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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Entwicklung, Erschließung, Bebauung und Finanzierung
des neuen Stadtteils „Grasbrook“ unter dem Organisationsrahmen
und im zu erweiternden Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens
Stadt und Hafen (SoV), Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung
– Haushaltsplan 2019/2020, Einzelplan 7 sowie
Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes
1.

Anlass
Der Unternehmensverband Hafen Hamburg, der
Industrieverband Hamburg und die Behörde für
Wirtschaft, Verkehr und Innovation haben am
1. August 2017 einen Letter of Intent zur zukünfti
gen Entwicklung der Flächen des Überseezen
trums zwischen Norderelbe und Moldauhafen
und der angrenzenden Flächen auf dem Gras
brook unterzeichnet, der die Rahmenbedingun
gen und Eckpunkte dieser Entwicklung konkreti
siert. Am 12. September 2017 haben der dama
lige Erste Bürgermeister, die Senatorin für Stadt
entwicklung und Wohnen, der Vorsitzende der
Geschäftsführung der HafenCity Hamburg GmbH
(HCH) und der damalige Oberbaudirektor die
Pläne für einen neuen Stadtteil Grasbrook im
Rahmen einer Landespressekonferenz vorge
stellt. Mit dieser Drucksache sollen die rechtli
chen und organisatorischen Voraussetzungen für
die Planung und Entwicklung des neuen Stadt
teils Grasbrook geschaffen werden.

2.

Zielsetzung
Der neue Stadtteil besetzt für die kommenden
Jahrzehnte eine zentrale Rolle in der Stadtent
wicklung Hamburgs. Er setzt die Entwicklung der
innerstädtischen HafenCity, insbesondere die der

östlichen HafenCity mit hoher Dichte und feinkör
niger Nutzungsmischung, fort und schafft damit
einen Sprung innerstädtischer Qualitäten auf die
Südseite der Norderelbe. Er bildet dennoch ein
sehr eigenständiges Profil aus. Dabei soll er auf
Grund seiner bedeutsamen Wasserlagen, seiner
Nähe zu herausragenden Verkehrsanbindungen
und seiner räumlichen Möglichkeiten zu dem an
wendungsorientierten Innovationsstadtteil Ham
burgs werden, der starke Impulse für eine nach
haltige, wirtschaftliche und umweltbezogene Ent
wicklung Hamburgs setzt. Zu den Innovationsthe
men gehören städtische Infrastrukturen, Mobili
tät, Digitalisierung, aber auch die Gebäudeent
wicklung und die Koexistenz eines von gemisch
ten Strukturen mit Wohnen und Gewerbe gepräg
ten urbanen Stadtteils und eines Hafengebietes
in unmittelbarer Nachbarschaft.
Der neue Stadtteil soll zudem Nutzen für die Ent
wicklung und die Menschen der unmittelbar an
grenzenden Veddel stiften – insbesondere durch
einen verbesserten Zugang zum ÖPNV, neue
Fahrradverbindungen, qualitativ ansprechende
öffentliche Grünanlagen und sportliche, freizeit
bezogene, schulische sowie evtl. auch einzelhan
delsbezogene Nutzungen. Gleichzeitig entsteht
ein gut zu erreichendes Arbeitsplatzangebot.
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Der neue Stadtteil Grasbrook wird neben ca. 45 ha
Landfläche auch die Wasserflächen des Moldauund Saalehafens und somit insgesamt eine Flä
che von ca. 64 ha umfassen.
Die in der Anlage 1 blau markierte Linie definiert
die Abgrenzung des städtischen Entwicklungsbe
reichs. Der südlich und westlich von dieser Linie
befindliche Bereich des Kleinen Grasbrooks wird
weiter ausschließlich hafenwirtschaftlich genutzt.
Der städtische Entwicklungsbereich des neuen
Stadtteils Grasbrook wird voraussichtlich in drei
Quartiere untergliedert: Die Quartiere „Moldauha
fenquartier“, „Freihafenelbquartier“ und „Hafen
torquartier“ (Anlage 1). Die Quartiere Moldauha
fenquartier und Freihafenelbquartier werden zu
künftig in eine gemischt genutzte Fläche für Woh
nen und Arbeiten umgewidmet. Das Hafentor
quartier wird als urbanes gewerbliches Quartier
noch zu definierenden emissionsarmen hafen
wirtschaftlichen Nutzungen (neben Forschung
und Entwicklung, Büros und Produktion) vorbe
halten sein. Mit der Entwicklung des Hafentor
quartiers sollen Nutzungskonflikte zwischen den
in Hafennutzung verbleibenden Teilen des Klei
nen Grasbrooks und dem neuen Stadtteil Gras
brook, mit seinen gemischten Nutzungen, gelöst
werden. Die östlich des Saalehafens und Moldau
hafens gelegenen Flächen sind auf Grund von
Emissionen aus dem Verkehr der östlich gelege
nen Bahntrasse und der Straße Am Saalehafen
nicht für Wohnnutzungen geeignet. Die Grenzen
des städtischen Entwicklungsbereiches sind der
Anlage 2 zu entnehmen.
Geplant sind ca. 3.000 Wohnungen, davon ein
Drittel im geförderten Wohnungsbau, ca. 16.000
Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten für den all
täglichen Bedarf, Dienstleistungsangebote, eine
Grundschule, Sportmöglichkeiten und Kitas und
ca. vier Kilometer öffentlich zugängliche, direkt
am Wasser gelegene Promenaden und Freiflä
chen. Außerdem soll der Hauptstandort des Deut
schen Hafenmuseums samt Liegeplatz der PE
KING am Holthusenkai auf dem Grasbrook als
prägnanter Neubau entstehen.
Nach den Erfahrungen mit der Entwicklung der
HafenCity wird der Entwicklungszeitraum für den
neuen Stadtteil ca. 20 Jahre umfassen. Die Stadt
quartiere lassen sich nicht aus einer Richtung
entwickeln. Es wird Entwicklungsschwerpunkte
z.B. im Moldauhafenquartier geben und Einzel
entwicklungen in den anderen Quartieren. Nach
Baubeginn der Infrastruktur sollte zumindest ein
Cluster von Gebäuden zusammenhängend ge
schaffen werden, damit sich Nutzungen an dem
neuen Ort gegenseitig stützen.
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3.

Stadtentwicklungspolitischer Rahmen für den
neuen Stadtteil Grasbrook
Bei der Entwicklung des Grasbrooks sollen die in
der HafenCity erreichten Ziele aufgegriffen und
weiterentwickelt werden. Diese sind:
– Nutzung des Warftkonzeptes für den Hoch
wasserschutz in Abstimmung mit den benach
barten Hafenflächen, das sich schrittweise ent
wickeln lässt, einen erheblichen Teil der Kos
ten bei den privaten Bauherren durch den Bau
zumeist eingeschossiger Tiefgaragen auf den
Grundstücken unter den Gebäuden belässt
und die Beziehung zum Wasser durch öffentli
che, niedrig liegende Promenaden, Plätze
oder grüne Uferzonen erhält.
– Herstellen der Kompatibilität von Hafennut
zungen und Stadtnutzungen (Anpassung und
räumliche Erweiterung bzw. Neuaufstellung
der Hafenplanungsverordnung, Schallschutz
maßnahmen an Gebäuden und auf dem Aus
breitungsweg, gegebenenfalls HafenCityFenster nur als Ultima Ratio, lärmschützende
Gebäudeanordnung und Nutzungsgliede
rung), privatrechtliche Sicherung durch
„Lärm“-Duldungsdienstbarkeiten, Bebauungs
planung etc.).
– Aufsetzen auf den umweltbezogenen Nachhal
tigkeitsstandards der östlichen HafenCity, wie
z.B. ein effizientes CO2-armes Nahwärmever
sorgungsnetz oder eine gleichwertige Lösung.
– Verpflichtende Gebäudezertifizierung mit sehr
hohen Umweltstandards.
– Niedrige Stellplatzausstattung (0,4 Stellplätze
pro Haushalt, ca. 25 % der Bürostellplätze wie
Abminderungsgebiet für gewerbliche Gebäu
delagen vollständig im Warftgeschoss) und
hohe Erstausstattung für E-Mobilität (40 % der
Stellplätze ausgestattet mit E-Ladesäulen 11
KW für Wohngebäude) und mit 40 % bis 75 %
Ausstattung der Stellplätze für bürobezogen
genutzte Gebäude.
– Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen ge
prüft und geschaffen werden, den neuen
Stadtteil Grasbrook im umfassenden Sinne als
Innovationsstadtteil zu entwickeln. Hierbei
können Mobilitätskonzepte, Stellplatzausstat
tungen oder smarte Infrastrukturen in Verbin
dung mit Regularien zur Verkehrsvermeidung
zum Einsatz kommen.
– Weitgehender Erhalt von Kaimauern und Was
serflächen.
– Zugänglichkeit der Kaibereiche und Uferzonen.
– Weitgehender Erhalt der historischen Bau
werke.
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burg (FHH) für Grundstücke, die eine Bedeu
tung für die Integration von Veddel und Gras
brook haben.

