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Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Anjes Tjarks (GAL) vom 20.06.11 

und Antwort des Senats 

Betr.: Standortsuche für Schlickdeponie (II) 

Am 7. Juni 2011 hat der Senat die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 20/663, in 
der unter anderem nach den Ergebnissen des von der HPA beauftragten 
Gutachtens gefragt wurde und um die Vorlage des Gutachtens gebeten wur-
de, mit der inhaltsleeren Formel „Damit hat sich die zuständige Behörde noch 
nicht befasst“ beantwortet, obwohl der Hamburger Hafenbehörde „Hamburg 
Port Authority“ (HPA) das neunseitige Gutachten vorlag. Zwei Tage später 
hat die HPA das Gutachten im Internet veröffentlicht und die Ergebnisse per 
Pressemitteilung verbreitet.  

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften der 
Hamburg Port Authority (HPA) wie folgt: 

1. Die zuständige Behörde war offenbar nicht in der Lage oder nicht wil-
lens, die Ergebnisse des Gutachtens, das bereits für Mitte Mai 2011 an-
gekündigt war und vom 1. Juni 2011 datiert, am 7. Juni 2011 von der 
HPA zu besorgen.  

a) Aus welchen Gründen lag das Gutachten erst – wie der Senat ant-
wortet – am 7. Juni 2011 bei der HPA vor? 

Das Gutachten lag der HPA in der Endfassung erst am 7. Juni 2011 vor, weil die Be-
arbeitung des Gutachtens durch das Gutachterbüro erst am 7. Juni 2011 abgeschlos-
sen werden konnte. 

b) Aus welchen Gründen war es dem Senat oder zuständigen Behörde 
am 7. Juni 2011 nicht möglich, die Ergebnisse des neunseitigen 
Gutachtens kurzfristig bei der HPA zu besorgen? 

Das Gutachten lag der zuständigen Behörde ebenfalls am 7. Juni 2011 vor. 

c) Ist dem Senat und der zuständigen Behörde die Rechtsprechung 
des Hamburgischen Verfassungsgerichts bekannt? Fühlt er sich an 
sie gebunden? Wie rechtfertigt der Senat oder die zuständige Be-
hörde die teilweise Auskunftsverweigerung zur Schriftlichen Kleinen 
Anfrage Drs. 20/663? 

Ja. Die Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfrage 20/663 ist keine teilweise 
Auskunftsverweigerung durch den Senat. 

d) Haben der Senat oder die zuständige Behörde sich mittlerweile mit 
dem Gutachten befasst?  

Ja. 
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e) Wenn ja, wie bewerten der Senat oder die zuständige Behörde das 
Gutachten?  

Die HPA folgt dem Ergebnis des Ergänzungsgutachtens, wonach Moorburg weiterhin 
der am besten geeignete Standort ist, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Die zu-
ständige Behörde teilt diese Bewertung der HPA. 

f) Wenn nein, bis wann will er sich mit dem Gutachten befassen? 

Entfällt. 

2. Die HPA hat angekündigt, in der Planfeststellung vorzusehen, dass die 
Schlickdeponie in zukünftige Nutzungskonzepte für die Hafennutzung im 
Hafenerweiterungsgebiet sinnvoll eingefügt werden könne. 

a) Wird diese Planung sich auf bestimmte Formen der Hafennutzung 
beschränken oder sämtliche im Hafengebiet denkbare Nutzungen 
umfassen? 

b) Wird die HPA in diesem Zusammenhang auch eine spätere Nutzung 
des Standorts für ein Hafenbecken in Planung einbeziehen? 

c) Wird die HPA die spätere Nutzung im Rahmen einer Logistiknut-
zung einbeziehen? 

d) Welche weiteren Nutzungen wird die HPA in der Planung berück-
sichtigen, sodass sie für eine spätere Nutzung sinnvoll einbezogen 
werden? 

e) In welcher Höhe über NN wird die Schlickdeponie nach Fertigstel-
lung ihren höchsten Punkt haben? In welcher Form werden An- und 
Abfahrten durch die HPA in der Planung berücksichtigt? 

Die Überlegungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Alle im Geltungsbereich des 
Hafenentwicklungsgesetzes zulässigen Nutzungen sind grundsätzlich Gegenstand der 
weiteren Planungen. 

3. Ist es zutreffend, dass die Schlickdeponie in Francop, die durch die neue 
Schlickdeponie ersetzt werden soll, nicht einmal von Pkws befahren wer-
den darf? 

