
BEGRÜNDUNG 

1. Räumliche Ausdehnung und geltendes Planrecht 

Das Erhaltungsgebiet E4 urrtasst die südliche Bebauung der Elbchaussee, von Haus Nummer 
221 bis einschließlich Haus Nummer 275. 

Das Erhaltungsgebiet wird wie folgt begrenzt: 
Elbchaussee - Westgrenze des Flurstückes 296 der Gemarkung othmarschen, Nordgrenze der 
Flurstücke 296, 297, 848, 849, 299, 300, 625, 301, 302, 303, 304, 305, 306 Hindenburg Park 
(mit innen liegendem Flurstück 643), 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 
1284, 1283, 1915, 1282, 1281, 1280, 1279, 2841und 2845 der Gemarkung othmarschen, 
Ostgrenze des Flurstückes 2845, Südgrenze der Flurstücke 2845, 2841, 1279, 1280, 1281, 
1282, 1915, 1283, 1284, 318, 316, 315, 314, 313, 312,311, 310, 309, 308, 307, 306 Hi ndenburg 
Park, 303, 302, 301, 625, 300, 299, 849, 848, 297, 296 der Gemarkung oth marschen; Ortstei 1 

Nr. 218, Bezirk Altona. 

Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt Hamburg 1 stellt für den 
Geltungsbereich des Erhaltungsbereiches Grünflächen entlang der Elbe dar, sowie 
Wohnbauflächen, deren parkartiger Charakter durch besondere Festsetzungen gesichert 
werden soll. Die Elbe ist als Wasserfläche dargestellt, die Elbchaussee als sonstige 
Hauptverkehrsstraße. 

Der Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan 2 führt aus, dass "Wohnbauflächen an 
den Geesthängen nördlich der Elbe als - Wohnbauflächen, deren parkartiger Charakter 
durch besondere Festsetzungen gesichert werden soll - dargestellt [sind]. Hiermit soll bereits im 
Flächennutzungsplan auf die besondere Situation dieser sehr locker bebauten Ge biete, die in 
Verbindung mit ausgedehnten öffentlichen Grünflächen und dem Nordufer der Elbe ein für 
Hamburg typisches, in der Struktur einmaliges, großes zusammenhängendes Erholungsgebiet 
darstellen, hingewiesen werden." 

Das Landschaftsschutzprogramm Hamburg einschließlich Artenschutzprogramm3 stellt 
für das Gebiet die Milieus 

• Gartenbezogenes Wohnen und 

• Parkanlage im Bereich des Elbhanges und des Hindenburg Parks und 
• Grünqualität sichern, parkartig, für den Vorgartenbereich dar. 

Milieuübergreifende Funktionen sind: 

• Elbhang als Landschaftsachse (Elbuferachse) 
• Elbuferweg als städtisches Naherholungsgebiet 

• Schutz des oberflächennahen Grundwassers I Stauwassers für den Vorgartenbereich 
der Grundstücke Elbchaussee Nr. 221 bis 241 

• Entwickeln des Landschaftsbildes 

Das Artenschutzprogramm stellt für das Gebiet die Biotopentwicklungsräume 
• 1 Oa -Parkanlage, 
• 11a - Offene Wohnbebauung mit artenreichen Biotopelementen und 
• Biotopentwicklungsraum mit parkartigen Strukturen dar. 

1 
in der Fassung der Neubekanntmachung \Om 22. Oktober 1997 (HmbGVBI. S. 485) 

2 
S. 39 

3 \Om 14. Juli 1997 (HmbGVBI. S. 363) 

Seite 1 von 19 



Bestehendes Planrecht 
Für das Erhaltungsgebiet, Teilbereich 4 (E4), Elbchaussee Nr. 221 - 275, ist in den 
Bebauungsplänen othmarschen 24 und othmarschen 3 5 Wohngebiet, zweigeschossig, offene 
Bauweise 0fV2 o) ausgewiesen. Für das Gebäude mit der Belegenheit Elbchaussee 221 6 ist 
eine Gaststätte zugelassen. 
Beide Bebauungspläne beinhalten in §2 des Gesetzes über den Bebauungsplan Bestimmungen 
und gestalterische Anforderungen für bauliche Anlagen, die auch als „Elbchausseeklausel" 
bezeichnet werden. 

Landschaftsschutzgebiet 
Das Gebiet liegt im Geltungsbereich der Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in den 
Gemarkungen Altona-Südwest, ottensen, Othmarschen, Klein Flottbek, Nienstedten, 
Dockenhuden, Blankenese und Rissen. 7 Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet, die u.a. zu 
einer Verunstaltung des Landschaftsbildes führen können, bedürfen gern. §3 (1) der 
Verordnung der Genehmigung. Dazu zählen u. a. 

• die Errichtung neuer Bauten aller Art sowie die Vornahme baulicher Veränderungen an 
den Außenseiten bestehender Baulichkeiten 

• Grabungen für die Entnahme oder das Einbringen von Bodenbestandteilen oder 
sonstige Veränderungen der Bodengestalt 

• das völlige oder teilweise Beseitigen von Hecken, Bäume n, Gehölzen oder Wäldern 
(Kahlschlag). 

Denkmalschutz 
Im Bereich der Erhaltungsverordnung gibt es folgende eingetragene bzw. erkannte 8 Denkmäler 
(Stand: 2012) : 
• Elbchaussee 221 9

, das ehemalige Gasthaus Rittscher, das 1823 errichtet und 1985 
umgebaut wurde, 

• Elbchaussee 239 10
, die Villa Carlos de Freitas: ein Gebäude mit axialer Zufahrt, das 

einschl. des Umfahrungsrondells, dem erhaltenen historischen Baumbestand und zwei 
elbseitigen Stützmauern aus Bruchstein unter Schutz steht. 1905 von Lundt und Ka llmorgen 
errichtet, wurde es zunächst 1927-30 umgebaut und 2010 ein erneuter Umbau beantragt, 

• Elbchaussee 241 11
, ein Einfamilienhaus mit Garten, 1954 von Cäsar Pinnau für Vincent 

Bohlen errichtet, 
• Elbchaussee 265/ 265a: 1929 errichteten die Baumeister Rehder und Christiansen ein 

Doppelhaus für die Bauherren Heinrich u. Rehder, 
• Elbchaussee 273, ein Gebäude mit Einfriedung, das 1953 von Baumeister Bernhard Stein 

für die Bauherrin Franziska Kock errichtet wurde. 
In der Umgebung der Erhaltungsverordnung sind auf der südlichen Straßenseite der 
Elbchaussee östlich des Erhaltungsbereiches Nr. 217 12 zu nennen, ein Wohnhaus aus dem 
Jahr 1850, sowie westlich angrenzend an den Erhaltungsbereich die Gebäude 
• Elbchaussee 277 13

, ein ehemaliges Park-Hotel, 1864 von August Schön geplant, 
• Elbchaussee 279 14

, ein Wohnhaus mit Einfriedung bzw. Hote l, 1950 mutmaßlich von den 
Baumeistern Pahlke und Kadereit für Heinri eh Schacht errichtet, sowie 

4 festgestellt durch Gesetz \Om 29.03.63, in Kraft getreten am 09.04.1963 
5 festgestellt durch Gesetz \Om 18.06.63, in Kraft getreten am 27.06.63 
6 Flurstück 1278, B-Plan Othmarschen 3, (ehemals Gasthaus Rittscher, 1980 abgetragen, bis 1985 wiederaufgebaut 
und in Wohnungen umgewandelt). 
7 \Om 18. Dezember 1962 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 203), zuletzt geändert am 03. 
September 2002 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 245 und 246) 
8 Der Denkmalwert der bisher noch nicht geschützten Objekte kann jedoch endgültig erst nach einer Innenbesichtigung 
festgelegt werden. 
9 DL-Nr.0572 \Om 14.12.1977 
10 DL-Nr. 1868 
11 DL-Nr. 1213 van 16.02.1999 
12 DL-Nr. 0643 
13 DL-Nr. 0780 
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• Elbchaussee 281 15
, Gebäude mit Einfriedung, 1950 ebenfalls für Hei nrich Schacht 

errichtet. 
Auf der Nordseite der Elbchaussee liegen gegenüber des Erhaltungsbereichs zwei Ville n, die 
als Denkmal erkannt (Elbchaussee 264), bzw. bereits eingetragen sind: Elbchaussee 268 16

, 

1907 von Lundt und Kallmorgen errichtet. 

2. Anlass und städtebauliche Zielsetzung 

Mit Vorliegen der Stadtbilduntersuchung im Dezember 2002, die vom Bezirksamt Al tona in 
Auftrag gegeben worden war, um eine Analyse der stadträumlichen Qualitäten zu erlangen, gab 
es als Resultat eine Reihe von Handlungsempfehlungen, die zum Ziel haben, die 
stadtgestalterisch wirksamen sowie prägenden baulichen und naturräumlichen Elemente 
entlang der Elbchaussee zu erhalten und für Teilbereiche aufwertende Maßnahmen 
vorzuschlagen. 
Vor diesem Hintergrund hat die Bezirksversammlung Altona am 31.01.2008 den Beschluss 
gefasst, für das in der Stadtbilduntersuchung bezeichnete Gebiet E4 eine 
Erhaltungsverordnung zu erlassen. 

Der Erhalt des für die Elbchaussee prägenden Ensembles, mit seinen individuell gestal teten 
Gebäuden, eingebettet in großzügige private Gartenanlagen, die sich in diesem Abschnitt von 
der Elbchaussee über den Geesthang bis hin zum begleitenden Elbufer erstrecken, ist zum 
einen aufgrund seiner prägenden Wirkung auf Ortsbild, Stadtgestalt und Landschaftsbild, als 
auch aufgrund der vorhandenen städtebaulichen, insbesondere baugeschichtlichen und 
künstlerischen Qualitäten von gesamtstädtischer Bedeutung für Hamburg. 

