
I. 

Anlass

Im Rahmen der öffentlichen Diskussionen um die geplante
weitere Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe ist
auch die Verschlickungsproblematik der kleinen Sportboot-
häfen im Bereich der Tideelbe erörtert worden. Es konnte ver-
deutlicht werden, dass zur Verschlickung eine Vielzahl natür-
licher Entwicklungen und anthropogener Eingriffe beigetragen
haben. Maßnahmen in Zusammenhang mit Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft haben daran einen gewichtigen Anteil.
Im Ergebnis dieser Diskussionen ist die Idee entwickelt wor-
den, einen Fonds zur Unterstützung der Sportboothäfen an der
tidebeeinflussten Elbe und ihren Nebenflüssen zwischen Cux-
haven und der Staustufe Geesthacht zu gründen, aus dem unab-
hängig vom Fahrrinnenausbau Maßnahmen zur Minderung
der Verschlickungsproblematik finanziell unterstützt werden.
Die Stiftung soll einen Teil der Kosten auffangen, die den klei-
nen elbanliegenden Sportboothäfen durch die zunehmende
Verschlickung ihrer Hafenbecken entstehen. Wegen der kom-
plexen Ursachen für die Verschlickung ist die geplante Stiftung
jedoch nicht als Kompensationsmaßnahme für die Elbver-
tiefung, sondern als eigenständiger Beitrag zum Erhalt der
kleinen Sportboothäfen an der Tideelbe anzusehen.

Insgesamt sind 120 kleine und Kleinsthäfen sowie Liege-
stellen für Sportboote an der tidebeeinflussten Elbe und ihren
Nebenflüssen zwischen Cuxhaven und der Staustufe Geest-
hacht zu finden. 80 von ihnen – mit zwischen fünf und 1.950
Liegeplätzen pro Hafen und im Ganzen über 6.500 Plätzen –
können als touristisch oder sportbootpolitisch bedeutsam ein-
gestuft werden. Die Häfen und die diese nutzenden Segler-
verbände tragen entscheidend zur Steigerung des Freizeit- 
und Naherholungswertes der ganzen Unterelberegion bei. Sie
leisten ihren Beitrag zum wachsenden Selbstverständnis der
Elbanrainerkreise in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
sowie Hamburgs als einer einheitlichen Tourismusregion. Sie

sind gemeinsam mit Kornspeichern, Kränen, historischen
Schiffen, Fähren, Seezeichen und vielem mehr Bestandteil des
maritimen touristischen Potenzials. Die Häfen sind sowohl
Anlaufpunkt für Ausflugsbarkassen als auch Zielpunkt für
Sportbootfahrer und Freizeitschiffe und ermöglichen Wasser-
touristen den Zugang ins Hinterland. In den Häfen leisten die
Seglervereine wertvolle Vereinsarbeit einschließlich Jugend-
arbeit. Segeln und Sportbootbetrieb in der Region ist Hobby,
Sport sowie Natur- und Gemeinschaftserlebnis zugleich. Ins-
gesamt ist die Unterelbe ein vielseitiges Revier für Profi- und
Hobbysegler. Die in der Marschenlandschaft gelegenen Häfen
der Unterelbe bieten Raum für Ruhe und Erholung. Gleich-
zeitig sind sie Veranstaltungsort für Hafengeburtstage, Schleu-
senfeste oder Fischmärkte. Mittelbar hängen auch kleine Werf-
ten und Zuliefererbetriebe vom Sportbootverkehr auf der Elbe
ab. Von der Existenz der Häfen profitieren zudem Einzelhandel
und Tourismus in der ganzen Region.

Der im Rahmen des Moderationsverfahrens für die Fahr-
rinnenanpassung gegründete Arbeitskreis „Verschlickung der
kleinen Häfen“ hat die fachlichen und finanziellen Vorausset-
zungen zur Einrichtung des Fonds erarbeitet. Der Senat hat
den Arbeitskreis zudem eng in die Konzeptionierung der recht-
lichen Grundlagen für die Stiftung eingebunden. Dem Arbeits-
kreis gehören Vertreter anliegender Gebietskörperschaften,
betroffener Vereine und Verbände sowie der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes an.

Mit der Errichtung der Stiftung Elbefonds und der Ausstat-
tung mit einem Stiftungskapital von 10 Mio. Euro leistet Ham-
burg einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die Häfen auch in
Zukunft für die Wassersportler weiter schiffbar bleiben. 

