ß e€lt eft(äruqta* I {rx,bon
//s
->
Bauantrag

2012
27. . Juli
S tand:

Der Bauantragist der Antrag des Bauherrn(oft auch als,,lnvesto('bezeichnet)
auf ein e B a u g e n e h m i g u n gf ü r e i n B a u v o r h a b e n .

->
Bauausschuss

Sitzungmit Bauanträgen
befasstsichin nicht-öffentlicher
Der Bauausschuss

->
Baudezernent

- DezernatfürWirtschaft,Bauenund Umwelt.Wirdgelegentlich
Dezernatsleitung
tituliert.
auch als,,Baubürgermeister"
(BezirksamtAltona. Zur Zeit: Dr. Reinhold Gütter. | 7.06.2012)

->
Bauvorbescheid

= B-Plan->
Bebauungsplan

->
Bezirksamtsleiter

- BV->
Bezirksversammlung

- BGF->
Bruttogrundfläche

eines
werden vorab Fragender Genehmigungsfähigkeit
Mit einem Bauvorbescheid
Vorhabensgeprüft,ob eine bestimmteArt oder ein bestimmtesMaß der baulichen
Nutzunggrundsätzlichzulässigist / mit dem Baurechtvereinbarist.So kann geklärt
werden,ob sichder finanzielleAufwand einerdetailliertenBauplanunglohnt.
über die städteFestsetzungen
Der Bebauungsplanenthält die rechtsverbindlichen
baulicheOrdnung.Er regeltwelche Nutzungenauf einer Flächezulässigsind wie z.B.:
VerkehrsfläAnzahlder Geschosse,
Art und Maß der baulichenNutzung,Bauweise,
c hen.
tituliert - ist der
- gelegentlichauch als,,Bezirksbürgermeister"
Der Bezirksamtsleiter
gewählt und
Kopf der örtlichenVerwaltung.Erwird von der Bezirksversammlung
für 6 Jahreeingesetzt.
dann in der Regelvon der HamburgischenLandesregierung
17.06.2012).
(ZurZeit in Altona:JürgenWarmke-Rose,
und
kontrolliertdie Führungder Geschäftedes Bezirksamtes
Die Bezirksversammlung
für die das Bezirksamtzuständigist,bindende Bekann in allenAngelegenheiten,
schlüssefassen.Sietagt in der Regelan jedem vierten Donnerstagim Monat um 18.00
Altona,Platzder Republik1.
des Rathauses
Uhr in öffentlicherSitzungim Kollegiensaal
Zu Beginnjeder Sitzungfindet eine öffentlicheFragestundestatt,in derjeder Bür9er
FragenzuThemen derTagesordnungstellenkann.
hält sich hartnäckig,ist jedoch
(auch:Bruttogeschossfläche)
Die Bruttogeschossfläche
Die BGFumfasst
in keinerNorm festgelegt.Richtigheißt es Bruttogrundfläche.
geltennicht alsVollgeschosse
einesGebäudeseinschließlich
sämtlicheGeschosse
etc.),
Tiefgaragen,
und der unterirdischenFlächen(Kellerräume,
der Dachgeschosse
jedoch ausgenommenvon Grundflächenvon nicht nr.rtzbaren
Dachflächenund von
konstruktivbedingtenHohlräumen,z.B.in belüftetenDächernoder über abgehängten Decken.

->
Bürgerbeteiligung

Bürgerbeteiligungbezeichnetdie Beteiligungder Bürgeran einzelnenpolitischen
wird die Beteiligungder
Beispielsweise
Entscheidungenund Planungsprozessen.
Bürger
vorgeschrieben.
Öffentlichkeitan der Bauleitplanungim Baugesetzbuch
die Möglichkeit,die Planungmit
erhalten,in Form eineröffentlichenPlandiskussion,
den Beteiligtenzu erörternsowieAnregungenoder Kritikzu der vorgelegtenPlanung
vorzubringen. - DieArt der Bürgerbeteiligungwirdiedoch höufig kritisiert,da die Bürger
oft vor vollendete Tatsachengestellt werden und das Beteiligungsverfahrensomit den
Charakter einer Bürgerbeschöftig ung ohne Einflussnahme hat.