Mit der Feststellung eines Erhaltungsgebietes nach §172 Absatz 1 des Baugesetzbuches sollen 
für diesen Teilbereich E4 der südlichen Elbchaussee im Bereich der Hausnummern 221-275 
verbesserte Möglichkeiten des Milieu- und Ensembleschutzes zur Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart des Gebietes geschaffen werden. 

Es besteht ein anhaltender Veränderungsdruck insbesondere für Renovierungen, An- oder auch 
Umbauten der Bestandsgebäude. Mit der Realisierung einiger umfassender 
Umbaumaßnahmen sowie Neubauten ging ein weitgehender oder totaler Abriss des jeweiligen 
Bestandsbaues einher. Um den gebietsprägenden Charakter zu bewahren, sind bauliche 
Veränderungen stärker als bisher einer Bewertung hinsichtlich ihrer Ei nfügung in das Gebiet zu 
unterziehen. Mit der Verordnung können Veränderungen, die das vorherrschende 
Erscheinungsbild gefährden oder beeinträchtigen könnten, gemäß§ 172 Abs. 3 BauGB versagt 
werden um gebietsverträgliche Lösungen, die die städtebauliche Eigenart des Gebietes 
unterstreichen, zu finden. 

3. Abgrenzung des Erhaltungsgebietes - Teilbereich 4 - südliche 
Elbchaussee Hausnummern 221-275 

Lage und Umgebung 
Bereits im Jahre 2002 identifizierte die Architektin Brigitte Siemonsen im Auftrag des 
Bezirksamtes Altona in ihrer "Stadtbilduntersuchung Elbchaussee" die Baukörper der südlichen 
Elbchaussee zwischen Nummer 221 und Nummer 275 als schützenswert. 

Das Erhaltungsgebiet E4 umfasst mit etwa 1 km Länge einen großen Abschnitt der 
privilegiertesten Grundstücke an der Elbchaussee. Es beinhaltet 28 Grundstücksparzellen mit 

14 DL-Nr. 1157 
15 DL-Nr. 1374 
16 DL-Nr. 0913 
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Bebauung, die sich von der Elbchaussee bis zum Elbwanderweg erstrecken und schließt den 
Hindenburg Park mit ein. Die Grundstücke erstrecken sich in ihrer Tiefe von der Elbchaussee 
bis zum Elbwanderweg. Die Gebäude liegen auf dem oberen Plateau des Geestrückens und 
orientieren sich mit ihrer Südfassade zur Elbe. Der Südhang zur El be darf nicht bebaut werden. 
Die Bewohner genießen einen einmaligen Ausblick auf den Elbstrom und die südlich 
angrenzende Hafenkulisse. Die tiefe Vorgartenzone zur Straße schirmt vom Lärm der 
Elbchaussee ab. 

Die Abgrenzung des Ensembles schält sich aus der Topographie, der städtebaulichen Struktur 
und den städtischen Grünstrukturen heraus. 
Stadtauswärtsfahrend wird die nördliche Bebauung der Elbchaussee kaum wahrgenommen. Ab 
1950 wurden hier Einfamilienhäuser und Reihenhäuser gebaut, die Grundstücke sind zur 
Elbchaussee mit dichten, sehr hohen Hecken versehen, so dass die Bebauung kaum bis gar 
nicht einsehbar ist. 
Im Kreuzungsbereich zum Halbmondsweg steht straßennah ein prägnantes halbmondförmiges 
ehemaliges Wirtschafts- und Stallgebäude von 1820. 17 Im folgenden Abschnitt bis zur 
Parkstraße werden die auf der nördlichen Seite der Elbchaussee liegenden Grundstücke nicht 
von der Elbchaussee her erschlossen, sondern aus dem inneren Quartier von Norden her über 
den Zypressenweg, so dass sich zur Elbchaussee hin ausschließlich dichte grüne 
Einfriedigungen präsentieren. 
Die südliche, elbseitige Bebauung zwischen den Einmündungen von Halbmondsweg und 
Holztwiete zeichnet sich durch großzügig geschnittene Grundstücke mit prägnanter 
Einzelhausbebauung aus. 18 Eingebettet zwischen Schröders Elbpark und weiter westli ch dem 
Hindenburg Park, sowie nördlich dem Beginn des Jenisch Parks fügt sich die prächtige 
Villenbebauung mit ihren sehr gepflegten Vorgärten und mächtigem Baumbestand in das 
einzigartige Landschaftsbild des Hohen Elbufers ein. 19 

Auf Höhe der Elbchaussee 277, ein ehemaliges Parkhotel aus dem Jahr 1864, beginnt nördlich 
vis a vis der Jenisch Park Durch das straßennah gelegene imposa nte Gebäude im Süden und 
den Beginn der Weiten des Jenisch Parks im Norden wechselt hier das Straßenbild der 
Elbchaussee. Die für die Bebauung Elbchaussee 221 bis 275 charakteristischen tiefen 
Vorgärten enden, zudem beginnt die Straße im Bereich des Beginn des Jenisch Parks deutlich 
abzufallen und hat ihren tiefsten Punkt in Teufelsbrück erreicht. So wird die Westgrenze des 
Ensembles zum einen durch einen Wechsel der Bebauungsstruktur und zum anderen durch 
eine markante topografische Zäsur unterstrichen. 

Die Ostgrenze des Ensembles, der Beginn mit der Hausnummer Elbchaussee 221, begründet 
sich aus mehreren Faktoren. 
Die Südseite der Elbchaussee ist in diesem Abschnitt östlich des Ensembles grüngeprägt. 
Stadtauswärtsfahrend bestimmen Schröders Elbpark und ein straßenbegleitender Grünstreifen 
mit Großbaumbestand das Bild. An den Park schließt sich das Grundstück der Jung-Stiftung 
(Elbchaussee 215) an, ein langgestreckter Bau, der durch die üppige vorgelagerte parkähnliche 
Grünanlage von der Elbchaussee kaum wahrgenommen wird. Entlang des Grundstücks 
Elbchaussee 215 verbindet der ÖVelgönner Höhenweg die Elbchaussee mit dem 
Elbuferwanderweg. Elbseits betrachtet, führen südlich dieses Grundstücks die Parkflächen von 
Schröders Elbpark weiter, so dass das Grundstück Elbchaussee 215 als zum Park gehörig 
wahrgenommen wird. 

17 Elbchaussee 228, DL-Nr. 0160 
18 Vgl. Stadtbilduntersuchung Elbchaussee, Brigitte Siemonsen, Hamburg, 2002, S. 7 
19 Das westiche Hohe Elbufer in Hamburg ist eine beispielhafte und einmalige urbane Kullurlandsch aftder Aufklärung und des Klassizismus. Die 
Villen und Landhäuser rrit den zugehörigen Parks und Gärlen bilden repräsen1ative Ensembles enftang der Elbchaussee, die vom 
repubükanischen, aulklärerischen Geist geprägt sind. Das bewegte Relief des Hohen Elbufers bewirkt bis heute die ungebrochene At1raktivitä t 
dieses Landschaftsraumes. Die vielfältigen Ausblicke auf den Hafen und auf die Weite der Stromelbe, die ablesbare Siedlungsgeschichte und ihre 
Archilekturen sowie nicht zuletzt die großen Landschaftsparks, die heule überwiegend öffentiche Grünanlagen sind, machen diesen Kulturraum 
unverwechselbar. (htp://www.igs-hamburg.de/region/begle itproje kle/hohes-e lbufer/) 

Seite 4 von 19 



Westlich an den Övelgönner Höhenweg schließen drei in den sechziger und siebziger Jahren 
bebaute Flurstücke an, Elbchaussee 217a, 219, 219a. Diese Gebäude werden - trotz baulicher 
Nähe - nicht mit in das Ensemble einbezogen, da hier die mittleren bzw. rückwärtige n 
Grundstücksteile bebaut wurden, so dass die drei Gebäude ein Ensemble mit eigener Ty pologie 
und Formensprache bilden, das sich vom geplanten Erhaltungsbereich unterscheidet. 
Es ist für die Gültigkeit einer Erhaltungssatzung grundsätzlich nicht erforderlich, dass alle in 
einem festgelegten Erhaltungsgebiet vorhandenen baulichen Anlagen nach § 172 BauGB 
erhaltungswürdig sind. 20 Es reicht aus, dass das Gebiet insgesamt Besonderheiten aufweist, 
die die Erhaltung baulicher Anlagen aus den Festlegungsgründen in sei ner Gesamtheit 
rechtfertigen. Die Abgrenzung des Erhaltungsgebiets darf daher grundsätzlich mit einer 
gewissen Großzügigkeit und Pauschalität vorgenommen werden. 21 Allerdings ist der 
Satzungsgeber nicht ermächtigt, den Geltungsbereich der Erhaltungssatzung über die 
Reichweite der ortsbildprägenden Bebauung oder die -vor allem optischen - Auswirkungen der 
Bauwerke von städtebaulicher Bedeutung hinaus zu erstrecken. 22 

Durch die jeweilige Lage auf dem Grundstück und die starke Eingrünu ng VI/erden die Gebäude 
217a, 219, 219a weder von der Elbchaussee noch von der Wassersei te als zum Ensemble 
hinzugehörig empfunden und üben auch keine eigenständige prägende W irkung auf das Orts
und Landschaftsbild aus. Die Lage am Rand des geplanten Erhaltungsbereiches führt zu der 
Entscheidung, die Gebäude nicht mit in den Erhaltungsgebiet E4 einzubeziehen. 
Das von Osten kommend erste Gebäude stadtbildprägender Bedeutung im Sinne der 
Erhaltungsverordnung ist Elbchaussee 221, da das Gebäude davor, ei n straßennah liegendes 
Wohnhaus von 1850, Elbchaussee 217 23

, zwar erhaltenswert ist und durch Denkmalschutz in 
dieser Eigenschaft gesichert ist, aber nicht mit den repräsentativen Villen auf großzügigen 
Gartengrundstücken der Elbchaussee 221-275 vergleichbar ist. 
So definiert sich die Ostgrenze des Ensembles mit dem Grundstück Elbchaussee 221. 

