
Der Senat hat den Bürgerentscheid „Rettet den Buchenhof-
Wald“ aufgehoben, da dieser einen nach § 22 Absatz 2 des
Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) zu beanstandenden
Beschluss der Bezirksversammlung Altona darstellt. Darüber
hinaus hat der Senat entschieden, das Bezirksamt anzuweisen,
die zur Realisierung der Baugenehmigung notwendige Baum-
fällgenehmigung unverzüglich zu erteilen. Rechtsgrundlage
für diese Einzelweisung (Petitum zu 2.), ist § 42 Bezirksverwal-
tungsgesetz. Die Einzelweisung ist notwendig, weil eine Ertei-
lung der Fällgenehmigung durch das Bezirksamt Altona auf
Grund der Notwendigkeit der Befassung der bezirklichen
Gremien für den Investor einen weiteren erheblichen Zeitver-
lust bedeuten würde.

Gemäß § 22 Absatz 4 BezVG unterrichtet der Senat die
Bürgerschaft von der Aufhebung unter Angabe der maßgebli-
chen Gründe.

1. Sachverhalt

Der Bauverein der Elbgemeinden e.G. (BVE) hat den bisher
in Privatbesitz befindlichen Buchenhof an der Osdorfer
Landstraße 372/374 in Hamburg-Iserbrook erworben und
plant, einen Teil der 3,4 ha großen Grundfläche zu bebauen.
Im Einzelnen ist vorgesehen

– die Errichtung von 5 Mehrfamilienhäusern mit insge-
samt 66 Wohneinheiten einschließlich Stellplätzen in
nördlichen Teilbereich des o.g. Flurstücks,

– die Erschließung und Zuwegung von der Osdorfer Land-
straße auf vorhandenen Fahrwegen sowie die Anbindung
des Geländes über den Kuhgraben durch eine Neuanlage
und 

– die Errichtung von Lärmschutzwänden zwischen Kuh-
graben und Osdorfer Landstraße sowie entlang der
Osdorfer Landstraße.

Das Bauprojekt „Familienwohnen 3 Generationen“ besteht
aus drei Stadthauszeilen und zwei Geschosswohnungsbau-
ten in außergewöhnlicher, auf das Grundstück und die
Bedürfnisse der Bewohner abgestimmter Architektur.
Durch eine Vielzahl an verschiedenen Wohnungstypen, die
für unterschiedliche Nutzergruppen geeignet sind, bietet
das Projekt jungen und älteren Menschen sowie Familien in
naturnaher Umgebung bezahlbaren Wohnraum im Westen
von Hamburg. Alle Mehrfamilienhäuser sind in umwelt-
gerechter, energiesparender Bauweise konzipiert. Die
Wohnungen sollen zu Preisen von ca. 9 Euro/m² vermietet
werden. 

Auf dem Grundstück befindet sich ein hochstämmiger
älterer Wald mit einer fast vollständig fehlenden Strauch-
schicht. Die dominante Baumart ist die Buche, deren
Bäume zahlreiche Habitatsqualitätsmerkmale wie Specht-
höhlen und Stammaufrisse aufweisen. Dieser Buchenwald
bildet mit älteren einzeln stehenden Buchen und kleineren
Buchenbeständen durch Kronenschluss ein durchgehend
waldartiges Gehölz. Eingebettet in den nördlichen Baum-
bestand ist eine Rasenfläche. Östlich an den Wald schließt
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sich entlang der Grundstücksgrenze eine Reihe älterer
Eichen mit einigen Birken an. Insgesamt stehen rund 550
Bäume unterschiedlichster Art, Größe, Altersgruppen und
Vitalität auf dem Grundstück. Im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben müssten ca. 160 Bäume davon gefällt werden.

In der näheren Umgebung befinden sich keine vergleich-
baren ökologisch wertvollen Gehölzbestände mit einem
derart hohen Anteil an Baumhöhlen. 