– Anspruchsvolle Gestaltung öffentlicher Räume
und Grünbereiche.
Die erfolgreiche Entwicklung des neuen Stadt
teils Grasbrook hängt einerseits von den dort zu
realisierenden Qualitäten, andererseits von der
lokalen Einbettung des Stadtteils ab. Diese lokale
Einbettung ist von besonderer Bedeutung, auch
weil damit die Lebensqualität umliegender Stadt
teile erheblich beeinflusst werden kann. Daher
können sich die Entwicklungsmaßnahmen nicht
nur auf den Grasbrook selbst erstrecken. Für
diese weitergehende stadtentwicklungsbezogene
Mobilisierung sind u.a. folgende Themen wichtig:
– Eine für die städtebauliche Entwicklung zwin
gend notwendige leistungsfähige und attrak
tive Anbindung des Grasbrooks an den ÖPNV
kann nur durch die Verlängerung der U4 und
den Bau einer neuen zentralen Haltestelle er
reicht werden. Diese würde auch den nördli
chen Teil der Veddel mit erschließen. Die UBahn auf den Grasbrook sowie die mögliche
Weiterführung nach Wilhelmsburg wird plane
risch gesichert. Es wird zurzeit geprüft, ob und
unter welchen Voraussetzungen eine frühzei
tige Realisierung der U4-Verlängerung darge
stellt werden kann.
– Die Bahntrasse und die Straßen Am Saaleha
fen und Am Moldauhafen stellen derzeit Barri
eren zwischen Veddel und Grasbrook und
deren Zusammenwachsen dar. Es wird ge
prüft, wie Tunnel- oder Brückenverbindungen
insbesondere die Erreichbarkeit der möglichen
U-Bahnstation Grasbrook sichern können.
– Für den neuen Stadtteil Grasbrook ist ein grü
ner Freiraum am Elbufer vorgesehen. Geprüft
wird, wie unter der Elbbrückenquerung zügig
die Verbindung zwischen der Veddel und dem
Parkareal im neuen Stadtteil Grasbrook herge
stellt werden kann.
– Außerhalb des Grasbrooks und entlang der
Bahntrasse wird die Realisierung einer inte
grierten Lärmschutzwand geprüft, die alle Teil
areale inklusive der öffentlichen Räume west
lich der Bahntrasse erheblich vor Lärm schützt.
– Geprüft wird auch, wie mittelfristig der erheb
lich nach Norden fließende Hafenverkehr, ins
besondere des Veddeler Damms, direkt zur
Autobahn (in Anlehnung an die Olympiapla
nung) geführt werden kann und sowohl die Zü
gigkeit des Verkehrs aus dem Hafen gewähr
leistet und die Barrierewirkung zwischen der
Veddel und dem Grasbrook sowie die Emissi
onsbelastung reduziert werden können.
– Eingeleitet ist bereits der Grundstückserwerbs
prozess durch die Freie und Hansestadt Ham
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– Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbe
werbsverfahrens, ausgelobt durch das Bezirks
amt Hamburg-Mitte, die Behörde für Stadtent
wicklung und Wohnen (BSW) und die Billebo
gen-Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co.
KG (BBEG) in der Geschäftsführung der HCH
zum Stadteingang Elbbrücken, das im Januar
2019 gestartet wurde, wird auch die nördliche
Veddel einbezogen. Damit steht dann auch für
das städtebauliche und freiraumplanerische
Verfahren zum Grasbrook eine vertiefte und
aktualisierte Planungsgrundlage zur Verfügung.
4.

Stadtentwicklungsbezogene Umsetzung
Zeitgleich zur technischen Bestandsaufnahme
wurde ein Prozess eingeleitet, um für die Innova
tionsthemen und die darüber hinaus gehenden
Fragen strategische Entscheidungen zu treffen
– z.B. zum Themenkomplex Infrastruktur. Als
nächster Schritt kann auf Basis eines städtebau
lich-freiraumplanerischen Wettbewerbs ein städ
tebaulicher Funktionsplan entwickelt werden.
Dieser soll Mitte 2021 vorliegen und die Grund
lage bilden für die Schaffung von Planrecht, die
weitere Freiraumplanung, die Auslobung von
Grundstücken sowie für die Planung der techni
schen Infrastruktur.
Die Stadtentwicklung des Grasbrooks stellt hohe
Anforderungen an die Kommunikation und Parti
zipation. Der neuen Stadtteil Grasbrook ist einer
seits als Innovationsstadtteil von gesamtstädti
scher Bedeutung und fördert andererseits eine
Entwicklung in einem ökonomisch, sozial und in
frastrukturell sehr heterogenen Umfeld. Daher
wurde von Anfang an eine hohe kommunikative
Dichte, eine übergreifende und auf die Nachbar
schaft ausgerichtete Partizipation insbesondere
des Hafens, der Veddel, aber auch von Rothen
burgsort, Wilhelmsburg und der HafenCity ver
folgt, während es im zukünftigen Stadtteil noch
keine Bewohnerschaft gibt. Konflikte und vor
allem Lösungen für Gemeinsamkeiten und Vor
bedingungen sollen erkennbar werden. Die HCH
hat bereits mit Gesprächen und Informationen auf
der Veddel begonnen. Die Partizipation und Kom
munikation bezieht sich nicht ausschließlich auf
die Phase des städtebaulichen Entwurfs, sondern
auf den gesamten Zeitraum der Entwicklung.
Wegen der komplexen Rahmenbedingungen ist
für die planerische Qualifizierung des neuen
Stadtteils ein städtebaulicher und freiraumplane
rischer wettbewerblicher Dialog als zweiphasiges
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Verfahren mit dem Ausscheiden von Büros nach
der ersten Phase vorgesehen. An dem Wettbe
werb sollen in der ersten Phase jeweils ca. sechs
international ausgewiesene Planungsbüros für
Städtebau und Freiraumplanung teilnehmen.
Zur Vorbereitung des städtebaulichen und frei
raumplanerischen Wettbewerbs wurden nach
dem Auftakt der öffentlichen Stadtwerkstatt im
Juni 2018 weitere vier öffentliche Informationsund Diskussionsveranstaltungen, die „GrasbrookWerkstätten“ mit Fachexperten, Nachbarschafts
akteuren und Bürgerinnen und Bürgern sowie
eine begleitende Online-Beteiligung durchge
führt. Verschiedene Themenfelder wie „Nachbar
schaft und Wohnen“, „Arbeiten und Innovation“,
„Städtebau und Freiraum“ sowie „Nachhaltigkeit
und Mobilität“ wurden dabei intensiv diskutiert.
Rahmenbedingungen für die Bestandsnutzungen
Damit mit den konkreten Planungen begonnen
werden kann, wurden verschiedene Vereinbarun
gen getroffen:
Die Tschechische Republik und die Freie und
Hansestadt Hamburg haben sich im Juni 2017
politisch darauf verständigt, die derzeit von der
Tschechischen Republik gemietete Fläche am
Ostufer des Saalehafens mit einer im Bereich des
Kuhwerder Hafens liegenden Fläche zu tauschen.
Diese Verlagerung erfordert erhebliche Baumaß
nahmen einschließlich einer mehrjährigen Pla
nungs- und Genehmigungsphase. Die Behörde
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI)
und die Hamburg Port Authority A.ö.R. (HPA) ver
handeln derzeit mit Vertretern der Tschechischen
Republik über die damit verbundenen Fragen.
Die Verlagerungskosten hängen maßgeblich von
den Nutzungsabsichten und der Investitionsbe
reitschaft der tschechischen Regierung ab, die
noch nicht abschließend feststehen. Sollte sich
die beabsichtigte Verlagerung nicht ermöglichen
lassen, läuft der Pachtvertrag im Jahr 2028 aus.
Die weiteren Planungen zum Stadtteil Grasbrook
werden dieses mögliche Szenario berücksichti
gen.
Das Moldauhafenquartier und Freihafenelbquar
tier (Anlage 1) werden künftig in eine gemischt
genutzte Fläche für Wohnen und Arbeiten umge
widmet und sukzessive aus dem Hafengebiet ent
lassen.
Mit der grundsätzlichen Bindung an Hafenzwe
cke wird das Hafentorquartier (Anlage 1) als ge
werbliches urbanes Quartier noch zu definieren
den emissionsarmen hafenwirtschaftlichen Nut
zungen neben Forschung und Entwicklung,
Büros und Produktion vorbehalten sein. Das
4

