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Hauptkirche St. Trinitatis in Hamburg-Altona
Planungsrechtliche Bewertung der aktuellen kirchlichen Konzeptplanung auf der
Basis der "fortgeschriebenen kleinen Variante"
Mitteilungsdrucksache des Amtes
Planungsrechtliche Bewertung der aktuellen kirchlichen Konzeptplanung auf der Basis
der „fortgeschriebenen kleinen Variante“, die im Planungsausschuss am 06.11.2013
vorgestellt wurde
Grundlage dieser Bewertung ist der Teilbebauungsplan TB 424 vom 16.11.1956, der die
Ausdehnung des Areals der St. Trinitatiskirche in Form einer konkreten Linienziehung als
„Fläche für besondere Zwecke (Kirche)“ festsetzt.
Ferner ist als zweite Betrachtungsebene der § 34 des Baugesetzbuchs grundlegend, der die
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile regelt und bei
Regelungslücken zwischen einfachem Planrecht und qualifiziertem Planrecht greift (in diesem
Fall das Maß der Nutzung betreffend).
An dritter Stelle wurde die Hamburgische Bauordnung mit ihrer Abstandsflächenregelung nach
§ 6 herangezogen.
Außerdem muss erwähnt werden, dass für den Bereich des Grünzuges Landschaftsschutz
besteht, der zwar den gesamten Block inklusive Grünzug und Kirche erfasst aber die
Entwicklung kirchlicher Nutzungen auf dem Kirchenareal nicht in Frage stellt. Mittelbar wirkt der
Landschaftsschutz im urbanen Zusammenhang bei der Beurteilung, ob sich ein ansonsten
planungsrechtlich zulässiges Vorhaben im Zusammenspiel mit benachbarten Grünräumen als
verträglich erweist.
1.) Abgrenzung des Kirchenareals
Die Umgrenzungslinie der „Fläche für besondere Zwecke“ wird bei der vorliegenden
Planungsvariante mit keiner der vorgeschlagenen Nutzungselemente überschritten.
2.) Abstandsflächenregelung des § 6 der HBauO
Soweit sich im jetzigen Planungsstand, bei dem die Gebäudehöhen nur geschätzt werden
können, sagen lässt, würden sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine Unterschreitungen
der erforderlichen Abstandsflächen ergeben. Diese dürfen, bei externer Betrachtung der
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überplanten Fläche, auf benachbarte Straßen und Grünflächen bis zu deren „Mitte“ übergreifen,
was der vorliegende Entwurf in sicherer Weise einhält. Die interne Betrachtung der überplanten
Fläche ergibt keine Auffälligkeiten, bis auf den etwa 6m betragenden Abstand zwischen den 3geschossigen Wohnhäusern im Nordosten. Dieser erforderte auf der Grundlage der 0,4-HRegel bei einer gegenüberliegenden Dreigeschossigkeit etwa 6,5m bis 7,5m
Abstandserfordernis. Da aber beide Baukörper/Nutzungseinheiten denselben Bauherrn und
Träger haben sollen, besteht die Möglichkeit, über einen Abweichungsantrag lediglich den
Brandschutz zu gewährleisten, was einen Mindestabstand von 2x 2,5m erforderte.
3.) Art der Nutzung
Die Festsetzung „Fläche für besondere Zwecke (Kirche)“ im Teilbebauungsplan ist in ihrem
Regelungsgehalt gleichzusetzen mit Gemeinbedarf entsprechender Zweckbestimmung in
modernen Bebauungsplänen (§ 9, Nr. 5 Baugesetzbuch). Im Rahmen der festgesetzten
Zweckbestimmung „…muss es sich um der Allgemeinheit dienende Aufgaben handeln…
…die einem nicht fest bestimmten, wechselnden Teil der Bevölkerung zugänglich sind.
