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1. Anless

In der Grundlagenvereinbarung für die Legislatu4reriode
1997*2OOl haben die den §enat ragenden parteien u.a.
vereinbart, die aktuellen Lebens- und Vohnverhältnisse
der Bewohnerinne! rnd Bewohner im Hafenerweite-
rungsgebiet unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer
zukünftigen Hafener.weiterung zu verbessern. Zur Umset-
zung der Vereiobarung sind folgende Maßnahmen vorge-
seheu:

Anderung des Hafenentwicklungsgesetzes

Planungsrechtliche Anforderungen

Die §Uohn- und Lebenrverhliltnisse im Hafenerweite-
rungsgebiet sollen insbesondere dadurch verbessert wer-
den, dass nebea den besteheuden Erweiterungs- und Um-
baumaßnahmen auch Neubauten für bestimmte Zwecke
zugelassen werden können. Dies betrift insbesondcre Ver-
sorgungseinrichtungen für Güter des täglichen Bedarfes
und soäale Einrichtungen für die Bevölkerung sowie
Altenteilerwohnungen frir besteheade landwirtschaftliche
Betriebe. Gemdss dem Verbot wesentlicher Grundstticks-
vcränderungen (§ 3 Absatz I Hafen EG) sind Ncubauten in
Moorburg-Mirte, der Zone I des Hafenerweirerungsgebie-
tes, bisher grundsä'tdich unzul{ssig. Die erweitenen
Nutzungsmdglichkeiten sollen auch für die Zone II des
Hafenerweiterungsgebietes gelten, da hier ohnehin eine
gegenüber der Zonc I gelockerte Form des Veränderungs-
verbotcs bestcht. Die Zulassung der erweiterten Nutzutrgs-
mciglichkeiten im Hafenerweiterungsgebier soll jeweils im
Vege einer Ausnahmegeuehmigung erfolgen, welche für
die Zone I befristet wird. Zur Konkretisierung, welche
Baumaßnahmen künftig im Hafenerweitemngsgebiet
möglich seiu sollcn, soll § 3 Absatz 5 HafcnEG (,,Zulässige
Nutzungen im Hafenerweiterungsgebiet) geändert werden.

Sicherung angemessener'Vohn- und Lebensverhältnisse in Moorburg
hier: Sechstes Gesetz zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes

und weitere Umsetzung der Koalitionsvereinbarung
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2.2 Kosten

Für den Fall einer vorzeitigeu Inanspruchnahme des
Hafenerweiterungsgebietes frir die Hafenerweiterung
würde sich eine Erhöhung der Grunderwerbs- banz. Ent-
schädigungskosten ergeben.

3. Verlähgerung der Frist zur entschädigungspflichtigen
Inenspruchnahme von Moorburs-Mitte füt Zwecke der
Hafenenreiterung

3. I Ausgangssituation

Hamburg hat der Entwicklung seines Hafens stets beson-
dere Aufmerksemkeit geschenkt. Einer der Kernpunkte
der llafencntwicklung ist eine Flächenpolitik, die über
kurzfristige Einzelentwicklungen der Seeverkehrswirt-
schaft hinaus auch mittel- und langftistig dem Hafen die
notwendigen Entwicklungsrdume sichert, um schnell und
bedarfsgerecht die uorweudigen hafenseitigen Anpas-
suagsmaßnahmen vornehmen zu können. Eutsprechende
raumordnerische Richtlinien hat die Stadt z. B. durch das
Hafenerweiterungsgesetz von 1961, die Flächennutzutrgs-
pläne von 1973 und 1997 und das Hafenentwicklungs-
gesetz von 1982 formuliert.