Zusammensetzung des Erhaltungsgebietes 
In diesem Gebiet ist wie in keinem anderen Abschnitt entlang der Elbchaussee ein hoher Anteil 
an Gebäuden aus den Jahren um 1930 vertreten, die sich hier im städtebaulichen Zusammen
hang darstellen. Eingefügt sind einzelne Bauten aus den Jahren um 1950, sowie Neubauten 
zwischen 1972 und 2010. 
Das Gebiet stellt mit seiner homogenen Villenstruktur, den großzügigen Vorgartenzonen, sowie 
dem Hindenburg Park einen ganz besonders charakteristischen und prägenden Abschnitt im 
Verlauf der Elbchaussee dar. Der östliche Bereich ist geprägt durch Klinkerbauten in ein- und 
zweigeschossiger Bauweise. Ab Nummer 233 bis 249 sind die Gebäude trotz gleicher 
städtebaulicher Grunddisposition mit weißem Putz- oder hell geschlämmten Stei nfassaden 
ausgeführt worden. Eine großzügig gestaltete Vorgartenzone mi t wertvollem A ltbaumbestand, 
besonders vor den östlich des Hindenburg Parks gelegenen Häusern bettet diese quasi in eine 
Parklandschaft ein. Einige der Gebäude sind als Kulturdenkmäler erfasst. Es ist ein Bereich mit 
überwiegend prägenden Gebäuden. 

20 BVerv11G, Urteil \Om 03.07.1987, BVerv11GE 78, 23, 26; bestätigend: OVG Hamburg im Urteil \Om 13.06.2012, 2 E 
2/08.N 
21 

OVG Koblenz, Urteil \Om 31.07.2008, BauR 2009, 81,81 
22 

Vgl. OVG Lüneburg, Urteil van 25.04.1983, NJW 1984, 2905, 2908 
23 DL-Nr. 0643 
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4. Städtebaulicher Ensembleschutz des Erhaltungsgebietes aufgrund seiner 
prägenden Wirkung auf die städtebauliche Gestalt nach§ 172 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 BauGB 

Orts- und Landschaftsbildrelevante Merkmale 
Die besondere Bedeutung des Erhaltungsgebietes E4 liegt in der Synthese von 
topographischer Lagegunst am begrünten nördlichen Elbhang und einer Bebauung, die ihre 
besondere Prägung zum einen durch eine überwiegend homogene, eher traditionell 
ausgerichtete Architektur im Landhaus- oder Villenbausti 1 der 30er Jahre des letzten 
Jahrhunderts erhielt, aus der sich ein markanter gründerzeitlicher Bau als Landmarke von Land 
und Wasser erkennbar abhebt (die ehemalige de Freitas'sche Villa von 1905). 

Die Verknüpfung von Gebäuden zu dem grünen Außenraum, die Verzahnung von Gebäude mit 
Grünvolumen, die teilweise von der Straße aus, insbesondere jedoch von der Elbe her erlebbar 
wird, bezeugt die Besonderheit und Einzigartigkeit dieses Stadt- und Landschaftsbildes. 

Der Betrachter erlebt vom Wasser aus die Bebauung wie einzelne Schmucksteine, aufgereiht 
auf dem Höhenzug, eingebettet in das mächtige Grün des gesamten Elbhanges. Der 
Höhenunterschied zwischen Elbchaussee und Elbstrom beträgt im östlichen Abschnitt, bei 
Nummer 221 etwa 26 m und nach Westen hin auf Höhe von Nummer 275 noch ca. 18 m. Auf 
den folgenden 50 m senkt sich die Straße bis zum Verknüpfungspunkt von Teufelsbrück und 
Jenischpark bis auf+ 4,6 m über Normalnull ab. 

Das Landschaftsbild wird durch parkartige Grundstücke zwischen der Elbchaussee und der 
Elbe mit repräsentativen, großzügigen Gartengestaltungen geprägt. Die ausgedehnten 
Vorgärten mit altem und großgewachsenem Baumbestand haben landschaftsparkartigen 
Charakter und sind zur Straßenseite mit Hecken- und Gehölzpflanzungen abgegrenzt. 
Die rcckwärtigen Gärten sind durch einzelne Großbäume und Baumgruppen geprägt und im 
steilen Hangbereich zur Elbe landschaftlich mit Bäumen und Gehölzen ausgebildet. 

Der Baumbestand repräsentiert die ehemals auf der Südseite der Elbchaussee durchgehenden 
gestalteten Parkanlagen nach dem Vorbild der englischen Landschaftsgärte n, die vor dem 
Entstehen der Bebauung angelegt worden sind. Die Bäume si nd Relikte dieser historischen 
Gartenanlagen und ihr Weiterbestand verdeutlicht die damals vorherrschende Philosophie des 
„vom Garten umgebenden Einzelhauses". Der Altbaumbestand ist ein herausragendes Merkmal 
von historischer Qualität im Gebiet. 

Die naturräumliche Gestalt des Elbhanges ist gut ablesbar und gibt dem Gebiet in 
Zusammenhang mit der Gebäudestellung und -architektur eine besondere Eigenart und 
Schönheit. Die enge Verbindung mit dem Elbstrom wird im Gebiet durch den Hindenburg Park 
verstärkt, der eine Sichtzone zur Elbe bildet und die deutliche Topographie des Geesthanges 
veranschaulicht. 

Auswirkungen des Ensembles auf Orts- und Straßenbild der Elbchaussee 
Die Transparenz zu der Landhaus- und Villenarchitektur und die Einsehbarkeit der Vorgärten 
sind nicht durchgehend gegeben. Vielmehr bedingt der Wechsel zwischen Grünvolumen und 
Gebäude, der abschnittsweise Blicke in Richtung Elbe frei gibt, das einzigartige 
Erscheinungsbild des Gebietes. 

Die straßenseitige grüne Einfriedigung der Grundstücke des Erha ltungsbereiches bedingt im 
Zusammenspiel mit teilweise mächtigen Alleebäumen und den unbefestigten Randstreifen den 
repräsentativen Straßenraumcharakter der Elbchaussee. In den Vorgärten stehen mächtige 
Solitärbäume überwiegend in der nördlichen Randzone zur Grundstücksgrenze, so dass sie 
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den Straßenraum prägen. Die Bebauung tritt hier gar nicht oder nur bruchstückhaft in 
Erscheinung, da die Grundstücke zwischen Halbmondsweg und Parkstraße im Wesentli chen 
rückwärtig erschlossen werden. Die Einfriedigungen der Grundstücke, in der Regel ausgebildet 
als Stabgitterzäune, werden mit mächtigen Hecken und Buschwerk abgepflanzt, so dass die 
Bebauung bis auf wenige Ausnahmen nur im Bereich der Grundstücksei nfahrten erlebt werden 
kann. 

Auswirkungen auf die Stadtgestalt und das Landschaftsbild: Wasserfront Elbseite 
Von der Elbseite erlebt man die Mächtigkeit des grünen und unverbauten Geesthanges. Der 
vom Wasser aufsteigende, gehölzbestandene Elbhang, die anschließenden offenen und 
baumbestimmten Gartenflächen und die Gebäude auf dem Geestrücken, bilden im Wechsel mit 
Großbäumen zwischen den Gebäuden und als Baumkulisse im Hintergrund ein homogenes 
Bild und unverwechselbares Freiraummilieu. Bei klaren städtebaulichen Grundkomponenten ist 
ein spielerischer Zusammenfluss von Bebauung und Freiraum entstanden. 
Eine begleitende ufernahe Begrünung ist deutlich ablesbar, sowie eine Baumzone am Hang, in 
der sich die Baumkronen etwa bis zum Sockel der Gebäude erheben. Ei ne dritte Schichtung 
von Großgrün spielt sich auf der Geestkante zwischen und auch teilweise vor der Bebauung 
entlang der Elbchaussee ab. Deutlich zusammenhängende und durchfließende Grünräume 
vom Elbufer bis zur Geestkante sind besonders zwischen Nummer 223 und 227, zwischen 
Nummer 239 und 241 sowie im Hindenburg Park ablesbar. 
Die Gebäude reihen sich in lockerer Folge entlang der oberen Kante des Geestrückens. Die 
Gebäudekubaturen mit den ausgeprägten Dachzonen, die typisch für das Gebiet sind, tre ten 
klar hervor. 

Die Stadtgestalt, das heißt das Zusammenspiel von Bebauung und dazwischen liegendem 
Freiraum, wird definiert durch unterschiedliche Grundstücksbreiten und Gebäudevolumina und 
zum anderen durch den Rhythmus der dazwischen liegenden Freiflächen mit dominantem 
Baumbestand. 
Für dieses Gebiet ergibt sich - mit Ausnahme der Nummer 239, mit seiner mächtigen Kubatur -
eine relativ homogene und gleichartige Abfolge und Volumenbildung der Gebäude als 
Grundkonstante, deren variable Größen sich wiederum in der Ausprägung der Grünelemente 
widerspiegeln. 

