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 Protokoll der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungsauschusses der HAM BÜ 
08. Januar 2016  

 

 

1. TOP 1 Drucksache 21/1978: Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und 
Hansestadt Hamburg (Wohnbauflächen an der S-Bahn-Haltestelle in 
Sülldorf)...Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und Hansestadt 
Hamburg (Wohnbauflächen an der S-Bahn-Haltestelle in Sülldorf) (Antrag Senat) 
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der Ausschuss für Umwelt und 
Energie ist mitberatend.- 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde der Bebauungsplan Sülldorf 3 diskutiert.  

Themen waren u. a. die Notwendigkeit von Lärmschutzeinrichtungen wegen der 
angrenzenden S-Bahn. Diese sollen an Gebäuden angebracht werden. Außerdem soll die 
Ausrichtung der Grundrisse der Gebäude daraufhin abgestellt werden, dass dem Lärmschutz 
genügt wird.  

2. TOP 2: Mehr Rechtssicherheit bei der Genehmigung und Errichtung von 
Flüchtlingsunterkünften - § 246 BauGB für "Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive 
Wohnen" ausschöpfen (Gesetzesentwurf SPD, Grüne) Hier: Anhörung gemäß 
§ 58 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) 
vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Ausschusses 

 

Im Ausschuss bestand Einvernehmen, die Drucksache 21/2388 mit dem FDP Antrag und die 
Drucksache 21/2551 mit dem SPD Antrag zusammenfassend zu beraten. 

1.  Als Sachverständige wurden gehört Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel und Prof. Martin 
 Wickel von der Hafencity-Universität Hamburg.  

 

1.1  Zunächst trug Herr Prof. Ewer ausführlich vor:  

In Bezug auf die beabsichtigte Einfügung eines Paragraphen 72a in die HBauO betreffend 
die Zulassung vorzeitigen Beginns von bestimmten Baumaßnahmen sei zunächst zu prüfen, 
ob die Bestimmung mit höherrangigem Recht im Einklang stünde. Dieses sei unter zwei 
Gesichtspunkten zu prüfen: zum einen im Hinblick auf das Verfassungsrecht und zum 
anderen im Hinblick auf das EU-Recht.  

Das Rechtsinstitut der Zulassung des vorzeitigen Beginns sei bekannt aus dem 
Bundesimissionsschutzrecht, dem Abfallrecht und dem Wasserrecht. 

Die Zulassung vorzeitigen Beginns sei etwas anderes als ein Vorbescheid, eine 
Teilgenehmigung oder eine Genehmigung. Grundsätzlich sei zu beachten, dass das 
deutsche Baurecht ein grundsätzliches Verbot des Baus mit Genehmigungsvorbehalt 
vorsehe. Die Genehmigung könne erteilt werden durch eine vollständige Genehmigung, eine 
Teilgenehmigung oder einen Vorbescheid. Der vorzeitige Baubeginn sei keine Genehmigung 
in diesem Sinne, sondern hebe das präventive Verbot unter Vorbehalt auf, allerdings mit der 
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Folge, dass, wenn die Genehmigung zu bauen versagt würde, zurückgebaut werden müsse. 
Hierfür seien auch Sicherungsinstrumente vorzusehen.  

Verfassungsrechtlich sei Folgendes zu beachten:  

Teilweise sind Genehmigungspflichten aus Gründen des Rechtgüterschutzes zwingend, so 
etwa wenn das Leben oder die körperliche Integrität unmittelbar betroffen sind; insbesondere 
bei Gefahren für Dritte. Es besteht eine staatliche Schutzpflicht, dafür zu sorgen, dass solche 
Tätigkeiten nicht vor der Erteilung einer Genehmigung aufgenommen werden. Prof. Ewer 
verweist auf die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung in der Sache Kalkar/Schneller 
Brüter. 

Diese Schutzpflichten stehen der Zulassung eines vorzeitigen Baubeginns nicht entgegen. 
Schwerpunkt des Drittschutzes sei bei einfachen Bauten normalerweise die Abwehr von 
Gefahren durch die Nutzung baulicher Anlagen, nicht durch deren Errichtung. Das bedeutet, 
dass nicht die Bauarbeiten selbst sondern erst der Betrieb womöglich zu Lasten Dritter geht 
und gegen diesen dann ein Rechtsschutz einzuräumen ist.  

Nur in Ausnahmefällen würde ein Bau selbst Rechte Dritter unmittelbar berühren, etwa bei 
der Errichtung in einer Weise, die die Statik eines angrenzenden Gebäudes beeinträchtigen 
könnte.  

Zu bedenken sei in Bezug auf Verfahrenserleichterung bei Unterkünften für Flüchtlinge auch 
der Gleichheitssatz aus Artikel 3 Grundgesetz. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts sind unterschiedliche Regelungen bei unterschiedlichen 
Adressatengruppen grundsätzlich erlaubt, allerdings muss die Differenzierung der 
Adressatengruppen durch nachvollziehbare Gründe geboten sein. Hier verweist Prof. Ewer 
darauf, dass die Zahl der Flüchtlinge rasche Maßnahmen erfordere und deshalb seiner 
Auffassung nach ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nicht begründet sei, wenn 
zwischen Flüchtlingen und anderen Bevölkerungsgruppen unterschieden werde. 

