
1. Anlass

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat 2009
das Bebauungsplanverfahren Langenhorn 73
ursprünglich zur Realisierung von 250 zusätzli-
chen Wohneinheiten und den Ersatz von 550 Woh-
nungen durch Neubauten eingeleitet. 

2011 ist das Bürgerbegehren „Für den Erhalt von
grünem und günstigem Wohnraum – kein Sied-
lungsabriss in Hamburgs Norden !“ mit nach-
stehender Fragestellung durchgeführt worden: 

„Sind Sie dafür,

– dass die bestehenden Bebauungspläne Lan-
genhorn 26 und 45 und damit die gewachsenen
Strukturen erhalten bleiben

– und dass der Bebauungsplan Langenhorn 73,
der einen Abriss der Wulffschen Siedlung, die
Erhöhung der Geschossigkeit und der Grund-
fläche der Gebäude sowie die Beseitigung vor-
handener Grünflächen ermöglicht, nicht rechts-
wirksam wird?

Stimmen Sie dieser Frage zu?“

Das Bezirksamt hat daraufhin den Bebauungs-
planentwurf verändert. Dieser orientiert sich nun-
mehr stärker am Bestand und ermöglicht durch

den Bau von ca. 150 zusätzlichen WE und den
Ersatz von 550 Wohnungen durch Neubauten ins-
gesamt 650 – 700 Wohneinheiten. Die Grund-
flächenzahl (GRZ) würde sich von durchschnittlich
0,23 auf 0,27 in der Planung erhöhen, also um
17,4 %. Diese liegt aber weit unterhalb der für
reine Wohngebiete zulässigen GRZ von 0,4 nach
§ 17 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung. Das
Bezirksamt wollte damit einen Kompromiss mit der
Bürgerinitiative erzielen. Von der Initiative wurde
diese Variante jedoch abgelehnt. 

Nachdem das Bürgerbegehren zustande gekom-
men war, lehnte die Bezirksversammlung des
Bezirksamtes Hamburg-Nord in ihrer Sitzung vom
23. August 2011 den Beitritt zum Bürgerbegehren
ab. Dennoch haben Ende August 2011 zwei
Gesprächsrunden zwischen den Fraktionsvorsit-
zenden der Bezirksversammlung Hamburg-Nord
und den Vertretern der Bürgerinitiative stattgefun-
den. Im Ergebnis verliefen beide Runden negativ. 

Am 30. August 2011 hat die Bezirksversammlung
beschlossen, die Arbeiten am Bebauungsplanent-
wurf ruhen zu lassen, bis der Grundeigentümer
seinen Mietern im Gebiet des Bebauungsplans
Langenhorn 73 eine individualrechtliche Vereinba-
rung angeboten hat, die eine Kündigung des
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bestehenden Wohnraumverhältnisses im Plange-
biet wegen der Umsetzung des neuen Bebauungs-
plans ausschließt. Der Grundeigentümer hat
daraufhin Ende September 2011 den Mietern eine
Vereinbarung zum Verzicht auf Kündigung des
bestehenden Wohnraummietverhältnisses wegen
der Umsetzung des neuen Bebauungsplans zuge-
sandt. Das Einverständnis zu dieser Vereinbarung
wurde von der Mehrheit der Mieter gegengezeich-
net.

In dem Bürgerentscheid vom 27. Oktober 2011
haben sich die Abstimmungsteilnehmer – 14,37 %
der Abstimmungsberechtigten – jeweils mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen sowohl für
die Vorlage der Bürgerinitiative als auch für die
Vorlage der Bezirksversammlung ausgesprochen.
Schließlich wurde damit der Bürgerentscheid über
die Stichfrage entschieden, in der sich 67,8 % der
abgegebenen gültigen Stimmen für die Vorlage
des Bürgerbegehrens ausgesprochen haben.

Der Bürgerentscheid ersetzt einen Beschluss der
Bezirksversammlung und bindet somit das Be-
zirksamt Hamburg-Nord.

Das Bebauungsplanverfahren Langenhorn 73
wurde daraufhin mit Beschluss vom 1. März 2012
evoziert.

Mit der vorliegenden Mitteilung an die Bürger-
schaft erfüllt der Senat bereits jetzt die erweiterten
Informationspflichten aus dem Gesetz zur Reform
der bezirklichen Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid (HmbGVBl. 2012, S. 28).

2. Gründe für die Evokation 

Die Wohnungen aus den Jahren 1942 bzw. 1952
sind durchschnittlich 49 m² groß. Auf Grund der
baulich schlechten Grundsubstanz aus den Nach-
kriegsjahren und der geringen Wohnungsgrößen
sind die Wohnungen nicht mehr markt- und nach-
fragegerecht. Ziel ist die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die mittelfristige

Realisierung von dringend benötigtem Wohnraum
durch die nachhaltige bauliche und energetische
Modernisierung und Ergänzung der Wohnanlage.
Die sehr engen planungsrechtlichen Ausweisun-
gen in dem bestehenden Planrecht verhindern
überdies eine an den heutigen Wohnmaßstäben
orientierte angemessene und notwendige Erweite-
rung der Wohnungsgrößen. 

Ziel der – sowohl nach bisheriger, als auch nach
neuer Rechtslage nach einem Bürgerentscheid
zulässigen – Evokation ist es, das Bebauungsplan-
verfahren zur Wahrung gesamtstädtischer Zielset-
zungen im Wohnungsbau fortführen zu können.
Mit dem Bebauungsplan Langenhorn 73 soll die
rechtliche Voraussetzung geschaffen werden, in
jeweils kleinen Schritten über einen Zeitraum von
10–15 Jahren eine Umstrukturierung der Gesamt-
wohnanlage durch Abriss und Neubau zu erwir-
ken. Um diese Planungen umzusetzen wird das
Bebauungsplanverfahren gemäß § 42 des Bezirks-
verwaltungsgesetzes und § 1 Absatz 4 des Geset-
zes über Verwaltungsbehörden evoziert. Die Evo-
kation eröffnet die Möglichkeit, das Bebauungs-
planverfahren zügig fortzuführen und fest-
zustellen. Dabei ist beabsichtigt, den bezirklichen
Gremien alle zu fällenden Entscheidungen parallel
durch die Fachbehörde vorzustellen und alle fach-
lichen Anregungen frühzeitig in der Planung zu
berücksichtigen, um eine zügige und einvernehm-
liche Planung zu erreichen.

Das Bezirksamt und die Bezirksversammlung
Hamburg-Nord werden unverzüglich über die
Evokation sowie die Gründe der Entscheidung
informiert.

3. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von
den Ausführungen der Drucksache Kenntnis neh-
men.
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