II.

Errichtung und Zweck der Stiftung

Zur Generierung der jährlich erforderlichen Mittel sind
zwei Organisationsmodelle ausführlich untersucht worden.

BÜRGERSCHAFT
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache18/6717

31.07.0718. Wahlperiode

Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Entwurf eines Gesetzes
über die Errichtung der Stiftung Elbefonds

1



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 18. Wahlperiode

2

Drucksache 18/6717

Ein Modell besteht in der Gründung einer öffentlich-recht-
lichen Stiftung mit einmaliger Bereitstellung des Stiftungs-
kapitals und Zahlung der Zuschüsse aus den Erträgen des Stif-
tungskapitals. In diesem Zusammenhang waren auch die Vor-
und Nachteile gegenüber einer Stiftung des Privatrechts ab-
zuwägen. Das zweite Modell sieht die Einrichtung eines För-
derfonds und Zahlung der Zuschüsse in Form von Zuwendun-
gen als laufende Ausgaben aus dem Haushalt vor.

Nach eingehender Würdigung der Vor- und Nachteile der
untersuchten Modelle weist die Stiftungslösung die größeren
Vorteile auf. Die Rechtsform einer Stiftung erlaubt eine ver-
selbständigte, an den Bedürfnissen der Destinatäre orientierte
Verwaltung des Vermögens. Die auf einer Ausschüttung allein
der Erträge basierende Stiftungsform gewährleistet eine nach-
haltige und unabhängige Finanzierung der Aufgabe bei dauer-
hafter Erhaltung des Kapitalstocks. Eine Stiftung in öffentlich-
rechtlicher Form weist zudem gegenüber einer Stiftung des
Privatrechts steuerliche Vorteile auf. Zudem ist die Organisa-
tionsstruktur im Gegensatz zu einer Stiftung des Privatrechts,
die den Vorgaben des Hamburgischen Stiftungsgesetzes unter-
liegt, durch Gesetz variabel gestaltbar.

Der „Elbefonds“ soll daher in der Form einer rechtsfähigen
Stiftung des öffentlichen Rechts durch Stiftungsgesetz errich-
tet werden.

Das Elbefondsgesetz gibt den Rahmen für die vom Senat zu
erlassende Stiftungssatzung vor. Die Vergaberichtlinien sind
durch die Stiftungsorgane nach dem in Stiftungsgesetz und
Satzung geregelten Verfahren und den darin enthaltenen mate-
riellen Vorgaben zu erlassen.

Die Stiftung erhält den Namen „Stiftung Elbefonds“. Der
Zweck der Stiftung liegt in der Erhaltung der für den Sport-
bootverkehr und den Tourismus der gesamten Region be-
deutsamen Sportboothäfen an der tidebeeinflussten Elbe und
ihren Nebenflüssen zwischen Cuxhaven und der Staustufe
Geesthacht. Die dazu gewährte finanzielle Unterstützung er-
folgt insbesondere durch anteilige Förderung der Aufwendun-
gen, die den Sportboothäfen durch ihre Maßnahmen zur Min-
derung der Verschlickung entstehen.

Im Gesetz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine
Ausschüttung von Mitteln an die Sportboothäfen erst erfolgt,
wenn die am 12. September 2006 bei der Planfeststellungs-
behörde beantragte Fahrrinnenanpassung der Elbe durch Plan-
feststellungsbeschluss genehmigt worden ist, die Umsetzung
der beantragten Maßnahmen tatsächlich begonnen hat und
entweder kein Rechtsmittel geltend gemacht worden oder die
Ausnutzbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses gerichtlich
bestätigt worden ist. Mit dieser Regelung ist sichergestellt, dass
Stiftungserträge erst ausgeschüttet werden, wenn die tatsäch-
liche Durchführung oder Durchführbarkeit des Planfest-
stellungsbeschlusses garantiert ist. Gleichzeitig wird aber auch
den Bedürfnissen der förderfähigen Sportboothäfen entspro-
chen, indem der tatsächliche Abschluss der Maßnahme oder
die Beendigung aller etwaiger Rechtsstreitigkeiten nicht ab-
gewartet werden muss.