Ein Verstoß gegen EU-Unionsrecht sei nicht ersichtlich, da dieses keine 
Genehmigungserfordernisse vorsehe. Allerdings seien die aus dem Unionsrecht folgenden 
Verpflichtungen zur Vornahme einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu beachten. Zu prüfen 
sei insbesondere, ob die konkrete Anlage UVP-pflichtig sei und die Errichtung nachteilige 
Auswirkungen haben könnte.  

Maßstab ist hier der Anhang der UVP-Richtlinie und der des UVP-Gesetzes Bund/Hamburg. 

Professor Ewer führte weiter aus, dass Gegenstand der UVP-Pflicht eine städtebauliche 
Maßnahme sei, die sich auf 100.000 m² oder mehr erstrecke, dann sei auf jeden Fall eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im Falle von 20.000 m² oder mehr sei zu 
prüfen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sei.  

In jedem Falle sei eine Vorprüfung des Einzelfalles erforderlich. Hier sei festzustellen, ob 
nicht ausgeschlossen werden könne, dass Maßnahme bei Rückbau nachteilige Auswirkung 
hat. 

(Anmerkung KK: hier nahm Herr Professor Ewer offenbar Bezug auf  Ziffer 18.8 der Anlage 1 
zum Hamb UVP Gesetz, welcher lautet:  
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"Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für die im bisherigen 
Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches ein Bebauungsplan aufgestellt wird, 
mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung 
oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt"  

18.7.1: 100.000 m² oder mehr (UVP-Pflichtig) 

18.7.2: 20.000 m² bis weniger als 100.000 m² (allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 
gemäß § 3c Satz 1 Hamb UVP Gesetz. § 3c Satz 1 Hamb UVP Gesetz lautet wie folgt:  

"Sofern in der Anlage 1 für ein Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 
vorgesehen ist, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der Zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 aufgeführten Kriterien erhebliche, nachteilige 
Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 zu berücksichtigen wären.") 

Prof. Ewer kam zu dem Schluss, dass gegen die neue Vorschrift keine 
verfassungsrechtlichen und keine unionsrechtlichen Bedenken bestünden. 

Die nächste zu prüfende Frage sei, wie sich die Vorschrift auf Baumaßnahmen nach dem 
SOG auswirke.  

Prof. Ewer weist hierdrauf hin, dass § 14a SOG einen eigenen Bereich regele, nämlich den 
förmlichen Zugriff auf Grundstücke gegen den Willen des Eigentümers. Dieses sei keine 
Regelung als Ausnahme zum Bauordnungsrecht.  

§14a SOG mache eine Regelung wie § 72a HBauO n.F. nicht entbehrlich. 

Nach § 61 (?) muss die Bauordnung eingehalten werden. 

Problematisch sei die Anwendung bei Mischung von Unterkünften für Flüchtlingen und 
sonstigen Obdachlosen.  

Ob eine Mischbelegung auch möglich sei, wird verneint. Die Vorschrift gilt wie auch §246 
Abs. 14 nur für Flüchtlingsunterkünfte. 

Als nächsten Punkt kam Herr Ewer auf das Thema Kostenübernahme zu sprechen. Die 
Kostenübernahme durch die Freie und Hansestadt Hamburg sei rechtlich bedenklich:  

a) zunächst einmal bestünden haushaltsverfassungsrechtliche und haushaltsrechtliche 
Risiken. Die Absicherung künftiger Risiken privater unterliege Artikel 72 Absatz 2 
Hamburgische Verfassung und § 71 Absatz 1 Landeshausordnung.  
 
Nach der Rechtsprechung sei die Risikoübernahme eine Gewährleistung im 
Haushaltsverfassungsrechtlichen Sinne und es bedürfe eines rechtfertigenden 
Grundes für die Übernahme privater Risiken.  
 

b) Eine Garantie sei womöglich eine Beihilfe in Sinne von Artikel 107 AEUV und damit 
bei der Europäischen Kommission notifizierungspflichtig.  
 

c) Zu bedenken sei auch der Grund für eine Garantie und deren Erteilung an einen 
Dritten. Wenn ein Dritter sich einem öffentlichen rechtlichen Mieter gegenüber 
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verpflichte, ein Gebäude zu errichten und es an ihn zu vermieten, bestehe womöglich 
eine Vergabepflicht gemäß 4. Teil GWB. 
 

Herr Professor Ewer kam dann darauf zu sprechen, wie realistisch das Ziel eines vorzeitigen 
Baubeginns sei.  

Eine UVP-Pflicht bestehe nur unter bestimmten Voraussetzungen. Bei einer 
Rückgängigmachung der Maßnahme müsste es verbleibende, nachteilige Auswirkungen 
geben.  

Zu berücksichtigen seien womöglich Anforderungen des Landschaftsschutzes, die 
entsprechenden Voraussetzungen für die Annahme einer Befreiung müssten gegeben sein.  