Quantitative Ermittlung von Bebauungs- und Grünanteilen 
Eine Auswertung des Verhältnisses von Bebauungs- zum Grünanteil ist zum einen hinsichtlich 
des Verhältnisses von Fassadenbreiten zu den Zwischenräume n/ Grün erfolgt. Eine zweite 
Auswertung erfolgte hinsichtlich der Ausdehnung von Grünanteilen zu Gebäudefassaden in der 
Fläche, projektiert von der Wasserseite aus. 
Es ergibt sich für den Abschnitt westlich Hindenburg Park in Bezug auf die betrachteten 
Gesamtbreiten der Grundstücke ein anteiliger Wert der Fassadenbreiten von 51 Prozent im 
Verhältnis zu 49 Prozent Grün in den Zwischenräumen. 
östlich des Hindenburg Parks erhöht sich der anteilige Wert der Fassadenbreiten auf 63 
Prozent gegenüber den grünen Zwischenräumen von 37 Prozent. Der Hindenburg Park selber 
wurde dabei nicht erfasst. 24 

Die Flächenprojektion von Grün im Verhältnis zu den Hausfassaden ergibt im östli chen 
Gebietsabschnitt, von Nummer 221 bis 249, oberhalb der Bezugslinie, die in etwa dem 
Geestrücken folgt, einen Flächenanteil von 17 Prozent für die Hausfassaden und 83 Prozent für 
die Grünflächen. 
Im westlichen Gebietsabschnitt, von Nummer 249 bis 275, liegt das Verhältnis bei 12 Prozent 
für die Hausfassaden und bei 88 Prozent für die Grünflächen. 25 

24 
Lineare Erfassung (Verhältnis Fassadenbreiten zu Zwischenräumen/ Grün) 

25 Flächenerfassung (graphische Darstellung \On Grünflächen im Verhältnis zu Hausfassadenfl ächen) 
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Die Hangflächen unterhalb der Bezugslinie bis zum Böschungsfuß sind als 100 Prozent 
Grünflächen anzusehen. Die Bezugslinie zum Geesthang wurde eingesetzt, um die Werte mit 
denen des Erhaltungsgebietes 3 vergleichbar zu machen. 
Die Zahlen zeigen signifikant, dass der optische Eindruck des Gebietes durch das Vorherrschen 
der freien Natur geprägt ist. 

Charakteristische bauliche Merkmale und Freiraummerkmale 
Die Bebauung der 1930er und 50er Jahre ist bis auf wenige Ausnahmen in ihrer ursprünglichen 
Form noch weitgehend erhalten. Insbesondere zur Straßenseite hin ist in der Abfo lge der 
Gebäude immer noch ein weitgehend homogenes Erscheinungsbild vorhanden. 
Aufgrund der bisher erfolgten baulichen Veränderungen ist anzunehmen, dass der Druck auf 
bauliche Erweiterungen, Umbauten sowie Renovierungen zunehmen wird. Aus sich 
verändernden Nutzungsansprüchen heraus werden gerade auch zukünftig viele einzelne 
kleinere Maßnahmen und Umbauten zu erwarten sein. 
Es soll daher, um die besondere Prägung des Gebietes zu bewahren, ein stärkeres 
Bewusstsein für die vorhandenen baulichen Qualitäten und deren mögliche Gefährdungen 
entwickelt werden. 
Die städtebauliche Eigenart des Gebietes wird insbesondere durch nachstehende Kriterien 
bestimmt, auf die bei der Änderung oder Errichtung von baulichen Anlagen besonderes 
Augenmerk zu legen ist, um untypische oder auch unreflektierte Gestaltungen zu vermeiden. 

• Grundstückszuschnitte 

• Lage der Häuser auf dem Grundstück 
• Hauptbaukörper: 

o Volumen ! Kubatur 
o Geschossigkeit 
o Dächer 
o Fassaden 
o Materialien und Farbigkeit von Gebäuden 

• Bauliche Nebenanlagen: Garagen, Carports, Tiefgaragen und Stellplätze 
• Vorgartengestaltung 

Die charakteristischen baulichen Merkmale werden im Folgenden beschrieben. 

Grundstückszuschnitte 
Sämtliche Grundstücke im Erhaltungsbereich 4 erstrecken sich in ihrer Tiefe von der 
Elbchaussee über den Geesthang bis an die öffentliche Zone des Elbwanderweges. Die 
Grundstücke sind daher großzügig im Zuschnitt: ca. 85 m bis 135 min der Tiefe und variieren in 
der Breite von 15 m bis zu etwa 50 m; überwiegend haben sie jedoch Breiten von 30 m bis 40 
m. 

Lage der Häuser auf dem Grundstück 
Zwischen Gebäuden und Elbchaussee liegt eine tiefe Vorgartenzone - siehe auch Vorgärten. 
Die Bauflucht (errechneter Mittelwert) liegt bei ungefähr 35 m bis zur Elbchaussee. Die 
unterschiedlich tiefen Vorgärten entstehen eher durch die Verschwenkung der Elbchaussee als 
durch unterschiedliche Baufluchten. Die in den Bebauungsplänen von 1963 festgelegte vordere 
Baugrenze orientiert sich am Bestand. Zur Elbe hin fällt das Gelände südlich der Gebäude als 
steile begrünte Hangfläche bis zum Elbwanderweg ab und ist im Hangbereich grundsätzlich 
nicht bebaut. Teilweise sind nach Süden hin den Gebäuden tieferliegende Terrassen 
vorgelagert, ganz vereinzelt sind nach Süden belichtete Hanggeschosse erkennbar (Nr. 251, Nr. 
253). 
Durch die unterschiedlich tief in die Grundstücke eingreifende Böschungskante des Hanges 
variieren die Abstände der Bebauung bis zum Böschungsbeginn. Dieser liegt zwischen ca. 6 m 
und ca. 40 m von der Bebauung entfernt. 1 m Mittel beträgt der Abstand 20 bis 25 m. 
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Aufgrund der exponierten Lage der Gebäude, die durch den großen Hö henunterschied zum 
Wasser alle einen freien Elbblick haben, sind sie insbesondere von der Wasserseite her als 
einzelne Bausteine, eingebettet in eine umfassende Grünkulisse, wahrnehmbar. 

Hauptbaukörper 
Die Homogenität der Villenstruktur in Bezug auf die großzügigen Vorgartenzonen, die Stellung 
der Gebäude auf dem Grundstück, Geschossigkeit und Materialität trägt dazu bei, dass dieser 
Abschnitt als besonders prägend und charakteristisch für die Elbchaussee wahrgenommen 
wird. 

Geschossigkeit 
Die Geschossigkeit im Gebiet variiert zwischen II + Dach und 1 + Dach. Mit 75% herrscht die 
Zweigeschossigkeit mit geneigtem Dach im Gebiet vor. Die Eingeschossigkeit im Gebiet liegt 
bei einem Viertel. Die eingeschossigen Häuser stehen in Gruppen - von Nr. 251 bis Nr. 257 
(westlich Hindenburg Park) sowie die Nr. 271, 273, 275. 
Von den insgesamt 28 Gebäuden haben nur drei Bauten aus den 1970er/ -80er Jahren/aus 
dem Jahr 2006 eine Zweigeschossigkeit mit Flachdach (Nr. 269) sowie eine Zweigeschossigkeit 
+Flachdachstaffel (Nr. 267, 267a und 227). 26 

Die Gebäude stehen auf dem Geestrücken und haben eine sehr geringe Sockelausbildung. Ein 
abgegrabenes oder auch freigelegtes Sockelgeschoss zum Hang ist als untypisch für das 
Gebiet zu bezeichnen. 

Volumen I Kubatur 
Bei den eingeschossigen Gebäuden ist das Dach in der Regel steiler als 45° ausgebildet, so 
dass die Bauvolumina sich rein visuell einander annähern. Mit der relati v zeitgleichen 
Ausführung der Gebäude sind ähnliche Kubaturen zu erklären, wobei die Gebäude der 1930er 
Jahre in der Regel noch mit größeren Geschosshöhen versehen sind als die der 1950er Jahre. 
Dominant und von gewaltiger Kubatur ist der einzige gründerzei tliche Bau im Gebiet, Nr. 239 
von 1905. Sowohl die überbaute Grundfläche ist in ihren Abmessu ngen groß, als auch die 
Geschoßhöhen und die Dimension des gestuften Walmdaches. 

Dächer 
Das Prinzip des geneigten Daches mit kräftig ausgebildetem Dachübersta nd ist prägend für das 
Gebiet. Zum Teil wird als Fassadenabschluss auch eine Gesimsprofilierung verwendet. 
Nach den Bestimmungen der Bebauungspläne othmarschen 2 und 3 von 1963 sind 
Dachneigungen bis zu 35° zulässig. Im Bestand sind jedoch auch steilere Dachneigungen 
vorhanden. Da bei B-Planerstellung die meisten Gebäude bereits existierten, ergibt sich hieraus 
eine mangelnde Übereinstimmung. 27 

Der vorherrschende Gaubentyp ist als Einzelgaube mit senkrechten Außenwänden ausgebildet. 
Zur Südseite hin ist bis auf wenige Ausnahmen auch noch das Prinzip der Einzelgaube als 
prägendes Element vorherrschend. Kleinere Dachflächenfenster tauchen nur sehr vereinzelt auf 
und sind als untypisch anzusehen. 

Fassaden 
Die Längsfassade der Gebäude ist in der Regel parallel zur Elbchaussee ausgerichtet, das 
Dach schließt traufständig an. Davon weichen nur fünf neuere Bauten im Gebiet ab, die als 
Mehrfamilienhäuser konzipiert wurden und ein Gebäude der 1960er Jahre, das auf einem 
Grundstück von nur 23 m Breite steht. 

