altona zu einer kritischen 

Diskussion im bezirklichen Stadtplanungsausschuss geführt habe. An dieser Stelle müsse 

allerdings deutlich darauf hingewiesen werden, dass Belichtungsverhältnisse nicht mit 

Besonnungsverhältnisse verwechselt werden. Es wurde im Stadtplanungsausschuss klargestellt 

dass es sich nicht um ungesunde Wohnverhältnisse handelt. 

Herr Kienscherf spricht sich vor dem Hintergrund ökologischer Gesichtspunkte fü.- dichtes 

Wohnen im innerstädtischen Bereich aus. Einzelne vorgenommene Korrekturen am 

Bebauungsplan-Entwurf seien berechtigt gewesen. An dieser Stelle ist aus seiner Sicht die 

geplante Bebauungsdichte verträglich. Er begrüßt es. dass eine Grünfläche im Plangebiet 

vorgesehen ist. 

Frau Sudmann geht es um die Wohnquali1ät irn neuen Quartier. Sie fragt nach der Schaffung von 

preisreduziertem Gewerberaum im Plangebiet und we1ches Gewerbemietpreisn1veau angedacht 

werde. Sie denkt dabei an die Gewerbetriebe, die bisher an der Harkortstraße untergebracht 

waren. Sie fragt ferner nach der Anzahl der .voraussichtlich im Plangebiet zu realisierenden 

Fahrradstellplätzen. 
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Herr Gerdelmann antwortet, dass die Abwendungsvereinbarung eine Regelung zur Schaffung 

von preisreduziertem Gewerberaum im west lichen Teil der ehemaligen Güterhalle erhalten 

werde. Vor Abschluss der Abwendungsvereinbarung könne über Gewerbemietpreise noch keine 
konkreten Aussagen getroffen ~erden. 

Herr Polkowski führt zu den Fahrradstellplätzen aus, dass deren Anzahl durch die Hamburgische 

Bauordnung vorgegeben ist. Auf öffentlichen Flächen wtrd man sich dem Bestand anpassen. Der 

Bebauungsplan setzt die öffentlichen Flächen fest; deren Ausgestaltung ist Gegenstand der 

konkreten Erschlleßungsplanung, die die Ansprüche der unterschiedlichen Verkehrsteil
nehmerinnen und -teilnehmer berücksichtigen muss. Die innere Erschließung wird von den 
Grundeigentümern im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gebiets hergestellt werden. Die 

innere Erschließung wird in der Abwendungsvereinbarung hinsichtflch der Finanzierung und der 

Realis ierung geregelt werden. In der Abwendungsvereinbarung werde keine Anzahl der zu 

realisierenden FahrradsteHplätzen genannt we11den. 

Herr Dr. Duwe spricht das Thema Denkmailschutz an. Er fragt nach der unterschiedlichen 

Auffassung der Kulturbehörde zum Erhalt der ehemaligen Güterhalle. Er fragt ferner. ob die 

Abwendungsvereinbarung im Zusammenhang mit dem Schulstandort von fnteresse für die 

Schule zuständige Behörde für Schule und Berufsbildung sei. 

Herr Gerdelmann erläutert, dass die Kulturbehörde Wert darauf legt, dass der Bebauungsplan 

lediglich eine mögliche bauliche Ausweitung zu der so genannte Querbühne in der Güterhalle 

vorsieht. Die Kulturbehörde betrachtet das komplette Ensemble mit dem Verladehof und den 
verschiedenen Baualtersklassen der Hallen sowie auch mit dem Teilneubau und wollte daher 

vorab keine Zustimmung zu einem Neubauteil vor der Zustimmung für die gesamten baulichen 

Aktivitäten abgeben. Mit der BebauungsplanaUisweisung wurde die Grundlage geschaffen, die die 

bauliche Ausnutzung der Güterhalle ermöglicht. Alle Träger öffentlicher Belange sind eng in das 

Bebauungsplanverfahren eingebunden worden; dazu gehören neben der Behörde für Schule und 
Berufsbildung auch der Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvennögen {LIG) im 

Zusammenhang mit der Grundstücksentwlcklung und möglichen Grundstücksankäufen. 

Frau Sudmann fragt nach einer Regelung zur kleinteiligen Bebauung im Bebauungsplan-Entwurf. 

Herr Gerdelmann weist auf die Ausweisungen mit einer differenzierten Höhenstaffelung im 

Bebauungsplan-Entwurf hin, die den Vorgaben aus dem Masterplan entsprechen. Es gibt 

allerdings keine Festsetzungen, die vorsehen würden, dass zwingend in kleinen 

Einzelabschnitten gebaut werden müsse. 

Herr Polkowskl führt aus, dass 1m Bebauungsplan keine kleinteilige Parzellenstruktur festgelegt 

werden könne. Wie das Ziel der Klelnteiliglkeit realisiert werden kann, ist Gegenstand der 

Abwendungsvereinbarung, in der auch die Ausgestaltung von Architekturwettbewerben geregelt 

sein wird. 

Frau Sudmann fragt, ob für das Plangebiet bei einem Stellplatzschlüssel von 0,4 bleibt. 
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Herr Polkawski macht deutlich. dass sich der Stellplatzschlüssel nicht aus dem Bebauungsplan, 

sondern aus der Hamburgischen Bauordnung und weiteren Regelungen ergibt. Im Plangebiet ist 

das Ziel des autoarmen Wohnens vorgegeben_ Der Bebauungsplan-Entwurf lässt nur private 

Stellpiä1ze in Tiefgaragen zu. wobei die Abwendungsvereinbarung Aussagen zur Zahl der 

Stellplätze enthalten werde. 

Herr Sachs stellt fest, dass es zum Tagesordnungspunkt 2 keine weiteren Fragen oder 

Anmerkungen mehr gibt, sodass zunächst über den Antrag von Frau Sudmann abgestimmt wird, 

wonach die öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs erst erfolgt, nachdem die 

Abwendungsvereinbarung, wie zugesagt, öffentlich diskutiert und in den zuständigeri 

Ausschüssen der Bezirksversammlung Altona und der Hamburgischen Bürgerschaft vorgestelft 

wurde. Er steift fest, dass der Antrag von Frau Sudmann bei einer Zustimmung und einer 

Enthaltung abgelehnt wird. 

Herr Sachs lässt sodann über die Drucksache Nr. 2013/06 abstimmen. Er stellt fes1. dass der 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans-Entwurfs Altona-Nord 26 {Mitte Altona) bei zwei 

Gegenstimmen zugestimmt wird. 

3. Verschiedenes 

Herr Haberlandt weist darauf hin, dass die vorgehaltenen Sitzungstermine am 11. November 

2013 und 2. Dezember 2013 entfallen. DiB nächste Sitzung findet am 28. Oktober 2013 um 19.00 

Uhr im ~aum 151 des Rathauses statt. Die letzte Sitzung im laufenden Jahr ist am 16. Dezember 

2013 vorgesehen. 

Zum Tagesordnungspunkt 3 gibt es keine weiteren Wortbeiträge. Herr Sac~s schließt um 20.1 O , 
Uhr die Sitzung. 

Haberlandt 

(Protokoll) 

/ .r 

IJ; iu~ 
(Vorsitzender) 


