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Antrag 
der Abgeordneten Olaf Duge, Anja Hajduk, Farid Müller, Dr. Anjes Tjarks,  

Jens Kerstan (GRÜNE) und Fraktion 

Betr.: Vernachlässigung von Natur- und Denkmalschutz bei Bauanträgen ein-
grenzen 

Bei der Realisierung von Bauvorhaben werden von Bürgerinnen und Bürgern immer 
wieder skeptische Nachfragen über die Einhaltung naturschutzrechtlicher Auflagen 
gestellt, kürzlich zum Beispiel durch ein Schreiben der Interessengemeinschaft (IG) 
Immenhorst (Hamburg Bergstedt) an das zuständige Bezirksamt zur Umsetzung des 
durch Evokation durchgesetzten B-Planes Bergstedt 23 (vergleiche Drs. 20/7873). 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg hatte mit Beschluss vom 21. August 
2007 (Az.: 4 Es 4/07.N) eine Klage gegen den Vollzug des B-Planes Bergstedt 23 mit 
der Begründung zurückgewiesen, dass kein Zweifel an der Umsetzung der im B-Plan 
festgesetzten Minderungsmaßnahmen bestünde. Diese Minderungsmaßnahmen wa-
ren erforderlich, um erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogel-
schutzgebiets Hainesch-Iland auszuschließen. Zugleich hat das OVG betont, dass – 
sofern auch nur einzelne Minderungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden – eine 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele nicht mehr ausgeschlossen werden könne (ver-
gleiche Beschluss des OVG vom 21.8.2007).  

Wie sich auch durch Recherche der IG Immenhorst und die Drs. 20/7873 belegen 
lässt, bestehen nun aber erhebliche Zweifel an der Umsetzung zum Beispiel von  
Anpflanzungsgeboten insbesondere bei Knicks, Anbaugeboten, der Herrichtung von 
Dachbegrünungen auf Dachflächen von Garagen und Stellplatzanlagen, der Herstel-
lung von unbedachten Fahrwegen und Stellplätzen mit vegetationsfähigem Aufbau 
und insbesondere der Einhaltung des Drainageverbots bei Kellerbauten. 

Das zuständige Bezirksamt hat mit Berufung auf das vereinfachte Genehmigungsver-
fahren nach § 61 HbauO eine Überprüfung all dieser Auflagen unterlassen.  

Die Neufassung der Hamburger Bauordnung (HBauO) aus dem Jahre 2005 reduzierte 
das Baunebenrecht auf einen extrem geringen Prüfumfang bei Antragstellung und 
Umsetzung baulicher Festsetzungen. Die Beantragung und Einhaltung vieler bauord-
nungs-, natur- und denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen wurde in die alleinige 
Verantwortung der Bauherren und Entwurfsverfasser gelegt.  

Die Ergebnisse einer zweiten Evaluation zeigten erhebliche Missstände bei der Um-
setzung sowohl bauordnungsrechtlicher Belange, wie zum Beispiel bei Kinderspielflä-
chen, Fahrradstellplätzen und dem barrierefreien Bauen, als auch im Naturschutz-
recht, dem Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Denkmalschutzrecht und dem Bo-
denschutzrecht. 

Der Senat hatte zur Behebung dieser Missstände den Prüfumfang im Rahmen des  
§ 61-Verfahrens 2011 um vier weitere Prüfthemen in der HBauO wieder erweitert. 
Neben Anforderungen nach § 10 HBauO (Kinderspielplätze), § 16 HBauO (Schutz 
gegen schädliche Einflüsse) beziehungsweise § 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
werden nun auch wieder § 52 HBauO (Barrierefreies Bauen) und § 22 BlmSchG ge-
prüft werden.  
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Um den Sinn des vereinfachten Verfahrens nicht zu konterkarieren, so die Begrün-
dung, wurde die Erweiterung bezüglich der naturschutzrechtlichen und denkmal-
schutzrechtlichen Belange, trotz erheblicher Missstände, nicht aufgenommen. Ange-
sichts der personellen Ausstattung der zuständigen Dienststellen, vor allem in Bezug 
auf naturschutzrechtliche Belange, wurde befürchtet, dass die Prüfungen aufgrund 
von Personalengpässen nicht zeitnah und umfassend erfolgen könnten. Mit der nun 
vorgenommenen Einführung des Ipsa-lege-Prinzips beim Denkmalschutz werden per-
sonelle Kapazitäten frei, die vor allem auch für die Beratung und die Prüfung denk-
malschutzrechtlicher Belange eingesetzt werden können.  

Voraussetzung der unter anderem angestrebten Änderungen ist, dass die Natur-
schutzämter und das Denkmalschutzamt alle notwendigen Informationen zu den je-
weiligen Bauvorhaben regelhaft erhalten. 

Aufgrund der Tatsache, dass Kfz-Stellplätze ohnehin im §61-Verfahren überprüft wer-
den, ist die Aufnahme von Fahrradstellplätzen kein erhöhter Prüfaufwand, welcher 
sich personell auswirkt. Eine Erfüllungsquote von 69 Prozent ist angesichts des Ziels 
der Erhöhung des Fahrradverkehrsanteils auf 18 Prozent nicht hinnehmbar. Durch die 
zunehmende Mobilität hin zu Fahrrädern und E-Bikes ist eine dem Autostellplatz 
gleichwertige Beachtung bei der Bauprüfung erforderlich. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht,  

1. zu gewährleisten, dass 

a. die zu prüfenden Rechtsbereiche Naturschutzrecht und Denkmalschutz eine 
regelhafte Mindestquote von 25 Prozent aller zu prüfenden Bauanträge errei-
chen. Im Rahmen dieser Prüfung ist eine regelhafte „Vor-Ort-Besichtigung“ 
zu gewährleisten.  

b. Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften bei den am Bau Beteiligten 
rechtssicher als Ordnungswidrigkeiten nach § 80 HBauO geahndet werden 
können und die Mindestsummen der Geldbußen im Rahmen von § 80 
HBauO zur wirksamen Prävention gerichtsfest erhöht werden. 

c. im Falle von erkannten Missständen bei der Umsetzung der Bauanträge  
zusätzlich ein auskömmlicher Gebührentatbestand zur Abdeckung der Per-
sonalkosten, die zur Entdeckung der Missstände geführt haben, eingeführt 
wird. 

2. die HBauO dahin gehend zu ändern, dass der Prüfumfang im Rahmen des §61-
Verfahrens um den § 48 Fahrradplätze erweitert wird. 

3. eine erneute Evaluation des Baugenehmigungsverfahrens bis zum 31.12.2014 
vorzunehmen. 

4. der Bürgerschaft Bericht zum 31.12.2014 zu erstatten. 


