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20. Wahlperiode 12.03.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Olaf Duge (GRÜNE) vom 05.03.13 

und Antwort des Senats 

Betr.:  Gartenstadtsiedlung Berne: Abriss trotz Denkmalschutz? 

Die Gartenstadtsiedlung Berne wird als erkanntes Denkmal geführt und wür-
de bei Beschlussfassung des Senatsentwurfes zum neuen Denkmalschutz-
gesetz – auch mit den eingebrachten Änderungen der SPD-Fraktion – als 
eingetragenes und damit als geschütztes Denkmal geführt. Schon vor meh-
reren Jahren haben sowohl der Bezirk Wandsbek als auch das Denkmal-
schutzamt versucht, die historisch und gestalterisch bedeutsame Siedlung 
als Denkmal in die Denkmalschutzliste einzutragen, wobei sogar die von der 
Genossenschaft selbst erstellten Regelungen, die dort seit Jahrzehnten zum 
Erhalt der Siedlung selbstverpflichtend angewandt werden, als Handlungs-
richtlinie für eine unter Denkmalschutz gestellte Gartenstadtsiedlung Berne 
gelten sollten. 

Doch alle Versuche, die Siedlung unter Denkmalschutz zu stellen, scheiter-
ten am Widerstand des Vorstandes der Wohnungsgenossenschaft Garten-
stadt Hamburg, der mehrfach schon mit gerichtlichen Klagen drohte, sollte 
die Siedlung unter Denkmalschutz gestellt werden. 

Nun hat der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Gartenstadt Hamburg 
auf einer genossenschaftsinternen Veranstaltung verkündet, dass 94 Prozent 
der Gartenstadt Berne unter Denkmalschutz gestellt und 6 Prozent nicht un-
ter Denkmalschutz gestellt würden, wodurch quasi mit einem baldigen Abriss 
der Gebäude und einer Neubebauung zu rechnen ist. Bei den Prozentanga-
ben bezog sich der Vorstand offenbar auf die bisher als erkanntes Denkmal 
erfasste Fläche der Gartenstadt Berne. 

Ich frage den Senat: 

1. Gibt es irgendeine Absprache oder Vereinbarung seitens des Senats 
beziehungsweise der zuständigen Stellen mit der Genossenschaft Gar-
tenstadt Hamburg, auf die sich der Vorstand bei seiner Angabe, dass  
6 Prozent der Gartenstadt Berne nicht unter Denkmalschutz gestellt wer-
den, berufen kann? 

Wenn ja, 

a. Wie lautet diese Vereinbarung oder Absprache? 

b. Worauf beziehen sich die Prozentangaben (auf die Fläche, die 
Wohneinheiten, die Gebäude oder anderes)? 

c. Welcher Teil der Gartenstadtsiedlung soll nicht unter Denkmal-
schutz gestellt werden, obwohl er als erkanntes Denkmal eingetra-
gen wurde? 
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d. Mit welcher Begründung soll – nachdem das Denkmalschutzamt die 
gesamte Siedlung als eingetragenes Denkmal erfassen wollte – ein 
Teil der Siedlung vom Denkmalschutz ausgenommen werden? 

Zwischen der für den Denkmalschutz zuständigen Behörde und dem Vorstand der 
Genossenschaft finden seit Längerem intensive Gespräche statt. Bei der Überprüfung 
der Überlieferungsfähigkeit des Ensembles Gartenstadt Berne wurde festgestellt, dass 
die Gebäude des Siedlungsteils zwischen Berner Heerweg, Saseler Straße, Meien-
dorfer Stieg und Berner Brücke aufgrund von Bauschäden nicht mit angemessenen 
Mitteln dauerhaft überlieferungsfähig sind. Diese Fläche, die circa 6 Prozent der 
Wohneinheiten der Gartenstadt Berne aufweist, wird daher vom Denkmalschutz aus-
genommen. 

2. Gab es seit 2011 Verhandlungen/Gespräche/Beratungen zwischen der 
Verwaltung und Vertretern der Genossenschaft Gartenstadt Hamburg, 
die ursächlich mit der Einführung des Ipsa-lege-Prinzips verknüpft sind? 