Hafentorquartier soll neben dem notwendigen
Lärmschutz gegebenenfalls weiteren Immissions
schutz für die urbane Nutzung inkl. Wohnen im
Moldauhafenquartier und Freihafenelbquartier
leisten. Das Hafentorquartier verbleibt im Hafen
gebiet und wird als Teil des neuen Stadtteils
Grasbrook durch die HCH geplant und entwickelt.
Die BSW/HCH werden dazu in Abstimmung mit
der BWVI/HPA auf Basis des Hafenentwicklungs
gesetzes die Durchführung eines Verfahrens zum
Erlass einer Hafenplanungsverordnung als pla
nungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung
dieses Quartiers veranlassen. Die Möglichkeit,
hierbei nach § 7 Absatz 2 HafenEG auf Regelun
gen der Baunutzungsverordnung zugreifen zu
können, sowie die Möglichkeit, Emissionsgrenz
werte anzuordnen, erlaubt die erforderliche bau
leitplanerische Feinsteuerung, um den Emissi
onsschutz sicherzustellen.
Der Bereich des Kleinen Grasbrooks außerhalb
der Quartiere Moldauhafenquartier, Freihafenelb
quartier und Hafentorquartier wird entsprechend
den Vereinbarungen aus dem vom Unterneh
mensverband Hafen Hamburg, dem Industriever
band Hamburg und der Behörde für Wirtschaft,
Verkehr und Innovation am 1. August 2017 unter
zeichneten Letter of Intent weiter hafenwirtschaft
lich genutzt. Der auslaufende Mietvertrag mit der
HHLA wird mit Blick auf die beabsichtigte Ent
wicklung des neuen Stadtquartiers neu verhan
delt mit dem Ziel, der Firma eine langfristige wirt
schaftliche Entwicklungsperspektive unter Be
rücksichtigung der Intensivierung der Nutzung
am Standort zu sichern.
Auch der Firma EDEKA Handelsgesellschaft
Nord mbH (EDEKA) soll am Standort eine lang
fristige Entwicklungsperspektive gegeben wer
den. Da die heute genutzten Gebäude den künfti
gen Anforderungen des Betriebes nicht mehr ent
sprechen, wird EDEKA auf dem O’Swaldkai auf
einem anderen Grundstück neu bauen.
Grundsätzlich wird eine wirtschaftlich bestmögli
che Anpassung der hafenbezogenen Betriebsab
läufe im direkten Umfeld des Plangebietes be
rücksichtigt.
In dem geschätzten und plausibilisierten Aus
gleichsbetrag, den die Hamburger Hafen und Lo
gistik AG (HHLA) für die Anpassungen vertraglich
zugesichert bekommen soll, sind die vorzeitige
Aufgabe von Mietvertragsflächen, der Bau des
oben benannten Parkhauses als Flächenkom
pensation, Kosten für Gebäudeabbrüche auf der
fortzuführenden Mietfläche sowie die Kompensa
tion der Restbuchwerte dieser Gebäude, Flä
chenherrichtungen und Umstrukturierungen
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sowie die Verlagerung von Gefahrstofflager, Be
triebstankstelle und Werkstatt enthalten. Die
HHLA ermöglicht im Gegenzug die in dieser
Drucksache beschriebene städtische Entwick
lung durch Umstrukturierung des UNIKAI-Termi
nals und verzichtet auf jegliche Einwendungen
und Rechtsmittel im Zuge weiterer Planverfahren.
Dieser Ausgleichsbetrag ist durch HHLA nach
bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und in
den Bereichen der Verlagerung, Flächenherrich
tung und dem Parkhausbau von der HPA auf
Plausibilität überprüft. Um dennoch Kostensi
cherheit zu haben, wird gemeinschaftlich ein Gut
achter bestellt, der die Höhe der Ausgleichszah
lung festlegt. Wichtig dabei ist, dass nur die auf
Grund der städtebaulichen Entwicklung notwen
dig werdenden Anpassungsmaßnahmen von der
FHH beihilferechtlich konform erstattet werden
dürfen. Nach gutachterlicher Feststellung erfolgt
die Abrechnung gegen Rechnung zwischen der
Freien und Hansestadt Hamburg und der HHLA
im Rahmen der Landeshaushaltsordnung.
Das von der HHLA geplante Fahrzeuglager am
Moldauhafen wird bis zu 220.000 m² Bruttoge
schossfläche umfassen und städtebaulich ange
messen und nach Westen hin abgetreppt gestal
tet. Die Fläche dient dem Ausgleich der künftig
für die Stadtentwicklung benötigten Flächen.
Eine erste grobe Kalkulation der HHLA ergab
Kosten in Höhe von ca. 76 Mio. Euro inkl. der Pla
nungsleistungen.
Um den Terminal der Firma UNIKAI Lagerei- und
Speditionsgesellschaft mbH (UNIKAI) zu einem
zukunftsfähigen Element des Universalhafens
Hamburg zu entwickeln und zugleich die Verein
barkeit mit den künftigen städtisch-gewerblichen
Entwicklungen auf dem Überseezentrum und
dem Hafentorquartier zu gewährleisten, bedarf es
einiger Neustrukturierungen auf dem Terminal.
Zu diesen gehören die Verlegung des Gefahr
stofflagers, sowie der Betriebswerkstatt und
-tankstelle. Diese Maßnahmen werden aktuell mit
ca. 6 Mio. Euro kalkuliert. Zudem müssen einige
Gebäude abgerissen und neue Flächen herge
richtet werden, um den neu zu regelnden betrieb
licher Abläufen gerecht zu werden. Diese Anpas
sungen werden mit ca. 13,5 Mio. Euro kalkuliert.
Darüber hinaus sind Restbuchwerte für die noch
bestehenden und abzureißenden Gebäude in
Höhe von ca. 13 Mio. Euro zu kompensieren und
weitere Maßnahmen wie die Verlagerung der
Haupteinfahrt zum Terminal und dem „IT- und
Stromknotenpunkt“, Kampfmittelprüfung und ge
gebenenfalls -bergung und Anpassungen an
einen Hochwasserschutzpolder, die in Summe
aktuell mit ca. 7 Mio. Euro kalkuliert sind.
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Im Rahmen eines trilateralen Vertrages (Zusam
menfassung der Eckpunkte siehe Anlage 4) zwi
schen HHLA, HPA und FHH, der vorbehaltlich
der Zustimmung der Bürgerschaft zu den damit
verbundenen finanziellen Verpflichtungen sei
tens der FHH unterzeichnet werden soll, wird die
finanzielle Ausgleichsleistung pauschal geregelt
und umfasst einen Betrag von rund 115 Mio.
Euro. Die Parteien verpflichten sich, die konkrete
Höhe der Ausgleichsleistung gutachterlich nach
zuführen. Sollten sich Abweichungen ergeben, so
ist die pauschale Ausgleichsleistung auf 120 Mio.
Euro gedeckelt. Letztere sind mit Blick auf die tat
sächliche Auslösung durch den Stadtentwick
lungsprozess Grasbrook und die Beihilfekonfor
mität plausibel zu begründen. Der Hamburgi
schen Bürgerschaft soll auf Wunsch die Vertrags
dokumentation zur vertraulichen Einsichtnahme
zur Verfügung gestellt werden.
Unter den vorliegenden Rahmenbedingungen
kann der Mietvertrag mit UNIKAI entsprechend
verlängert werden. Eckpunkte mit signifikant an
gepassten Modalitäten sind bereits ausverhan
delt. Zu dem vorangegangenen planerischen Pro
zess war die Hafenwirtschaft beteiligt; die Hafen
wirtschaft begrüßt den erreichten Planungsstand
und insbesondere die nun ermöglichte Vertrags
verlängerung für das Unternehmen UNIKAI.
5.