…Nach diesen Voraussetzungen ist auch die Trägerschaft der Anlagen und
Einrichtungen zu beurteilen: Liegt die Trägerschaft in der Hand einer natürlichen oder
juristischen Person des Privatrechts, ist es erforderlich und auch ausreichend, wenn mit
staatlicher oder gemeindlicher Anerkennung eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen
wird“ (BauGB-Kommentar Ernst-Zinkahn-Bielenberg).
Das bedeutet: Zulässig sind in diesem Fall ein Kirchspiel, dessen örtliche Verwaltung und/oder
überörtliche Verwaltungseinheiten der Kirche sowie Einrichtungen in Trägerschaft der Kirche
oder anderer Trägerschaft, die mit dem Bedarfsträger Kirche kooperieren.
Damit sind von den Nutzungselementen der „fortgeschriebenen kleinen Variante“ das geplante
Kirchenkreiszentrum und selbstverständlich das neue Gemeindezentrum und das Pastorat als
genehmigungsfähig anzusehen. Die geplante Unterbringung der Kita „Die Flottneser“ wäre
unter der Voraussetzung ebenfalls zulässig, dass eine Kooperation mit der Kirche tatsächlich
zustande kommt und keine kirchenfremde bzw. kirchenferne Einrichtung auf dem Kirchenareal
entsteht.
Etwas anders verhält es sich bei den beiden Wohnprojekten, obwohl sie nach bisherigen
Aussagen der Kirche in eigener Trägerschaft geführt werden sollen. Dennoch handelt es sich
um Wohnnutzung, die auch in anderen urbanen Zusammenhängen ihren Platz haben könnte.
Diese Wohnprojekte sind zwar für die Unterbringung besonderer Personenkreise gedacht,
dennoch leuchtet es nicht ein, dass eine seelsorgerische Betreuung dieser Personen, wenn sie
denn gewünscht ist, ausschließlich in räumlicher Nähe zu einem Kirchspiel erfolgen muss.
4.) Maß der Nutzung (§ 34 Baugesetzbuch)
Hier geht es um die Betrachtung der Geschossigkeiten des Bebauungskonzepts und der
Dichte, mithin der Höhe und der Ausdehnung der Gebäude, über deren Limit der
Teilbebauungsplan keine Aussage trifft. Damit greift § 30 Absatz 3 BauGB, der auf § 34 BauGB
verweist.
Diese Beurteilung ist nicht einfach, weil wir es nicht mit einem homogen strukturierten
Stadtraum zu tun haben, bei dem die Maßstäbe der gebauten Wirklichkeit offensichtlich sind.
Wir sehen bei einer Rundumschau äußerst unterschiedliche Bereiche und Zonen:
 Im Norden der Jüdische Friedhof mit den Grabstätten der Sephardim und der
Aschkenasim sowie dem eingeschossigen Infozentrum „Eduard-Duckesz-Haus“ - eine
Situation, die für das Bauprojekt keinen hilfreichen Maßstab liefert.
 Ebenso verhält es sich beim Blick nach Osten in die Zone des Grünzugs, mit der vor
kurzem aus der Denkmalschutzwürdigkeit entlassenen Notkirche, dem Kindergarten und
dem Bauspielplatz mit Aufsichtsbaracke – eine Ansammlung relativ kleiner Baulichkeiten
und zudem ein Bereich, der einschließlich des Bauspielplatzes künftig zur Neuordnung
ansteht, mit der Tendenz zur Verlagerung der Einrichtungen und damit Ausweitung der
Grünprägung des Ortes.
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Der Blick nach Süden auf die Trinitatiskirche selbst hilft ebenfalls nicht weiter, weil sie
sich als Sakralbau in europäisch-städtebaulicher Tradition aus dem Stadtgefüge
erheben soll und nicht der Größenmaßstab für benachbarte Profanbauten sein kann.
Es folgt der Blick nach Westen, der erste verwertbare Maßstäbe liefert, nämlich, in
südwestlicher Blickrichtung, die Randbebauung der Kirchenstraße südlich der Kehre
Struenseestraße, die aus bis zu viergeschossigen Wohnhäusern mit Satteldächern
besteht.