26 
Geschossigkeit*: eingeschossig sind ?Gebäude (25 %), zweigeschossig sind 21 Gebäude (75%) 

*Geschossigkeit nach digitaler Stadtgrundkarte (erhalten Oktober 2002) ausgewertet 
**Nr. 255 mit eingeschossiger Straßenfront ist, aufgrund \On Dachausbauten, baurechtlich zweigeschossig 
27 Dachformen: 4 Gebäude aus den Jahren 1972 - 2010 haben Flachdächer. überwiegend herrscht das Walmdach \Or 
mit 61%, das Satteldach ist zweimal im Gebiet vertreten (Nr. 225 und Nr. 251), ebenso das Mansarddach (Nr. 221a und 
Nr.221 b). 
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Die Fassadenbreiten betragen bis auf wenige Ausnahrren bis zu 20 m, jedoch liegt das Ma ß 
der Frontbreite des Bestandes häufig über der im B- Plan von 1963 festgesetzten Bestimmung 
von max. 40% der Grundstücksbreite. Ca. 90% der Bauten, also der Bestand, der vor B
Planerstellung bereits existierte, haben eine Frontbreite, die das Ma ß von 40% der 
Grundstücksbreite überschreitet. 
Die Mehrheit der Frontfassaden - insgesamt 57, 1 % - ist symmetrisch ausgeführt. Bei etwa der 
Hälfte der Gebäude herrschen Straßenfronten vor, die ohne Versprünge arbeiten -
Akzentuierungen erfolgen mit den Eingangselementen und der Anordnung der Fenster. 28 

Die Fassaden der Straßenfronten sind typischerweise als Lochfassaden ausgebildet. 29 

Materialien und Farbigkeit von Gebäuden 
Der östliche Bereich wird geprägt durch Klinkerbauten in ein- und zweigeschossiger Bauweise. 
Im westlichen Bereich ab Nummer 233 bis 249 sind trotz gleicher städtebauli cher 
Grunddisposition die Gebäude mit weißem Putz- oder hell geschlämmten Steinfassaden 
ausgeführt worden. 

Das Material der Fassaden besteht bei der Hälfte der Gebäude aus rotem Verblendmauerwerk, 
bzw. rot -blauem Klinker und zur Hälfte aus weißem Putz, bzw. weiß geschlämmtem 
Mauerwerk. Zehn der weißen Gebäude - Nummer 231 bis 249 - stehe n im direkten baulichen 
Zusammenhang. 
Die Dächer sind bis auf wenige Ausnahmen mit anthrazitfarbenen bis grauen oder grau -
braunen Pfannen eingedeckt. Wenige Gebäude haben eine Schieferdeckung. Bei neueren 
Bauten oder Umbauten sind auch glatte graue Dachplatten und vereinzelt glasierte Pfannen 
zum Einsatz gekommen, die sich als untypisch für das Gebiet erweisen. 
Nebengebäude und untergeordnete Bauteile sind teilweise mit Blechverkleidungen eingedeckt. 
Die Fenster sind in der Regel weiß gestrichen. Fensterläden aus Holz, die gerade bei den 
1930er und 1950er Gebäuden als prägendes Element vorkomme n, sind weiß oder hell- bis 
blassblau gestrichen. 

Gefährdungen 
Gerade die konstruktive und gestalterische Ausbildung im Detail bedarf einer sorgfältigen 
Analyse vorherrschender Charakteristika, um eine passende Einfügung zu gewährleisten. 
Bei An- und Umbauten ist auf eine materialgerechte Ausführung zu achten. 
Ursprünglich vorhandene Fensterteilungen sollen bei Erneuerung bei behalten werden. 
Die Farbigkeit bei Erneuerungen ist eng auf den vorhandene n Farbkanon des Bestandes 
abzusti mrren. 

Untypische bauliche Gestaltungselemente sind: 
o eine geschlossene Fassade sowie großflächige Fenstereierrente zur Straße hin oder 

großflächige Holzverschalungen, 
o umlaufende massive Balkonbrüstungen, 
o Dächer mit angeschrägten Einschnitten sowie Gauben mit geneigten Seitenflächen und 

großvolumige Gauben zur Straße hin, 
o das Mansarddach mit sehr steiler Dachneigung, quasi als zusätzli ches Vollgeschoss, 

o Dacheindeckung mit glatten Faserzementplatten oder glasierte Pfannen, 
o stark farbige Kontraste. 

28 
Fassadenausbildung zur Straße 
Symmetrische Fassade mit zentriertem Eingang 
Symmetrische Fassaden mit seitl. Eingang 
überwiegend symmetr. Fassaden mit asymmetr. 
Asymmetrische Fassaden 

16 Gebäude 
1 Gebäude 
4 Gebäude 
7 Gebäude 

28 Gebäude insgesamt 
29 

Lochfassaden: 27 Gebäude*, dies entspricht 96,4% *keine Lochfassade hat Nr. 269 

57,1 % 
3,6% 

14,3% 
25,0% 
100% 

Dachüberstand: 24Gebäude**, dies entspricht 85,7 % **keinen Dachüberstand haben die Häuser Nr. 227, Nr. 229, 
Nr. 267a, Nr. 269 
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Bauliche Nebenanlagen: Garagen, Carports, Tiefgaragen und Stellplätze 
Die Anordnung baulicher Nebenanlagen konzentriert sich auf den Gebäuderandbereich, so 
dass die Vorgärten überwiegend frei gehalten werden. Die Wirkung als zusamrrenhängende 
Vorgartenzone mit einem hohen Freiflächenanteil ist in der Regel durch direkte Zufahrten zur 
Garage bzw. Tiefgarage erhalten. Anzahl und Umfang baulicher Nebenanlagen sowie der 
zugeordneten Geh- und Fahrwege beeinflussen den Versiegelungsgrad der Vorgärten und ihr 
Erscheinungsbild, so dass deren Gestaltung eine besondere Bedeutung zukommt. 

überwiegend sind Garagen im Erd- oder Untergeschoss des Gebäudes integriert, direkt an das 
Gebäude angebunden oder seitlich bzw. nördlich der Gebäude platziert. Der Bestand weist nur 
einen geringen Anteil Tiefgaragen (ca. 25 %) auf. Offene Stellplätze sind in der Regel 
gebäudenah im Bereich der Garagen und Zufahrten angeordnet. Bisher gibt es keine 
Stellplatzanlagen in den Vorgartenzonen oder Carports. 

Gefährdungen 
Die Stellung von Garagen und Stellplätzen abseits von Gebäuden, mit ei ner deutli chen 
Orientierung in die zur Straßenseite ausgerichtete Vorgartenzone, beeinträchtigt den 
Gebietscharakter und führt zur Anlage zusätzlicher Wegeflächen. Getrennte Zuwegunge n für 
Fahr- und Gehwege zerschneiden die Vorgartenzone. 
Als störendes Element gilt die Anlage von Tiefgaragen im Vorgartenbereich. Die damit 
verbundenen geneigten Einfahrtsrampen mit den baulich gestalteten Randzonen lösen das 
charakteristische Erscheinungsbild der tiefen Vorgartenzonen auf und bedingen einen erhöhten 
Versiegelungsanteil. 

Die landschaftliche Eigenart des Gebietes wird insbesondere durch nachstehende Kri terien 
bestimmt: 

Vorgartengestaltung 
Die ausgedehnten Vorgartenzonen an der Elbchaussee sind das wesentli che gebietstypische 
Merkmal. Die Anordnung der Bäume in den Vorgartenzonen und ihre Stellung zu m Gebäude 
und den Bauwichen beeinflusst entscheidend die Erlebbarkeit der Parkarchitektur. Die 
Gesamtwirkung ist im Gebiet überwiegend grünbeeinflusst und weniger gebäudebezogen. 
Insgesamt prägt das hohe Grünvolumen der Bäume, die mit ihren mächtigen Kronen den 
Straßenrandbereich der Elbchaussee überragen fernwirksam das Orts- und Landschaftsbild. 

Die Vorgartenzonen bestimmen mit folgenden prägenden Einzelmerkmalen das 
unverwechselbare Erscheinungsbild der Elbchaussee: 

• Tiefe Vorgartenzonen: östlich des Hindenburg Parks ca. 30 bis 50 m tief, westlich des 
Hindenburg Parks ca. 10 bis 30 m tief 

• Offene Rasenflächen und gärtnerisch angelegte Ge hölzkulissen erzeugen einen 
überwiegend parkartigen und repräsentativen Charakter. 

• Alter Großbaumbestand aus Einzelbäurren, Baumreihen oder Baumgruppen mi t 
Unterpflanzung prägt über die Vorgärten hinaus das Ortsbild. 

• Prägung des Straßenbildes durch Einfriedigungen aus filigranen Stabgitterzäunen 
und Hecken und Gehölzkulissen. 

Hecken 
Die Hecken im Gebiet bilden mit der zweiten Reihe aus freiwachsenden Gehölzen und alten 
Großbäumen einen mehrstufig aufgebauten, verdichteten Grünbestand in der zur Elbchaussee 
ausgerichteten Vorgartenzone. Sie sind überwiegend gartenseitig hinter den Zäunen 
angeordnet. Es werden hauptsächlich Laubgehölze (Hainbuche, Buche, W eißdorn, Liguster) 
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verwendet; bei Neugestaltungen werden häufig immergrüne Gehölze gesetzt, in der Regel 
Eibe. 

Im Abschnitt östlich des Hindenburg Parks dominieren niedrige Hecken mit ca. 0,60 m bis ca. 
1,50 m, die als noch überschaubare lineare Struktur einen Bezug zum Vorgarten und zur 
Gebäudearchitektur zulassen. Zusätzlich werden in diesem Abschnitt die Hecken durch eine 
zweite, der Straßenseite zugeordneten Reihe aus Gehölzen und Bäumen überragt (Haus Nr. 
227 bis 235, 241 bis 245), die der Heckenstruktur untergeordnet sind (Haus Nr. 223 bis 245). 
Ab Haus Nr. 247 bis zum Hindenburg Park finden sich zunehmend hochgewachsene Hecken 
bis zu 2,40 m und mehrstufige Gehölzpflanzungen im weiteren Verlauf, vor allem der Abschnitt 
westlich des Hindenburg Parks wird durch überwiegend freie Gehölzkulissen aus 
Rhododendron geprägt. 