Geschäftsmodell
Die geplante Realisierung des neuen Stadtteils
„Grasbrook“ ist die konsequente stadtentwick
lungspolitische Fortführung der erfolgreichen
HafenCity-Konzeption. Daher soll der Rahmen für
die Entwicklung, Finanzierung, Erschließung und
Bebauung auf den bewährten bestehenden insti
tutionellen und organisatorischen Strukturen auf
setzen.
Für das Grasbrook-Projekt sollen die zu entwi
ckelnden Landflächen in das bestehende – ehe
mals zur Entwicklung der HafenCity gegründete
– Sondervermögen Stadt und Hafen (SoV) über
führt werden.
Diese institutionelle Form ist dabei besonders
vorteilhaft im Hinblick auf die strategische und
nachhaltige Realisierung des Stadtteils, die politi
sche Kontrolle und Legitimation sowie die Finan
zierung.
Planung und Realisierung durch die HCH
Mit der bestehenden organisatorischen Anbin
dung des SoV wird die geschäftsführende HCH
auch die Planung und Realisierung des neuen
Stadtteils Grasbrook übernehmen. Dadurch kön
nen administrative Kosten minimiert und das be
5
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stehende, spezifische Gesellschafts-Know-how
für die Entwicklung genutzt werden. Die HCH hat
große Expertise mit den speziellen Herausforde
rungen der Entwicklung ehemaliger Hafenflächen
und kann mit der HafenCity die erfolgreiche Ent
wicklung eines weltweit beachteten Stadtentwick
lungsprojektes vorweisen.
Mit der Drucksache 21/11560 hatte die Bürger
schaft bereits die Voraussetzungen für vorberei
tende Maßnahmen durch die HCH geschaffen.
Der Gesellschaftszweck der HCH wurde erwei
tert, sodass die Geschäftsführung nunmehr auch
die Stadtteilentwicklung des neuen Stadtteils
Grasbrook umfasst.
Politische Kontrolle und Legitimation
Die HCH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft
der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermö
gens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV),
wodurch der Einfluss der Stadt auf Steuerung
und Kontrolle wie bisher sichergestellt ist. Die
HCH nimmt ihre Aufgaben wie im Rahmen der
HafenCity-Entwicklung, wahr. Sie wird durch den
mit dem Ersten Bürgermeister und den Leitungen
der fachlich betroffenen Behörden besetzten Auf
sichtsrat kontrolliert.
Das Sondervermögen ist ein rechtlich unselbst
ständiger Teil der FHH. Grundstücksanhandga
ben und -verkäufe fallen daher in den Zuständig
keitsbereich der Kommission für Bodenordnung
(KfB). Damit kommt die seit Jahrzehnten bewährte
und – vor allem bei innenstädtischen Lagen, die
häufig widerstreitenden Interessen ausgesetzt
sind – sehr bedeutsame konfliktvorbeugende
Kontroll- und Legitimationsrolle der KfB zum Tra
gen, ohne dass Verfahrensänderungen erforder
lich sind. Damit besteht auch für das Stadtent
wicklungsvorhaben eine zentrale Grundlage für
eine zeitliche und nutzungsbezogene differen
zierte Grundstückspreisbildung.
Finanzierungsmodell
Mit der Erschließung des Grasbrooks werden zu
sätzliche Flächen in Hamburg vor allem für ge
werbliche Nutzungen und für Wohnzwecke ge
schaffen, die geeignet sind, zu 16.000 neuen Ar
beitsplätzen und zu 6.000 zusätzlichen Bewohne
rinnen und Bewohnern zu führen. Damit wird der
Arbeitsplatz- und Wohnstandort Hamburg ge
stärkt und es entsteht neben dem Beitrag zur Um
setzung von wohnungs-, wirtschafts-, umwelt-,
verkehrs-, kultur-, wissenschafts- und sportpoliti
schen Zielen ein zusätzliches Steueraufkommen
aus Unternehmens-, Personen- und Grundstücks
steuern, welches dem Haushalt der FHH zusätz
lich zufließt. Dem steht gegenüber, dass für die
6

Entwicklung des Grasbrooks und seiner äußeren
Einbindung Haushaltsmittel, die beim derzeitigen
Planungsstand noch nicht quantifizierbar sind,
sowie Mittel aus dem Verkauf der Grundstücke
bzw. der Vergabe im Erbbaurecht des Grasbrooks
eingesetzt werden. Das Finanzierungsmodell
sieht vor, dass die innere infrastrukturelle Ent
wicklung entsprechend des Konzepts der Hafen
City grundsätzlich durch die rentierliche Vermark
tung der erschlossenen Grundstücke erfolgt.
Dabei stehen den Einzahlungen aus der Grund
stücksvermarktung, Auszahlungen für die infra
strukturelle Erschließung, für das Management
und für Zinsen gegenüber. Bei den Finanzie
rungsüberlegungen ist die für Grundstücksent
wicklungen spezifische Zeitlücke zwischen vor
laufenden Infrastrukturkosten sowie nachlaufen
den Vermarktungserlösen zu berücksichtigen,
die eine Zwischenfinanzierung erforderlich
macht.
Durch die Einbindung des Grasbrook-Projektes in
die Gesamtwirtschaftsplanung des SoV können
die Vorteile einer integrierten Finanzplanung mit
einer projektübergreifenden Liquiditätssteuerung
genutzt werden. Aufsetzend auf den bestehen
den Finanzierungsrahmenbedingungen des SoV,
kann grundsätzlich eine substantielle Liquiditäts
ausstattung für die Projektrealisierung dargestellt
werden, die für einen längeren Zeitraum die Zeit
lücke zwischen vorlaufenden Kosten und nach
laufenden Erlösen überbrücken kann.
Durch die Einbindung des Grasbrook-Projektes in
die Finanzplanung des SoV soll dieses also
grundsätzlich ohne zusätzliche Inanspruchnahme
des FHH-Haushaltes zur Liquiditätserhaltung rea
lisiert werden. Die Gesamtprojektdauer des SoV
verlängert sich dabei um den Entwicklungszeit
raum des Grasbrooks voraussichtlich bis zum
Jahr 2040. Daneben sind jedoch die für die struk
turellen Anpassungen im Bereich des Hafenge
biets erforderlichen, nicht unerheblichen Aufwen
dungen nach entsprechender Konkretisierung im
Rahmen zukünftiger Haushaltsaufstellungsver
fahren zu veranschlagen.
Genaue Aussagen zu einem im engeren Sinne fi
nanziellen Gesamtüberschuss bzw. Gesamtdefi
zit aus der Entwicklung des Grasbrooks im Rah
men des SoV können in diesem frühen Stadium
des Entwicklungsbeginns, d.h. vor einem belast
baren Funktionsplan für den Grasbrook, naturge
mäß noch nicht getätigt werden. Eine möglicher
weise am Ende der Entwicklung bestehende
Überdeckung kann dem Haushalt zugeführt wer
den, einer Unterdeckung kann im weiteren Ver
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lauf zu gegebener Zeit durch Mittelzuführung be
gegnet werden.
Zusätzlich zur haushalts- und sondervermögens
bezogenen Ergebnisbetrachtung ist aus FHHSicht der volkswirtschaftliche Nutzen zu berück
sichtigen. Dabei wird durch den neuen Stadtteil
„Grasbrook“ insbesondere in den unter Pkt. 2 und
3 beschriebenen Handlungsfeldern (Wohnen, Ar
beitsplätze, Verkehr, Umwelt, Wissenschaft, Kul
tur, Sport, Freizeit) eine substantielle Stadtent
wicklungsrendite induziert.
Eine umfassende Monetarisierung aller direkten
und indirekten Wirkungen, die durch die genann
ten und gegebenenfalls noch weiteren Impulsfel
der ausgelöst werden, ist im Hinblick auf den frü
hen Planungs- und Erkenntnisstand derzeit nicht
hinreichend belastbar möglich.
6.

Schaffung der organisatorischen, institutionellen und rechtlichen Voraussetzungen