Schließlich kam Prof. Ewer auf nachbarschutzrechtliche Fragen zu sprechen. Zu prüfen 
seien die Auswirkungen auf Rechte des vorzeitigen Baubeginns auf Recht des Nachbars. 
Der Nachbar habe Rechtsbehelfe, wenn er in seinen Rechten verletzt sei. Dies sei der Fall, 
wenn die Verletzung nicht ausgeschlossen werden könne. Ob und in wieweit in einem 
solchen Szenario nachbarrechtlicher Rechtsschutz bestünde, sei in der Rechtsprechung 
umstritten. Nach der von Prof. Ewer für richtig gehaltenen Rechtsprechung haben die 
Vorschriften über vorzeitigen Baubeginn keinen drittschützenden Charakter. Nach Prof. Ewer 
hat der Nachbar durch eine Klage gegen die später zu erteilende Baugenehmigung selbst 
einen ausreichenden effektiven Rechtsschutz.  

Abschließend meint Prof. Ewer dass der Vorschlag zweckmäßig sei, wie auch in der 
entsprechenden Vorschrift § 8a Bundesemissionsschutzgesetz. Er verweist dann noch auf 
einen Aufsatz in der NJW, neuestes Heft zu § 14a, bzw. Regelung in Bremen. 

Prof. Ewer verweist dann noch auf die Gesetzesbegründung zu § 14a SOG. Die 
Gesetzesänderung sei erforderlich und angemessen, weil  Maßnahmen aufgrund dieser 
Vorschrift nur zulässig seien, wenn eine Unterbringung sonst nicht möglich sei. Das ist kein 
paralleles Mittel sondern nur eine ultima ratio. 

 

1.2 Als nächstes äußerte sich Professor Wickel.  

Prof. Wickel könne eine allgemeine Bewertung zu § 72a HBauO neu abgeben, nicht jedoch 
zu vergabe- oder beihilferechtlichen Fragen.  

Hier gehe es um den vorzeitigen Beginn als neues Konstrukt. Als Risiko könne man eine 
falsche Prognoseentscheidung der Verwaltung ansehen: Dieses sei aber kein Problem, da 
ein großer Druck wegen der Zahl der Flüchtlinge bestünde. Aus diesem Grunde könne man 
eine Beschleunigungsregel so treffen. Der vorzeitige Beginn ist als Institut eine Besonderheit 
im Baurecht, bislang gebe es das nur in der Brandenburger Bauordnung. Es handele sich 
um gesetzgeberisches Neuland. Professor Wickel verweist darauf, dass die Höchstzeit für 
Genehmigungsverfahren nach dem HBauO zwei bis drei Monate betrage.  

(Anmerkung KK: Prof. Wickel bezieht sich ersichtlich auf § 62 Absatz 1 Satz 2 HBauO, 
wonach die Bauaufsichtsbehörde über einen Antrag innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der vollständigen Unterlagen zu entscheiden hat.)   
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Der vorzeitige Baubeginn spiele in Spezialgesetzen eine gewisse Rolle, da es sich dort um 
komplexe Genehmigungsverfahren mit erheblich längerer Verfahrensdauer handele. Im 
Baurecht sei nun zu unterscheiden zwischen herkömmlichen Planverfahren und besonderen 
Verfahren nach § 246 BauGB und § 34 BauGB. Professor Wickel verweist darauf, dass es 
eine Dreimonatsfrist für die Erteilung einer Baugenehmigung gebe (§ 62 Absatz 1 S. 2 
HBauO) wenn diese überschritten werde, sei ein vorzeitiger Baubeginn womöglich nicht 
zulässig.  

Auf die Frage, ob die Anwendung des SOG hinfällig werde, verweist Prof. Wickel darauf, 
dass diese Frage nur relevant sei, wenn aufgrund des SOG gebaut werde. § 246 BauGB sei 
hingegen nur anwendbar, wenn eine Baugenehmigung erteilt werde.  

Im bauordnungsrechtlichen Verfahren schaffe § 72a HBauO die Grundlage für den 
frühzeitigen Beginn von Baumaßnahmen aufgrund der Anwendung neuer 
planungsrechtlicher Bestimmungen. Im Übrigen schaffe sie eine rechtssichere Grundlage für 
den frühzeitigen Beginn, zumal die Regelung auf Flüchtlingsunterkünfte beschränkt sei.  

Professor Wickel problematisiert die mögliche Übernahme von Kosten durch die Freie und 
Hansestadt Hamburg und die Frage, ob sich die Stadt angesichts einer solchen Übernahme 
unter Druck sehe, am Ende die Genehmigungen zu erteilen. Im Endeffekt wird dieses von 
Professor Wickel jedoch verneint. 

Realistisch sei ein vorzeitiger Baubeginn angesichts der UVP-Pflicht bei Grundstücken, die 
kleiner als 2 ha seien, wenn kein Bebauungsplan zugrunde liege. Wenn eine UVP-Pflicht 
bestünde, komme es bei der Entscheidung über vorzeitigen Beginn auf eine 
Prognoseentscheidung betreffend eine mögliche UVP-Prüfung an. Hier verweist Prof. Wickel 
auf die Regelungen des Bundesimissionsschutzgesetzes zum vorzeitigen Beginn.  

Wenn das Verfahren nicht UVP-pflichtig ist, und eine UVP-Pflicht nicht vereitelt wird, kann 
die Entscheidung über den vorzeitigen Beginn getroffen werden.  

