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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Haushaltsplan 2005/2006

Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ (SIP)

„Realisierung des Projektes Elbphilharmonie“

Einzelplan 1.1 „Senat, Personalamt, Staatsarchiv“

Kapitel 1100 „Senat“

1. Ausgangslage

Am 31. Oktober 2001 traten Investoren schriftlich mit
dem Vorschlag einer neuen Konzerthalle für Hamburg,
die durch einen Umbau des Kaispeicher A realisiert
werden sollte, an den Senat heran. Sie beauftragten das
international höchst angesehene Schweizer Architekten-
büro Herzog & de Meuron mit der Erstellung einer 
Entwurfsskizze für eine Philharmonie auf dem Kai-
speicher A. Das Finanzierungskonzept sah eine Quer-
finanzierung des Baus der Philharmonie durch Erlöse aus
einer Mantelbebauung mit Hotel und Wohnungen vor.

Der Senat beschloss am 16. Dezember 2003, das Projekt
Elbphilharmonie auf dem Kaispeicher A entsprechend
der vorgelegten Projektskizze weiter zu verfolgen und 
insbesondere die Baukosten sowie Finanzierungs-, Eigen-
tums- und Realisierungskonzepte vor einer endgültigen
Realisierungsentscheidung vertiefend zu prüfen. Die 
Bürgerschaft hat von diesem Vorgehen mit Drucksache
17/3924 Kenntnis genommen.

Die Investoren bildeten eine Projektvorgesellschaft Phil-
harmonie Hamburg GbR (PPH), die auf Grund eines
exklusiven Architektenvertrages mit Herzog & de Meuron
über die alleinigen Architektenrechte verfügte.

Der Senat beschloss am 7. September 2004, den zwi-
schenzeitlich eingesetzten Projektkoordinator für das 
Projekt Elbphilharmonie, Herrn Hartmut Wegener, zu
ermächtigen, für die Freie und Hansestadt Hamburg mit
der Investorengemeinschaft PPH einen Projektierungs-
vertrag abzuschließen. Der Senat beauftragte ferner die
ReGe Hamburg mit der Erstellung einer Machbarkeit-
studie sowie mit der Vorbereitung der Gründung einer

Joint-Venture-Gesellschaft mit der Investorengemein-
schaft PPH. Die Ergebnisse sollten dem Senat bis Juli
2005 zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Kultur-
behörde wurde beauftragt, bis Ende 2004 ein Nutzungs-
konzept vorzulegen, das in die Machbarkeitstudie ein-
fließen sollte. 

Das beabsichtigte Joint-Venture mit der Investoren-
gemeinschaft PPH kam nicht zu Stande. Im Rahmen einer
Übertragungsvereinbarung hat daraufhin die Investoren-
gemeinschaft ihre Rechte aus dem Architektenvertrag auf
die Freie und Hansestadt Hamburg übertragen, und ist
gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung für die
erbrachten Vorleistungen und für die Übertragung der
Rechte sowie der Projektidee aus dem Projekt Elbphilhar-
monie ausgeschieden. Mit dieser Vereinbarung ist die
Freie und Hansestadt Hamburg in vollem Umfang in die
Rechte aus dem Architektenvertrag eingetreten, so dass
ihr das urheberrechtlich geschützte architektonische 
Konzept für die Elbphilharmonie allein zusteht.

In der Folgezeit wurde der Architektenvertrag angepasst,
die Architekten Herzog & de Meuron haben sich mit dem
Architekturbüro Höhler und Partner zu einer General-
planerarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen und bis
zum Mai 2005 eine Vorplanung mit Kostenschätzung vor-
gelegt, die Grundlage für die Erstellung der mit dieser
Drucksache vorgelegten Machbarkeitsstudie ist.

Wegen des Ausscheidens der Investorengemeinschaft hat
der Senat die ReGe Hamburg mit der Ausschreibung eines
europaweiten Teilnahmewettbewerbes zur Suche privater
Investoren beauftragt. Die Ergebnisse sollten im Zusam-
menhang mit der Machbarkeitsstudie bis Juli 2005 vorge-
legt werden.
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Der europaweite Teilnahmewettbewerb wurde am 
24. Februar 2005 im EU Amtsblatt veröffentlicht, die 
Teilnahmefrist endete am 25. April 2005. Es gingen Teil-
nahmeanträge von regional, national und international
tätigen Bewerbern ein, insgesamt haben sich 25 Firmen
beteiligt. Die Teilnahmeanträge sind geprüft worden und
es wurden Aufklärungsgespräche mit den Bietern über
deren Markteinschätzung, die Nutzungskonzeption und
den Finanzierungsüberlegungen geführt. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse haben ebenfalls Eingang in die
Machbarkeitsstudie gefunden.