Nein. Die Deponie in Francop wird mit schwerem Gerät befahren. Nach der Fertigstel-
lung und der Freigabe für die öffentliche Nutzung als Parkgelände kann die Deponie 
zu Wartungszwecken mit Lkws bis zu einem Gewicht von 30 Tonnen befahren wer-
den. 

a) Wie wird die HPA in der Planung und Konstruktion der Schlickdepo-
nie in Moorburg sicherstellen, dass eine spätere Nutzung technisch 
überhaupt möglich ist? 

Dies ist Gegenstand der weiteren Planungen. 

b) Kennen der Senat oder die zuständige Behörde weltweit ein Bei-
spiel einer Übernutzung einer Schlickdeponie, die Hafenzwecken 
dient?  

Wenn ja, wo? 

Nein. Allerdings gibt es anderweitige Beispiele für bebaute Deponien. 

c) Kennen der Senat oder die zuständige Behörde weltweit eine 
Schlickdeponie, die so konstruiert ist, dass sie durch Lkws befahrbar 
ist? 

d) Kennen der Senat oder die zuständige Behörde weltweit eine 
Schlickdeponie, die so konstruiert ist, dass sie durch Pkws befahr-
bar ist? 

Ja. Die Monodeponien für Baggergut in Francop und Feldhofe. 
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4. Im Falle einer späteren Nachnutzung zu Hafenzwecken ist davon aus-
zugehen, dass auf der Fläche der Deponie die Voraussetzungen gege-
ben sein müssen, Gebäude anzulegen. Dazu sind Gründungsarbeiten 
und Aushube notwendig. 

a) Wird die HPA in den Planungen für die Deponie bereits eine zukünf-
tige Nutzungs- und Gebäudestruktur vorsehen und die Vorausset-
zungen für die Gründung von Gebäuden schaffen?  

Wenn ja, bitte detailliert erläutern. 

Ja, insoweit dies für die Wahrung zukünftiger Nutzungsoptionen notwendig ist. Die 
Details hierzu sind Gegenstand der weiteren Planungen. 

b) Wenn nein, ist es zutreffend, dass bei künftigen Gründungsarbeiten 
auf der Schlickdeponie dann der Aushub als Sondermüll zu entsor-
gen ist?  

Wenn nein, warum nicht? 

Entfällt. 

c) Wenn ja, werden die Kosten für die Entsorgung dieses Sondermülls 
von der Stadt, der HPA oder den möglichen Investoren zu tragen 
sein? 

Die Kosten für den Aushub des Materials sind entweder von der HPA oder von mögli-
chen Investoren zu tragen. Im Übrigen ist Baggergut kein Sondermüll. 

d) Welche Mehrkosten plant die HPA ein bei der Entwicklung einer 
Nachnutzung der Fläche im Vergleich zu einer Nutzung einer „ge-
wöhnlichen“? Ist eine Vermarktung der Fläche zur Logistiknutzung 
aufgrund der zu erwartenden Mehrkosten überhaupt realistisch? 

Dies ist Gegenstand der weiteren Planungen. 

5. In welchem Zeitplan wird die HPA das weitere Verfahren betreiben? Bis 
wann soll der Planfeststellungsentwurf der Bürgerschaft vorgelegt wer-
den? Wie ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen? 

Die HPA rechnet mit einem Planungszeitraum von voraussichtlich zwei Jahren. Hieran 
schließt sich ein Planfeststellungsverfahren nach dem Kreislaufwirtschaft- und Abfall-
gesetz an. Eine Bürgerbeteiligung ist im Rahmen dieses Verfahrens vorgesehen. Der 
Zeitpunkt für die Vorlage des Planfeststellungsentwurfes kann gegenwärtig noch nicht 
abgeschätzt werden. Eine Vorlage des Entwurfs des Planfeststellungsbeschlusses 
gegenüber der Bürgerschaft ist von Rechts wegen nicht vorgesehen. 

6. Der Standort Moorburg hat in beiden Varianten der ATUS-Gutachten  
eine positive Bewertung in Bezug auf den Eingriff in das Landschaftsbild 
erhalten.  

a) In welcher Form wurden im ursprünglichen Gutachten und in der  
aktualisierten Version die vorliegenden Eigenschaften des Land-
schaftsprogramms berücksichtigt? 