Sodann kam Prof. Wickel darauf zu sprechen, ob die Rechte von Nachbarn berührt seien, 
insbesondere, ob ein vorzeitiger Beginn Nachbarrecht verletze. Ein Nachbar könne sich 
gegen einen vorzeitigen Beginn wehren, aber nur mit Ansprüchen, die aus dem vorzeitigen 
Beginn folgten. Im Übrigen berühre ein vorzeitiger Beginn Nachbarrechte grundsätzlich nicht. 

Sodann erörterte Prof. Wickel die Frage, ob Nachbarn zu beteiligen seien. In der Literatur 
gäbe es Hinweise, dass die Behörde eine Prognoseentscheidung treffen müsse, ob eine 
Baugenehmigung wahrscheinlich sei. Dazu müsse eine Anhörung der Nachbarn 
durchgeführt sein. In der Sache hält Herr Prof. Wickel die Beteiligung der Nachbarn 
essentiell aus anderen Gründen, denn ohne die beteiligten Nachbarn würde eine spätere 
Integration keine Erfolgsaussichten haben. Herr Prof. Wickel hält es insgesamt es für 
notwendig, die Nachbarn zu informieren und Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Dieses 
ergebe sich aus der Gesetzesbegründung zu § 72a HBauO neu.  

In Bezug auf das Baurecht insgesamt meint Prof. Wickel, man könne "nervös werden", wie 
das Baurecht in Bezug auf Flüchtlinge insgesamt aussehe. Es sei eine extreme 
Entscheidung von großer Tragweite, für die man sich normalerweise Zeit nehme. Eine 
Planung sei eigentlich sinnvoll. Jetzt bestehe eine Sondersituation, auf die auch der 
Bundesgesetzgeber mit sehr weitreichenden Änderungen reagiert habe. Das Baurecht sei 
auf diese Situation nicht vorbereitet gewesen. Das neue Recht müsse sein. Es müsse ein 
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neues Baurecht für Flüchtlinge geben. Es gebe keine Alternativen.  Abzuwägen seien die 
Schäden, die erlitten würden, wenn man warte im Gegensatz zu den Schäden und Risiken, 
die das neue Recht schaffen könne.  

2. Sodann wurde den Abgeordneten Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen und Stellung 
zu nehmen.  

Es äußerte sich zunächst der Abgeordnete Kienscherf (SPD). Es bestehe im Land eine 
Notsituation, von der insbesondere Ballungsräume betroffen seien. Andererseits nehme 
München zum Beispiel nur 25 % der Flüchtlinge auf, die Hamburg aufnehme. Berlin und 
Hamburg seien besonders betroffen. Die Bauten müssten stadtverträglich und 
menschenwürdig sein. Die Anwendung des SOG für einen Baubeginn ginge nicht. Daher sei 
die Einfügung des § 72 a HBauO neu verantwortbar. Auf das SOG müsse dann nicht mehr 
zurückgegriffen werden.  

Man sei sich der Notwendigkeit etwaiger Umweltverträglichkeitsprüfungen bewusst. Die 
Verwaltung bewerten ob Baubeginn möglich sei. 

In Bezug auf die Bürgerinformation habe man Fehler gemacht, daraus würde man lernen. 
Man wolle in den Begründungsteil aufnehmen, dass die direkte Nachbarschaft unverzüglich 
frühzeitig zu informieren sei.  

Der Rechtsschutz bleibe auch bei einer Anwendung des § 72 a HBauO gewahrt, da eine 
Baugenehmigung ohnehin erfolgen müsse. 

Sodann äußerte sich Frau Dutschke (FDP). Es gebe 117 Unterkünfte, davon sollten 45 
aufgrund des SOG errichtet werden. Die Anwendung wäre allenfalls bei ZEAs gerechtfertigt, 
nicht jedoch bei Folgeunterkünften.  

Eine frühzeitige Beteiligung der Bezirke sei wichtig. Ein gutes Beispiel für eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Bezirk und Baubehörde sei der Bezirk Altona. 

Die Flächen müssten frühzeitig bekannt gegeben werden und die Anwohner seien frühzeitig 
einzubinden. Die Basta-Rhetorik des Senats ginge nicht. 

Als nächstes äußerte sich Frau Prien (CDU).  

Frau Prien fragte die Sachverständigen, ob unter Gesichtspunkt von Artikel 31 Grundgesetz 
und dem Gesichtspunkt der Bundestreue die neue Vorschrift verfassungskonform sei. Ferner 
fragte sie nach der Einhaltung des Bestimmtheitsgrundsatzes, da jede Flüchtlingsunterkunft 
einen vorzeitigen Baubeginn rechtfertige. Ferner fragte sie nach dem Meinungsstand zum 
Nachbarschutz in Bezug auf den vorzeitigen Baubeginn. Außerdem verwies Frau Prien 
darauf, dass mit § 72 a HBauO allein in Hamburg im Rahmen von § 246 BauGB eine 
Regelung zum frühzeitigen Beginn von Flüchtlingsunterkünften zur Anwendung komme und 
fragte, ob dieses unter dem Gesichtspunkt der Bundestreue zulässig sei. 