III.
Zuständigkeiten und Besetzung der Stiftungsorgane

Das Errichtungsgesetz schafft eine leistungsfähige, an den
Erfordernissen einer effizienten Aufgabenerfüllung ausge-
richtete Organisationsstruktur. So sind ein Kuratorium, und
ein Vorstand als Stiftungsorgane und daneben ein Vergabe-
ausschuss sowie eine Geschäftsstelle vorgesehen.

Das Kuratorium wird als politisches Steuerungsgremium
mit Vertretern der Stiftungskapitalgeber (Donatoren) und Ver-

tretern der förderfähigen Sportboothäfen (Destinatäre) besetzt.
Gegen die Stimme der oder des von Senatsseite zu bestimmen-
den Vorsitzenden kann ein Beschluss nicht gefasst werden.

Das Kuratorium ist verantwortlich für die Definition der
Grundsätze der Stiftungspolitik. Es erlässt deswegen auch die
Vergaberichtlinien und benennt die Mitglieder des Vergabe-
ausschusses. Es bestellt den Abschlussprüfer, verabschiedet
den Wirtschaftsplan und entlastet den Vorstand. Des Weiteren
kann es die Stiftungssatzung ändern und ist verantwortlich für
die Anlage des Stiftungsvermögens. Das Kuratorium ändert
auch das Verzeichnis der förderfähigen Häfen nach den durch
die Satzung vorgegebenen Kriterien.

Der aus einer Person bestehende ehrenamtliche Vorstand ist
insbesondere zuständig für die Führung der laufenden Ge-
schäfte, die Leitung der Geschäftsstelle, die gerichtliche und
außergerichtliche Vertretung der Stiftung sowie die Aufstel-
lung des Wirtschaftsplans. Er unterbreitet dem Kuratorium
einen Vorschlag für die Vermögensanlage. Er führt den Vorsitz
im Vergabeausschuss.

Der ehrenamtlich arbeitende, vierköpfige Vergabeaus-
schuss ist für die Prüfung von Förderanträgen und die An-
tragsbescheidung auf Basis der Vergaberichtlinien zuständig.
Er wird mit von den Sportboothäfen zu benennenden Experten
besetzt. Die Gesamtheit der förderfähigen Häfen eines jeden
Bundeslandes (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg)
kann jeweils einen Experten entsenden. Den Vorsitz im Ver-
gabeausschuss nimmt der Vorstand wahr. Strittige Förder-
anträge kann er dem Kuratorium zur Entscheidung vorlegen.
Die Zusammensetzung des Vergabeausschusses kann durch
Satzungsänderung modifiziert werden. 

Die Geschäftsstelle ist insbesondere zuständig für die Gre-
mienarbeit, administrative Aufgaben wie die Annahme von
Anträgen, Vornahme von Zahlungsvorgängen sowie die Buch-
führung, und sonstige Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist weisungs-
abhängig vom Vorstand. Sie wird voraussichtlich, wie nach
dem Satzungsentwurf möglich, eine pauschalierte Aufwandser-
stattung für ihren Personal- und Sachaufwand erhalten. Die
Geschäftstellenfunktion wird durch den Vorstand nach
Zustimmung des Kuratoriums einer Einrichtung oder Person
übertragen.

IV.

Eckpunkte der Förderung

Die Stiftung übernimmt die zur Minderung der Ver-
schlickung regelmäßig notwendigen Aufwendungen, ggf. auch
für auftretende Härtefälle, mit einem maximal 30 %igen Anteil
bei Nachweis einer gesicherten Finanzierung des Eigenanteils
der Antragsteller von 70 %.

Unterstützt werden solche Häfen, die auf Grund standardi-
sierter Bewertungskriterien eine nennenswerte Bedeutung für
den Sportbootverkehr und den Tourismus haben. Dies bedeu-
tet, dass der Hafen mehr als drei Liegeplätze aufweisen muss,
grundsätzlich nicht kommerziell genutzt wird, auch für Gast-
lieger zugängliche Sanitäranlagen vorsieht und von mindestens
zehn Gastliegern pro Jahr genutzt wird. Diese Kriterien
werden von zurzeit etwa 80 der insgesamt ca. 120 Häfen erfüllt.
Die von Senatsseite bestellten Vertreter des Kuratoriums
beschließen das Verzeichnis der förderfähigen Häfen nach Stif-
tungsgründung erstmals. Das Kuratorium kann das Verzeich-
nis hernach ändern.