2. Bedeutung des Projektes Elbphilharmonie

2.1 Kultur- und musikpolitische Bedeutung

Die Freie und Hansestadt Hamburg möchte mit der Elb-
philharmonie ein neues kulturelles und architektonisches
Wahrzeichen an exponierter Stelle am Eingang der Hafen-
City errichten. Dieses Haus soll zu einem der zehn besten
Konzerthäuser der Welt werden und den Bürgern ein
attraktives und hochwertiges Programm bieten. Hamburg
soll auf diese Weise als herausgehobene Musikstadt natio-
nal und international im öffentlichen Bewusstsein veran-
kert werden. Hamburgs große musikalische Tradition seit
der Barockzeit und das aktuell lebendige und hoch-
karätige Musikleben brauchen diesen neuen besonderen
Ort, der den Musikstandort Hamburg insgesamt deutlich
stärken wird.

Um dies zu erreichen muss die geplante Architektur von
Weltgeltung aber auch eine Bespielung von internatio-
nalem Anspruch beherbergen. Die Bespielungs- und Nut-
zungsstrategie basiert dabei auf zwei zentralen Säulen:
Zum einen muss die Elbphilharmonie eine erste Adresse
für erstklassige, renommierte, internationale Klassikkon-
zerte werden. Sie muss daher allen internationalen
Ansprüchen an bauliche, akustische und programmliche
Standards für ein hochwertiges Haus der klassischen
Musik entsprechen. Zum anderen muss die Elbphilhar-
monie auch populär im besten Sinne sein. Weder von der
Bespielung noch von der Preisgestaltung darf sie aus-
schließlich für die Kulturelite konzipiert sein. Die Elb-
philharmonie muss – als Flaggschiff der HafenCity – ein
Konzerthaus darstellen, mit dem sich die Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt sowohl hinsichtlich seiner Archi-
tektur als auch seiner Bespielung identifizieren. Die Elb-
philharmonie muss sich daher neben dem Klassikbereich
neuen Zielgruppen öffnen und den Fokus auch auf event-
orientierte Konsumenten und Kulturtouristen setzen 
können. 

2.2 Stadtentwicklungspolitische und wirtschaftliche Bedeu-
tung

Die Elbphilharmonie mit ihrer herausragenden Architek-
tur, die lokal, national und international Aufsehen erregt
hat, birgt die Chance der Kristallisationspunkt für die
weitere Entwicklung der HafenCity zu werden. Damit
wird sie zu einem zentralen Projekt im Rahmen des
Senatskonzepts der „Wachsenden Stadt“. Durch die Reali-
sierung dieses Projektes kann der für das gesamte neue
Quartier so wichtige urbane Charakter geschaffen werden,
der sich durch eine Lebendigkeit auch in den Abendstun-
den auszeichnet und der Aufenthaltsmotive liefert und
zum Anziehungspunkt für Einwohner und Gäste wird.

Es ist davon auszugehen, dass die Elbphilharmonie in
erheblichem Umfang Kulturtouristen anziehen und
bedeutende wirtschaftliche Effekte für den Hamburger
Städtetourismus bewirken wird. Die herausragende
Architektur wird weithin zum Wahrzeichen der Stadt

werden und damit nicht nur Kulturtouristen anlocken,
sondern allgemein zu ihrer Attraktivität beitragen.

Dabei sind jedoch nicht nur touristische Effekte zu erzie-
len. Der Bau eines Wahrzeichens für Hamburg führt auch
dazu, dass die Stadt in das Bewusstsein vieler Menschen
weit über Deutschland hinaus tritt und damit im interna-
tionalen Wettbewerb der Metropolen um Standorte und
Wachstum Vorteile und neue Chancen gewinnt.

2.3 Architektonische Bedeutung

Hamburg braucht weitere Möglichkeiten zur Identifika-
tion und zur modernen Standortbestimmung in der
Architektur und zur weiteren städtebaulichen Entwick-
lung. Der Architekten-Entwurf von Herzog & de Meuron
hat weltweit Beachtung gefunden. Es ist der große Wurf
gelungen, der klassische Backstein-Architektur mit dem
kühnen Schwung der Glasfassaden und Dachlandschaft in
einer neuen harmonischen Form zusammenführt und so
einen besonderen Ort gestaltet, der Hafen und Innenstadt
verbindet. Hamburg erhält damit ein neues Wahrzeichen,
das die Architekturdiskussion der nächsten Jahrzehnte
wesentlich mitbestimmen und Hamburg ähnlich Sydney
weltweit als Metropole zur Geltung bringen wird. 

3. Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

Die dieser Drucksache anliegende Machbarkeitsstudie
führt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen (Die
Machbarkeitsstudie ist dieser Mitteilung nur für die 
Mitglieder der Bürgerschaft als Anlage beigefügt.):

3.1 Technische, rechtliche und wirtschaftliche Machbarkeit 

– Technische Machbarkeit

Die Machbarkeitsstudie bestätigt auf der Grundlage der
Vorplanung der Generalplaner die technische Machbar-
keit des Projektes. Auf Grund der bereits gegebenen
Untersuchungstiefe ist für die weitere Planung und die
Projektrealisierung mit keinen außergewöhnlichen Risi-
ken aus dem Bereich der Technik mehr zu rechnen. Im
Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung bestehen
gute Chancen, konstruktive Optimierungen vorzuneh-
men. Weiterer Optimierungsbedarf besteht noch auf 
dem Gebiet des Brandschutzes, der äußeren Verkehrs-
erschließung und im Zusammenhang mit der Baustellen-
erschließung und Baulogistik.