Entsprechend hoch ist der Anteil relevanter Vogel- und
Fledermausarten, die wie in diesem Fall bei einem Zulas-
sungsverfahren artenschutzrechtlich zu berücksichtigen
sind. Im artenschutzfachlichen Beitrag des Gutachters des
BVE werden dazu 19 Vogelarten und 6 Fledermausarten
genannt. Diese Vogelarten sind gemäß § 10 Absatz 2 Nr. 10
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) allesamt „besonders
geschützt“, davon ist der im Buchenhof vorkommende
Grünspecht „streng geschützt“. Alle Fledermausarten
unterliegen gemäß § 10 Absatz 2 Nr. 11 den strengen
Schutzvorschriften des BNatSchG.

Das Bezirksamt Altona hat dem BVE am 5. November 2007
auf Grundlage eines verbindlichen Beschlusses der Bezirks-
versammlung einen Bauvorbescheid für das Bauvorhaben
erteilt. Gegenstand des Bauvorbescheids war die verbind-
liche Entscheidung über die Überschreitung der zulässigen
Geschosszahl, das Abweichen von der vorgeschriebenen
Baulinie und über die Anordnung der 5 Baukörper auf dem
Grundstück. Der Bauvorbescheid enthielt mit diesen Rege-
lungen Befreiungen gemäß § 31 Absatz 2 BauGB; die Vor-
aussetzungen für die Erteilung der Befreiungen lagen vor. 

Auf der Grundlage des erteilten Vorbescheids und der darin
vorab verbindlich entschiedenen Fragen hat der BVE unter
dem 16. Dezember 2008 eine Baugenehmigung für das Bau-
vorhaben beantragt. Die Baugenehmigung gilt mit Eintritt
der gesetzlichen Fiktionswirkung nach Vervollständigung
der Bauvorlagen am 29. Januar 2009 gemäß § 61 Absatz 3
Satz 2 und 4 HBauO als am 2. März 2009 erteilt. Auf Grund
des Umstandes, dass die Erteilung der Befreiung Teil des
Vorbescheidsverfahrens und nicht des Baugenehmigungs-
verfahrens war, lagen die Voraussetzungen für eine ver-
kürzte Bearbeitungsfrist gemäß § 61 Absatz 3 Satz 2 HBauO
vor.

Gegen den Bauvorbescheid hat eine benachbarte Woh-
nungseigentümergemeinschaft WEG Kuhgraben, der auch
die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens angehören, nach
erfolglos durchgeführtem Widerspruchsverfahren Klage
vor dem Verwaltungsgericht erhoben, über die noch nicht
entschieden worden ist. Gegen die Baugenehmigung haben
die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens als Einzelperso-
nen und als Mitglieder der benachbarten Wohnungs-
eigentümergemeinschaft WEG Kuhgraben Widerspruch
eingelegt, über den wegen einer von der Verfahrensbevoll-
mächtigten der Widersprechenden für die Begründung des
Widerspruchs mehrfach erbetenen und gewährten Frist-
verlängerung noch nicht entschieden worden ist. 

Am 5. November 2009 fand im Bezirk Altona gemäß § 32
Absatz 7 S. 1 BezVG ein Bürgerentscheid mit folgender
Fragestellung statt: 

„Sind Sie dafür, dass der ökologisch wertvolle Waldbestand
„Buchenhof-Wald“, (Flurstück 1749, Osdorfer Landstraße
372–374) dauerhaft erhalten wird und deshalb das Bezirks-
amt Altona keine Genehmigung zur Fällung von Bäumen
und zur Bebauung des Geländes erteilt, sondern stattdessen
die Bezirksversammlung Altona ein Planverfahren einleitet

mit dem Ziel, die Fläche als Grünfläche/Wald rechtlich zu
sichern?“

Bei dem Bürgerentscheid wurde die Fragestellung des
Bürgerbegehrens von den Abstimmungsberechtigten mehr-
heitlich mit „Ja“ beantwortet. Gemäß § 32 Absatz 11 BezVG
hat der Bürgerentscheid die Wirkung eines Beschlusses der
Bezirksversammlung.

Dieser Beschluss führt zu einem Verstoß gegen die Ham-
burgische Bauordnung (HBauO) und ist auch mit den sich
im Hinblick auf die Baumschutzverordnung (BaumSchVO)
ergebenden Rechtswirkungen nicht vereinbar; damit wird
zugleich gegen die Grenzen des Entscheidungsrechts der
Bezirksversammlung (§ 21 BezVG) verstoßen. 