Gefährdungen 
Diese Grünkante wirkt als gleichsam durchgehende Linie im Straßenraum, lässt überwiegend 
eine geringe Transparenz zu Vorgärten und Gebäuden zu und schränkt die Erlebbarkeit der 
Parkarchitektur ein. 
Vor allem die Höhe der Hecken trägt zu diesem Eindruck bei, da die Bestandshöhe der Hecken 
mit 0,60 m bis 2,40 m im Durchschnitt deutlich über den Vorgaben des geltenden Planrechts 
des Bebauungsplanes liegt, der eine Höhe von 0,75 m festsetzt. 

Die Weite und Großzügigkeit des parkartiger Charakters, der für das Erleben des 
Landschaftsbildes in diesem Abschnitt der Elbchaussee gebietsprägend ist, geht zunehmend 
verloren durch abschirmende Gehölzpflanzungen und Zaunanlagen, die die Erlebbarkeit der 
Parkarchitektur einschränken. 
Aufgrund der Höhe der Hecken und der durch Bäume und Gehölze ausgebildeten verdi chteten 
Struktur sind viele Vorgärten nicht einsehbar und der Blick auf die Gebäude ist verste llt. 

Zäune 
Die Zäune im Gebiet sind überwiegend zurückhaltend ausgebildet und stehen in Verbindung mit 
den Hecken. Sie dominieren nicht das Gesamtbild in Form einer bauli chen Nebenanlage. 
Die prägenden Gestaltungsmerkmale der Zäune werden durch vorhandene historische 
Einfriedigungen vorgegeben und sind durch folgende Merkmale bestimmt: 

• überwiegend Metallzäune in Stabbauweise mit einer filigranen Optik 
• vielfach Verzierung mit Ornamenten 
• schwarz bis graue Farbgebung 

• überwiegend ohne Sockel 30 

• Zaunhöhen zwischen ca. 1,20 m bis 1,80 m 

Bei einem Großteil der Grundstücke sind die Tore auf Zaunhö he angeordnet und in Art des 
Zauns zurückhaltend gestaltet. Die Toreinfassung wird in der Regel durch zwei gemauerte 
Pfeiler aus rotem Klinker oder hellem Putz gebildet, die Pfeiler sind in Höhe und Form in das 
Gesamtbild eingepasst. 

Gefährdungen 
Als störende Elemente gelten massive bzw. verstärkte Zaunstäbe und Pfosten (teilweise mit 
zusätzlicher waagrechter Verstrebung), gemauerte Zaunpfosten innerha lb des Zauns, mehrfach 
durch Pfeiler unterbrochene Zäune und Metallzäune in heller Farbgebung, die im Gebiet von 
untergeordneter Bedeutung sind. 
Die Einfriedigungen werden von Einfahrtstaren und Eingangspforten durchbrochen, die in ihrer 
Gestaltung für das Erscheinungsbild im Gebiet von Bedeutung sind. 

30 
bei fünf Zaunanlagen mit insgesamt typischen Erscheinungsbild ist ein gemauerter Sockel aus rotem Klinker (ca. 30 

bis 50 cm Höhe), häufig im Zuge von Neugestaltungen, ausgebildet. 
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Bei Neugestaltungen werden die Tore von der straßenseitigen Grundstücksgrenze abgesetzt 
und in die Vorgärten verlegt. Es sind aufwendig gestaltete Toranlagen mit zusätzlichen Pforten 
und teilweise in die Zaunanlage integrierten Müllbehältern angelegt. Die einzelnen 
Nutzungsbereiche werden durch mehrere Pfeiler aus überwiegend rotem Klinker und Metall 
gegliedert, die in ihrer Ausbildung das Erscheinungsbild der Zaunanlage deutlich beeinflussen. 
Die Einfriedigung erhält damit eine bauliche Prägung und tritt mit den zugeordneten 
Nebenflächen in den Vordergrund. Die überwiegend geradlinige Struktur der Hecken und Zäune 
wird im Bereich der Toranlagen aufgelöst und durch neue Elemente verändert. 

Zufahrten 
Die Verwendung von Natursteinpflaster bei der Befestigung der Zufahrten ist das 
gebietstypische Merkmal, das das Erscheinungsbild der Vorgärten positiv beeinflusst. 
Ein häufig verwendetes Oberflächenmaterial ist Betonsteinpflaster, das in Farbgebung, Form 
und Oberfläche überwiegend an die gestalterischen Anforderungen angepasst ist. 
Als Besonderheit verfügen das denkmalschutzwürdige Gebäude Haus Nummer 239 und Haus 
Nummer 237 über eine Kiesauffahrt. 

Gefährdungen 
Die Verwendung gebietsuntypischer Materialien bei einer Neugesta ltung des Freiraums stört 

den Gesarrteindruck und beeinträchtigt den einheitlichen Charakter der Vorgärten. 
Dazu zählen asphaltierte Flächen, farbiges Betonsteinpflaster (rot) und großformatige 
Pflastersteine (Platten, Verbundsteine, Waschbeton) sowie die Verwendung unterschiedlicher 
Materialien für befestigte Flächen innerhalb eines Grundstücks. 

5. Stadtbaugeschichtliche Bedeutung des Ensembles 

Über die Bedeutung des Ensembles für die Stadtgestalt hinaus, sind die bauli chen Anlagen von 
städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher und künstlerischer Bedeutung. 

Historische und bauliche Entwicklung 
„Das hohe Elbufer zwischen Altona und Blankenese wurde etwa zwischen 1780 und 1810 fast 
durchgängig mit Park- bzw. Gartenanlagen nach dem Vorbild des englischen 
Landschaftsgartens überzogen. Dieser Einfluss auf das Landschaftsbild des Hamburger 
Westens ist bis heute nachvollziehbar". 31 

Ein großer Teil der Elbchaussee blieb bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts frei von 
Bebauung. Um 1800 erfolgte eine weitere Bebauung mit Landsitzen auf den noch freien 
Flächen durch Handelsherren und Senatoren. Die Epoche der großen vereinzelt liege nden 
Landsitze inmitten weitläufiger Parks entlang der Elbchaussee dauerte bis zum Beginn der 
Gründerzeit. Die Gründerzeit ab ca. 1870 bringt einen Bauboom auch an der Elbchaussee, 
jedoch nicht für diesen Abschnitt. 

Im Erhaltungsgebiet 4 sind bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts sehr große 
Flurstücke (fünf insgesamt) mit nur geringer oder auch ohne Bebauung zu verzeichnen. Der 
westliche und weitaus größere Gebietsteil, der bis zur alten Flottbeker Gemarkung reichte und 
etwa der jetzigen Nr. 239 bis 277 entspricht, gehörte bis 1901 nur 2 Eigentümern. 
Der westliche Abschnitt gehörte zu den Besitzungen des Senators M.J. Jenisch und umfasste 
auch südlich der Elbchaussee Teile der Booth'schen Baumschulen. Ab 1901 wurde das 
Flurstück M.J. Rücker - Jenisch übertragen. 
Der östliche Teil bis zur alten Gemarkungsgrenze gehörte bis 1904 Johannes Mutzenbecher. Im 
Plan von Altona von 1897 sind im östlich angrenzenden othmarscher Teil nur drei Flurstücke 
ersichtlich. Das ganz im Osten gelegene Flurstück umfasste das Hauptgebäude und die 

31 Landschaftsprogramm Hamburg, 1997 
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Nebenanlagen des ehemaligen Gasthof Rittscher, das 1977 als Kulturdenkmal in die 
Denkmalschutzliste eingetragen wurde und 1985 als Wohnhaus, unter Wiederherstellung der 
originalgetreuen historischen Bauweise hinsichtlich Außenwände, Dachform und Fenster 
umgebaut wurde. 

Die Landsitze westlich des ehemaligen Gasthof Rittscher, Nummer 221, sind mit Ausnahme der 
vormals de Freitas'schen Villa (Elbchaussee Nummer 239) verschwunden. Mit dem Bau der de 
Freitas'schen Villa 1905 durch Lundt und Kallmorgen wurde das alte klassizistische de 
Voß'sche Herrenhaus mit Säulenloggia, später Mutzenbechers Villa, abgerissen. In diesem 
Hause wurde 1849 der spätere deutsche Reichskanzler Fürst Bernhard von Bülow geboren. 

Die Notzeit während und nach dem 1. Weltkrieg führte generell zum Verkauf von Grundstücken 
und zur Parzellierung großer Parks entlang der Elbchaussee. Die Gartenanlagen wurden 
aufgeteilt, auf wesentlich kleineren Grundstücken als zuvor entstanden kleinere Landhäuser 
bzw. Villen. 

Die Abparzellierung der drei westlichen Grundstücksstreifen (heutige Nummer 241, 243, 245) 
des ehemaligen de Voß'schen Besitzes, an der alten Flottbeker Gemarkungsgrenze gelegen, 
erfolgte in den Jahren um 1930, die Bebauung erst in den Jahren um 1950. 

Viele der Grundstücke im Gebiet 4 wurden bereits bis Ende der 30er Jahre geteilt, so dass 1939 
bereits 24 Parzellen, teilweise jedoch noch ohne Bebauung existierten. Über die Hälfte der 
heute vorhandenen Villen entstanden in einem Zeitraum von ca. zehn Jahren (1929 bis 1938), 
jeweils von verschiedenen Architekten geplant. 
Der Hindenburg Park zwischen Nummer 257 und Nummer 265a gelegen, wurde um 1929 von 
der Stadt Altona gekauft, nachdem die "Elbparkvilla" nach dem Tode des letzten Bewohners, 
Fürst von Bülow, abgerissen und das Grundstück parzelliert worden war. Auf dem westlichen 
Teil des Grundstücks, den die Stadt gekauft hatte, wurde ein öffentlicher Park angelegt, der zu 
Ehren des ehemaligen Reichskanzlers Bülow - Park genannt, nach Hindenburgs Ableben 1934 
aber in Hindenburg-Park umbenannt wurde. 