Sie gingen in die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Landschaft in Phase 
III der Standortsuche ein. 

b) Der Standort Moorburg liegt genau in der im Rahmen des 2. Grünen 
Rings geschützten Sichtachse westliches Elbtal. Ist den Gutachtern 
diese Tatsache bei der Erstellung der Gutachten bekannt gewesen?  

Wenn ja, wie wurde sie berücksichtigt?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Freiraumverbundplanung des 2. Grünen Ringes berücksichtigt keine Sichtachsen. 
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c) Wurden bei anderen Standorten der vier in Phase III geprüften 
Standorte Schutzgüter des 2. Grünen Rings berücksichtigt?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Von den in Phase III der Standortsuche betrachteten vier Standorten liegt nur der 
Standort Kirchsteinbek innerhalb eines Grünen Ringes. Dies wurde für diesen Stand-
ort bei der Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft entsprechend 
berücksichtigt. 

d) Wurden bei anderen Standorten der vier in Phase III geprüften 
Standorte Sichtachsen berücksichtigt?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Ja. Bei der Bewertung des Schutzgutes Landschaft wurden bestehende Sichtverbin-
dungen von und zu Siedlungsrändern, Verkehrswegen und Verbindungswegen be-
rücksichtigt. 

e) Wurden bei anderen Standorten der Weißkartenauswahl Schutzgü-
ter des 2. Grünen Rings berücksichtigt?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Nein. Die Lage einer Fläche im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft wurde in der 
Phase I der Standortsuche (Weißflächenkartierung) noch nicht berücksichtigt. Im Üb-
rigen siehe Antwort zu 6. a) bis 6. c). 

f) Wurden bei anderen Standorten der Weißkartenauswahl Sichtach-
sen berücksichtigt?  

Wenn ja, welche?  

Wenn nein, warum nicht? 

Bei der Standortvorauswahl (Phase II C) aus elf ermittelten Standorten wurden Sicht-
achsen im Bewertungsbereich Landschaft als „besondere Sichtbeziehungen“ berück-
sichtigt. 

7. Das Gutachten kategorisiert den Standort Moorburg mit einer Beein-
trächtigung für das Grundwasser in der hydrogeologischen Bewertung 
mit „3“ (vergleiche Seite 5 des aktualisierten Gutachtens). Für diese Ein-
stufung ist vor allem die Einbeziehung des Vorliegens einer geologi-
schen Barriere wesentlich. Auf Seite 6 ist dazu ausgeführt, dass diese 
Bewertung auf dem „derzeitigen Kenntnisstand“ beruhe.  

a) Auf welchen Informationsquellen beruht dieser „derzeitige Kenntnis-
stand“?  

Als Informationsquelle zur Beurteilung der geologischen Barriere wurden genutzt: 

- Das Datenbanksystem des Geologischen Landesamtes Hamburg über Unter-
grundaufschlüsse und Grundwasser-Messstellen, 

- Karten zur Verbreitung von Weichschichtmächtigkeiten (vom Geologischen Lan-
desamt Hamburg (GLA) auf Basis des Datenbanksystems angefertigt) sowie Kar-
ten zum Verlauf elstereiszeitlicher Rinnen im tiefen Untergrund, 

- als weitere geologische Karten: hydrogeologische Profiltypen GK 50, geologische 
Grundkarten GK 25, Karte der Quartärbasis GK 50, Baugrundplanungskarte GK 
10, diverse Karten zu Grundwasserhöhengleichen, insbesondere im Maßstab des 
Kartenwerks GK 25, sowie 

- ergänzende Daten der HPA zu den eingebrachten Auffüllungen aus Baggergut 
und der Flächenentwicklungen am Standort Moorburg-Mitte. 
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b) Wann wurden zur Prüfung der tatsächlichen Gegebenheiten welche 
Prüfungen vor Ort durchgeführt? 

Vor Ort wurden im Rahmen der Standortsuche keine Prüfungen durchgeführt. 

8. Der Schutz des Grundwassers soll zudem durch technische Barrieren 
erfolgen. Inwieweit sind diese technischen Barrieren in die Bewertung 
des Eingriffs in das Grundwasser einbezogen worden? 

a) Wurde die Möglichkeit der Nutzung technischer Barrieren auch an 
Standorten der vier in Phase III geprüften Standorte in die Bewer-
tung zum Bereich Grundwasser einbezogen?  

Wenn ja, an welchen?  