Der Abgeordnete Duge (Grüne) fragte nach dem Inhalt der summarischen Prüfung bei der 
Entscheidung der Behörde über die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns insbesondere in 
Bezug auf eine etwaige UVP Pflicht und etwaige Schadstoffe im Boden. Ferner fragte er 
nach den rechtlichen Grenzen der Risikoübernahme durch die Stadt.  
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Für die LINKE fragte die Abgeordnete Sudmann, ob es vielleicht Alternativen und andere 
Lösungen gebe und ob eine UVP-Prüfungspflicht nicht allein schon wegen der Errichtung 
bestünde. 

Man könne angesichts der Errichtung von Vierteln mit 800 Wohneinheiten am Stadtrand 
nervös werden. Der Bezirk Altona suche andere Lösungen. 

Ferner fragte sie, ob die Errichtung schon nachbarrelevante Auswirkungen habe. 

3. Die Beantwortung alle dieser Fragen übernahm Professor Wickel.  

§ 246 BauGB sehe einen vorzeitigen Vollzug nicht vor. Der landesrechtliche Vollzug des 
Bauplanungsrechts liege beim Landesgesetzgeber. Vorliegend würden wenige Wochen eine 
Rolle spielen. Der Grundsatz der Bundestreue spiele keine Rolle. Im Lichte des 
Bestimmtheitsgrundsatzes seien die Regelungen bestimmt genug. Die Neuregelung des § 
72 a HBauO gelte nicht für Obdachlose. Herr Prof. Wickel bringt dann noch eine Befristung 
der Regelung bis 2019 ins Gespräch.  

Was die Prognoseentscheidung bei der Entscheidung über die vorzeitige Errichtung 
anbelange, komme es auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit an, dass die Genehmigung 
erteilt werde. Dazu seien die Nachbarn und die anderen Behörden zu befragen und der 
UVP-Gesichtspunkt zu prüfen. Man müsse im Beteiligungsprozess so weit sein, dass die 
Behörde eine Entscheidungsgrundlage habe. Viele der Beteiligungsschritte müssten 
begonnen haben oder sehr weit gediehen sein. Eine UVP-Prüfung müsse nicht vollständig 
durchgeführt sein, dürfe aber nicht vereitelt werden. Es dürfe keine Entscheidung getroffen 
werden, die eine UVP-Prüfung ausschlösse.  

Es darf keine wesentlichen Schäden geben (§72a Nummer 2 HBauO neu.) 

Bei einer Größe von 2 ha bestehe eine Vorprüfungspflicht, ab einer Größe von 10 ha eine 
voll inhaltliche UVP-Pflicht. 

Ergänzend führt Herr Prof. Ewer aus, dass die Gesetzgebungskompetenz des Landes 
bestehe.  

Herr Prof. Ewer verweist dann  auf das Baurechtsgutachten im dritten Band von BVerfGE. 
Danach bestünde nach Art 74 Nr. 18 Grundgesetz eine Zuständigkeit des Bundes für das 
Bauplanungsrecht und eine Zuständigkeit des Landes für das Bauordnungsrecht, also das 
Genehmigungsverfahren, die Bauüberwachung und die Gefahrenabwehr.  

Wegen der Anwendung des SOG für Flüchtlingsunterkünfte kommt Herr Prof. Ewer auf die 
Frage zu sprechen, ob Gefahrenabwehr ein Genehmigungserfordernis überspielen könne. 
Im Ergebnis sei das Ordnungsrecht kein Generalinstrumentarium, das die Einhaltung der 
Genehmigungserfordernisse entbehrlich werden lasse.  

in Bezug auf die Nachbarrechte gäbe es zu § 8a Bundesimissionsschutzgesetz 
unterschiedliche Auffassungen. Die Maßnahme selbst müsse Nachbarrechte 
beeinträchtigen, nur dann gäbe selbständigen Rechtsschutz, beispielsweise wenn durch die 
Baumaßnahmen selbst das Grundwasser mit Folgen für die Statik des Nachbargebäudes 
abgesenkt werde. Grundsätzlich sei § 8a Bundesimmissionsschutzgesetz nicht 
nachbarschützend. 
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Im Übrigen sei es möglich, nach Baufortschritt Teilgenehmigungen zu erteilen. 

Eine summarische Prüfung sei ausreichend. Alle entstandenen Schäden seien zu ersetzen.  

Die Reparabilität der Maßnahme sei Voraussetzung für den vorzeitigen Baubeginn. Hier 
bringt Prof. Ewer das Beispiel eines 120 Jahre alten Eichenbaums ins Spiel, dessen Fällung 
nicht reparabel sei – im Gegensatz zum Umgraben einer Wiese. 

Herr Prof. Ewer verweist im Hinblick auf die Fragen von Frau Sudmann (LINKE) ergänzend 
auf Risiken, die sich erst in späteren Haushaltsjahren realisierten. Die Übernahme von 
Zukunftsrisiken durch die Freie und Handelsstadt Hamburg sei 
haushaltsverfassungsrechtlich und haushaltsrechtlich problematisch, schon im Hinblick auf 
das einzuhaltende haushaltsrechtliche Verfahren. Materiell müsse die Übernahme von 
(Zukunfts-) Risiken mit der Landeshaushaltsordnung vereinbar sein.  