Nördlich der Kehre Struenseestraße folgt die Sporthalle der Stadtteilschule, die mit ca. 8
Meter Höhe einem 2-1/2-Geschosser entspricht.
Nördlich der Sporthalle, direkt im Westen des kirchlichen Projekts, befindet sich der Sitz
des Altonaer Turnverbands von 1845 (ATV), ein zweigeschossiger Bau auf
halbkreisförmiger Grundfläche, dessen Aufstockung um ein weiteres Geschoss
beantragt ist und kurz vor der Genehmigung steht.
Richtung Nordwesten, jenseits der Kreuzung Kirchenstraße, Königstraße, Blücherstraße
und Mörkenstraße, in deutlich unter 100 Meter Entfernung, fällt der Blick auf
Wohngebäude mit vier Geschossen (plus Dach bzw. Staffel) – erst dahinter, über 150
Meter vom Westrand des Kirchengrundstücks entfernt und damit so gut wie aus der
Wertung, zeigt sich der Blockrand der Mörkenstraße fünfgeschossig und das erste der
beiden neungeschossigen Punkthäuser Königstraße 12.

Das Amt schlägt vor, aus diesem Bild im Rahmen der §-34-Betrachtung abzuleiten, dass für
den Baublockbereich nördlich der Trinitatiskirche auf kirchlichem Areal eine zwei- bis
viergeschossige Bebauung angemessen wäre. Ein fünftes Geschoss würde sich demnach
verbieten.
Im Textteil der Präsentation des kirchlichen Projektes werden als GRZ ca. 0,4 und als GFZ ca.
1,22, ungesplittet nach Nutzungselementen, angegeben. Dies ist, bezogen auf das Kirchenareal
des Teilbebauungsplans unter Einbeziehung des Kirchengebäudes, sicherlich korrekt
errechnet. Die Werte entsprechen ungefähr den maximalen Dichtequotienten des § 17 BauNVO
für reine und allgemeine Wohngebiete. Der Blick in die bebauten Bereiche, die bei der §-34Betrachtung zuvor nach Geschossigkeiten durchgegangen wurden, zeigt im Durchschnitt ein
Dichteniveau, welches den Vorgaben der BauNVO entspricht und deshalb mit dem
Kirchenprojekt nicht in einen Konflikt konkurrierender Massen gerät.
5.) Typologische Betrachtung
Ein Aspekt der §-34-Betrachtung ist das Zusammenspiel der Bautypologien. Dies ist mit
Abstand der schwierigste Teil der Bewertung. Wie unter Ziffer 4 erwähnt, befinden wir uns nicht
in einem homogenen Stadtraum, sondern haben es mit einer Melange unterschiedlichster
Bauwerke zu tun – vom Kleinod des modern-minimalistischen Eduard-Duckesz-Hauses, über
die Identität stiftende Trinitatiskirche, den straßenbegleitenden Geschosswohnungsbau der
Nachkriegszeit in unterschiedlicher Qualität, das Zweckgebäude der Stadtteilschulsporthalle bis
zum individuellen Vereinsgebäude des ATV. Eine objektiv richtige bauliche Ergänzung im
örtlichen Gefüge wird nicht bestimmbar sein.
Es wird an dieser Stelle der Betrachtung überdeutlich, dass es zu einem städtebaulichen
Wettbewerb keine Alternative gibt.
Im Übrigen wird bei einem Projekt dieser städtebaulichen Bedeutung der Oberbaudirektor zu
beteiligen sein, unabhängig davon, ob über einen Vorbescheid oder einen Wettbewerb
gesprochen wird.
Kurzes Fazit:
Nur wenn auf die Wohnnutzung verzichtet wird und maximal vier Geschosse entstehen, wäre
dieses Projekt ohne neuen Bebauungsplan realisierbar.
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Teilbebauungsplan 424

Petitum:
Der Planungsausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Anlage/n:
ohne
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