Nein.  

Wenn ja: 

a. Wann fanden diese Verhandlungen/Gespräche/Beratungen statt 
und wer hat daran teilgenommen (bitte Tagesangaben mit Teilneh-
mern)? 

b. Was war Gegenstand der Verhandlungen/Gespräche/Beratungen? 

Entfällt. 

3. Im Petitum der SPD zum neuen Denkmalschutzgesetz unter III Nummer 
5 steht: 

„Darüber hinaus möge die Bürgerschaft den Senat ersuchen sicherzu-
stellen, dass die Anwendung des Beurteilungsmaßstabes für die Zumut-
barkeit der Erhaltung bei Ensembles mit einer großen Zahl von Einzelob-
jekten die Interessen der Ensembleeigentümer angemessen berücksich-
tigt (z.B. durch eine lediglich auf Ensembleteile bezogene Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung in geeigneten Fällen).“ 

Wie versteht der Senat diese Formulierung bezüglich der Unzumutbar-
keit von Sanierung im denkmalgeschützten Bereich?  

Insbesondere bitte auch die Formulierung in der Klammer berücksichti-
gen.  

a. Kann das bedeuten, dass einzelne Objekte in einem Ensemble auf-
grund von Unzumutbarkeit abgerissen werden dürfen, obwohl sich 
das gesamte Ensemble wirtschaftlich trägt? 

Der Gesetzentwurf zum Neuerlass des Hamburgischen Denkmalschutzgesetzes und 
zur Anpassung weiterer Vorschriften (Drs. 20/5703) wurde der Bürgerschaft am  
30. Oktober 2012 zugeleitet. Es wird nach der Befassung durch die Ausschüsse der 
Bürgerschaft voraussichtlich mit dem 1. des Monats in Kraft treten, der dem Beschluss 
durch die Bürgerschaft folgt. Im Übrigen nimmt der Senat zu Initiativen anderer Ver-
fassungsorgane im Rahmen der parlamentarischen Beratungen keine Stellung. 

4. Wie werden bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise 
insbesondere dann wenn sich eine Unwirtschaftlichkeit bei Sanierung 
ergibt, die Eigenleistungen von Nutzern (in der Siedlung Berne sind die 
Nutzer verpflichtet, alle Kosten der Instandhaltung im Innenbereich des 
Gebäudes selbst zu tragen) berücksichtigt (Erfassung der Daten/Einbe-
ziehung in die Berechnung)? 

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung bezieht sich auf die Instandhaltung/Sanierung von 
Dach und Fach, die Aufgabe der Genossenschaft ist. Die Eigenleistungen der Nutzer 
werden dabei nicht berücksichtigt. 
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5. Wie darf bei Unwirtschaftlichkeit im Falle des Abrisses in der Garten-
stadtsiedlung Berne gebaut werden 

a. im denkmalgeschützten Bereich, 

Die Neubauten müssen sich in das Ensemble einfügen. 

b. im Bereich, der vom Denkmalschutz ausgenommen werden soll? 

Im nicht vom Denkmalschutz betroffenen Bereich richtet sich die Bebauung nach dem 
gegenwärtigen Recht (Baustufenplan Farmsen mit bis zu zweigeschossiger offener 
Bauweise). 

c. Werden im Falle von a. beziehungsweise b. verbindliche Regelun-
gen für bauliche Veränderungen (Regellösungen) erarbeitet und 
werden Gutachter beteiligt? 

Es besteht seitens der Genossenschaft eine Baurichtlinie, die für den denkmalge-
schützten Bereich durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung verbindlich gemacht 
wird. Eine Beteiligung von Gutachtern ist derzeit nicht geplant.  

6. Wird das Denkmalschutzamt für einen denkmalgeschützten Bereich der 
Gartenstadtsiedlung Berne Kontrollen der denkmalkonformen Erhaltung 
durchführen, beispielsweise Qualitätskontrollen der Bauinstandhaltungs-
maßnahmen? 

Ja. 

 


