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Kleine Anfrage des BAbg. Noetzel und CDU-Fraktion 
 
 

Der Bezirk Bergedorf ist aufgrund der steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen 
mit dem sich zuspitzenden Problem der Unterbringung konfrontiert. Eine aktuelle Initiati-
ve der SPD-Bürgerschaftsfraktion (Drucksache 20/9120) zielt darauf ab, Genehmi-
gungsverfahren für Flüchtlingsunterkünfte zu zentralisieren. Für die Akzeptanz solcher 
Einrichtungen ist es jedoch nicht hilfreich, den Bezirken die Zuständigkeit für Planungs-
recht und Genehmigungsverfahren zu entziehen, insbesondere da das Anhörungsrecht 
gemäß § 28 BezVG dafür keinen Ersatz bietet. Entgegen dem Ansatz der Initiative dürfte 
die schnelle Schaffung ausreichender Kapazitäten eher an fehlenden, geeigneten Flä-
chen scheitern, als an der Dauer von Genehmigungsverfahren. 

 
Das Bezirksamt beantwortet die Kleine Anfrage vom 05.09.2013 am 12.09.2013 wie folgt:  
 

1. Wie positioniert sich der Bezirk gegenüber der Idee einer Zentralisierung von Ge-
nehmigungsverfahren in einem Bezirk oder der zuständigen Behörde für Flüchtlings-
unterkünfte im eigenen Bezirk? 

 
Voranzustellen ist der Hinweis, dass es sich bei der für das Baugenehmigungsverfahren „zu-
ständige(n) Behörde“ im Sinne des ersten Spiegelstrichs der Beschlussvorlage (Drs.20/9120) 
nur um die oberste Bauaufsichtsbehörde, also die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
handeln kann.  
 
Das Bezirksamt hat im Zusammenhang mit der Genehmigung von Schulbauten gute Erfahrun-
gen mit Typengenehmigungen für Container nach § 65 HBauO sowie mit einer zentralen Bear-
beitung durch die BSU im sogenannten Zustimmungsverfahrens nach § 64 HBauO gemacht. Im 
Rahmen des Zustimmungsverfahrens ist es geübte Praxis, dass sämtliche bauordnungsrechtli-
chen Belange zentral von der BSU geprüft werden und die planungsrechtliche Beurteilung auf 
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der Grundlage der von den Bezirksämtern abgeforderten Stellungnahmen erfolgt. Dabei wird 
durch das Bezirksamt regelhaft eine Beteiligung und Erörterung in den bezirklichen Gremien 
durchgeführt. 
 
Seitens des Bezirksamtes kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden, ob die organisatori-
schen und formalen Voraussetzungen für die Durchführung eines derartigen Zustimmungsver-
fahrens bei Bauten der öffentlichen Unterbringung erfüllt werden können. 
 
 

2. Wie kann im Falle eines zentralisierten Genehmigungsverfahrens die Akzeptanz von 
Flüchtlingsunterkünften vor Ort sichergestellt werden? 

 
Die Beteiligung der örtlichen politischen Gremien durch das Bezirksamt bei Klärung der pla-
nungsrechtlichen Zulässigkeit von Flüchtlingsunterkünften stellt die rechtzeitige Information der 
politischen Beteiligten sicher. Über den technisch-formalen Entscheidungsprozess hinaus ist 
eine Einbeziehung u.a. von betroffenen Anwohnern gut geeignet, die Akzeptanz von Einrich-
tungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung zu fördern. Im Übrigen siehe Antwort zu Frage 
1. 
 
 

3. Beruht der Kapazitätsengpass für Flüchtlingsunterkünfte im Bezirk auf der Dauer von 
Genehmigungsverfahren oder der Schwierigkeit, geeignete Flächen zu finden? 

 
Der Verteilungsschlüssel innerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf die Bundesländer und 
die darauf beruhende Zahl von in Hamburg unterzubringenden Menschen führt dazu, dass in 
Hamburg zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden müssen. Innerhalb Hamburgs ist kein 
Verteilungsschlüssel zwischen den Bezirken festgelegt. Insofern ist die Annahme eines „Kapa-
zitätsengpasses im Bezirk“ nicht nachvollziehbar. 
 
 

4. Welche konkreten Maßnahmen unternimmt der Bezirk, um den Kapazitätsengpass 
von Flüchtlingsunterkünften im Bezirk zu entgegnen? 

 
Der Bezirk Bergedorf unternimmt erhebliche Anstrengungen, sich am Aufwachs der Unterbrin-
gungsmöglichkeiten Hamburgs zu beteiligen. Dazu werden für die kurzfristige Unterbringung 
von Menschen gegenwärtig in den Einrichtungen am Sandwisch in Moorfleet (100) und am 
Curslacker Neuer Deich (200) insgesamt 300 Plätze neu geschaffen. 
 
Darüber hinaus ist der Bezirk bestrebt, insbesondere für Wohnungslose bzw. von Wohnungslo-
sigkeit betroffene Haushalte sowie für Flüchtlinge mit einem längerfristigen Bleiberecht die 
Schaffung von Wohnungen zu unterstützen, die für einen begrenzten Zeitraum für eine öffent-
lich-rechtliche Unterbringung genutzt werden und anschließend dem normalen Wohnungsbau 
zugeführt werden (siehe hierzu auch den Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 
04.09.2013, Drs. XIX-1560). 
 
 
  
 

Petitum/Beschluss: 
--- 
 
  
 

Anlage/n: 
Keine 
      
  