Ferner sei in Bezug auf die Beihilfequalität möglicher Haftungsübernahmen darauf 
hinzuweisen, dass der Beihilfebegriff der EU sehr weit ist. Eine Beihilfe liege vor, wenn die 
Stärkung des Unternehmens im Markt gegenüber Wettbewerbern bewirkt würde. Wenn 
beispielsweise ein Grundstück unter Verkehrswert veräußert würde, bestünde eine 
Notifizierungspflicht gegenüber der EU-Kommission. 

Wenn das Bauvorhaben europaweit unter Übernahme von Garantien ausgeschrieben würde, 
wäre dieses kein Problem. Was aber nicht ginge, sei "sich einen zu schnappen und dem 
dann das Risiko vom Hals zu halten". Dieses würde EU-rechtlich problematisch sein. (Anm. 
CK: Das bedeutet, dass SAGA GWG keinen Bauunternehmer bevorzugen darf.) In Bezug 
auf die Anmietung ergeben sich vergaberechtliche Themen. Womöglich müsse die 
Anmietung von Grundstücken oder Gebäuden europaweit ausgeschrieben werden.  

4. Zweite Fragerunde 

Zunächst fragte Herr Hamann (CDU). Herr Hamann verwies auf die Notwendigkeit 
frühzeitiger Bürgerbeteiligung. Die Frage sei, ob das Gesetz insofern überhaupt Sinn mache, 
wenn die Baugenehmigung sehr viel später komme. 

Frau Sudmann bestand auf einer Befristung des § 72a HBauO bis Mitte 2019 im Einklang mit 
der Befristung entsprechender Bundesgesetzlicher Regelungen zu Flüchtlingsunterkünften ( 
§ 246).  

Herr Meyer (FDP) fragte, ob nicht in jedem Falle eine Prüfung der Statik erforderlich sei, und  
wer das Risiko trage, wenn ohne eine solche Prüfung schon einmal angefangen würde zu 
bauen. Wie groß sei angesichts dessen der Zeitgewinn, auch im Hinblick auf Prüfungen 
betreffend die Kampfmittelfreiheit des Grundstücks und den Denkmalschutz ?  

Herr Meyer fragte ergänzend, ob die Asylbegehrenden bei einem positiven Bescheid 
ausziehen müßten. 

 

5. Die Gutachter nahmen zu diesen Fragen erneut Stellung 

Das Bauaufsichtliche Verfahren sei ein zweistufiges Verfahren. Man könne mit dem Bau 
beginnen, und die Genehmigung erfolge dann später. In Hamburg würde die Statik im 



9	
	

Macintosh	HD:Users:reggie:Downloads:2016_12_08	Protokoll	Stadtentwicklungsauschusses	der	HAM	BÜ	08	01	2016	(2)-2.docx 

vereinfachten Verfahren ohnehin nicht mehr geprüft. Die Verantwortung und Haftung liege 
beim Bauherrn. Dem schloss sich Herr Wicke an. 

Prof. Ewer verwies auf die Frage von Herrn Meyer (FDP) dann noch in Bezug auf die 
Reichweite von Genehmigungen auf den baurechtlichen Unterschied zwischen "Wohnung" 
und "Unterbringung". Dies sei eine Unterscheidung, die sich aus der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ergebe. Die Sonderregelungen des 
Baurechts beschränken sich auf die Unterbringung auf Asylbewerben. Eine Umnutzung der 
Gebäude zum Wohnen würde eine baurechtliche Nutzungsänderungsgenehmigung 
erfordern. Wenn also eine Genehmigung für ZEAs erteilt würde, sei eine 
Nutzungsänderungsgenehmigung erforderlich, wenn die so errichteten Gebäude später zum 
Wohnen genutzt würden.  

Diesen Gesichtspunkt erörterte auch Prof. Wickel. Die Frage sei, wie man den Übergang 
hinbekomme, bspw. wenn Asylbewerber anerkannt würden und dann nicht mehr Flüchtlinge 
seien, die unterzubringen wären, sondern wohnen würden. Zu klären sei die Frage, wie dann 
Bebauungspläne nachgezogen werden könnten und was der Fall sei, wenn in einem 
Gebäude sowohl Flüchtlinge untergebracht würden und andere Personen wohnen würden. 
Hier verweist Prof. Wickel auf § 4 BauNVO (Allgemeine Wohngebiete).  

Professor Ewer verweist insofern auf § 9 Absatz 2 BauGB und auf einen Fall, betreffend die 
Messe in Hannover. Dort sei eine Genehmigung auch gleich für eine Folgenutzung erteilt 
worden. Dann müsse aber eine Bauleitplanung für die Folgenutzung bestehen (vgl. § 9 Abs. 
2 S.2 BauGB).  

In der Diskussion wurde noch darüber gesprochen, ob und wie eingefügt werden könne, 
dass über die Maßnahmen die Nachbarn möglichst frühzeitig informiert würden und ob die 
Wirksamkeit des Gesetzes bis zum 31. 07. 2019 beschränkt würden. Herr Kienscherf (SPD) 
schlug dann vor, lediglich eine Evaluierungspflicht vorzusehen, nicht aber eine zeitliche 
Beschränkung.  

