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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Altona

Drucksachen–Nr.: 20-0487

Sitzungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge
Gremium Datum

Öffentlich Planungsausschuss 05.11.2014

Bebauungsplanverfahren Altona-Altstadt 56/ Ottensen 59 (Fischereihafen)
Beschlussvorlage des Amtes

Im Frühjahr 2006 wurden durch die Bürgerschaft große Flächen aus dem Hafengebiet 
entlassen. Bedingung war, dass das Ambiente des Hafens und der Fisch verarbeitenden 
Betriebe vor Ort gesichert werden (Drs.18/7145 und 18/3778). Auch seitens der BV Altona 
wurde beschlossen (Drs.XVII-485E), durch planungsrechtliche Festsetzung dieses Ziel zu 
unterstützen. Zur Umsetzung wurde in 2007 ein Einleitungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Altona-Altstadt 56/ Ottensen 59 gefasst. Gleichzeitig sollten durch die Schaffung von neuem 
Planrecht Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden, die die wichtigen Blickbeziehungen auf 
die Elbe erhalten. 

Im Weiteren wurde 2009 durch den Planungsanstoß der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH 
(FMH) für das Gebiet „Areal West“ ein Wettbewerb durchgeführt. Da der geplante 
Gebäudekomplex neben einer gewerblichen Nutzung auch Wohnnutzungen auf dem 
Grundstück südlich der Großen Elbstraße vorsieht, muss für eine Genehmigungsfähigkeit auf 
den heutigen Industrieflächen neues Planrecht geschaffen werden. 

Die Verwaltung Hamburg ist an die Senatsdrucksache „Regelungen zur Kostenbeteiligung in 
der Bauleitplanung“ (Drs.140522/5,2014) gebunden. Demnach sind Kosten, die im Rahmen 
eines Bauleitplanverfahrens zu erbringen sind und ursächlich durch die Planung ausgelöst 
werden, durch die Planungsbegünstigten (Grundeigentümer) zu tragen. Voraussetzung einer 
Kostenbeteiligung ist, dass neben einem Wertzuwachs für das Grundstück die Kosten in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert des Vorhabens stehen. 

Das Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (SL) steht diesbezüglich seit 2012 im Kontakt mit 
der FMH (HHLA) und hat überschlägig für das Bebauungsplanverfahren folgende Kosten 
veranschlagt:  
            - ca. 9.000,- € für ein Lärmgutachten (ermittelte Kosten in 2013);

 - ca. 85.000,- € für Leistungen des Planungsbüros (ermittelte Kosten in 2013);

 - ca. 16.000,- € für grünplanerische Leistungen (ermittelte Kosten in 2013);

  - ca. 20.000,- € für Luftschadstoff-, Geruchsgutachten + Störfallbetriebe 

Gesamtkosten: ca. 130.000,- €
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Im Sinne der Verhältnismäßigkeit wurde im Planungsausschuss am 18.12.2013 einvernehmlich 
beschlossen (Drs.XIX-3570), den Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes von ca.18,7 ha 
auf ca. 10,3 ha zu reduzieren (Kostenersparnis für Planungsbüro: ca. 25.000,- € ). Weiterhin 
konnte zwischenzeitlich durch das Fachamt die Notwendigkeit eines Luftschadstoff- und 
Geruchsgutachtens sowie eine Untersuchung zu Störfallbetrieben in Abstimmung mit den 
Behörden ausgeschlossen werden, was zu einer weiteren Kostenreduzierung (ca.20.000,-€) 
führt. Zu den verbleibenden Kosten (insgesamt ca. 85.000,- €) konnte zwischen dem 
Fachamt SL und der FMH bisher noch keine Einigung zur Übernahme der Kosten erzielt 
werden. Zur Umsetzung o. g. Senatsziele stehen im Weiteren nun folgende Alternativen zur 
Abstimmung: 

Bebauungsplan-Variante 1 –Geltungsbereich (ca.10, 3 ha) bleibt bestehen: 

- Kostenübernahme aller Kosten (Gutachten + Bebauungsplanverfahren) durch die FMH

                          Geltungsbereich Bebauungsplan derzeitiger Stand

Bebauungsplan-Variante 2 –Geltungsbereich (ca.10, 3 ha) bleibt bestehen: 

- Kostenübernahme aller für das Bauvorhaben „Areal West“ erforderl. Gutachten durch FMH;

- Kostenübernahme/ Durchführung des Bebauungsplanverfahrens durch das Bezirksamt Altona

                          Geltungsbereich Bebauungsplan derzeitiger Stand 

„Areal West“



Seite: 3/4

Bebauungsplan-Variante 3 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Areal West“ (ca.2,3ha):

- Kostenübernahme aller Kosten (Gutachten + Bebauungsplanverfahren) durch die FMH;  

- Sicherung der Fischwirtschaft (Senatsauftrag) über zweiten Bebauungsplan durch das BA 
Altona

                          Geltungsbereich Bebauungsplan vorhabenbezogener B-Plan „Areal West“
Geltungsbereich Bebauungsplan zur Sicherung der Fischereiwirtschaft