->
Bürgerbegehren

DieDasBürgerbegehrenist ein Antrag auf die DurchführungeinesBürgerentscheids.
serAntrag ist zulässig,wenn innerhalbvon sechsMonaten 370der wahlberechtigten
unterzeichnethaben.
Einwohner_lnneneinesBezirksdiesenper Unterschriftenlisten

->
Bürgerentscheid

sind alle wahlberechtigtenEinwohner-inneneinesBezirks
Beim Bürgerentscheid
die Mehrheitder abgegebenen9ültigen stimmen.
Es
entscheidet
stimmberechtigt.
der Bezirksversammlung.
Der Büigerentscheidhat die Wirkung einesBeschlusses

und Umwelt->
BSU= Behördefür Stadtentwicklung

Die BSUist eine von zehn Fachbehördendes Senatsder Freienund HansestadtHamund Umweltpolitikder Hansestadt.
burg und zuständigfür die Stadtentwicklungs-

ECA->

EinkaufsCity
und Zweckder lnteressengemeinschaft
EinkaufCityAltona e.V.:,,Ziel
nachhaltigzu
Altona ECAe.V.ist das lmage und die Attraktivitätder Einkaufsstraßen
Zu den MaßnahmengehöreninsbesondersSicherheit,Sauberkeit,Öffverbessern.
Umbau
Umgestaltungdes Jessenplatzes,
nungszeiten,Ausbauder GroßenBergstraße,
Neue GroßeBergstraßeund ein Marketingl'ECAhat sich massivdafür eingesetzt,dass
lkea"wurde von ECAiniziiert.
lkeanach Altona kommt. DasBürgerbegehren,,Pro

Evokation / Evokationsrecht/ evozieren ->

Der BegriffEvokationbeschreibtdas Rechtdes HamburgischenSenatsgegenüber
(Altona,Bergedorf,Eimsbüttel,Hamburg-Mitte,Hamburgden Bezirksversammlungen
an sichzu ziehen/ zu übernehmen
Nord,Harburgund Wandsbek)Entscheidungen
und auch wieder abzugeben.