Die weitergehende und aktuell anzutreffende Aufteilung mit nunmehr 28 bebauten Parzellen im 
Erhaltungsgebiet erfolgte bis circa 1980. 

Bauliche Anlagen 
Prägend für das Gebiet ist die offene Villen- und Einfamilienhausstruktur der 1930er (13 
Gebäude) und 1950er Jahre (5 Gebäude). Prägend für das Gebiet sind in der Regel 
zweigeschossige Villen mit quaderförmigem Hauptbaukörper und Walmdach mit rechteckigem 
Grundriss, bzw. eingeschossige Gebäude mit sehr steilem Walmdach. 

221 
Das ehemalige Gasthaus Rittscher wurde 1823 errichtet und 1985 umgebaut. Seit 1977 steht 
es unter Denkmalschutz32

. 2007 wurde das Gebäude umgebaut. 
Der zweigeschossige Quader mit Walmdach mit rechteckigem Grundriss weist eine 
regelmäßige Lochfassade auf, Details wie Sprossenfenster und Fensterläden wurden wieder 
hergestellt. Das pfannengedeckte Dach ist mit dezenten, untergeordneten Gauben versehen. 
Es ist als typischer Vertreter der Gebäude des Erhaltungsbereiches anzusehen. 

221a 
2008 wurde eine Genehmigung zum Abbruch des vorhandenen W ohnhauses und zum Neubau 
eines Wohnhauses mit Walmdach erteilt. Durch die zurückgesetzte Lage auf dem Grundstück 
ist es nicht straßenbildprägend wirksam. 

32 DL-Nr.0572 \Om 14.12.1977 
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221b 
In den Jahren 2008 bis 2010 wurden am vorhandenen Wohnhaus Wintergarten, Balkon und 
Glasfaltwände ergänzt, so dass das Gebäude rückseitig stark verändert wurde. Zur 
Straßenseite jedoch präsentiert sich weiter hin ein breit gelagerter Rotklinkerbau mit anthrazit 
gedecktem Walmdach mit dezenten Gauben, die auf die Befensterung des Hauptba ukörpers 
abgestimmt sind. Somit wird ein stimmiges Gesamtbild erzeugt, das durch die geteilten Fenster 
und die Fensterläden mit weiteren typischen Gestaltungselementen abgerundet wird. 

223 
Das ehemalige Landhaus Brödermann von 1935 wurde 2006 durch einen zweigeschossigen 
Neubau mit Mansarddach ersetzt, der sich unauffällig einfügt. 

225 
Das Gebäude wurde 1935 vom Büro Schramm und Elingius geplant. Im Zuge von 
Umbauarbeiten wurden elbseitig Eingriffe in die alte Dachkontur vorgenommen. Der 
ursprüngliche Charakter von 1935 wurde dadurch elbseitig verändert. Das Gebäude weist 
jedoch noch erkennbar Gestaltungselemente des Hamburger Landhausstils auf: 
Rotklinkerfassade, quaderförmige Grundkubatur und Satteldach, so dass seine 
ortsbildprägende Wirkung erhalten geblieben ist. 

227 
Im Jahre 2006 wurde der liegengebliebene Rohbau Nummer 227, der mehrere 
gebietsuntypische Merkmale aufwies, durch einen modernen zeitgemäßen Neubau ersetzt, der 
sich trotz der geringen Grundstücksbreite aufgrund seiner Gebäudegliederung und Materialwahl 
harmonischer in die Umgebung einfügt als sein Vorgänger. Die bauliche Ausbildung eines 
abgegrabenen Hanggeschosses zur Elbe hin, die für die Bebauung im Gebiet untypisch ist, 
wurde jedoch vom Vorgänger übernommen. 

229 
Das frühere Landhaus Slomann wurde in den Jahren um 1980 in ein Mehrfamilienhaus 
umgebaut. Dabei wurden insbesondere in der gesamten Dachzone gravierende und für den 
Bau sich negativ auswirkende Änderungen vorgenommen. Der fehlende Dachüberstand sowie 
die langen, seitlich angeschrägten Gauben und das Material der Dachdeckung entsprechen 
nicht der Gebietscharakteristik. 

--- Beginn des Ensembles der weißen Villen ---

231-249 
Die Gebäude 231 bis 249 weisen grundlegende gestalterische Gemeinsamkeiten auf, die das 
heute vorherrschende Erscheinungsbild ausmachen: 

Die sogenannten „weißen" Villen lassen sich in zwei Typen einteilen: 
Zum einen der Walmdachtyp, der traufständig mit parallel zur Straße ausgerichtetem First steht. 
Die meist pfannengedeckten Dachflächen sind allseitig bis 35 Grad geneigt. Der Baukörper ist 
mit seiner Längsseite zur Straße hin orientiert, so dass die Proportion der Fassade zur Straße 
eine liegende ist. Alternativ zum quaderförmigen Hauptbaukörper des Walmdachtyps, findet 
man als Sonderform den Zeltdachtyp, der einen annähernd würfelförmigen Hauptbaukörper 
aufweist und eine quadratische Grundfläche hat. 

Weitere verbindende Charakteristika sind Lochfassaden mit stehenden Formaten als 
Fensteröffnungen, die Fenster sind in der Regel geteilt und zum Teil mit Sprossen. Der 
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Wandanteil beträgt in der Regel über 50 %. Die Oberflächen sind weiß verputzt, 
beziehungsweise geschlämrrtes Mauerwerk. 

231 
Für das weißgeputzte Wohnhaus mit flachgeneigtem Zeltdach von 1964 wurden 2004 die 
Aufstockung mit einem Drempel und der Ausbau des Dachgeschosses beantragt. Die 
ursprüngliche Wirkung des Gebäudes wurde dadurch nicht beeinträchtigt. Der zentrierte 
Eingang und der kräftige Dachüberstand wurden als weitere Charakter istika der Villenbebauung 
an der Elbchaussee erhalten. 

233 
Das Ursprungsgebäude wurde 1931 von H. Geissler errichtet. 2001 hat es mit einem 
kompletten Umbau eine völlig neue Fassade erhalten, die sich jedoch an die vorherrschende 
traditionelle Bauweise anlehnt, so dass das neue Erscheinungsbild nur Eingeweihten als 
Veränderung auffällt. 

235 
Die weißgeputzte zweigeschossige Villa wurde 1932 von R. Kühnl errichtet. Die Kubatur wurde 
elbseitig durch zweigeschossige Anbauten (als Hanggeschoss) verändert, die straßenseitige 
prägende Wirkung ist erhalten geblieben. Die Villa hat eine quaderförmige Grundkubatur und 
ein geneigtes Walmdach mit dezenten Gauben. Die Straßenfassade wird als 
zusammenhängende Wandzone wahrgenommen, da im Bereich der Hauptfassade keine Vor
oder Rücksprünge vorhanden sind und die symmetrisch angeordneten Fenster durch weiße 
Sprossen optisch kaum ins Gewicht fallen. Zusammen mit dem zentriert angeordneten Ei ngang 
mit kleiner Vortreppe unterstreicht dies den repräsentativen Charakter der für die Bebauung der 
Elbchaussee in diesem Abschnitt typischen Villa. 

237 
Im Volumen ähnelt diese zweigeschossige weißgeputzte Villa von 1935 mit Walmdach der 
Ursprungskubatur des Nachbargebäudes Nummer 235, jedoch ist die rückwärtige Front hier 
besser erhalten und nur durch einen kleinen Wintergarten erweitert. Ebenso wie die Nummer 
257 wurde dieses Gebäude von Lindhorst und Marten geplant. Hier sind im Gegensatz zum 
Nebengebäude Nr. 235 noch die weißen Fensterläden erhalten geblieben und die Dachfläche 
weist nur winzige Gauben auf, so dass diese Fassade dem Ursprungsbild auch straßenseits 
noch näher kommt. Die große Freifläche vor dem Gebäude lässt das Gebäude noch 
majestätischer wirken. 

239 
Die Nachbargebäude werden überragt von der gründerzeitlichen Villa Carlos de Freitas'. Sie 
wurde 1905 von Lundt und Kallmorgen geplant und errichtet. Das Wohnhaus wurde 
einschließlich des Umfahrungsrondells, der axialen Zufahrt, dem erhaltenen historischen 
Baumbestand und zwei elbseitigen Stützmauern aus Bruchstein unter Denkmalschutz gestellt. 33 

1927 bis 1930 wurde es zum ersten Mal umgebaut, 2010 wurde ein erneuter Umbau beantragt. 
Die Benachbarung mit den weißen zweigeschossigen Walmdach-Villen wirkt wie ein Rahmen 
für die in Baumasse und Detailausprägung herausragende Gründerzei t-Villa, die durch den 
weißen Putz, die spiegelsymmetrische Fassade mit zentriertem Eingang und stehenden 
sprossengeteilten Fensterformaten eine Verbindung zu den Nachbarvillen (231-249) herste ll t 
und quasi als Höhepunkt aus 1 hnen herausragt. 

241 
Das Einfamilienhaus mit Garten wurde von Caesar Pinnau entworfen und 1954 für den 
Hamburger Importeur Vincent Bohlen erbaut, welches nahezu unverändert erhalten und als 

33 DL-Nr. 186 
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Kulturdenkmal in die Denkmalschutzliste eingetragen ist. Es handelt sich um ein 
zweigeschossiges, weiß verputztes Einfamilienhaus mit flachem Walmdach. Die türhohen 
Fenster werden flankiert von hellblauen Fensterläden, die sich von dem weißen Putz farblich 
absetzen. Der symmetrisch aufgeteilte Baukörper wird durch ei n schmales Geschossgesims 
und ein etwas breiteres flaches Abschlussgesims gegliedert. Das Gebäude wurde 2004 
denkmalgerecht renoviert. 34 

243 
1952 entwarf E. Schmarje die zweigeschossige weißverputzte Villa mit Walmdach. Besonders 
auffällig sind die dezenten Gauben, die trotz ihrer hohen Anzahl (sieben Einzelgauben) die 
Wirkung des Dachs des Gebäudes nicht beeinträchtigen, so dass die prägende W irkung des 
Gebäudes voll erhalten ist. 