Die beantragten Fördermaßnahmen müssen über die För-
derbedingungen hinaus alle an sie gestellten rechtlichen An-
forderungen erfüllen. Sie müssen daher unter anderem auch
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mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Natura 2000-Gebiets
an der Tideelbe vereinbar sein.

Die näheren Förderbedingungen werden durch Vergabe-
richtlinien festgelegt, die vom Kuratorium auf Vorschlag des
Vergabeausschusses beschlossen werden.

Da die Maßnahmen zur Beseitigung und Verminderung der
Verschlickung regelmäßig unmittelbar vor der Sportbootsaison
ab etwa März oder April eines jeden Jahres durchgeführt wer-
den, werden die Anträge bis zu einem vorgegebenen Stichtag
bei der Geschäftsstelle einzureichen sein. Der Vergabeaus-
schuss entscheidet zunächst anhand der Vergaberichtlinien
über die Förderfähigkeit der einzelnen Anträge dem Grunde
und der Höhe nach. Die Höhe der für die Zuschüsse insgesamt
zur Verfügung stehenden Mittel bestimmt sich nach den im
Vorjahr aus dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträgen
nach Abzug der laufenden Kosten sowie der Rückstellungen
für den Inflationsausgleich und unterjährige Notmaßnahmen.
Die so vorhandenen Mittel sind so auf die Antragsteller zu
verteilen, dass jeder berechtigte Antrag mit dem gleichen Pro-
zentanteil gefördert wird. Dieser Anteil darf nicht über 30 %
liegen. Etwaige Reste sind in das Stiftungskapital zu über-
führen, soweit nicht Rücklagen gebildet oder Mittel für weitere
Maßnahmen zur Erhaltung der förderberechtigten Häfen ein-
gesetzt werden sollen. Mögliche weitere Maßnahmen beziehen
sich auf die Verbesserung und Erhaltung der hafeninternen
Infrastruktur. Auf eine Förderung besteht kein Rechtsan-
spruch.

V.
Finanzbedarf und Kapitalausstattung der Stiftung

Entsprechend den o. g. Eckpunkten wurde bei den Häfen
eine Fragebogenaktion durchgeführt, in der Angaben zu Was-
serfläche, Liegeplätzen, Aufschlickungsrate, Räumintervallen,
Räummethode und Räumkosten abgefragt wurden. Die Aus-
wertung der Daten hat ergeben, dass bei einer Unterstützung 
in Höhe von bis zu 30 % der jährlichen Gesamtkosten für die
Entschlickung jährlich ein Betrag von bis zu 400.000 Euro
erforderlich wäre.

Hinzu kommen insbesondere die pauschalisierte Aufwands-
erstattung für die Geschäftstelle, Kosten für die Beauftragung
eines Wirtschaftsprüfers und ggf. für ein aktives Anlagenmana-
gement sowie – soweit aus den Erträgen leistbar – Mittel für die
Erhöhung des Stiftungskapitals zwecks Inflationsausgleichs.

Um die entsprechenden Ausgaben abzudecken, stellt Ham-
burg 10 Mio. Euro als Stiftungskapital zur Verfügung. Ham-
burg ist zunächst alleiniger Geldgeber für den Fonds. Der so
geschaffene beachtliche Kapitalstock wird aber für Zuwendun-
gen von dritter Seite weiterhin offen sein.

Die Deckung der Kapitalzuführung ist gewährleistet durch
eine Erhöhung des Ansatzes im Haushaltsplan 2007/2008 für
das Haushaltsjahr 2007 beim Titel 7300.831.04 „Elbefonds“
von 0 um 10.000 Tsd. Euro auf 10.000 Tsd. Euro. Der Haus-
haltsvermerk „Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis
EDK-070-02“ wird entsprechend gestrichen, gleichzeitig wird
zur Deckung der Nachforderung der Ansatz beim Titel
9990.359.01 „Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage“ um
10.000 Tsd. Euro erhöht.

Mit dem Haushaltsplan 2007/2008 ist im Einzelplan 7 der
Behörde für Wirtschaft und Arbeit ein Leertitel veranschlagt
worden. Dem Bedarf sollte ursprünglich sukzessive im Rah-
men der Deckungsfähigkeiten im Einzelplandeckungskreis
EKD-070-02 entsprochen werden.

VI.
Arbeitsaufnahme der Stiftung

Die Stiftung kann ihre Arbeit grundsätzlich mit Erlangung
ihrer Rechtsfähigkeit und Besetzung der Gremien aufnehmen.