6.1 Rückübereignung von HPA-Grundstücken an die
FHH
Derzeit stehen die Grundstücke auf den zu entwi
ckelnden Flächen im Eigentum der Hamburg Port
Authority. Nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 HPAG
besteht auf Verlangen der FHH eine Rückübertra
gungspflicht, wenn die Grundstücke u.a. für kon
krete städtebauliche Maßnahmen benötigt wer
den.
Im April 2018 hat die Bürgerschaft die Finanzie
rung erster vorbereitender Maßnahmen zum
Stadtentwicklungsgebiet Grasbrook beschlossen
und die Ausführungen zum Projekt zur Kenntnis
genommen (Drucksache 21/11560). Damit sind
die städtebaulichen Maßnahmen in Bezug auf die
Flächen hinreichend konkret definiert. Noch wei
tere Konkretisierungen, z.B. in Form von Ände
rungen des Flächennutzungsplans oder Aufstel
lungsbeschlüssen über Bebauungspläne sind für
den Eintritt des Rückübereignungsanspruches
nicht erforderlich.
Erfolgt die Herausnahme von Flächen auf Grund
planerischer oder städtebaulicher Interessen der
Freien und Hansestadt Hamburg, werden die
mit der Räumung verbundenen Entschädigungs
leistungen von der Freien und Hansestadt Ham
burg übernommen (HPA-Gründungsdrucksache
18/2332 S. 26).
6.2 Zuweisung der FHH-Grundstücke an das SoV
Um die Grundstücke in dem städtebaulichen Ent
wicklungsgebiet dem SoV zuzuweisen, bedarf es
einer Änderung des im Hafenentwicklungsgesetz
definierten Bereiches des Innenstädtischen Ha
fenrandes in § 5 Absatz 2 HafenEG. Dieser ist in
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Anlage 1 f zu § 2 Absatz 2 HafenEG kartografisch
dargestellt und in Nr. 1.4 der Anlage 2 zu § 2 Ab
satz 2 HafenEG textlich beschrieben. Die in dem
dort definierten Bereich gelegenen und im Eigen
tum der FHH stehenden Grundstücke sind nach
§ 1 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Son
dervermögen Stadt und Hafen dem SoV zugewie
sen. Mit einer Erweiterung der kartografischen
Darstellung und der textlichen Beschreibung des
Innenstädtischen Hafenrandes in den Anlagen
des Hafenentwicklungsgesetzes (HafenEG) um
die Flächen im Moldauhafenquartier, im Freiha
fenelbquartier und im Hafentorquartier werden
die Flächen dem SoV zugewiesen.
Mit der Änderung der Nr. 1.4 der Anlage 2 zu § 2
Absatz 2 HafenEG sowie der Änderung der karto
grafischen Anlage 1 f wird zugleich der Geltungs
bereich der Verordnungsermächtigung nach § 5
Absatz 2 HafenEG erweitert, sodass die Heraus
nahme der Flächen des Moldauhafen- und des
Freihafenelbquartiers aus dem Hafengebiet im
Wege der Verordnung ermöglicht wird.
6.3 Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für
die Entwicklung
Die in dieser Drucksache dargestellte Erweite
rung des SoV und dessen spätere Geschäftstätig
keit werden ebenso wie seine bisherige Tätigkeit
in einer Weise erfolgen, die mit dem europäischen
Beihilferecht vereinbar ist. Es handelt sich um
eine im Rahmen der Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben durchgeführte Tätigkeit nichtwirtschaft
licher Art, die mit einer rein innerstaatlichen Mitte
lumschichtung verbunden ist. Sollten nach Ab
schluss der Entwicklungstätigkeit gegebenenfalls
Überschüsse beim SoV entstehen, werden diese
bei Abwicklung des SoV uneingeschränkt dem
Kernhaushalt der FHH zufallen. Wie im Beschluss
der Europäischen Kommission vom 27. März
2014 „Nr. SA. 36346 (2013/N) – Deutschland,
GRW-Regelung zur Erschließung von Grundstü
cken für die industrielle und gewerbliche Nut
zung“ niedergelegt, kann somit eine Beihilfe im
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV ausge
schlossen werden.
Über Befassung der KfB stellt die FHH überdies
sicher, dass die Vergabe städtischer Flächen
durch das SoV zu Marktpreisen und somit im Ein
klang mit dem europäischen Beihilferecht erfolgt.
Ebenso werden sämtliche im Rahmen der Ent
wicklungstätigkeit zu beauftragende und durch
Dritte ausgeführte Bau- und Sanierungsmaßnah
men beihilfe- und vergaberechtskonform er
bracht.
Zur Umsetzung der vorgesehenen städtebauli
chen Entwicklung im Moldauhafenquartier und im
7
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Freihafenelbquartier mit Wohnungen und Arbeits
stätten ist eine Bauleitplanung nach dem BauGB
erforderlich. Die rechtlichen Voraussetzungen
dafür werden durch die unter 6.2 dargestellte Er
weiterung des Innenstädtischen Hafenrandes
geschaffen. Nach § 5 Absatz 2 Sätze 2 und 3

Hafen
EG sind Maßnahmen der vorbereitenden
Bauleitplanung und der verbindlichen Bauleitpla
nung nach §§ 1 bis 4 BauGB im Bereich des In
nenstädtischen Hafenrandes zulässig. Danach
können Änderungen des Flächennutzungsplans
beschlossen werden. Verfahren zur Aufstellung
von Bebauungsplänen können eingeleitet und bis
zur Beteiligung von Behörden und Öffentlichkeit
betrieben werden. Erst für die Beschlussfassung
der Bebauungspläne bedarf es nach § 5 Absatz 2
S. 1 HafenEG einer Rechtsverordnung des Se
nats, mit der die überplanten Gebiete aus dem
HafenEG entlassen werden.
Eine Entlassung aus dem Geltungsbereich des
HafenEG ist allerdings nur für die Flächen im Mol
dauhafenquartier und im Freihafenelbquartier
vorgesehen. Die Flächen auf dem Grasbrook im
Übrigen und damit auch im Hafentorquartier sol
len weiterhin im Hafennutzungsgebiet und damit
im Geltungsbereich des HafenEG verbleiben. Der
Senat wird im weiteren Verfahren zu gegebener
Zeit eine Verordnung zur Entlassung der Flächen
im Moldauhafenquartier und im Freihafenelb
quartier erlassen.
Die vorgesehene Belassung der Flächen im
Hafentorquartier im Hafennutzungsgebiet und
die damit verbundene Fortgeltung des Sonderpla
nungsrechts des HafenEG nach § 1 Absatz 3 Ha
fenEG erfordert eine entsprechende Begrenzung
des räumlichen Geltungsbereiches des § 5 Ab
satz 2 HafenEG. Dieser kann nicht mehr wie bis
lang für sämtliche Flächen innerhalb des Innen
städtischen Hafenrandes gelten, sondern muss
die oben bezeichneten Flächen im Hafentorquar
tier ausnehmen.

8

onsschutzrechtliche Genehmigungssituation für
die Firma UNIKAI, die durch eine Neuregelung
der betrieblichen Abläufe erreicht wird. Hierfür
muss bei der BUE ein entsprechender genehmi
gungsfähiger Änderungsantrag gestellt werden.
Im weiteren Stadtentwicklungsprozess sind auch
die Voraussetzungen für den Hochwasserschutz
zu schaffen. Der Stadtentwicklungsraum „Gras
brook“ liegt im Tidegebiet der Elbe vor den öffent
lichen Hochwasserschutzanlagen, in dem gemäß
§ 63 b Absatz 1 HWaG das Wohnen verboten ist.
Um dennoch die planerische Entwicklung zu er
möglichen, ist der Erlass einer Rechtsverordnung
über den Flutschutz auf dem Grasbrook nach § 63
b Absatz 6 HWaG durch den Senat auf Grundlage
eines zukunftssicheren Hochwasserschutzkon
zeptes erforderlich.
7.

Auswirkungen auf den Haushalt
Beim Übergang der zu entwickelnden Grund
stücke von der Hamburg Port Authority AöR
(HPA) auf die FHH fallen Grunderwerbsteuern
sowie Notar- und Gerichtskosten von rd. 200 Tsd.
Euro an. Diese werden im Haushaltsjahr 2020
aus dem Einzelplan 6.1 der Behörde für Stadtent
wicklung und Wohnen finanziert.
Im Verlauf der Entwicklung des neuen Stadtteils
„Grasbrook“ können sich für das Sondervermö
gen Stadt und Hafen in einzelnen Jahren – insbe
sondere in der von vorlaufenden Entwicklungs
kosten geprägten Phase, in der noch keine Erlöse
aus der Vermarktung von Flächen erzielt werden
– negative Geschäftsergebnisse ergeben, die zu
einem Verzehr von Eigenkapital führen. Die dafür
erforderlichen Abschreibungen auf den Wert der
Finanzanlage Sondervermögen Stadt und Hafen
verursachen entsprechende Kosten im Einzel
plan 6.1.

Um den notwendigen Immissionsschutz der städ
tischen Quartiere vor Hafenemissionen zu errei
chen, hat der Senat nach § 7 Absatz 1 HafenEG
die Befugnis, mit einer Hafenplanungsverord
nung emissionsbegrenzende Festsetzungen
nach § 7 Absatz 2 Nr. 2 HafenEG zu beschließen.
Diese sollen sich auf das Hafentorquartier kon
zentrieren. Um die Entwicklung des Hafentor
quartiers sicherzustellen, wird der Senat, wenn
die entsprechende Planungsreife erreicht ist,
eine Hafenplanungsverordnung beschließen.

Darüber hinaus fallen für den Gebäuderückbau
auf den Flächen des Überseezentrums und weite
rer Gebäude Kosten in unbekannter Höhe an,
über deren Deckung im Rahmen der kommenden
Haushaltsaufstellung zu entscheiden ist, da die
Höhe sämtlicher vorgenannter Kosten/Auszah
lungen bzw. Risiken noch nicht im Detail festste
hen und insofern bisher keine entsprechenden
Ermächtigungen konkret veranschlagt werden
können. Bei Bedarf sind entsprechende Ermäch
tigungen, Kosten zu verursachen bzw. Auszah
lungen zu leisten, im Rahmen der Aufstellung
künftiger Haushalte in den jeweiligen Einzelplä
nen zu berücksichtigen.

