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Widerstand gegen den B-Plan-Entwurf Poppenbüttel 38 ungebrochen

AEZ-Erweiterung 
weiterhin umstritten
Die Reaktionen auf die Titelgeschichte über die Verkehrsprobleme im Alstertal in unserer vergangenen Ausgabe haben verdeutlicht: Die Alstertaler 
machen für diese vor allem das AEZ verantwortlich. Nicht nur deshalb wächst der Widerstand gegen die geplante erneute Erweiterung. Einige Gegner 
sehen die größte Hoffnung die Pläne zu kippen in einer Normenkontrollklage.

Die Alstertaler lieben ihr AEZ 
– keine Frage. Aber angesichts 
der Verkehrsbelastungen durch 
mehrere Tausend Besucher täglich 
ist die Grenze des Tolerierbaren 
erreicht: Deswegen sind viele 
Alstertaler gegen eine erneute 
Erweiterung (Lesen Sie dazu auch 
die Leserbriefe auf Seite 46/47). 
Prominentestes Beispiel ist der 
Schauspieler Edgar Bessen, der 
in unmittelbarer Nähe zum AEZ 
wohnt: „Die Zustände hier sind 
katastrophal. Seitdem es den 
gebührenpflichtigen Parkplatz 
gibt, werden alle Nebenstraßen 
von geizigen Kunden und auch 
Einkaufszentrumsmitarbeitern 
zugeparkt. Mit der AEZ-Erwei-
terung, die meiner Meinung nach 
gar nicht Not täte, wird sich das 
Problem nur noch verschlim-
mern.“ 

Die unmittelbaren Nachbarn des 
Einkaufszentrums sehen ihre 
Nachbarschaftsschutzrechte 
nicht ausreichend gewürdigt 
und befürchten 
einen Wertverlust 
ihrer Wohnungen, 
wenn zukünftig 
die Parkplätze 
hinter einer 
Fassade vom 
3. bis 5. Stock 
den Anwohnern 
direkt vor das 
Schlafzimmer 
platziert werden. Geht es nach 
den Plänen der ECE, soll die 
AEZ-Erweiterung mit dem Bau 
des Parkraumes im Herbst diesen 
Jahres beginnen. 
Erforderlich dafür ist die Än-
derung des für Poppenbüttel 
bestehenden B-Planes 26, der 

eine Erweiterung des AEZ nicht 
zulässt. Ein entsprechendes B-
Planverfahren wurde auf Initia-
tive der ECE eingeleitet und im 

November 2003 
beschlossen . 
Der neue B-Plan 
Poppenbüttel 38 
würde die von 
der ECE geplante 
Vergrößerung des 
Einkaufszent-
rums um gut ein 
Drittel ermögli-
chen. Um dies zu 

verhindern, haben sich Anwohner 
zur Eigentümerinitiative Heegbarg 
9-25 zusammengeschlossen und 
eine Anwältin damit beauftragt, 
die ihrer Ansicht nach bestehende 
Rechtswidrigkeit des neuen B-Pla-
nes zu überprüfen. Ihrer Meinung 
nach hätte sogar ein Normenkont-

rollverfahren Aussicht auf Erfolg. 
Mit diesem kann die Gültigkeit 
von Rechtsnormen im Rang unter 
den formellen Gesetzen überprüft 
werden – in diesem Fall des neuen 
B-Plans. Dabei wird festgestellt, 
ob vorgeschriebene Verfahren wie 
die Verkehrsuntersuchungen, An-
wohnerbeteiligung oder Zentren-
verträglichkeit ordnungsgemäß 
vorgenommen wurden. 
Entsprechende Gutachten wurden 
von der ECE – unter anderem zu 
den verkehrs- und lärmtechni-
schen Auswirkungen – und von 
der zuständigen Behörde – zur Be-
urteilung der marktökonomischen 
Auswirkungen des Vorhabens auf 
andere Zentren im Einzugsbereich 
– in Auftrag gegeben. 
Die Kosten dieses von Dr. Lade-
mann & Partner durchgeführten 
Gutachtes wurden der zuständigen 

Behörde durch den Investor erstat-
tet. Seine Ergebnisse sind umstrit-
ten. „Das Lademann-Gutachten 
zur Zentrenverträglichkeit ist 
schlicht unbrauchbar“, sagt Ste-
phan Heymann, 
der für die GAL 
im Planungsaus-
schuss Wandsbek 
zuständig ist, „die 
Datengrundlage, 
ob Bevölkerungs-
entwicklung, Ver-
kaufsflächen oder Einzugsgebiet, 
ist fehlerhaft. Der Umsatz wurde 
nur geschätzt, anstatt auf die 
realen Umsatzzahlen zurück-
zugreifen. Auch die regelmäßig 