Da das Stiftungsvermögen jedoch erst ab Einbringung in
die gegründete Stiftung ausschüttungsfähige Erträge erwirt-
schaften kann, muss für die erstmalige Gewährung von
Zuschüssen eine erste Zinsakkumulationsphase von minde-
stens einem Jahr durchlaufen werden. Eine Verlängerung der
ersten Zinsperiode ist zudem wünschenswert, weil gerade für
das erste und auch zweite Jahr mit einer höheren Zahl von
Anträgen und höherem Förderbedarf zu rechnen ist.

Da die zu bezuschussenden Maßnahmen saisonal bedingt
im ersten Quartal jedes Jahres durchgeführt werden, müssten
die entsprechenden Anträge vor Beginn der Maßnahmen
gestellt werden. Deshalb wird die Stiftung zwecks vorheriger
Erwirtschaftung von Erträgen erstmals für die Saison 2009
Zuschüsse vergeben können, für die die Anträge bis Ende 2008
zu stellen sein werden. Eine diesbezügliche genauere Ausge-
staltung kann den vom Kuratorium zu erlassenden Vergabe-
richtlinien vorbehalten bleiben.

VII.
Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

1. von den Ausführungen in dieser Drucksache Kenntnis
nehmen,

2. im Haushaltsplan 2007/2008 für das Haushaltsjahr 2007 den
Ansatz beim Titel 7300. 831.04 „Elbefonds“ von 0 um 10.000
Tsd. Euro auf 10.000 Tsd. Euro erhöhen und den Haushalts-
vermerk „Deckungsfähig im Einzelplandeckungskreis
EDK-070-02“ streichen, sowie zur Deckung der Nachforde-
rung den Ansatz beim Titel 9990.359.01 „Entnahme aus der
Allgemeinen Rücklage“ um 10.000 Tsd. Euro erhöhen,

3. das in Anlage 1 enthaltene Gesetz über die Errichtung der
Stiftung Elbefonds (Elbefondsgesetz – ElbefondsG) be-
schließen,

4. den als Anlage 2 beigefügten Entwurf einer Satzung zur
Kenntnis nehmen.

VIII.
Anlagen

VIII.1 
Anlage 1: Gesetz über die Errichtung der Stiftung Elbefonds

VIII.2 
Anlage 2: Verordnung über die Satzung (Entwurf)
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§ 1 

Errichtung

Die Freie und Hansestadt Hamburg errichtet unter dem
Namen „Stiftung Elbefonds“ eine rechtsfähige Stiftung des
öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg. Die Stiftung entsteht
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes.

§ 2 

Stiftungszweck

Der Zweck der Stiftung liegt in der Erhaltung der für den
Sportbootverkehr und den Tourismus der gesamten Region be-
deutsamen Sportboothäfen an der tidebeeinflussten Elbe und
ihren Nebenflüssen zwischen Cuxhaven und der Staustufe
Geesthacht. Der Stiftungszweck wird insbesondere durch fi-
nanzielle Unterstützung der förderfähigen Maßnahmen erfüllt,
die die in Satz 1 genannten Sportboothäfen zur Minderung der
Verschlickung ihrer Hafenanlagen ergreifen.

§ 3 

Stiftungsvermögen

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht aus einem Barkapital
von 10.000.000 Euro.

(2) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftung der Stif-
terin sowie Dritter erhöht werden.

(3) Zuwendungen sowie sonstige Einnahmen erhöhen das
Stiftungsvermögen, soweit sie nicht zur unmittelbaren Er-
füllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.

§ 4 

Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus

1. Erträgen des gemäß § 3 gebildeten Stiftungsvermögens,

2. Zuwendungen und sonstigen Einnahmen, soweit sie zur un-
mittelbaren Erfüllung des Stiftungszweckes bestimmt sind.

§ 5 

Förderung

(1) Die nach § 9 zu erlassende Satzung regelt, welche Be-
dingungen die in § 2 genannten Häfen erfüllen müssen, um
förderfähig zu sein.

(2) Der von der Stiftung zu übernehmende Finanzierungs-
anteil beträgt maximal 30 vom Hundert der in einem förder-
fähigen Antrag nachgewiesenen Kosten. Die übrigen Kosten
der Maßnahme trägt die Antragstellerin oder der Antragsteller;
ihre Finanzierung ist im Antrag nachzuweisen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Leistungen der
Stiftung besteht nicht.