Fiktionswirkung->

= OD->
Oberbaudirektor

Öffentlicher
Raum->

Planungsausschuss
->

Privatisierung->

Sanierungsbeirat
->

SozialeErhaltungsverordnung->

Die Fiktionswirkungbewirkt normalerweisedie fiktive Fortgeltungder Aufenthaltserlaubnisbis zur Entscheidungder Ausländerbehördeüber den VerlängerungsanTrag.
Für das Baurechthaben wir keine Definitiongefunden.Ungefährübersetztbedeutet
es,dasssichein Antrag,,vonselbstgenehmigt",wenn sichdie zuständigeBehörde
nachAblauf einer bestimmtenFristnicht geäußerthat.Auf einen Bauvorbescheid
trifft es nicht zu.
Der Oberbaudirektor (zurZeit:Prof.Jörn Walter)ist leitender Fachbeamterder Behörde
für stadtentwicklungund umwelt (BSU).Er ist im wesentlichenzuständigfür Angelegenheitendes Stadtbildes,
der Stadtgestaltungund Städtebaus.
Mit öffentlichemRaumwird der ebenerdigeTeileinerGemeindefläche,
oder erner
Körperschaftdes öffentlichenRechtsverstanden,der der Öffentlichkeitfrei zugänglich
ist und von der Gemeindebewirtschaftetund unterhaltenwird. lm Allgemeinenfallen
hierunteröffentlicheVerkehrsflächen
für Fußgänger,Fahrrad-und Kraftfahrzeugverkehr,aber auch Parkanlagenund Platzanlagen.
Der öffentlicheRaumsteht dem
privatenRaumgegenüber.
Der Planungsausschuss
entscheidetüber die Inhalteund Verfahrensgänge
der verbirrdlichenBauleitplanungund berät Bauprojektevon planerischerBedeutung.
Ergibt E m p f e h l u n g e na n d e n B a u a u s s c h u sZsu. B e g i n nj e d e r S i t z u n gf i n d e t e i n e
öffentlicheFragestundestatt,in derjeder BürgerFragenzu Themender
Tagesordnungstellenkann.
VieleGemeindenverkaufenöffentlichenRaumoder übertragenRechteund pflichten
öffentlichgenutzterEinrichtungenan privatrechtlicheunternehmen- z.B.Flughäfen,
parkhäuBahnhöfe.Dieshat zur Folge,dassprivatisiertestraßen,Tiefgaragenanlagen,
seroder Einkaufszentren
dem Hausrechtund der privatrechtlichen
Nutzungderjeweiligen Eigentümerunterliegen.Kritikersind der Ansicht,dassdurch dieseEntwicklung
allgemeineGrundrechtewie die Demonstrations-und Versammlungsfreiheit
eingeschränktwürden,wenn dieseprivatenunternehmenoder Eigentümerdort dann von
ihrem Hausrechtgebrauchmachen.Der deutscheBundesgerichtshof
hat dieseKritik
in seinemUrteil2006zunächstnicht geteilt.Der ersteSenatdes Bundesgerichtshofes
hat s ic ha m 2 2 . F e b r u a r2 0 11 j e d o c h d e r o b e n g e n a n n t e nK r i t i ki m s i n n e d e r Kl ä g e r i n
angeschlossen,
und die vorinstanzlichen
urteile von 2005 und 2006zur erneuten
Entscheidungan das AmtsgerichtFrankfurtam Main zurückverwiesen.
Der sanierungsbeirat
ist ein Gremiumaus bis zu 22 Mitgliedern(Bewohner_lnnen,
Grundeigentümern,Gewerbetreibenden,
Beschäftigtenund ehrenamtlichAktiven)
die durch Losverfahren
ermitteltwerden.Ersetztsich mit Fragender sanierungauseinander.Der sanierungsbeirat
gibt Hinweiseauf aktuelleproblemeund Defiziteund
gibt Empfehlungenan die Bezirksversammlung
und das Bezirksamt.
Die,,soziale
Erhaltungsverordnung"
ist ein städtebauliches
lnstrumentdes Baugeserzbuchs,mit dem die struktureneinesGebiets- insbesonderedie Zusammenserzung
der wohnbevölkerung- geschütztwerden sollen.sie greift nicht in das allgemeine
Mietrechtein. sie zielt darauf,drastischeVeränderungenim wohnungsangebotru
begrenzenz.B.,,Luxusmodernisierungen",
ZusammenlegungoderTeilungvon Woh_
nungen,Abrissvon Wohngebäuden,Umnutzungvon Wohn-zu Gewerberaum,Um_
wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen,Verkauf
von wohngebäuden.solche
Maßnahmenmüssendann in jedem Einzelfallbeim Bezirksamtbeantragtwerden.

Staffelgeschoss->

Staffelgeschoss
bezeichnetGeschosse,
die gegenüberden darunterliegenden
Geschossen
zurückspringenund eine kleinereGrundflächeaufweisen.In mancnen
Bundesländern
zählt ein staffelgeschoss
nicht alsvollgeschoss.
wohnungen in einem
Staffelgeschoss
haben oft eine große Dachterrasse.

VoKü = Volxküche ->

Küchefür alle - bei dem das Essenzum Selbstkostenpreis
oder sogardarunterausgegeben wird. Häufigkostenfrei.Daswort leitetsichvom älterenAusdruckVolksküche
ab. DieVolxkücheim aktuellensinne gilt als Kind der Hausbesetzer-szene
der frühen
19B0er-Jahre.