 

6. Stellungnahmen der Parteien 

In der Stellungnahmerunde verwies Herr Kienscherf (SPD) noch einmal auf die seiner 
Auffassung nach bestehende Notlage. Ferner bestehe keine Wettbewerbsverzerrung, wenn 
f&w Bauherr sei.  

Eine Behauptung, dass Nachbarn die Lebensgrundlage entzogen würde, wenn eine solche 
Einrichtung in der Nachbarschaft entstünde sei unrichtig. Wenn es wirklich hohe 
Wertverluste der Grundstücke gebe, müsse man darüber sprechen.  

Außerdem verwies Herr Kienscherf in Bezug auf die Beteiligung darauf, dass die Bürger 
ohnehin niemals das Recht hätten mitzuentscheiden. Allenfalls seien anzuhören. Hier solle 
eine reine Information genügen. 

In der Stellungnahmerunde verwies Frau Dutschke (FDP) darauf hin, dass die Schaffung von 
Wohnraum für Asylbegehrende mit der Perspektive wohnen so gar nicht gehe. Eine ZEA sei 
kein Wohnen, sondern nur eine öffentlich-rechtliche Unterbringung. Das Wohnen sei dann 
eine Nutzungsänderung. 
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Die Übernahme von Sicherheitsleistungen für private und öffentliche Unternehmen sei 
faktisch nicht in Ordnung.  

7. Schlussäußerungen der Sachverständigen 

Prof. Ewer und Prof. Wickel verwiesen darauf, dass es in Bezug auf etwaige 
Wertminderungen von Nachbargrundstücken keine Abwägung im Bebauungsplan geben 
müsse. Grundsätzlich seien Wertminderungen ebenso hinzunehmen wie Wertsteigerungen.  

In Bezug auf die Bürgerbeteiligung verwies Prof. Wickel noch auf § 3 BauGB wonach der 
Bürger in der Bürgerbeteiligung seine Belange vorbringen können solle. Man dürfe den 
Bürgern keine Hoffnungen machen, dass sie Einfluss auf die Verwaltungsentscheidung 
bekämen. 

Man müsse zwischen Flüchtling und Nicht-flüchtling unterscheiden. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist Wohnen durch die Freiwilligkeit 
bestimmt. In der öffentlich-rechtlichen Unterbringung werde in diesem Sinne nicht gewohnt. 
Hier seien die Übergänge unter Umständen fließend. 

In Bezug auf die Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive Wohnen erörterte Prof. Wickel, 
wie es denn sei, wenn die Flüchtlinge keine Flüchtlinge mehr seien. Dann müsse bei einem 
Bau nach § 246 BauGB ein Bebauungsplan nachgeschaltet werden.  

Er verwies noch auf § 4 BauNVO, der für Allgemeine Wohngebiete ein Nebeneinander von 
Wohnen und sozialen Einrichtungen beinhalte.  

Man könne über Vorbescheide und Teilgenehmigungen Rechtsschutz für Nachbarn eröffnen.  

8. Abschließend bekam der Senat Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Frau Stapelfeldt verwies darauf, dass es sich um eine besondere Situation handele. Es sei 
eine erhebliche Herausforderung 6500 Menschen, die im Dezember in Hamburg 
angekommen seien, unterzubringen. Man müsse zügig und rechtssicher bauen.  

Herr Staatsrat Kock meinte dass mit § 72a HBauO neu nur normale Flüchtlingsunterkünfte 
(die kleinen) gebaut werden sollten, nicht die sog. Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive 
Wohnen, was er später etwas modifiziert hat. 

Hierzu hat Herr Kienscherf  (SPD) darauf hingewiesen, dass die Bauvorhaben mit der 
Perspektive Wohnen komplexe Prüfungen erforderten. Weil § 72a HBauO die Anwendung 
des SOG ersetzen solle, frage er ob nicht die Vorschrift tatsächlich nur für kleinere 
Bauvorhaben gelten solle. Dieses hat Frau Stapelfeldt bejaht.  

Es wurde diskutiert, wer eigentlich in Einrichtungen, die unter Anwendung des § 72a HBauO 
errichtet würden untergebracht werden würde. 

Herr Sprandel wies darauf hin dass Asylsuchende in der ZEA für 6 Monate eine 
Residenzpflicht hätten. Für die Dauer des Asylverfahrens würden sie nach § 47 Asylgesetz 
einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung zugewiesen. Ferner verwies er in Bezug auf die 
öffentlich-rechtliche Unterbringung auf § 53 Asylgesetz. Solange die Flüchtlinge keine 
Wohnung finden, würden sie öffentlich-rechtlich wohnen und hätten einen Status wie andere 
Wohnungslose, bis sie dann später privater Mieter würden. Da keine Residenzpflicht 
bestehen würde, könnten sie jederzeit ausziehen. 
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Herr Staatsrat Kock meinte, wenn ein Flüchtling da bliebe, wohne er nicht im baurechtlichen 
Sinne, sondern sei öffentlich-rechtlich untergebracht. Wohnen würde er erst, wenn das 
Planrecht da sei. Herr Kock verwies außerdem darauf, dass wegen des engen Wohnens und 
der zu erwartenden Zustände in den Einrichtungen jeder der außerhalb eine Wohnung finden 
würde, diese auch nehmen würde, so dass nur diejenigen in den Einrichtungen wohnen 
bleiben würden, die anderweitig keine Wohnung finden würden. 