(4) Für die Entscheidung über die Bewilligung von Förder-
mitteln wird ein Vergabeausschuss eingerichtet. Näheres regelt
die nach § 9 zu erlassende Satzung.

§ 6 

Organe

Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kuratorium.

§ 7 

Vorstand

(1) Die Stiftung hat einen aus einer Person bestehenden
Vorstand. Der Vorstand wird durch den Präses der nach 
§ 10 Aufsicht führenden Behörde für die Dauer von bis zu fünf
Jahren bestellt. Die Wiederbestellung ist zulässig.

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung. Er führt die
Geschäfte der laufenden Verwaltung entsprechend den vom
Kuratorium vorgegebenen Grundsätzen der Stiftungspolitik.
Er vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Der Vorstand bedient sich einer Geschäftsstelle. Näheres
regelt die nach § 9 zu erlassende Satzung.

(4) Der Vorstand führt den Vorsitz im Vergabeausschuss.
Näheres regelt die nach § 9 zu erlassende Satzung.

§ 8 

Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus

1. der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums,

2. einer weiteren Vertreterin oder einem weiteren Vertreter,

3. zwei Vertreterinnen oder Vertretern der förderfähigen
Sportboothäfen.

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums werden jeweils für bis
zu vier Jahre vom Präses der nach § 10 Aufsicht führenden
Behörde bestellt. Die in Absatz 1 Nummer 3 genannten Ver-
treterinnen oder Vertreter werden auf mehrheitlichen Vor-
schlag der nach § 5 Absatz 1 förderfähigen Sportboothäfen
bestellt; die erstmalige Bestellung erfolgt im Anschluss an die
in der gemäß § 9 zu erlassenden Satzung näher geregelte erst-
malige Feststellung des Verzeichnisses der förderfähigen Sport-
boothäfen. Eine gleichzeitige Bestellung von mehreren, zeit-
lich einander nachfolgenden Vertreterinnen und Vertretern
zum Zwecke der Rotation ist zulässig.

(3) Das Kuratorium legt die Grundsätze der Stiftungspolitik
fest. Es beschließt insbesondere über

1. den Wirtschaftsplan, die Jahresrechnung und die Ver-
mögensübersicht,

2. den Jahresbericht,

3. die Entlastung des Vorstandes,

4. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschluss-
prüfers für den Jahresabschluss,

5. die Verwaltung des Stiftungsvermögens,

6. den Erlass von Richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln,

Anlage 1

Gesetz
über die Errichtung der Stiftung Elbefonds

(Elbefondsgesetz – ElbefondsG)
vom . . . . . . . . . . .
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7. Änderungen der Satzung,

8. die Benennung der Mitglieder des Vergabeausschusses,

9. andere Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung.

(4) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder anwesend ist. Es entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden. Gegen die Stimme der oder des Vorsit-
zenden kann ein Beschluss nicht gefasst werden.

(5) Das Kuratorium kann eine Geschäftsanweisung für den
Vorstand beschließen.

§ 9

Satzung

(1) Die Satzung regelt die innere Organisation der Stiftung.
Sie enthält insbesondere Bestimmungen über

1. das Vermögen und die Aufgaben der Stiftung,

2. die Berufung und Abberufung der Organe der Stiftung,

3. die Aufgaben und Befugnisse der Organe und

4. die grundsätzlichen Fördervoraussetzungen.

(2) Der Senat wird ermächtigt, die erste Satzung durch
Rechtsverordnung zu erlassen. Änderungen der Satzung
beschließt das Kuratorium. Derartige Beschlüsse bedürfen der
Zustimmung der Aufsichtsbehörde und sind im Amtlichen
Anzeiger zu veröffentlichen.

§ 10 
Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht der zu-
ständigen Behörde.

§ 11 
Beendigung, Heimfall

(1) Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben werden.

(2) Im Fall der Aufhebung der Stiftung fällt ihr gesamtes
Vermögen an die Freie und Hansestadt Hamburg. Soweit
Dritte das Stiftungsvermögen durch Zustiftungen gemäß § 3
Absätze 2 und 3 erhöht haben, entsteht im Falle der Aufhebung
der Stiftung ein Anspruch gegen die Freie und Hansestadt
Hamburg auf Rückerstattung zum Nennwert.