Wenn nein, warum nicht? 

b) Wurde die Möglichkeit der Nutzung technischer Barrieren auch an 
anderen Standorten der Weißkartenauswahl in die Bewertung zum 
Bereich Grundwasser einbezogen?  

Wenn ja, an welchen?  

Wenn nein, warum nicht? 

c) Wurde die Möglichkeit der Nutzung technischer Barrieren auch am 
Standort Curslack einbezogen?  

Wenn ja, mit welchem Ergebnis?  

Wenn nein, warum nicht? 

Der Einsatz technischer Barrieren ist bei der Risikoeinstufung für das Schutzgut 
Grundwasser an keinem der Standorte berücksichtigt worden. Die hydrogeologische 
Standorteignung wurde nach dem im Gutachten beschriebenen Schema bewertet. 
Dieser Aspekt spielt erst im umweltbezogenen Standortvergleich eine Rolle. Siehe 
hierzu die Antwort zu 8. d). 

d) Wie stellen sich genau die Unterschiede der Trinkwasserförderung 
in Moorburg und in Curslack dar, sodass Curslack im ursprünglichen 
Gutachten ausdrücklich wegen der Trinkwasserförderung aus der 
weiteren Standortauswahl herausgenommen wurde, aber in der ak-
tualisierten Version Moorburg trotz der schlechtesten Bewertung im 
Bereich „Grundwasser“ und einer ebenfalls vorliegenden Trinkwas-
serförderung in direkter Umgebung dennoch als Standort favorisiert 
wird? 

Der Standort Curslack wird bei der hydrogeologischen Bewertung bei drei von vier 
Kriterien negativ bewertet und fällt deswegen aus dem weiteren Verfahren heraus. 
Der Standort Moorburg wird hier nur bei zwei Kriterien negativ bewertet, daher bleibt 
er im Verfahren. Im abschließenden Standortvergleich wird Moorburg deswegen als 
bestgeeigneter Standort eingestuft, weil der Negativbewertung beim Schutzgut Grund-
wasser mehrere positive Bewertungen bei den anderen Schutzgütern gegenüberste-
hen und beim Schutzgut Grundwasser technische Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, es zu schützen, während dies bei den anderen Schutzgütern nur sehr begrenzt 
möglich wäre. 

9. Im Haupt- wie auch im Ergänzungsgutachten wird nicht erwähnt, dass 
sich auf dem Gelände der beiden Flachbrunnen auch jeweils ein Tief-
brunnen befindet, mit dem aus einem tieferen Grundwasserleiter (circa 
300 m) Trinkwasser entnommen wird. 

a) Aus welchen Gründen wurden die Tiefwasserbrunnen und der 
Schutz der tiefen Grundwasserleiter nicht berücksichtigt? 

Sie wurden berücksichtigt. Für die hydrogeologische Bewertung wird an allen Standor-
ten angenommen, dass Trinkwasser aus dem tiefen Grundwasserleiter entnommen 
wird. Daher bewertet das Gutachten den Schutz des tiefen Grundwasserleiters an-
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hand der geologischen Verhältnisse am Standort und anhand der Druckverhältnisse 
zwischen oberem und unterem Grundwasserleiter. 

b) Ist es richtig, dass der oberflächennahe und der tiefe Grundwasser-
leiter miteinander verbunden sind und der tiefe Grundwasserleiter 
weder durch eine Abdeckung noch durch einen positiven hydrauli-
schen Gradienten geschützt ist? 

Ja. Die tiefe Lage des Grundwasserleiters und die Spannung des tiefen Grundwas-
sers entfalten jedoch eine Schutzwirkung. 

c) Ist es ausgeschlossen, dass der oberflächennahe und der tiefe 
Grundwasserleiter von den Schadstoffen der Deponie belastet wer-
den, wenn es aufgrund des enormen Gewichts der Deponie im  
Untergrund zu Brüchen und Verwerfungen kommt und Schadstoffe 
quasi in die Grundwasserleiter „hineingedrückt“ werden? 

Der dichtende Untergrund am Standort Moorburg wird von Weichschichten gebildet. 
Diese werden unter der Auflast zusammengepresst, wodurch sie noch dichter werden. 
Dabei geben sie einen Teil des enthaltenen Porenwassers ab. Durch technische Maß-
nahmen wird dieses Porenwasser überwiegend gefasst und abgeleitet. Grundbrüche 
und Verschiebungen der Weichschichten sind aufgrund der für Baggergutmonodepo-
nien typischen flachen Randneigungen auszuschließen. 