In diesen raumordnerischen Richtlinien war Moorburg
stets als Hafenerweiterungsgebiet ausgewiesen. Durch die
snirmische Entwicklung in allen Gebieten des seewärtigen
Handels musste noch Anfang der 80er Jahre davon aus-
g€gangen werder, dass neben Altenwerder auch dieser
Teil des Hafeuerweiterungsgebietes noch vor Mitte der
90er Jahre dem Hafennutzungsgebiet zugeschlageu würde.
Darauf aulbauend wurde l98l von der Bürgerschaft ein
Konzept zur Räumung Moorburgs beschlossen (Druck-
sache 9/3077),
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Ab Mitte der 80er jahre verändenen sich jedoch die Sruk-
turea der §feltwirtschaft und des lVeltseehandels durch
die sich weltweit verstäikende Arbeirsteilung und Globali-
sierung der Mäikte. Der rasch zunehmende Einsatz von
vielfältigen neuen Datenkommunikationseinrichtuugen
einerseits uad die Optimieruag in Produktioa, Logistik
und Handel im Verbund mit der immer schneller verlau-
fenden C,ontainerisierung von Transportströmen anderer-
seits flihrten zu veränderten Randbedingungen {lir die
Hafenentwicklung und insbesondere für die Flächen-
politik im Hafen. Die konventionellen Umschlaganlagen
mussten kurzfristig an die modernen Seeverkehre ange-
passt werden. Deshalb wurde auch im Hinblick auf eiire
tessourcenschonende Flächenpolitik der Schwerpunkt
flächenschaffender Maßnahmen zunächst auf die Um-
strukturierung der bestehenden Anlagen des Hafennut-
zungsgebietes gelegt und so die Inanspruchnahme von
Flächen des Hafenerweiterungsgebietes auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Im Hafeuentwicklungsplan von
1989 wurde daher der hafenplanerische Grundsatz ,,Um-
strukturieruag vor lfafenerweiterung* formuliert.

Mit der Drucksache 15/1991 wurde dann 1994 die Frist für
Ausnahmegenehmigungen vom Verdnderungsverbot nach
dem Hafenentwicklungsgesetz (§ 3 Absatz 5 HafenEG) auf
das Jahr 2015 festgelegt. Sollte die Stadt vor diesem Zeit-
punkt Flächen ftir Hafenzwecke benötigen, sollen Auf-
wendungen f,ir genehmigte Bauvorhaben, die von den
Betroffenen im Vertrauen auf diese Frist getätigt worden
sind, entschädigt werdea.

3.2 Entwicklungsperspektiven desHafens

Mit dem Hafenennn"icklungsplan aus dem |ahr 1997
(Drucksachc 1516705) wurde die aktualisierte Perspektive
für den Flächenbedarf der Hafenenreiterung aufgezeigt-
Danach ist der Erhalt von Erweiterungsmöglichkeiten für
die zukunftsorieutierte Hafenenrwicklung unverdndert
erfordcrlich. Gleichwohl lässt sich cin exakter Zeitpunkt
frir die Inanspruchnahme Moorburgs durch die Hafen-
erweiterung wegen der vielfältigen Abhängigkeiten nicht
definieren.

3.3 Folgerungen

Für Moorburg bestehen mit der unverändertea Lage im
Hafenerweiterungsgebiet dadurch bedingte Probleme forr
uud erschweren das im Rahmcn des Räumungskonzeptes
(Drucksachen 913077 tr,d, ll/5837) formulierte politische
Ziel, die §(ohnverhältnisse in den berroffenen Ortsteilen
bis zur Inanspruchnahme dieser Flächen für Hafenerwei-
terungszwecke zu erhalten. Nutajlngseinschränkungen der
Grundstrickg sowie eine auf das Jahr 2015 datierte Ent-
schädigungsfrist für ausnahmsweise zulässige Bauvorha-
ben, beeinträchtigen das Vohnumfeld des Ortstcils.

Um dem zu begegnen, sollen Maßnahmen zur Verbesse-
ruug der Lebens- und §fohnqualität in Moorburg getrof-
fen werden. Zu ihrer wirtschaftlichea Absicherung ist eine
Verl{hgerung der Entschädiguugsfrist vorgesehen.