§ 12
Schlussbestimmungen

Fördermittel dürfen erst ausgeschüttet werden, wenn

1. die am 12. September 2006 bei der Planfeststellungsbehörde
beantragte Fahrrinnenanpassung der Elbe durch Planfest-
stellungsbeschluss genehmigt worden ist,

2. die Umsetzung der beantragten Maßnahmen tatsächlich
begonnen hat und

3. entweder kein Rechtsmittel geltend gemacht worden oder
die Ausnutzbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses ge-
richtlich bestätigt worden ist.
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§ 1 

Stiftungsvermögen

(1) Die Stiftung ist mit einem von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg bereitgestellten Vermögen von 10.000.000 Euro
ausgestattet.

(2) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen erhöht
werden. Werden Zuwendungen nicht ausdrücklich zur unmit-
telbaren Erfüllung des in § 2 des Elbefondsgesetzes genannten
Stiftungszwecks bestimmt, fließen sie dem Stiftungsvermögen
zu.

(3) Das Vermögen der Stiftung ist in seinem Bestand zu
erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn von
dem Erlös gleichwertiges Vermögen erworben wird. 

§ 2 

Anlage des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen ist überwiegend zinstragend, aber
auch im Übrigen in solchen Werten anzulegen, die nach der mit
der Sorgfalt einer ordentlichen Kauffrau oder eines ordentli-
chen Kaufmannes vorzunehmenden Auswahl als sicher gelten.

§ 3

Verwendung der Erträge

(1) Die zur Erreichung des Stiftungszwecks zur Verfügung
stehenden Mittel bestimmen sich nach den im Vorjahr aus dem
Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträgen nach Abzug der
laufenden Kosten sowie der Rückstellungen für den Inflations-
ausgleich und unterjährige Notmaßnahmen sowie sonstigen
Zuwendungen, soweit sie nicht das Vermögen erhöhen.

(2) Dem jeweiligen Bedarf entsprechend kann die Stiftung
ihre Erträge ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, um
ihre Zwecke nachhaltig zu erfüllen.

(3) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die im Elbefonds-
gesetz vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Nach Maß-
gabe von § 2 des Elbefondsgesetzes sind vorrangig Maßnahmen
finanziell zu fördern, die die förderberechtigten Sportboot-
häfen zur Minderung der Verschlickung ihrer Hafenanlagen
ergreifen. Darüber hinaus verbleibende Mittel der Stiftung
können, soweit sie nicht im Sinne von Absatz 1 zu verwenden

sind, für weitere Maßnahmen zur Erhaltung der förderberech-
tigten Häfen eingesetzt werden.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 

Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand und das Kura-
torium.

(2) Die Mitglieder der Stiftungsorgane werden jeweils
ehrenamtlich tätig. 

(3) Notwendige Auslagen der Organe und der Mitglieder
des Vergabeausschusses können ersetzt werden. Sofern Sit-
zungsgelder oder Aufwandsentschädigungen gezahlt werden
sollen, sind hierüber mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde
Richtlinien zu erlassen.

§ 5 

Vorstand und Geschäftsstelle

(1) Der Vorstand verwaltet die Stiftung und beschließt über
ihre Angelegenheiten. Er hat die Mittel der Stiftung sparsam
und wirtschaftlich zu verwenden.

(2) Der Vorstand stellt rechtzeitig vor Beginn eines jeden
Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf, der die zu erwarten-
den Einnahmen und Ausgaben enthält. Innerhalb von drei
Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres erstellt der Vor-
stand nach gewissenhafter Prüfung der Erfüllung des Stif-
tungszwecks einen Jahresabschluss. Die Rechnung ist von
einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer zu
prüfen und mit einem Testat zu versehen.

(3) Der Vorstand prüft die zweckentsprechende Verwen-
dung der Fördermittel und berichtet darüber jährlich dem
Kuratorium.

(4) Der Vorstand leitet die Geschäftsstelle. Die Aufgaben der
Geschäftsstelle werden einer Person oder Einrichtung durch
Vertrag, den der Vorstand nach Zustimmung des Kuratoriums
schließt, übertragen. Es kann eine pauschalierte Aufwandser-
stattung vereinbart werden.

Anlage 2

Entwurf:

Verordnung
über die Satzung der Stiftung Elbefonds

Vom . . . . . . . . .