(Anm. CK: Im Gegensatz zum sozialen Wohnungsbau gibt es für die öffentlich-rechtliche 
Unterbringung keine Mindeststandards in Bezug auf die Dichte der Belegung der 
Einrichtung). 

Herr Kock ergänzte, dass die Bezirksämter etwaige Schäden, die durch den vorzeitigen 
Baubeginn entstehen könnten sorgfältig prüfen müßen. In der Behörde werde im Übrigen 
darüber nachgedacht, ob man § 72a HBauO nicht für das ganze Bauvorhaben anwende, 
sondern in Einzelschritten 

Wenn zur Vermeidung von Obdachlosigkeit gebaut würde, bräuchten die  Vergabeverfahren 
nicht eingehalten werden. 

Frau Stapelfeldt verwies darauf, dass die 15 Jahre der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
nicht ausgeschöpft werden sollten. Das Planrecht müsse hinterhergeschoben werden. 

Herr Kock führte aus, das eine UVP-Prüfung zeitgleich zum Baugenehmigungsverfahren 
erfolgen könne.  

9. Schlusserklärungen der Parteien 

Frau Prien (CDU) führte aus, dass § 72a HBauO neu sinnvoll sein könne für ZEAs in mobilen 
Unterkünften. Hamburg wolle damit aber wohl große Unterkünfte bauen. Hier dauere es 
lange bis die Baugenehmigung erteilt werde.  

Sie merkte kritisch an, dass es sowie schon ein 2-Klassen Baurecht gebe, jetzt würde der 
Bau von Flüchtlingsunterkünften noch beschleunigt werden durch einen „Turbo“. Dagegen 
habe sie verfassungsrechtliche Bedenken. Aus ihrer Sicht solle § 246 genutzt aber restriktiv 
angewendet werden. 

Die CDU werde einen Zusatzantrag einbringen, mit dem Ziel dass § 72a HBauO nur für 
kleine Unterkünfte angewendet werden würde.  

Sodann äußerte sich Frau Sudmann (LINKE). Sie sei mit § 72a HBauO z.B. für ein Vorhaben 
wie die Osterfeldstrasse einverstanden, aber nicht mit einer Anwendung der Bestimmung für 
schlecht erschlossene Grundstücke am Stadtrand. Sie wiederholt die Position der LINKEN, 
dass die Stadt selber bauen solle, und nicht SAGA GWG oder f&W.  

Hierzu sagt Frau Stapelfeldt, dass Elfsaal und Mittlerer Landweg z.B. nicht nach § 72a 
HBauO sondern in normalen Verfahren bebaut werden.  

Ferner führt sie aus, dass sie nur Stellung nehmen könne, was die Verwaltung jetzt tue. Sie 
könne nicht zu hypothetischen Entwicklungen Stellung nehmen. § 72a HBauO setze immer 
einen Bauantrag voraus. Der vorzeitige Baubeginn erfolge also immer in einem 
Bauantragsverfahren. Sie verweist auch noch einmal auf die 3 Monatsfrist für 
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Baugenehmigungen. In der Regel dauere die Erteilung einer Baugenehmigung maximal 8 
Monate.  

Herr Kienscherf (SPD) meinte noch einmal, dass sich die Kritik der Bürger nicht gegen die 
Errichtung sondern die spätere Nutzung der Einrichtungen richten werde. Die Unterkünfte mit 
der Perspektive Wohnen sollten nicht nur vom Senat und den Bezirken geplant werden, 
sondern die Nachbarn sollten einbezogen werden.  

Herr Duge (GRÜNE) verweist darauf, dass § 72a HBauO nur in Einzelfällen angewendet 
werde und es keinen Automatismus in Bezug auf die spätere Baugenehmigung gebe. Die 
normalen Baugenehmigungsverfahren sollten nicht vereinfacht werden. Das sei nur gut für 
die Eigentümer und schlecht für die Städte und Bewohner und würde die Bodenpreise 
hochtreiben.  

(Anm. CK: Es ist also die Position der GRÜNEN, dass die herkömmlichen Bebauungen 
wie z.B. das Milieu in Altona Mitte schön nach aufwendigem Baurecht unter Einholung 
von allen möglichen Prüfungen inkl. „Kleinklimagutachten“ errichtet werden sollen, 
während die Großsiedlungen für Flüchtlinge am Stadtrand frei von allen diesen 
Regelungen errichtet werden sollen, anstatt generell das Baurecht zu verschlanken, 
m.a.W. die GRÜNEN wollen explizit ein 2 Klassen-Baurecht). 

Herr Meyer (FDP) verweist darauf, dass der Vorschlag nicht alternativlos sei, denn es 
könnten die Genehmigungsverfahren auch schneller betrieben werden.  

Die Sitzung endete mit der Abstimmung.  

 

Hamburg 10. Januar 2016 

gez. Dres. Klaus & Christine Kamlah 

 

 

 

 

 