Bebauungsplan-Variante 4 – Kein Bebauungsplanverfahren:

- Nutzung des südlichen Gebäudekomplexes „Areal West“ nicht mehr als Hotel/- Wohnnutzung, 
sondern für Gewerbe (Büro, Fischwirtschaft o.ä.);

- Genehmigung des Bauvorhabens auf geltendem Planrecht nach § 34 BauGB (Befreiung); 

- Sicherung der Fischwirtschaft (Senatsauftrag) über zweiten Bebauungsplan durch das BA 
Altona

Das Amt empfiehlt dem Ausschuss, die Bebauungsplan-Variante 1 (Übernahme aller Kosten 
für das Bebauungsplanverfahren und die Gutachten) aus folgenden Gründen zu beschließen: 
- Mit dieser Variante werden die Senatsziele/  Ziele der BV Altona zur Sicherung der 
Fischwirtschaft umgesetzt.
- Bei einer planungsrechtlichen Änderung im Bereich „Areal West“ von derzeitigen 
Industrieflächen auf ein „Kerngebiet“ gem. § 7 BauNVO wäre ein deutlicher Wertzuwachs für 
das Grundstück gegeben und daher würde eine Kostenübernahme (Bebauungsplanverfahren 
und Gutachten) für den gesamten Geltungsbereich (ca.10,3 ha) im Verhältnis zum 
wirtschaftlichen Nutzen stehen.
- Bei Variante 2 müsste eine Übernahme aller für das gesamte Plangebiet erforderlichen 
Gutachten durch die FMH erfolgen, da diese thematisch nicht zu trennen und daher nur im 
Gesamten zu betrachten sind. Die Hauptkosten für das Bebauungsplanverfahren (ca. 60.000,- 
€) wären eine enorme finanzielle Belastung des Haushaltes. 
- Bei Variante 3 wäre eine sehr aufwendige zeitliche Abstimmung beider 
Bebauungsplanverfahren erforderlich. Daher wäre eine Durchführung und Finanzierung eines 
zweiten Bebauungsplanverfahrens durch das Fachamt SL nicht leistbar. 
Petitum Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung:
Der Ausschuss wird um Zustimmung zu der Bebauungsplan-Variante 1 (Übernahme aller 
Kosten für das Bebauungsplanverfahren und die Gutachten) gebeten. 

„Areal West“ u.a. Sicherung Fischwirtschaft
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Petitum Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH (FMH): 
Die FMH ist grundsätzlich offen für alle genannten Varianten, wobei die Variante 4 (kein 
Bebauungsplanverfahren) nicht ihrem präferierten Ansatz entspricht.

Für die Gesamtbeurteilung sei zu erwähnen, dass die FMH 
- lediglich Mieterin und nicht Eigentümerin von Grund und Boden ist, 
- das Vorhaben „Areal West“ nur einen Bruchteil des angestrebten Geltungsbereichs betrifft, 
- ansonsten alle Projekte im Geltungsbereich bereits umgesetzt sind und 
- nennenswerte Teilbereiche des Bebauungsplangebietes anderen Nutzern zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Bebauungsplan-Variante 3 (Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan „Areal West“) aus Sicht der FMH am sinnvollsten, da das Vorhaben „Areal West“ 
durch die Abstimmungsgespräche seit 2009 bereits weit gereift ist und zudem das einzige noch 
nicht umgesetzte Bauvorhaben im gesamten Gebiet darstellt. 

Ungeachtet dessen stünde die FMH auch für die Varianten 1 und 2 zur Verfügung, sofern 
Wertverluste für die Bestandsobjekte, wie z.B. durch die beabsichtigte Ausweisung von 
Straßenverkehrsflächen für heutige Stellplatzflächen oder Vorgaben ohne hinreichende 
Handlungsspielräume für die Vermeidung von Leerstand, auszuschließen sind. 

Die Beachtung dieser Aspekte ist für die FMH von existenzieller Bedeutung, da sie nur so einen 
tragfähigen Milieuschutz gewährleisten und ihren Sorgfalts- und Treuepflichten nachkommen 
kann. Eine Nichtbeachtung wäre geeignet, Bestandsmieter mit Stellplatzbedarf zu verdrängen 
bzw. dem Milieuschutz eine stabile, von öffentlichen Zuwendungen unabhängige Grundlage zu 
entziehen.

Unter dieser Vorgabe würde die FMH dem Petitum des Fachamtes sowohl zustimmen als auch 
ihre intensive Mitarbeit an dem übergeordneten Regelungsinteresse zum Erhalt der 
Fischwirtschaft und zur Verkehrsgestaltung zusagen.
Inwieweit die vollständige Kostenübernahme der Variante 1 angesichts des sehr großen 
Bereichs ohne Vorhabenbezug als unangemessen eingestuft werden könnte und damit Risiken 
für die Rechtssicherheit des Verfahrens bestünden, sollte eingehend geprüft werden.

Petitum:
Der Planungsausschuss wird um Entscheidung gebeten. 

Anlage/n:
Bebauungsplan-Entwurf Altona-Altstadt 56/ Ottensen 59
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