drhein-Westfalen im Dezember 
2000 bei einem vergleichbaren 
Projekt entschieden hat, dass die 
Nutzbarkeit des Gutachtens für 
planungsrechtliche Genehmi-

gungsverfahren 
g rundlegend 
bezweifelt wer-
den muss (OVG 
NRW, 7aD60/
99.NE). „Die 
Gefährdung des 
Einzelhandels in 

den umliegenden Stadtteilzentren 
wird falsch bewertet und unver-
antwortlich herabgespielt,“ sagt 
Astrid Boberg, GAL-Kreisvor-
stand. Eine Gefährdung der 
lokalen Einzelhändler in den 
Dorfzentren sieht die ECE 
hingegen nicht: „Das muss man 
voneinander trennen, denn das 
AEZ konkurriert nicht mit den 
Ortskernen, sondern mit der In-
nenstadt und Wandsbek. Während 
die Anbieter in den Ortszentren 
nämlich sehr spezialisiert sind, 
ist das AEZ sehr viel textilorien-
tierter“, sagt Stefan Könneker, als 
ECE-Projektleiter für die AEZ-
Vergrößerung verantwortlich.
Auch Bausenator und Alsterta-
ler Michael Freytag sieht keine 
Gefährdung für den Einzelhan-
del der näheren Umgebung und 
verweist zur Begründung auf das 
Verträglichkeitsgutachten. Dass 
dieses von der GAL angezweifelt 
wird, empfindet der CDU-Mann 
als nicht ungewöhnlich: „Es gibt 

bei Gutachten 
und Gutachtern 
immer unter-
schiedliche
Meinungen.“ 
Die Erweiterung 
sei laut GAL-Po-

litiker Heymann auch deshalb 
nicht genehmigungsfähig, weil 
sie insofern gegen geltendes Bau-
recht verstoße, als sie sich nicht 
in die Zentrenplanung und den 
Flächennutzungsplan der Hanse-
stadt Hamburg einfüge. Dieser 
kategorisiert die Einkaufszentren 
nach Größe und Lage. „Das im 
Zentrensystem als B2-Standort 
erfasste AEZ wird mehr Um-
satz und Fläche haben, als das 
übergeordnete Bezirkszentrum 

B1 Wandsbek. 
Damit wird das 
hierarchische 
Prinzip des Sys-
tems der zentra-
len Standorte ge-
brochen. Es muss 
daher bezweifelt 
werden, das sich 

die Ziele des Bebauungsplans, 
wie im BauGB gefordert, aus 
dem Flächennutzungsplan ab-
leiten lassen“, sagt Heymann. 
Umstritten ist auch, dass das vom 

„Die Zustände hier sind 
katastrophal. Seitdem es den 
gebührenpflichtigen Parkplatz gibt, 
werden alle Nebenstraßen von 
geizigen Kunden und auch Einkaufsz
entrumsmitarbeitern zugeparkt.“

Edgar Bessen, 
Schauspieler und Poppenbüttler

 „Das Lademann-Gutachten zur 
Zentrenverträglichkeit ist schlicht 
unbrauchbar.“

Stefan Heymann, GAL

„Die Gefährdung des Einzelhandels 
in den umliegenden Stadtteilzentren 
wird falsch bewertet und 
unverantwortlich herabgespielt.“ 

Astrid Boberg, 
GAL-Kreisvorstand

„Es gibt bei Gutachten und 
Gutachtern immer unterschiedliche 
Meinungen.“ 

Michael Freytag, 
Bausenator, CDU

durchgeführten Kundenzählungen 
im AEZ wurden ignoriert, statt-
dessen eine nicht ausreichend 
dokumentierte Telefonumfrage 
verwendet.“ Da entsprechende 
Hinweise zu 
Beginn des Ver-
fahrens im Pla-
nungsausschuss 
Wandsbek laut 
Heymann kein 
Gehör fanden, 
sah sich die GAL gezwungen, auf 
eigene Kosten eine gutachterliche 
Stellungnahme zum Lademann-
Gutachten durch die Gesellschaft 
für Handels-, Standort- und Immo-
bilienberatung (Gesa) durchführen 
zu lassen. Dabei wurde laut GAL 
festgestellt, dass nicht die üblichen 
Methoden der Standortanalytik, 
sondern das so genannte Gravitati-
onsmodell angewandt würde, das 
gerade in Großstädten mit vielen 
sich teilweise überschneidenden 
Angebots- und 
Nachfrageorten 
nicht zuverlässig 
zu treffsicheren 
Ergebnissen
führe. Zudem 
widersprächen 
die Ergebnisse 
des Gutachtens 
sogar den Grundannahmen des 
ihm zugrunde liegenden Gra-
vitationsmodells. Des Weiteren 
weist die GAL darauf hin, dass 
das Oberverwaltungsgericht Nor-

AEZ-Erweiterung? Muss nicht sein, 
findet der Schauspieler Edgar Bessen.  