Eine wesentliche Voraussetzung für die künftige
Entwicklung des Moldauhafenquartiers und des
Freihafenelbquartiers ist die veränderte immissi

Um der HHLA die beabsichtigte vertragliche Zu
sage (vgl. Ziff. 4) zur Absicherung der durch die
Entwicklung bedingten Anpassungsmaßnahmen
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geben zu können, ist die Nachbewilligung einer
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120
Mio. Euro im Haushaltsplan 2019/2020 für das
Jahr 2020 notwendig. Diese wird im Einzelplan 7
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation,
Produktgruppe 270.05 „Hafen“ bei den Verpflich
tungsermächtigungen für Kosten aus Verwal
tungstätigkeit eingeworben. Die Ermächtigung
wird voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2025
zahlungswirksam.
8.

Petitum
Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle
1. die Ausführungen dieser Drucksache zur
Kenntnis nehmen,
2. die Änderungen des Hafenentwicklungsgeset
zes (Hafen EG) und seiner Anlagen gemäß der
Anlage 2 zu dieser Drucksache beschließen,
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3. die in der Anlage 3 dargestellten Änderungen
des Haushaltsplans 2019/2020 beschließen

Anlagen
1. Karte zu den Quartieren des neuen Stadtteils
Grasbrook
2. Entwurf zur Änderung des HafenEG nebst Anlagen zur textlichen und kartografischen Darstellung der Gebietsabgrenzung innenstädtischer
Hafenrand (HafenCity, Moldauhafenquartier/
Freihafenelbquartier, Hafentorquartier)
3. Zahlenprotokoll Haushalt
4. Zusammenfassung Eckpunkte trilaterale Vereinbarung FHH-HPA-HHLA
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ca.7,00m
NHN

3.00

>9,00m
NHN

Hafentorquartier

Zaun
(ISPS-Grenze)

3.50

Gleisachse

Hafen

Schnitt A-A

Anlage 1 zur Bürgerschaftsdrucksache XXX

Hafentorquartier

Moldauhafenquartier

Freihafenelbquartier

A3

Stand: 28.10.2019

Restriktionsflächen Tschechische Republik

Hafentorquartier

Moldauhafenquartier/Freihafenelbquartier

Sondervermögen Stadt und Hafen
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Anlage 2

Achtzehntes Gesetz
zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes
Einziger Paragraph
Das Hafenentwicklungsgesetz vom 25. Januar
1982 (HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am 21. No
vember 2017 (HmbGVBl. S. 359), wird wie folgt geän
dert:
1.

§ 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

1.1 Hinter Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Satz 1 gilt nicht für das Hafentorquartier nach
Nummer 1.4.3 der Anlage 2.“
1.2 Im neuen Satz 3 wird hinter der Textstelle „Satz 1“
die Textstelle „mit Ausnahme des Gebietes nach
Satz 2“ eingefügt.
2.

Anlage 1 f zu § 2 Absatz 2 des Hafenentwicklungs
gesetzes erhält die aus dem anliegenden Über
sichtsplan ersichtliche Fassung.

3.

Nummer 1.4 der Anlage 2 erhält folgende Fas
sung:
„1.4 Innere Grenze im Bereich innenstädtischer
Hafenrand
Der Bereich besteht aus den im Folgenden abge
grenzten Gebieten HafenCity, Moldauhafenquar
tier, Freihafenelbquartier und Hafentorquartier.
1.4.1 HafenCity
Beginn am Schnittpunkt der Flurstücksbegren
zung des Wasserflurstücks Nr. 1626 der Gemar
kung Altstadt Süd (Sandtorhafen) mit der Wasser
seite der Ufermauer (Sandtorkai), dieser in östli
cher Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit
der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks
Nr. 1559, dieser in nördlicher Richtung folgend
bis zum Schnittpunkt mit der südlichen Flur
stücksgrenze des Straßengrundstücks Am Sand
torkai (Flurstück Nr. 1584), dieser und den süd
lichen Flurstücksgrenzen der Straßenflurstücke
Nr. 1285 (Am Sandtorkai) und Nr. 1152 (Brooktor
kai) in östlicher Richtung folgend bis zum Schnitt
punkt mit der südwestlichen Flurstücksgrenze
des Flurstücks Nr. 1038, über das Flurstück
Nr. 1038 bis zum Schnittpunkt mit der westlichen
Flurstücksgrenze des Straßengrundstücks Pog
genmühle (Flurstück Nr. 1141), über das Flur
stück Nr. 1141 bis zum Schnittpunkt der südwest
lichen Flurstücksgrenze des Straßengrundstücks
Oberbaumbrücke (Flurstück Nr. 1147) mit der
Flurstücksgrenze des Flurstücks Nr. 1166, der
nordöstlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks
Nr. 1141 in nordwestlicher Richtung folgend bis

zur Wasserseite der Ufermauer am Südufer des
Wandrahmfleets, der Wasserseite der Ufermauer
in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Schnitt
punkt mit der südwestlichen Flurstücksgrenze
des Wasserflurstücks Nr. 900 (Zollkanal, Oberha
fen), dieser in südöstlicher Richtung folgend bis
zum Schnittpunkt mit der östlichen Begrenzung
des Wassergrundstücks Nr. 981 der Gemarkung
Altstadt Süd (Ericusgraben), der Flurstücks
grenze in südöstlicher Richtung folgend bis zum
Schnittpunkt mit der Wasserseite der südlichen
Ufermauer des Oberhafens und Oberhafenka
nals, dieser in wechselnden Richtungen folgend
bis zum Schnittpunkt mit der nordöstlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 995, dieser in südöstli
cher Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit
der nordöstlichen Begrenzung des Wasserflur
stücks Nr. 1004 (Norderelbe), dem Nordufer der
Norderelbe (Wasserflurstücke Nr. 1004 und
Nr. 1619) in nordwestlicher Richtung folgend bis
zum westlichen Eckpunkt der Wasserseite der
Kaianlage Kirchenpauerkai, von dort aus in gera
der, westlicher Verbindung bis zum Schnittpunkt
mit dem südlichen Knickpunkt an der Wasser
seite der Kaianlage Strandkai an der Südgrenze
des Flurstücks Nr. 1535, dieser in wechselnden
Richtungen folgend bis zum Schnittpunkt mit der
südwestlichen Begrenzung des Wasserflurstücks
Nr. 1110 (Grasbrookhafen), dieser in nordwestli
cher Richtung folgend bis zur Wasserseite der
Ufermauer am Schiffbauer Hafen, der Wasser
seite der Ufermauer am Schiffbauer Hafen in
nordwestlicher Richtung folgend bis zum Kaiser
höft, der Wasserseite der Ufermauer am Kaiser
höft in wechselnden Richtungen folgend bis zum
Schnittpunkt mit der südwestlichen Begrenzung
des Wasserflurstücks Nr. 1626 (Sandtorhafen),
dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis
zum Schnittpunkt mit der südöstlichen Wasser
seite der Ufermauer am Sandtorkai.
1.4.2 Moldauhafenquartier/Freihafenelbquartier
Beginn an der westlichen Außenkante des südli
chen Widerlagers der Freihafenelbbrücke (Punkt
1: G.-Kr. X = 67776,523 – Y = 33881,627) in süd
licher Richtung außen entlang an der historischen
Widerlagerwand über die Zufahrt zum Übersee
zentrum (Schumacherwerder), in westlicher Rich
tung außen entlang der Hochwasserschutzanlage
Veddel bis zum östlichen Widerlager der Niedern
felder Brücken (Punkt 2: G.-Kr. X = 67074,200 –
11
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Y = 32882,264), den südlichen Saalehafen que
rend zur östlichen Seite des nördlichen Widerla
gers der Hansabrücke, in östlicher Richtung ab
biegend zur südöstlichen Ecke des Kaispeichers
G (Punkt IV: G.-Kr. X = 67075,439 – Y =
33012,979) und von dort entlang der Uferlinie pa
rallel zu den Kaispeichern G, F, E bis zur süd
lichen Spitze des westlichen Widerlagers der
Sachsenbrücke (Punkt III: G.-Kr. X = 67308,015
– Y = 33451,259), parallel zum westlichen Wider
lager, entlang der Uferlinie in nordwestlicher
Richtung bis zur östlichen Kante des Schuppens
D (Punkt II: G.-Kr. X = 67308,794 – Y =
33689,720), weiter in nordwestlicher Richtung
entlang der Bestandsbebauung parallel zum
Melniker Ufer weiter bis zum Krahnhöft (Flurstück
Nr. 588) (Punkt I: G.-Kr. X = 66492,985 – Y
=34235,701), weiter in östlicher Richtung über
die Einmündung des Moldauhafens (Flurstück
Nr. 589) in die Norderelbe zum Veddelhöft (Flur
stück Nr. 578) und entlang der Außenkante der
Uferlinie „Holthusenkai“ auf der Südseite des
„Bundesvermögens Norderelbe“ (Grenzen zwi
schen den Flurstücken Nr. 579, 574, 575 und den
Flurstücken Nr. 492, 487), weiter zum Übergang
der Kaimauer in die Böschung Holthusenkai
(Punkt 7: G.-Kr. X = 67363,584 – Y = 34062,264)
zurück bis zum Beginn am südlichen Widerlager
der Freihafenelbbrücke (Punkt 1: G.-Kr X =
67776,523 – Y = 33881,627).
1.4.3 Hafentorquartier
Beginn an der östlichen Seite des nördlichen Wi
derlagers der Hansabrücke parallel des Widerla
gers der Hansabrücke in westlicher Richtung bis
auf 3,5 m an die Gleisachse der Hafenbahn (Glei
sachse Nr. 181) (Punkt 3: G.-Kr. X = 66999,899
– - Y = 33024,508), in nördlicher Richtung im Ab
stand von 3,5 m entlang des Hafenbahngleises
(Nr. 181) über das Gelände des O’Swaldkais wei
ter im Verlauf der vormalig gewidmeten Asia
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straße, weiter in Verlängerung parallel südlich zur
Asiastraße in nordwestlicher Richtung (Punkt 4:
G.-Kr. X = 66738,536 – Y = 33938,369), vor der
Gleisweiche verspringend in nördlicher Richtung
(Punkt 5: G.-Kr. X = 66783,336 – Y = 34005,297),
weiter parallel zum Melniker Ufer in nordwestli
cher Richtung bis zum Krahnhöft (Flurstück
Nr. 588) (Punkt 6: G.-Kr. X = 66432,180 – Y =
34240,309), in südöstlicher Richtung entlang der
Bestandsbebauung parallel zum Melniker Ufer
weiter bis zur östlichen Kante des Schuppens D
(Punkt II: G.-Kr. X = 67308,794 – Y = 33689,720),
weiter entlang der Uferlinie des Moldauhafens in
südlicher Richtung, dann in östlicher Richtung bis
zur nordwestlichen Widerlagerecke der Sachsen
brücke, weiter parallel zum westlichen Widerlager der Sachsenbrücke (Punkt II: G.-Kr. X =
67308,794 – Y = 33689,720), entlang der Ufer
linie parallel zu den Kaispeichern E, F und G
(Punkt IV: G.-Kr. X = 67075,439 – Y = 33012,979)
zurück bis zur östlichen Seite des nördlichen Wi
derlagers der Hansabrücke.
Östlich der Sachsenbrücke folgende Flächen:
Fläche 1 von folgenden Punkten umschlossen:
im Nordwesten (Punkt a: G.-Kr. X = 67533,088 –
Y = 33522,102), im Nordosten (Punkt b: X =
67553,198 – Y = 33511,754), im Südwesten
(Punkt c: G.-Kr. X = 67451,448 – Y = 33397,076),
im Südosten (Punkt d: G.-Kr. X = 67485,432 –
Y = 33380,051). Fläche 2 von folgenden Punkten
umschlossen: im Nordwesten (Punkt e: G.-Kr. X
= 67444,196 – Y = 33383,902), im Nordosten
(Punkt f: G.-Kr. X = 67479,237 – Y = 33365,564),
im Südwesten (Punkt g: G.-Kr. X = 67247,603 –
Y = 33012,165), im Südosten (Punkt j: G.-Kr. X =
67278,950 – Y = 32980,671). An der Südseite
der Fläche verspringt die Flächenabgrenzung an
den Zwischenpunkten (Punkt h: G.-Kr. X =
67264,093 – Y = 33003,370) und (Punkt i: G.-Kr.
X = 67258,182 – Y = 32991,546).
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Anlage zum Achtzehnten Gesetz zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes
„Anlage 1f zu § 2 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes

“

Begründung
Allgemeines
Um die organisatorischen, institutionellen und
rechtlichen Voraussetzungen für die Planung und Ent
wicklung des neuen Stadtteils Grasbrook zu schaffen,
muss der rechtliche Rahmen hierfür geschaffen wer
den.
Derzeit stehen die Grundstücke auf den zu entwi
ckelnden Flächen im Eigentum der Hamburg Port Au
thority. Nach § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Gesetz
über die Hamburg Port Authority (HPAG) besteht auf
Verlangen der FHH eine Rückübertragungspflicht,
wenn die Grundstücke u.a. für konkrete städtebauli
che Maßnahmen benötigt werden.
Mit der Beschlussfassung der Bürgerschaft über
die Finanzierung erster vorbereitender Maßnahmen
zum Stadtentwicklungsgebiet Grasbrook und der

Kenntnisnahme der Ausführungen zum Projekt im
April 2018 ist der Rückübertragungsanspruch einge
treten.
Um die Grundstücke in dem städtebaulichen Ent
wicklungsgebiet dem Sondervermögen Stadt und
Hafen zuzuweisen, bedarf es einer Erweiterung des
räumlichen Umgriffs des im Hafenentwicklungsgesetz
definierten Bereiches des innenstädtischen Hafen
randes in § 5 Absatz 2 Hafenentwicklungsgesetz
(HafenEG). Dieser ist in Nr. 1.4 der Anlage 2 zu § 2
Absatz 2 HafenEG textlich beschrieben und in Anlage
1 f zu § 2 Absatz 2 HafenEG kartografisch dargestellt.
Die in dem dort definierten Bereich gelegenen und im
Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg ste
henden Grundstücke sind nach § 1 Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über das Sondervermögen Stadt und
13
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Hafen dem Sondervermögen zugewiesen. Mit einer
Erweiterung der kartografischen Darstellung und der
textlichen Beschreibung des Innenstädtischen Hafen
randes in den Anlagen des HafenEG um die Flächen
im Moldauhafenquartier, im Freihafenelbquartier und
im Hafentorquartier werden die Flächen dem Sonder
vermögen zugewiesen.

Absatz 2 HafenEG aus dem HafenEG entlassen wer
den können.

Mit der Änderung der Nr. 1.4 der Anlage 2 zu § 2
Absatz 2 HafenEG sowie der Änderung der kartografi
schen Anlage 1 f wird zugleich der Geltungsbereich
der Verordnungsermächtigung nach § 5 Absatz 2 Ha
fenEG erweitert, sodass die Herausnahme dieser Flä
che aus dem Hafengebiet im Wege der Verordnung
ermöglicht wird. Da allein die Flächen des Moldauha
fenquartiers und des Freihafenelbquartiers aus dem
Hafengebiet entlassen werden sollen, wird durch die
Änderung des § 5 Absatz 2 HafenEG zudem geregelt,
dass sich diese Verordnungsermächtigung nicht auf
die Flächen des Hafentorquartiers bezieht.

Ziffer 1.4.1 beschreibt weiterhin die „HafenCity“.
Dieses Gebiet ist größtenteils bereits aus dem
HafenEG entlassen. Die Zuordnung zum Sonderver
mögen „Stadt und Hafen“ erfolgt weiterhin textlich
über Ziffer 1.4 der Anlage 2 zu § 2 Absatz 2. Auch der
Ausschluss der HafenCity von der Weiterübertragung
durch die Weiterübertragungsverordnung-Bau erfolgt
weiterhin durch diese Ziffer. Für noch im HafenEG
verbliebene Teile der HafenCity liegt weiterhin die
Rechtsgrundlage zur Entlassung aus dem HafenEG
und zur vorbereitenden Bauleitplanung vor.

Zu den Einzelvorschriften
Zu 1. (§ 5 Absatz 2 HafenEG):
Die Ermächtigungsgrundlage für den Senat, durch
Rechtsverordnung Flächen aus dem HafenEG zu
entlassen, bezieht sich auf die neue Ziffer 1.4 der An
lage 2 zu § 2 Absatz 2 HafenEG und Anlage 1 f zu § 2
Absatz 2 HafenEG, mit denen der innenstädtische Ha
fenrand beschrieben wird. Das Hafentorquartier,
dessen Grenzen in Ziffer 1.4.3 der Anlage 2 zu § 2 Ab
satz 2 HafenEG umschrieben werden, wird durch den
neuen Satz 2 ausdrücklich von dieser Ermächtigung
ausgenommen. Dieses Gebiet ist gemäß der Ände
rung in Satz 3 auch von der vorbereitenden Bauleitpla
nung ausgeschlossen.
Zu 2. (Ziffer 1.4 der Anlage 2 zu § 2 Absatz 2)
Ziffer 1.4 der Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 definiert die
Gebiete, auf die das Sondervermögen „Stadt und
Hafen“ Bezug nimmt. Die Hafengebietsgrenze wird
mit der „Innere Grenze innenstädtischer Hafenrand“
nicht beschrieben. Die Ziffer 1.4 der Anlage 2 zu
§ 2 Absatz 2 führt nicht unmittelbar zu einer Entlas
sung der Gebiete aus dem HafenEG. Sie umfasst zum
Teil Gebiete, die durch Rechtsverordnung nach § 5
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Bisher beschrieb die Ziffer 1.4 der Anlage 2 zu § 2
Absatz 2 die HafenCity als einziges Gebiet. Mit der
Änderung wird die Ziffer 1.4 in drei Unterpunkte unter
teilt. Die jeweiligen Gebiete weisen eigene Gebiets
charaktere auf.