3.4 Vorgesehene Regelungen

Für Moorburg-Mitte ist eine Frist ftir Ausnahmegenehmi-
gungen vom VcrÄnderungsverbot nach dem Hafenent-
wicklungsgesetz (§ 3 Absatz 5 HafenEG) bis zum Ende des
Jahres 2035 vorgesehen. §?'enn die Stadt Teile oder den
ges,mten Bereich vor diesem Zeitpunkt frir Zwecke der
Hafenerweiterung betrötigen wird, sollen Aufirendungen,
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die vou den Betroffeneo im Vertrauen auf diese Frist
getätigt worden sind, entsprechend einer linearen Ab-
schreibung entschädigt werden. Die Entschädigung soll
auch dann gewährt werden, wenn die Grundstücke vor
Ablaufder Frist an die Stadt verkauft werden.

Die Mciglichkeit einer Inanspruchnahme Moorburgs vor
Ablauf der Frist ftir Zwecke der Hafenerweiterung bleibt
unverändert €rhalten.

Kosten

Es ist mit einer Erhöhung der Grunderwerbs- und Ent-
schädiguagskosten bei einer vorzeitigeo Inanspruch-
nahme des Hafenerweiterungsgebietes für Hafenzwecke zu
rechnen. Da sowohl der Zeitpunkt einer vorzeitigen In-
anspruchnahme wie auch die Hohe der zukünftig von
Dritten getäligten Investitionen nicht bekannt sind, läbst
sich der Umfaug der zusätzlich entstehenden Kosten nicht
abschätzetr. Durch die lineare Abschreibung der Investi-
tionen verringern sich die Entschddigungskosten bei
Annähetung an das Fristende.

Einrichtung des,,Stäadigea Gesprächskreises Moorüurg"

Unter der Federfrihrung der'§Virtschaftsbehörde trat am
12. Mai 1998 der.§tändige Gesprächskreis Moorburg" zu
seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Er ist mit Ver-
treterinnen und Vertretern der örtlichen Bwölkerrrng aus
Moorburg und Francop-Ost, Vertretern der betroffenen
Fachbehdrden bzw. des Bezirksamtes Harburg urd der
SAGA besetzt. Die Moderation des Gesprächskreises
wurde einvernehmlich einer mit den örtlichen Verhä-ltnis-
sen gut y€rtraut€n und von allen akzeptierten Person über-
*agen- Der Gesprächskreis dient der Artikulierung und
§0ahrung der Belange der örtlichen Bevölkenrng sowie als
Informationsmedium zwischen Bürger und Verwaltung
und tagt in regelmälssigen Abständen. Seine Arbeit wird
von den Beteiligten übereinstimmend als konstruktiv
bezeichnet-

Schwerpunktthemen in dem Gesprächskreis sind die Be-
sielung in Moorburg-Mitte, die Pflege der Bausubstanz,
die Mieten und §0ohnbelegung, die Jugeudarbeit sowie In-
frastrukturverbesserungen, Kirchenbelauge utrd Umwelt-
schutz. In dem Gesprächskreis werden auch die weiteren
in der Koalitionsveteinbarung zur Sicherung der Lebens-
verhältnisse genannten Maßnahmen behandelr Bestands-
aufüahmen und Ist-Analysen zu den verschiedenen
Themenbereicheu sind weitgehend abgeschlossen. Zur
Zeit werden erste Losuagsvorschldge votr den betroffenen
Behörden und Institutionen auf ihre Eignung und Reali-
sieruugschancen hin gepnift.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

l. voa der ,$,bsicht des Senats Kenntnis nehmen, frir
Moorburg-Mitte die derzeit bis anm Eude des Jahres
2015 festgesetzte Frist für Ausnahmegenehmigungen
vom Veränderungsverbot nach dem Hafenentwick-
lungsgesetz (§ 3 Absatz 5 HafenEG) bis zum Ende des

Jahres 2035 zu ve,rlätrgern und das nachstehende
Sechste Gesetz zur Anderung des Hafenentwickluugs-
gesctzes beschliessen;

2. von der Einrichtung des Ständigen Gesprächskreises
Moorburg Kenntnis nehmen.

3.5

5.
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zur Änderung des Hafenentwicklungsgesetzes

Vom..