Mit Schreiben vom 11. November 2009 hat die Bezirks-
amtsleitung den Beschluss vom 5. November 2009 gegen-
über dem vorsitzenden Mitglied der Bezirksversammlung
gemäß § 22 Absatz 2 BezVG beanstandet. Die Bezirksver-
sammlung Altona hat die beanstandete Entscheidung nicht
in einer der beiden nächsten Sitzungen, spätestens binnen
zwei Monaten nach der Beanstandung geändert oder
aufgehoben. Nach § 22 Absatz 2 S. 2 BezVG entscheidet in
diesem Fall der Senat. 

Zusammenfassend ergibt sich danach folgender zeitlicher
Ablauf:

– 5. November 2007: Erteilung des Bauvorbescheides, Ver-
pflichtung zum Erlass einer Baugenehmigung

– 16. Dezember 2008: Beantragung der Baugenehmigung

– 29. Januar 2009: Vervollständigung der Bauvorlagen

– 2. März 2009: Eintritt der gesetzlichen Fiktionswirkung.
Die Baugenehmigung gilt seitdem als erteilt.

– 5. November 2009: Durchführung des Bürgerentscheids

– 11. November 2009: Beanstandung durch den Bezirks-
amtsleiter Altona

2. Rechtliche Bewertung

Der Bürgerentscheid hat bindende Wirkung i.S.d. § 19
Absatz 2 Satz 2 BezVG. Denn mit Bürgerentscheid soll dem
Bezirksamt die Erteilung der vom BVE beantragten Bauge-
nehmigung und der Ausnahmegenehmigung für das Fällen
von ca. 160 Bäumen untersagt werden. Das Ergebnis dieses
Bürgerentscheids verstößt aber gegen § 21 BezVG, weil er
das Bezirksamt zu einer Handlung auffordert, die mit den
Regelungen der Hamburgischen Bauordnung (HBauO)
und der Baumschutzverordnung (BaumSchVO) nicht ver-
einbar ist. Er musste daher beanstandet werden. Im Einzel-
nen:

a) Beanstandungsrecht der Bezirksamtsleitung

Die Befugnis und die Verpflichtung der Bezirksamts-
leitung, einen Beschluss der Bezirksversammlung, der
gegen Gesetze verstößt, zu beanstanden, folgt aus § 22
Absatz 1 BezVG. Diese Befugnis besteht auch gegenüber
einem Bürgerentscheid, der gemäß § 32 Absatz 11 BezVG
die Wirkung eines Beschlusses der Bezirksversammlung
hat. Dies hat das Hamburgische Oberverwaltungsgericht
in seinem Urteil vom 14. November 2002 (2 Bf 452/00)
und zuletzt in einem Beschluss vom 10. Juni 2009 (2 Bs
71/09) ausdrücklich bestätigt. Danach obliegt die erste
Kontrolle eines Bürgerentscheids „unverändert den
Bezirksamtsleiterinnen und Bezirksamtsleitern und
führt (...) zu einer Befassung des Senats, wenn diese
Grund zur Beanstandung sehen“.
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b) Unvereinbarkeit mit den Regelungen der HBauO

Das Bezirksamt kann die Erteilung der Baugenehmigung
aus Rechtsgründen nicht untersagen. 

aa) – Der Rechtsanspruch auf Erteilung der beantragten
Baugenehmigung ergibt sich aus der Tatsache, dass
dem BVE auf einen entsprechenden bindenden
Beschluss der Bezirksversammlung Altona hin
bereits am 5. November 2007 ein Vorbescheid erteilt
worden ist. Dadurch ist eine rechtliche Bindungswir-
kung für das nachfolgende Baugenehmigungsverfah-
ren eingetreten. Denn aus der Rechtsnatur des Vor-
bescheids als einem vorweggenommenen Teil der
Baugenehmigung folgt, dass dieser über die recht-
liche Zulässigkeit des Bauvorhabens im Umfang
seiner Feststellungen abschließend entscheidet. Die
nachfolgende Baugenehmigung übernimmt den
Inhalt des Vorbescheids stets lediglich redaktionell
ohne eigene erneute Regelung. So verhält es sich
hier:

Gegenstand des Vorbescheids war ausweislich der
Antragsunterlagen die Überschreitung der zulässi-
gen Geschosszahl, das Abweichen von der vorge-
schriebenen Baulinie und die Anordnung der 5
Baukörper auf dem Grundstück. Der nachfolgende
Bauantrag vom 16. Dezember 2008 sieht demgegen-
über keine Änderungen gegenüber diesen im Vorbe-
scheid vorab entschiedenen Fragen vor. Zudem war
die Geltungsdauer des Vorbescheides zum Zeitpunkt
der Baugenehmigungsbeantragung – ungeachtet des
Ablaufs der grundsätzlichen Geltungsdauer von
einem Jahr (vgl. § 73 Absatz 2 HBauO) – auch noch
nicht erloschen. Vielmehr entfaltete der Vorbescheid
weiterhin Bindungswirkung für das Baugenehmi-
gungsverfahren, weil der Ablauf der Jahresfrist auf
Grund der Anfechtung mittels Nachbarwiderspru-
ches gehemmt war (Alexejew/Niere, Kommentar zur
HBauO, § 63 Rz. 40.; § 73 Rz. 13; ebenso HmbOVG,
Urteil von 28. November 1985 – Bf II 27/85).

Auch die gegen den Vorbescheid eingelegten Nach-
barwidersprüche ändern an dessen rechtlicher Bin-
dungswirkung für die Bauaufsichtsbehörde zur
Erteilung einer entsprechenden Baugenehmigung
nichts. Denn ein Nachbarwiderspruch gegen einen
Vorbescheid bewirkt nicht, dass dieser gegenüber
dem Bauherrn unwirksam würde (Alexejew/Niere,
Kommentar zur HBauO, § 63 Rz. 51). Vielmehr
bleibt die Bauaufsichtsbehörde im Baugenehmi-
gungsverfahren gegenüber dem Bauherrn weiterhin
an ihre Feststellungen aus dem Vorbescheid gebun-
den. 

Nach allem war das Bezirksamt daher bereits seit
dem 5. November 2007 rechtlich zum Erlass einer
dem Vorbescheid entsprechenden Baugenehmigung
verpflichtet. 

bb) – Die Verpflichtung des Bezirksamts zur Erteilung
einer Baugenehmigung blieb gemäß § 32 Absatz 5
S. 2 BezVG auch von einer etwaigen Sperrwirkung
des Bürgerbegehrens unberührt. Denn die gemäß
§ 32 Absatz 5 S. 1 i.V.m. Absatz 3 BezVG für den Ein-
tritt der Sperrwirkung geforderten Unterschriften
gingen erst am 10. Februar 2009 bei dem Bezirksamt
ein, mit der Folge, dass die Erteilung der beantragten
Baugenehmigung im Wege eines Bürgerbegehrens
auf Grund der bestehenden rechtlichen Verpflich-
tung aus dem Bauvorbescheid nicht (mehr) verhin-
dert werden konnte. 

Soweit der Beschluss in Form des Bürgerentscheids
bei diesem Sachverhalt dahingehend ausgelegt wer-
den sollte, dass in der Aufforderung, die Baugeneh-
migung nicht zu erteilen, quasi als „Minus“ die Auf-
forderung enthalten ist, eine im Wege der Fiktions-
wirkung als erteilt geltende Baugenehmigung zu
widerrufen, wäre das Bezirksamt am Widerruf der
Genehmigung ebenfalls aus Rechtsgründen gehin-
dert.

Denn die auf Grund des Bauvorbescheides vom
5. November 2007 im Wege der gesetzlichen Fiktion
seit dem 2. März 2009 als erteilt geltende Baugeneh-
migung ist rechtmäßig, weil die Genehmigungs-
fähigkeit des Vorhabens im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren nach § 61 HBauO zu prüfen war und
weil das Vorhaben gegen die in diesem Genehmi-
gungsverfahren zu prüfenden öffentlich-rechtlichen
Vorschriften nicht verstößt. Denn die für das Bauvor-
haben erteilten Befreiungen berührten die Grund-
züge der Planung nicht und waren städtebaulich
vertretbar. Nachbarrechte werden durch das Bauvor-
haben nicht verletzt. 