Ziffer 1.4.2 beschreibt das Gebiet „Moldauhafen
quartier und Freihafenelbquartier“. Durch die Auf
nahme in Anlage 2 zu § 2 Absatz2 wird dieses Gebiet
dem Sondervermögen „Stadt und Hafen“ zugeordnet.
§ 5 Absatz 2 HafenEG, der auf Ziffer 1.4 der Anlage 2
zu § 2 Absatz 2 HafenEG Bezug nimmt, stellt die
Rechtsgrundlage zur Entlassung dieses Gebietes
durch Rechtsverordnung aus dem HafenEG dar.
Ziffer 1.4.3 beschreibt das Gebiet „Hafentorquar
tier“. Dieses wird durch die Aufnahme in Anlage 2 zu
§ 2 Absatz 2 ebenfalls zum Sondervermögen „Stadt
und Hafen“ zugeordnet. Die Ermächtigung des Se
nats nach § 5 Absatz 2 Satz 1 HafenEG die Fläche
durch Rechtsverordnung aus dem HafenEG zu entlas
sen, ist für das Gebiet nach Ziffer 1.4.3 ausdrücklich
ausgeschlossen.
Zu 3. (Anlage 1 f zu § 2 Absatz 2)
Die Anlage 1 f stellt nachrichtlich die Hafenge
bietsgrenze dar. Durch die Anlage 1 f erfolgt keine
Entlassung von Flächen aus dem HafenEG. Die Kenn
zeichnung der inneren Grenzen innenstädtischer Ha
fenrand stellt die grafische Darstellung der in Ziffer 1.4
textlich beschriebenen Gebiete dar. Sie umfasst die
grafische Darstellung der Gebiete, die in § 1 Absatz 2
Gesetz über das „Sondervermögen Stadt und Hafen“
in Bezug genommen werden.
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Anlage 3

Änderungen von Ansätzen im Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 7.0

Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppe 270.05 Hafen

2019

Fortg. Plan
bisher
Tsd. EUR

VE für Kosten aus Verwaltungstätigkeit

0

Veränderungsbetrag

Fortg. Plan
neu

Tsd. EUR

Tsd. EUR

0

2020

Fortg. Plan
bisher
Tsd. EUR

0

0

Veränderungsbetrag

Fortg. Plan
neu

Tsd. EUR

Tsd. EUR

120.000

120.000

Anlage 4

Entwicklung, Erschließung, Bebauung und Finanzierung
des neuen Stadtteils „Grasbrook“ unter dem Organisationsrahmen
und im zu erweiternden Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens
Stadt und Hafen (SoV), Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsordnung
– Haushaltsplan 2019/2020, Einzelplan 7 sowie
sowie Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes
Eckpunkte der Vereinbarung zwischen FHH, HHLA und HPA zum finanziellen Ausgleich der Anpassungsmaßnahmen auf dem Unikai-Terminal im Zuge der Grasbrook-Entwicklung
Die Parteien verpflichten sich auf folgende Eckpunkte:
–

–

Zur Realisierung der Neuordnung des Areals
„Grasbrook“ benötigt die FHH Grundstücksflä
chen im Bereich des Kleinen Grasbrooks. Eigentü
merin der betroffenen Grundstücke ist die HPA.
Die Grundstücksflächen sind über vier Mietver
hältnisse an die HHLA zur hafenwirtschaftlichen
Nutzung vermietet. Durch die Realisierung des
Projektes „Grasbrook“ gemäß o.g. Letter of Intent
werden einige Mietvertragsflächen derart tangiert,
dass die HHLA die dort befindlichen Betriebsein
richtungen auf die verbleibende Mietfläche verla
gern muss. Im Zuge dessen sind auch auf den ver
bleibenden Mietvertragsflächen erhebliche Anpas
sungsmaßnahmen notwendig.
Die Ausgleichsleistung erfolgt im Hinblick auf die
vorzeitige teilweise Aufhebung der Mietverträge,
die damit verbundenen Anpassungsmaßnahmen
der Flächenreduzierung sowie die Maßnahmen
zur Anpassung der Betriebe mit der städtebauli
chen Entwicklung auf dem Kleinen Grasbrook. Im
Gegenzug ermöglicht die HHLA die in dieser

–

–

–

Drucksache beschriebene Entwicklung des Gras
brook.
Für die vorzeitige teilweise Rückgabe von Mietver
tragsflächen und die davon direkt betroffenen Ge
bäude und baulichen Anlagen der HHLA zahlt die
FHH eine pauschale Ausgleichsleistung. Die FHH
und HPA verzichten als Teil der Ausgleichsleis
tung auf den Rückbau der auf den zurückzugeben
den Flächen befindlichen Gebäuden und Anlagen
durch die HHLA.
Für den notwendigen Wegfall der Schuppen 45
und 46A auf den verbleibenden Mietflächen wird
die HPA in zumutbarer Weise prüfen, der HHLA
adäquate Ersatzhallen im Hamburger Hafen zur
Verfügung zu stellen.
Für die von der HHLA durchzuführenden notwen
digen Verlagerungs- und Anpassungsmaßnahmen
(z.B. Parkhaus) auf den verbleibenden Mietver
tragsflächen inklusive der Kosten für die Verlage
rung des Gefahrgutlagers, der Werkstatt und der
Tankstelle und des damit verbundenen Genehmi
gungsmanagements verpflichtet sich die FHH eine
15

Drucksache 21/18963

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode
zichtet unwiderruflich und endgültig auf die Gel
tendmachung weiterer oder anderer Ausgleichs
ansprüche auf Grund der Realisierung des städte
baulichen Projekts „Grasbrook“ gegen die FHH
und der vorzeitigen teilweisen Aufhebung der
Mietverträge.

pauschale Ausgleichsleistung an die HHLA zu
zahlen.
–

Die Parteien verpflichten sich, zur Ermittlung der
endgültigen Höhe der Ausgleichsleistung gemein
sam einen unabhängigen Gutachter zu beauftra
gen.

–

Sollte die ermittelte endgültige Höhe der Aus
gleichsleistung für notwendige Baumaßnahmen
von der geschätzten Ausgleichsleistung abwei
chen, verpflichten sich die Parteien, die Aus
gleichsleistung entsprechend den gutachterlich
ermittelten Kosten anzupassen und in einer förmli
chen Nachschrift zum Mietvertrag und zu dieser
Vereinbarung zu vereinbaren.

–

Für die FHH ist die Höhe der Ausgleichsleistung
jedoch unabhängig von etwaigen Kostensteige
rungen auf einen Maximalbetrag von 120 Mio.
Euro begrenzt. Sollten die FHH konkrete einzelne
Maßnahmen vorgeben, die über die allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik hinausgehen,
sind die dabei entstehenden nachgewiesenen
Kosten, über den Ausgleichsbetrag hinaus, von
der FHH zusätzlich bis zu einem Maximalbetrag in
Höhe von 10 Mio. Euro zu tragen. Diese sind gege
benenfalls zu einem späteren Zeitpunkt gesondert
einzuwerben.

–
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Mit der vereinbarten Ausgleichsleistung durch die
FHH sind sämtliche vertraglichen und sonstigen
Ausgleichsansprüche, gleich ob bekannt oder un
bekannt, abschließend abgegolten. Die HHLA ver

–

Die Realisierung des Projekts „Grasbrook“ erfor
dert eine Verlagerung des Gefahrgutlagers, der
Werkstatt und der Tankstelle in einen anderen
räumlichen Bereich der verbleibenden Mietfläche,
um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zur
beabsichtigten schützenswerten Nutzung einzu
halten. Beide Parteien verabreden – vorbehaltlich
der von der zuständigen BUE noch zu prüfenden
Genehmigungsfähigkeit – das erforderliche Ände
rungsgenehmigungsverfahren konstruktiv zu be
gleiten.

–

Die HHLA verpflichtet sich, gegen die von der FHH
beabsichtigte Bebauung im Rahmen der Realisie
rung des Projekts „Grasbrook“ und die damit ver
bundenen Planungsverfahren keine Einwendun
gen zu erheben und verzichtet auf etwaige Rechts
mittel gegen die Bebauungspläne oder sonstige
Planungsverfahren (Hafenplanungsverordnung).
Die FHH nimmt diesen Verzicht an.

–

Diese Vereinbarung steht unter der aufschieben
den Bedingung der Zustimmung der Aufsichtsgre
mien der HPA und HHLA sowie, dass die für die
Zahlungen notwendigen Ermächtigung im Haus
halt der FHH durch die Bürgerschaft beschlossen
wird.
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