Auf Grund von § 9 Absatz 2 des Elbefondsgesetzes vom
. . . . . . . . . (HmbGVBl. S. ....) wird verordnet:

Einziger Paragraph
Der Stiftung Elbefonds wird die aus der Anlage ersichtliche

erste Satzung gegeben.

Anlage

Satzung
der Stiftung Elbefonds



§ 6 
Kuratorium

(1) Das Kuratorium nimmt seine Aufgaben nach § 8 Ab-
satz 4 des Elbefondsgesetzes wahr und besteht aus 

1. der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums, 

2. einer weiteren Vertreterin oder einem weiteren Vertreter, 

3. zwei Vertreterinnen oder Vertretern der förderfähigen
Sportboothäfen.

(2) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter des Vorsitzenden oder der
Vorsitzenden.

(3) Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung
geben.

§ 7 
Vergabeausschuss

(1) Der Vergabeausschuss entscheidet auf der Grundlage der
vom Kuratorium zu erlassenden Vergaberichtlinien. Der Ver-
gabeausschuss besteht aus vier Personen:

1. dem Vorstand der Stiftung Elbefonds als Vorsitzende oder
Vorsitzender,

2. drei Fachleuten.

(2) Die Mitglieder des Vergabeausschusses werden – bis auf
den Vorstand – für bis zu vier Jahre durch das Kuratorium
ernannt. Eine Wiederernennung ist möglich. Für ihre Tätig-
keit im Vergabeausschuss erhalten die Mitglieder keine
Honorare. 

(3) Die nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 zu bestimmenden
Mitglieder werden von den jeweils in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, dem Land Schleswig-Holstein und dem Land
Niedersachsen belegenen, nach § 5 Absatz 1 des Elbefondsge-
setzes förderfähigen Häfen durch Mehrheitsbeschluss vorge-
schlagen. Die Vorschläge sind dem Kuratorium bis drei
Monate vor Ablauf der dreijährigen Berufungszeit vorzulegen.
Anderenfalls kann das Kuratorium die betreffenden Mitglieder
des Vergabeausschusses in eigener Verantwortung einsetzen. 

(4) Der Vergabeausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
Der Vergabeausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit
seiner Mitglieder einschließlich der oder des Vorsitzenden
anwesend ist. Der Vergabeausschuss fasst seine Beschlüsse mit

einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltungen werden
nicht mitgezählt.

(5) Der Vorstand soll im Vergabeausschuss die Überein-
stimmung von Förderentscheidungen mit der durch das Elbe-
fondsgesetz, diese Satzung und das Kuratorium vorgegebenen
Förderpolitik der Stiftung sicherstellen. Ihm steht daher ein
Vetorecht zu, wenn eine Förderentscheidung seiner Auffassung
nach der Förderpolitik im Sinne von Satz 1 widerspricht. 

(6) Übt der Vorstand sein Vetorecht aus, hat er die Förder-
entscheidung dem Kuratorium vorzulegen. 

§ 8

Fördervoraussetzungen

(1) Um Förderanträge stellen zu können, müssen die Häfen
in Sinne von § 2 des Elbefondsgesetzes zwecks Nachweises
ihrer touristischen oder sportbootpolitischen Bedeutung fol-
gende Bedingungen erfüllen:

1. Vorhandensein von mindestens vier Liegeplätzen im Hafen,

2. grundsätzlich keine kommerzielle Nutzung des Hafens,

3. Vorhandensein von Sanitäranlagen, die auch für Gastlieger
zugänglich sind, und 

4. Nutzung des Hafens durch mindestens zehn Gastlieger pro
Jahr.

(2) Das Verzeichnis der nach Absatz 1 förderfähigen Häfen
wird erstmals von den nach § 8 Absatz 1 Nummern 1 und 2 des
Elbefondsgesetzes bestellten Vertreterinnen und Vertretern
beschlossen. Änderungen des Verzeichnisses beschließt das
Kuratorium. Der Vergabeausschuss kann eine Änderung des
Verzeichnisses vorschlagen. 

(3) Die Vergaberichtlinien regeln das Vergabeverfahren
sowie weitere Voraussetzungen der Antragstellung. Das Kura-
torium erlässt die Vergaberichtlinien auf Vorschlag des Ver-
gabeausschusses.

(4) Die Anträge sind mittels eines vom Vergabeausschuss
vorgegebenen Antragsformulars zu stellen.

§ 9

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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