245 
Das Gebäude wurde wie Nummer 241 ebenfalls von dem Hamburger Architekten Cäsar Pinnau 
entworfen. Leider wurde das im „Kolonialstil" erbaute Wohn- und Atelierhaus des Architekten in 
den 60er Jahren und anschließend 1990 sehr stark durch Um- und Anbauten verändert, so 
dass ein Denkmalwert nicht mehr gegeben war, dennoch weist das Gebäude im Zeltdachtyp 
durch die unveränderte Grundkubatur und den Erhalt wichtiger prägender Details wie 
Sprossenfenster und Fensterläden noch die Hauptgestaltungselemente der umgebenden 
Villenbebauung auf und ist somit von stadtbildprägender Bedeutung. 

247 
1937 / 38 von Baumeister W. Hinsch entworfene zweigeschossige weißverputzte Villa mit 
Walmdach. Elbseits erscheint die Fassade durch Anbauten und Öffnungen sehr unruhig und 
verwinkelt, straßenseits ist jedoch die ursprüngliche repräsentative W irkung voll erhalten 
geblieben. Die regelmäßig befensterte um einen zentralen Eingang symmetrisch aufgebaute 
Lochfassade wirkt ruhig und massiv Im Bereich der Hauptfassade sind keine Vor-oder 
Rücksprünge vorhanden, was für die Villenbebauung dieses Ensembles typisch ist. Der 
liegende weiße Quader des Hauptbaukörpers wird durch ein anthrazit gedecktes mit über 45 
Grad sehr steiles Walmdach abgeschlossen. Diese steile Dachneigung führt dazu, dass die drei 
vorhandenen Gauben innerhalb der bedingt durch die steile Neigung relativ großen Dachfläche 
optisch kaum ins Gewicht fallen und sich so ein harmonisches gesamtbild ergibt. 

249 
Diese weißgeputzte Villa mit Walmdach, 1935 von Hermann und Schleifer entworfen, ähnelt in 
Kubatur und Volumen dem Nachbargebäude Nummer 247, hat aber auch rCC kseitig ihre ruhige 
Fassade mit gleichmäßiger Befensterung behalten. Straßenseits von ähnlicher majestätischer 
Wirkung wie Nr. 247, wirkt die Fassade durch die zierliche Befensterung noch ruhiger und 
kommt dem Ursprungsbild der Villa noch näher als das Nachbargebäude, da hier die 
Dachfläche ohne nachträglich aufgesetzte Gauben noch intakt ist. 

--- Ende des Ensembles der weißen Villen ---

251 
Als - stadtauswärtsfahrend - erstes Gebäude nach dem Ensemble der „weißen Villen" ist das 
Gebäude mit der Belegenheit Elbchaussee 251 straßenseits durch starke Eingrünung kaum zu 
sehen. Der 1935 von Baumeister W. Hinsch entworfene traufstä ndiger Rotklinkerbau setzt sich 
in der Wahl des Materials Rotklinker von den westlich liegenden weißverputzten Villen der 
Nachbargrundstücke ab und bildet den Auftakt zur Richtung Osten folgenden Bebauung mit 
Rotklinkergebäuden, die eingeschossig mit steilem Walmdach und Zwerchgiebeln, eine eigene 
ortsbildprägende Typologie entwickeln. 

34 DL-Nr. 1213 \Om 16.02.1999 
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253 
Bei diesem eingeschossigen Rotklinkergebäude von 1938 - Baumeister 0. Messing - fäll t 
besonders das steile Walmdach auf, das wie bei den Nachbarbauten mit steilen Zwerchgiebeln 
versehen ist. 

255 
Haus Nr. 255, ein Bau in den Jahren um 1930 errichtet, wurde 1996 abgerissen und wich einem 
Neubau, der jetzt weiter südlich in der Flucht der benachbarten Gebäude steht. Auch dieser 
Neubau lehnt sich in seiner architektonischen Gestaltung bewusst an die vorherrschende 
traditionelle Bauweise an und fügt sich im städtebaulichen Kontext ein. 

257 
1931 wurde dieses Gebäude wie Nr. 237 ebenfalls von Lindhorst und Marten errichtet. In den 
siebziger Jahren wurde die ursprüngliche Kubatur verändert und durch eingeschossige 
Anbauten ergänzt, so dass eine fast atriumartige Hofsituation vor dem Ursprungsgebäude 
entstand. Prägend bleibt weiterhin das steile Walmdach. 

--- Hindenburg-Park ---

265 / 265a 
1929 wurde das unter Denkmalschutz stehende Doppelhaus von den Baumeistern Rehder und 
Werner Christiansen für die Bauherren Werner und Rehder geplant. Das im Stil des 
Traditionalismus gehaltene Landhaus vereint die ortsbildprägenden Merkmale der Gebäude 
innerhalb des Geltungsbereichs der Erhaltungsverordnung. Es ist ein zweigeschossiger breit 
gelagerter Quader mit einem Walmdach mit rechteckigem Grundriss. Das pfannengedeckte 
Dach ist mit drei dezenten, untergeordneten Gauben versehen. 
Die Befensterung mit regelmäßig angeordneten schmalen Sprossenfenstern äh nelt der 
Elbchaussee 247, jedoch wurde hier als Fassadenmaterial Klinker gewählt. Da es sich um ein 
Doppelhaus handelt, sind zwei Eingänge vorhanden, die mit Rundbogentüren und 
expressionistischen Details, wie Klinkerbändern betont werden. 

267 
2010 wurde nach Abriss des Bestandsgebäudes ein zweigeschossiger Neubau mit Staffel und 
Flachdach erbaut. Gleichwohl das Gebäude durch seine moderne Formensprache aus dem 
historischen Rahmen fällt, passt es sich an die Nachbargebäude an und fügt sich somit 
Richtung Westen in die nähere Umgebung ein. 

267a /269 
Die Wohngebäude Nr. 267a und Nr. 269 zeichnen sich durch einige gebietsuntypische 
Merkmale aus, wie weitgehend geschlossene Fassaden zur Straße, umlaufende 
Balkonbrüstungsbänder, großflächige dunkle Holzverschalungen, wenig differenzierte Fronten. 

271 
Die eingeschossige Rotklinker-Villa mit Walmdach wurde von 1934 von K. Hermann errichtet. 
Die prägenden Merkmale wie das steile Walmdach, die Fledermausgaube und die kleinteiligen 
Fenster sind erhalten geblieben. 

273 
Bei Haus Nr. 273 handelt es sich ebenfalls um eine eingeschossige Rotklinker-Villa mit steilem 
Walmdach. Das unter Denkmalschutzstehende Gebäude des Baumeisters Bernhard Stein, 
wurde 1953 für Bauherrin Franziska Kock errichtet und gilt im Ensemble mit den 
Nachbarhäusern als ortsbildprägend. 
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275 
Die eingeschossige Rotklinker Villa mit Walm::lach wurde 1935 von C. Hermann beantragt. 
Auffallend ist wie bei dem Nachbargebäude das steile Walmdach, das im Verhältnis zum 
Gesamtbaukörper zwei Drittel einnimmt. 

6. Rechtliche Wirkung der Verordnung 

6.1 
Zur Erreichung dieses Ziels wird ein Genehmigungsvorbehalt nach § 172 Absatz 1 Satz 1 
BauGB für den Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung begründet. Nach § 172 
Absatz 1 Satz 2 BauGB bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen der gesonderten 
Genehmigung. 
Die Erhaltungsverordnung tritt neben das geltende Planrecht. 

6.2 
Mit der Verordnung wird das Erhaltungsgebiet zunächst nur flächenbezogen bezeichnet. Durch 
die Verordnung wird die Erhaltungswürdigkeit des Gebiets festgestellt und die 
Genehmigungsbedürftigkeit baulicher Veränderungen nach § 172 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs begründet. Ob die Voraussetzungen nach § 172 Absatz 3 BauGB für die 
Versagung einer Genehmigung und § 173 BauGB im Hinblick auf ein konkretes Vorhaben 
gegeben sind, ist erst im Rahmen der Entscheidung über einen entsprechenden Antrag zu 
prüfen. Es handelt sich somit um ein zweistufiges Verfahren. 

6.3 
Die Genehmigungsvoraussetzungen ergeben sich aus § 172 Absatz 3 des Baugesetzbuchs. 
Danach ist die Genehmigung zu erteilen, sofern nicht einer der gesetzlich normierten 
Versagungsgründe vorliegt. 

6.4 

Wird einem Grundeigentümer im Einzelfall die Genehmigung nach § 172 Absatz 3 BauGB 
versagt, so kann er nach § 173 Absatz 2 BauGB von der Freien und Hansestadt Hamburg die 
Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn die Voraussetzungen des§ 40 Absatz 2 BauGB 
vorliegen. Danach hat der Eigentümer Anspruch auf Übernahme des Grundstücks, wenn es ihm 
aufgrund der Versagung der Genehmigung wirtschaftlich nicht zuzumuten ist, das Grundstück 
zu behalten oder in der bisherigen oder in einer anderen zulässigen Art z u nutzen. Der jeweilige 
Grundeigentümer muss danach zwar Belastungen durch die Einbeziehung in den 
Erhaltungsbereich hinnehmen, hat aber einen Übernahmeanspruch, wenn die Aufwendungen 
für eine Erhaltung des Gebäudes langfristig nicht mehr durch die Erträge gedeckt werden. Dies 
wird im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens zu prüfen sein. Nach§ 24 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB steht der Freien und Hansestadt Hamburg im Geltungsbereich der 
Erhaltungsverordnung ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu. 
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