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Verordnung 

über die Erhaltung baulicher An lagei1 in Harvestebude 

vom 26.Aprll1988 

Auf Gnmd von §172Absatz1 Satz l Nummefl des Baugtsctzbucli.s in 
der Tu.ssi.:ms-vom .8. Deitmber 19"86 (~urtdellge&et:z:bl:att I Seite 2254) iJl 
Verbü)duag m ie §.4 d.es Ges-etze:s übe rdje Fesrstelhmg von Bauleitplänen 
und ihre Sicherheit in der Fassu.ng vom 22. Sieptetnber 19'87 (Hamburgi
sclie Gesetz- Utld Vttordnurlg;Sblatt Sdtc m) Wird verordnet: 

{l) D:fese Vemrdn un:g gile für die in der anhegenden:Karte durch eine 
~rchgehende ~ute Linie absegrenzten F[ä<::be.n derGemarkungHarve· 
~hude (Bezfrk :Eim~bijt(et, Ortsteile 3,1;.) und 314). · 

~r Ändemng. ödfilr ZlU- Nutzungsänderung darf i1ur 'i'trsagt wea1~11, 
wen;n die baulidleAnlag.e allei,n oderün Zu.5amme1lhang mit ande:re;:i 
b.m!khe1~ Anla~et1 das Oct.sbild Qder die Stadtf;e:r.ta.lt prä~t-o4er sonst 
von städtebauHdt:er Boo-e.UtLll1g jst. Die Genehmigung z.ur Brüchtung 
cirlcr'bäuliclie.n Aitlagt darf nur VClSagt werde11, wenn die .sfüdteba.uli· 
clte Giestalt des Gebiets dutth d'ie beabsjd.tigte b....-ulkhe Anlage b~in· 
t.rächti.gt wird. 

(2) Z-ur Erhaltung der städtebaulichen Ef&renart des Gebiets auf 
.rund seiner städteb.auli<.hea Ges.ta.lt bedi:lrfen in dem in Absatz l 
!Zeichneten Geb.iet der Abbruch, die.Ä.ndei'llng, ~i~ Nutzungs.inde. 
rng oder die l!rricl.1tung bau.lkhcr Anl.agen d~r ~~~hmig:lling, und 
\.'lflt tu1di dann, wenn .n.-tch dcr Baf1.fiejstelltmgsycrctd.nung vo1n 5. 
P,uar 1988 (Hill.1buigisd1e.s Gesel2-und Verordt1wlgsbb.cc Seite l) .eine 
enehrnigung nid1t erfun::li!tlich ist. Die Genehmigung rum .Abbruch, 

{3} Es w.ird auf fu~end.es; hinge:wieseh; 

rläutetung 

lit der Feststeri~ng einer E~halturigs
~.ro{dnung für den Großteil Harveste
..1des durcii Senatsbeschluß vom 
5..4.1'968 liegen nunmehrverbess.erte 
lögllchkei1en des Milieusohutzes vor. 
ie Verordnung ergänzt den überwie· 
end geltenden Beuatufenplan Har ... 
'stehude-Rotherbaum. Der Ge·l-
1ngsbsreich der Verordnung (vergl. 
arte) bezieht östlich Mittelweg/Heil
igstraße liegende Teile der 'l<toster
nd~bauung ein und erw:0ttert so ~\ilS 

Unbeaclrtfü;h .sind Män.gel der A~wägung, wenn sie: nicht im~erhalb 
von sieben Jahren seit dem Irikrnfttte.Mn dieser Ve.rqrdnun.g schriftlich 
gt;gen1iber dem· örtliclt zi.iständi!}en Bezi.tksa1~c geltend ,geo:i<ir;flt wor
den s-incl; der Sach,ve1halt, der den tytangel begr\inden ~oll, ist darzi:Jl.e
geri:. 

Gegeben in derVe.tsamntlung d~s Senats, 

Hambutg.den 213.April l988 

Milieuoebiet Nr. 4 nach dem Hambur
ger Miliewschutzber:lcht von 19.85/86. 
Zur Erhaltung der städtebaulichen 
Eigenart dieses G~bietes bedürfen 
Abbrüctle, Änderuogetl, Nutzungsän
.dervngen und äuoh Neubauten fortan 
einerr be~onde.ren Genehmigung. 
Abbruoh- oder Änderungsgenehmi~ 
gungen können versagt werden, wenn 
das betreffende Gebäude für sich oder 
im städtebaulichen Zusammein hang 
·sfadtbtldprägend ist. 
Neubauten dürfen die städtel;Jau.liohe 
Gestalt d. h: vor ?llsrri" die als Milieu-

grundlagen besch tiebenen charakteri
stischen Merkmale, nioht beeintr~d1ti
ge:n. 
D1e Prüfung. dieser Belarige erfolgt Im 
ü bHchen Bauantra9sverfah ren. Eiri~ 
geso.nderteAntragstellung ist erforcier
Hch, wenn die Baumaßnahme bislang 
rm Rahmen der F'reisteUungsverord
nu ng von der Ge-nehmrgungsbedurf
tiglkelt nach der Hamburgischen Ba1:1-
ordnung freigestellt war, z.B. 
die Emeuerung von Einiriooigungen 
oder Fassadenin.sJa;ndse~ung und 
manstrich. 1 n Zweifelsfällen lst eine 
vorherige Rücksprache mit der Bau
prüf-oder Stadtplanungsabteilung des 
Bezirksamtes Eimsbüttel notwendig. 