Eiuziger Paragraph

§ 3 Absatz 5 des Haferenwicklungsgesetzes vom 25. Januar
1982 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 19),
zuletzl geändertt* 27. Oktober 1998 (Hamburgischer Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 227), erhäIt folgende Fassungi

(5) Die zustlindige Behörde kann frir das Hafenerweite-
rungsgebiet Ausnahmen.von den Verboteu nach Absatz I und
von den Verbotea der aufAbsatz 4 gesttitzten Rechtsverord-
nuflgen zulassen. In der Zone I des Hafenerweitenrngsgebietes
sollen die Ausnahmen befristet erteilt werden. Var die Aus-
nahme befristet oder war der §fidernrf vorbehalten worden, so
sind nach Ablauf der Frist oder bei Vidernrf Eutschädigungs-
ansprüche ausgeschlossen. Als Ausnahmen von den Verboten
nach Absatz I sollen iusbesoadere zugelassea werden:

Sechstes Gesetz

l. Anlagen für Versorgungseinrichtungen det Bewohner mit
Grttern des täglichen Bedarfs,

2. Anlagen für soziale Einrichtungen der Bewohner des Ortes,

3. bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen Ent-
sorgungseinrichtungen,

4. Ausbauten von Einliegerwohnungen bis zu 50 m' Gnrnd-
fläche in best€henden Gebäuden,

5. Errichtung einer Altenteilerwohnung ie Berieb, sofetn dies
betrieblich nowendig und gerechtfertigt ist,

6, Ausbauten an bestehenden Gebäuden (wie Garagen und
\Tintergärten) von nicht mehr als 20 m'z."

Begründung:

A.

Allgemeires

Anlass

Die §?ohn- und Lebensverhäiltnisse in Moorburg als V'ohn-
ort im Hafetrerweiterungsgebiet sollen verbessert werden.

Lösung

Hierzu sollen im Hafenerweiterungsgebiet neben der
bisher mriglichen gezielten Urnnutzung bestehender Gebäude
zukünftig auch Neubauten für bestimmte Zwecke zulässig
werdea. Bisher siud Ncubauten iu der Zone I des Hafeaerwei-
tenragsgebietes, also in Moorburg-Mitte, entsprecheud dem
gelteuden Verä'nderungsverbot grundsätzlich unzuldssig. In
Moorburg'VestlFraacop-Ost (Zone II des Hafeaerweitenrngs-
gebietes) ist geaäss dem angqrassteu Veränderuagsverbot ein
Neubau nur fiir landwirtschaftliche, gewerblich gäitnerische
oder forsturirtschaftliche Nutzutgca zulässig. Die angemesseae
Erweitcruug der Nutzungsmöglichkeiten im Hafenerweite-

rungsgebiet wird durch eine Auderung des § 3 Absatz 5 Hafen-
entwicklungsgesetz realisiert.

B.

Begnindung anm einzigen Paragraphen

Durch die Erweirerung des Absatzes 5 um einen Regelkata-
1og mit Ausnahmen von den Verboten des Absatzes I wird die
bisherige Verwaltungspraxis der Ausnahmeerteilung erweitert
und erstrnals gesetzlich fixiert. Die Erweiterung der bisherigen
Praxis betrift die jetzt erstmalig im Hafenerweiterungsgebiet
zulässige Errichtung von Neubauten für die geaannten
Zwecke. D"mit solleu die Vohn- und Lebensverhältnisse der
Beryohnerinaen und Bewohner Moorburgs verbessert werden.

Diebisherige Praxis, die Aufuahmeu für die Zone I befristet
zu erteilen, bleibt wie bisher erhalten. Die regelmäßige Be-
fristung der Ausnahmegenehmigungen mit der Konsequenz
eiuer entschddigungslosen Inanspruchnahme nach Fristablauf
ist zum Erhalt der Option einer Hafenerweiterung in Moor-
burg erforderlich. Frir die Zone [I werden die Ausnahme-
genehmigungen wie bisher uabefristet erteilt.
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