10. Aufgrund welcher Informationsquellen wurden die Einschätzungen zu 
den Biotopen und zum Eingriff in die Tierwelt erhoben? Von wann stam-
men die zugrunde liegenden Kartierungen?  

Die Einschätzungen zu den Biotopen beruhen auf: 

- den Daten der Hamburger Biotopkartierung, die je nach Untersuchungsquadrant 
zwischen ein und acht Jahre alt sein können, 

- den Daten des Hamburger Artenkatasters, die Artennachweise verschiedener 
Erhebungen und Jahre beinhalten, sowie 

- den Kartierungsdaten, die im Auftrag der HPA im Jahr 2009 am Standort erhoben 
wurden. 

11. Ein wesentliches Argument für die Standortauswahl Moorburg ist die 
räumliche Nähe zur Schlickaufarbeitungsanlage per Lkw. Wurde auch 
ein Transport per Schute im Gutachten geprüft?  

Wenn nein, warum nicht? 

Nein. Weil diese Frage für die Standortsuche unerheblich ist. 

12. Das ursprüngliche Gutachten stellt fest, dass Moorburg ein industriell 
geprägtes Landschaftsbild besitze und deswegen die Schlickdeponie 
sehr gut in diese Umgebung passe. Teilen der Senat, die zuständige 
Behörde oder die HPA diese Auffassung? 

Das Gutachten trifft eine solche Feststellung nicht. 

13. Ist dem Senat der Vorschlag zur Entwicklung eines Wissensparks in 
Moorburg bekannt? Ist eine solche Entwicklung mit der Entwicklung ei-
ner Schlickdeponie an diesem Standort vereinbar? Wird die HPA in ihren 
Planungen eine spätere Nutzung als Wissensparks sinnvoll einbezie-
hen? 

Der Vorschlag ist der zuständigen Behörde und der HPA dem Grundsatz nach be-
kannt. Er lässt sich allerdings planungsrechtlich im Geltungsbereich des Hafenent-
wicklungsgesetzes nicht realisieren. 

14. Welche Kosten hat die Freie und Hansestadt Hamburg seit 1949 aufge-
bracht, um Grundstücke und Gelände auf dem Gebiet des Standort 
Moorburgs zu erwerben beziehungsweise zu enteignen? Welchen Wert 
hat nach Einschätzung des Senats das gesamte in städtischer Hand be-
findliche Gelände des Standorts heute? 
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Detaillierte Angaben zu den Grunderwerbskosten der betroffenen Flächen sind nicht 
möglich, da die erfragten Daten nicht gesondert erfasst werden. Eine Beantwortung 
würde eine händische Suche nach Belegenheit in circa 6.000 Einzelfallakten und eine 
detaillierte Recherche der Historien der Flurstücke beim Grundbuchamt erfordern. 
Dies ist in der Kürze der für die Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage zur 
Verfügung stehenden Zeit mit vertretbarem Verwaltungsaufwand nicht zu leisten. Dar-
über hinaus ist davon auszugehen, dass eine Vielzahl der relevanten Akten bei Unter-
schreiten der Wertgrenze von 1.000.000 DM nach zehnjähriger Verwahrzeit inzwi-
schen vernichtet wurde. 

Für den Erwerb von Grünland im Hafenerweiterungsgebiet Moorburg wurden von der 
Stadt seit Ende der 1960er Jahre Preise zwischen 5,60 Euro/m2 und 10,00 Euro/m2 
gezahlt. Bei einem angenommenen mittleren Ankaufspreis von 7,80 Euro/m2 ergibt 
sich für das 871.071 m2 große Gelände des Entwässerungsfeldes ein Gesamtkauf-
preis in Höhe von 6.533.032,50 Euro. 

15. Welche Anstrengungen unternimmt der Senat, um Hafenschlick, der bei 
Hafenausbaggerungen anfällt, zu vermeiden? 

Die Sedimentation im Bereich des Hamburger Hafens ist ein natürlicher Vorgang, der 
sich nicht vermeiden lässt. Die Baggergutbehandlung der HPA sorgt dafür, das an 
Land zu deponierende Material in der Menge zu reduzieren. Um die Schadstoffbelas-
tung in den Elbsedimenten weiter zu vermindern, hat die HPA darüber hinaus gemein-
sam mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt ein Förderprojekt für die Sanie-
rung von Altlasten am Oberlauf der Elbe auf den Weg gebracht. 
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