Der Widerruf eines rechtmäßigen, begünstigenden
Verwaltungsakts, hier: der am 16. Dezember 2008
beantragten Baugenehmigung, richtet sich nach § 49
Absatz 2 HmbVwVfG. Danach darf ein rechtmäßiger,
begünstigender Verwaltungsakt nur unter den Vor-
aussetzungen des § 49 Absatz 2, S. 1, Nr. 1–5
HmbVwVfG widerrufen werden. Die Entscheidung
über den Widerruf steht im Ermessen der zuständi-
gen Behörde. 

Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Der Wider-
ruf der Baugenehmigung ist weder durch Rechtsvor-
schrift zugelassen noch in der Baugenehmigung
selbst vorbehalten worden (§ 49 Absatz 2 Nr. 1
HmbVwVfG). Mit der Baugenehmigung war auch
keine Auflage verbunden, die der BVE nicht oder
nicht in der gesetzten Frist erfüllt hätte (§ 49 Absatz 2
Nr. 2 HmbVwVfG). Es liegen auch keine nachträg-
lich eingetretenen Tatsachen vor, auf Grund derer das
Bezirksamt berechtigt wäre, die Baugenehmigung
nicht zu erlassen und auf Grund derer ohne den
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde 
(§ 49 Absatz 2 Nr. 3 HmbVwVfG). Denn das Abstim-
mungsergebnis des Bürgerentscheides ist keine Tat-
sache, die die bauplanungs- oder bauordnungsrecht-
liche Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens
betrifft. Ebenso wenig haben sich die für die Geneh-
migung des Bauvorhabens maßgeblichen Rechtsvor-
schriften geändert (§ 49 Absatz 2 Nr. 4 HmbVwVfG).
Schließlich ist der Widerruf auch nicht zur Verhü-
tung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl erfor-
derlich (§ 49 Absatz 2 Nr. 5 HmbVwVfG). Insoweit
rechtfertigen in der Regel nur überragende Gründe
eines übergesetzlichen Notstandes, wie z.B. Katastro-
phenfälle, einen Widerruf. Solche Gründe liegen hier
nicht vor. 

c) Einhaltung des Bauplanungsrechts

Die bauplanungsrechtlichen Vorschriften werden bei
einer Realisierung des Vorhabens eingehalten. Die
erteilten Befreiungen sind städtebaulich vertretbar.

Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des
Baustufenplans Iserbrook/ Sülldorf, der es als zweige-
schossig offen zu bebauendes Wohngebiet ausweist.
Daneben gilt der Teilbebauungsplan 847, der eine
Baulinie 12 m parallel zur Straße festsetzt. Soweit die
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Baugenehmigung eine planungsrechtliche Aus-
nahme für das Abweichen von der vorgeschrieben
Baulinie und eine planungsrechtliche Befreiung für
das Überschreiten der im Baustufenplan festsetzten
Zahl der Vollgeschosse um ein Vollgeschoss enthält,
werden Nachbarrechte nicht verletzt. Nach der stän-
digen Rechtsprechung des Hamburgischen Oberver-
waltungsgerichts sind Festsetzungen in Baustufen-
plänen über das Maß der baulichen Nutzung nicht
nachbarschützend, weil sie allein dazu dienen soll-
ten, die im öffentlichen Interesse liegende städte-
bauliche Entwicklung sicherzustellen.

Die Abweichung von der vorgeschriebenen Baulinie
ist städtebaulich vertretbar, weil damit der wertvol-
lere Baumbestand im südlichen Teil des Grundstücks
geschont wird. Das Überschreiten der vorgeschriebe-
nen Zahl der Vollgeschosse um ein Vollgeschoss ist
städtebaulich vertretbar, weil dadurch auf die Errich-
tung einer Tiefgarage verzichtet und die notwendige
Bodenversiegelung deutlich reduziert wird. Insofern
wird zur Herstellung der notwendigen Stellplätze das
Sockelgeschoss aufgestelzt. 

d) Einhaltung des Artenschutzrechts

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften können
auch bei einer Realisierung des Vorhabens eingehal-
ten werden. Bezüglich der Vogel- und Fledermaus-
arten ergeben sich aus § 42 Absatz 1, Nr. 1–3 i.V.m.
Absatz 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zuläs-
sige Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässige Vorhaben nach § 21 Absatz 2
Satz 1 BNatSchG folgende Verbote:

– Schädigungs- und Tötungsverbot:

• Verbot des Fangens, Verletzens oder des
Tötens von Tieren,

• Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren.

Abweichend davon ist ein Verbotstatbestand
nicht erfüllt, wenn die ökologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

– Störungsverbot:

• Verbot des erheblichen Störens von Tieren
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten.

Abweichend davon ist ein Verbotstatbestand
nicht erfüllt, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Population führt.

Es ist deshalb aus Gründen des Artenschutzes erfor-
derlich, insbesondere für die verschiedenen Fleder-
mausarten und für die Höhlen bewohnenden Vogel-
arten, den südlichen Waldbereich des Buchenhofes
in seiner jetzigen Form zu erhalten, um die ökologi-
sche Funktion der Lebensstätten des jetzigen
Gesamtlebensraumes Buchenhof im räumlichen
Zusammenhang nach § 42 Absatz 5 BNatSchG erhal-
ten zu können. Um die ökologische Funktion sicher-
zustellen ist ein Zaun erforderlich, der den südlichen
vom nördlichen Grundstücksteil abgrenzt, damit
Störungen weitgehend vermieden werden. Zusätz-
lich sind dort Fledermauskästen anzubringen und

anschließend ist ein Monitoringverfahren im Hin-
blick auf deren Nutzung durchzuführen. 

Da dies auch beabsichtigt ist, können die arten-
schutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Eine über den aktuellen Antrag hinausgehende Aus-
nutzung des Grundstückes soll durch eine Baulast
auch für die Zukunft ausgeschlossen werden. 

e) Unvereinbarkeit mit der BaumSchVO 

Das Bezirksamt kann die Erteilung der Ausnahme-
genehmigung nach der BaumSchVO aus Rechts-
gründen nicht versagen. 

Denn dem BVE steht ein Anspruch auf die bean-
tragte Fällgenehmigung zu. Rechtsgrundlage für
Erteilung der Fällgenehmigung ist § 4 BaumSchVO.
Danach kann die Naturschutzbehörde Ausnahmen
von Verboten der Baumschutzverordnung zulassen,
soweit sie nicht dem Zweck der Verordnung wider-
sprechen.

Die vorstehend dargestellte Rechtslage begründet die
Verpflichtung des Bezirksamts zur Erteilung der
beantragten Fällgenehmigung. Die Entscheidung
über die Fällgenehmigung ist zwar nicht Bestandteil
der im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach
§ 61 HBauO vorzunehmenden Zulässigkeitsprüfung,
sondern separat davon zu prüfen. Wie bereits darge-
stellt, handelt es sich bei der Entscheidung über die
Erteilung einer Baumfällgenehmigung gemäß § 4
BaumSchVO auch um eine Ermessensentscheidung
der Naturschutzbehörde. Im vorliegenden Fall ist
das Ermessen der Naturschutzbehörde aber „auf Null
reduziert“, so dass ein Ermessensspielraum für die
Versagung der Fällgenehmigung nicht mehr besteht:

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts sowie des Hamburgischen Oberver-
waltungsgerichts kann ein Bauvorhaben, das – wie
das hier in Rede stehende – bauplanungs- und bau-
ordnungsrechtlich zulässig ist, auf Grund des Gel-
tungsvorrangs der gemäß Artikel 14 GG grundrecht-
lich geschützten Baufreiheit sowie des Geltungsvor-
rangs des BauGB gegenüber landesrechtlichen
Vorschriften des Landschafts- oder Baumschutzes
nicht verhindert werden (ständige Rechtsprechung
vgl. Alexejew/Niere, Kommentar zur HBauO, § 9 Rn.
11 mit weiteren Nachweisen). Für eine Ausübung des
Ermessens in der Weise, dass das Bauvorhaben
wenigstens in Einzelheiten so verändert werden
könnte, dass schützenswerte Bäume nicht oder in
geringerer Anzahl betroffen wären, besteht nach der-
zeitigem Erkenntnisstand kein Raum. Denn das Bau-
recht des Bauherrn erstreckt sich auf das gesamte
Baugrundstück. Dieses weist gerade im Süden beson-
ders viele schützenswerte Bäume auf. Mit seinem
Antrag auf Erteilung eines Vorbescheids hat der Bau-
herr daher auf die besondere Schutzwürdigkeit des
Baumbestandes Bedacht genommen und eine Bebau-
ung im nördlichen Teil des Grundstücks vorgesehen,
die ihm durch den Vorbescheid auch gewährt wurde.
Diese Verlagerung mit weiteren Standortoptimierun-
gen für die Baukörper und für die vorgesehenen
Nebenanlagen (Spielplatz etc.) führt zwar dazu, dass
im nördlichen Teil des Grundstücks Bäume gefällt
werden müssen. Die Anzahl und die Schutzwürdig-
keit der dort betroffenen Bäume sind aber deutlich
geringer als bei einer Bebauung im südlichen Teil des
Grundstücks. Spielräume für eine weitere Verände-
rung in der Ausgestaltung des Bauvorhabens, z.B.
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durch eine Veränderung der Gebäudestandorte bzw.
der Gebäudegrundrisse, die zudem die Ausführung
des Bauvorhabens nicht unverhältnismäßig erschwe-
ren dürften, bestehen daher aus Sicht des Bezirksam-
tes – nicht zuletzt auf Grund der intensiven gutach-
terlichen Begleitung und Vorbereitung des Antrags
auf Erteilung einer Fällgenehmigung unter Berück-
sichtigung der vom Gutachter gemachten Minde-
rungs- und Optimierungsvorschläge – heute nicht
mehr.

f) Bewertung durch die Bürgerschaft 

Die vorstehende Bewertung entspricht der Stellung-
nahme des Senats gegenüber dem mit einer Petition
aus dem Kreis der Vertrauensleute des Bürgerbegeh-
rens in gleicher Sache befassten Eingaben-Ausschuss
der Bürgerschaft. Die Bürgerschaft hat die Eingabe
Nr. 84/2009 in ihrer Sitzung am 7./8. Oktober 2009
auf der Grundlage der Stellungnahme des Senats und
auf Empfehlung des Eingaben-Ausschusses für
„nicht abhilfefähig“ erklärt.

g) Schadensersatzansprüche

Das Interesse eines Bauherrn, ein Grundstück im
Rahmen der Rechtsordnung baulich zu nutzen und
zu veräußern, fällt in den Kernbereich des durch
Artikel 14 GG geschützten Grundeigentums und

somit in den sachlichen Schutzbereich der von der
Bauaufsichtsbehörde bei der Entscheidung über die
Baugenehmigung zu wahrenden Amtspflichten.
Wird die bauliche Nutzung durch die Versagung
einer Baugenehmigung rechtswidrig und schuldhaft
vereitelt, so ist ein dadurch verursachter Schaden
grds. im Rahmen der Amtshaftung zu ersetzen. Bei
Umsetzung des Bürgerentscheids „Rettet den
Buchenhof-Wald“ würden voraussichtlich erheb-
liche Schadensersatzansprüche des BVE gegen die
Freie und Hansestadt Hamburg geltend gemacht
werden. Als Schadensersatzpositionen kämen der
nutzlos aufgewendete Kaufpreis für das Baugrund-
stück, der Ersatz der Aufwendungen für die Geneh-
migungsplanung, die Erstellung von gutachterlichen
Stellungnahmen sowie der Ersatz von entgangenem
Gewinn in Betracht. 

3. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten,

1. von der Aufhebung des Ergebnisses des Bürgerentschei-
des „Rettet den Buchenhof-Wald“ vom 5. November 2009
und der Anweisung an das Bezirksamt, die zur Realisie-
rung der Baugenehmigung notwendige Baumfällgeneh-
migung unverzüglich zu erteilen, Kenntnis zu nehmen.
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