Die Untersuchungen zur Abwicklung der durch die 
Elbphilharmonie erzeugten Verkehre haben ergeben, 
dass die Elbphilharmonie grundsätzlich erschlossen ist.
Die U-Bahnhaltestelle Baumwall liegt in fußläufiger Ent-
fernung (rd. 400 m) zur Elbphilharmonie (vergleichbar
der Entfernung Staatsoper – Bhf. Dammtor). Eine Bus-
linie wird im unmittelbaren Umfeld halten. Die Möglich-
keiten einer attraktiven Fußwegausgestaltung von der
Haltestelle Baumwall zur Elbphilharmonie sind in einer
Studie aufgezeigt worden und werden weiter geprüft. 
Darüber hinaus bedarf die konkrete Erschließung des
Gebäudes durch private Pkw, Taxen, Reisebusse und 
Lieferverkehr sowie Fußgänger und Radfahrer noch 
vertiefender Untersuchungen. 

– Rechtsfragen von Bau und Betrieb 

Zu den grundsätzlichen vertragsrechtlichen Konstruk-
tionen und Finanzierungsmodellen wurde eingehende
juristische Beratung in Anspruch genommen. Im Ergeb-
nis wird von den juristischen Beratern bestätigt, dass 
das angewandte Verfahren und die möglichen Modelle 
zur Umsetzung des Projekts Elbphilharmonie rechtlich
zulässig sind. Die anzuwendenden Vorschriften lassen
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ausreichend Spielraum, um die wirtschaftlichste Lösung
für das Gesamtprojekt auszuwählen, die zugleich die
Qualitätsanforderungen der Freien und Hansestadt 
Hamburg optimal umsetzt. 

Insbesondere bestehen gegen die im Zuge des Projekts
bereits geschlossenen Verträge, das gewählte Verfahren
und die möglichen Gestaltungsmodelle keine rechtlichen
Bedenken. Die vergaberechtlichen Anforderungen wer-
den eingehalten. Die zivil- und gesellschaftsrechtlichen
Gestaltungsvorgaben werden beachtet. Immobilienrecht-
lich bietet das Wohnungseigentumsgesetz hinreichend
Spielraum, um das Projekt so umzusetzen, dass die Inter-
essen und Rechte aller Beteiligten gewahrt werden. Die
Optimierung unter Steuergesichtspunkten hat sich später
nach den konkret angebotenen Gestaltungsmodellen zu
richten.

– Wirtschaftliche Machbarkeit

Nach sorgfältiger Prüfung der Baukosten und der Finan-
zierungsmöglichkeiten kommt die Machbarkeitsstudie zu
der Einschätzung, dass das Projekt auch wirtschaftlich
machbar ist. Das zu Grunde gelegte Gesamtkonzept der
Elbphilharmonie, bestehend aus der eigentlichen Philhar-
monie sowie der Mantelbebauung (Hotel, Wohnen, Par-
ken) stellt eine marktgängige Lösung dar und bietet sehr
gute Vermarktungschancen für die privat zu finanzierende
Mantelbebauung. Diese Einschätzungen stützen sich auf
die eingeholten Gutachten und die Erkenntnisse des 
Investoren-Teilnahmewettbewerbs, auf die Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung von Ernst & Young Real Estate sowie auf
die von den Firmen Roland Berger und Metrum ermittel-
ten, erreichbaren Beiträge aus Fundraising, Sponsoring
und Mäzenatentum.

Das Ergebnis der Kostenschätzung der Generalplaner und
deren Überprüfung im Rahmen der Machbarkeitsstudie
ergibt eine Gesamtsumme für die Baukosten und die Bau-
nebenkosten in Höhe von 186,7 Mio. EUR (ohne MwSt.),
davon 94,7 Mio. EUR für die Elbphilharmonie, 22,4 Mio.
EUR für besondere Erschließungskosten (Plaza, Lasten-
verteilung, Teilentkernung) und 69,6 Mio. EUR für die
Mantelbebauung. 

Bei den im weiteren Planungsgeschehen anzufertigenden
Kostenermittlungen sind auf Grund der dann gegebenen
Planungs- und Ermittlungstiefen Modifikationen und
Abweichungen von den Ergebnissen der Gesamtsumme
möglich. Diese werden jedoch aus heutiger Sicht in einem
vertretbaren und in Bezug auf übliche Toleranzrahmen für
Kostenschätzungen eher niedrigen Rahmen liegen. 

Mittels einer dynamischen Wirtschaftlichkeitsrechnung
wurde ermittelt, dass die privaten Investoren einen
Zuschuss (Quersubventionierung) zum öffentlichen Bau-
kostenvolumen in einem zweistelligen Millionenbereich
erwirtschaften können, d. h. der auf die Freie und Hanse-
stadt Hamburg entfallende Investitionsanteil wird signifi-
kant entlastet. Einzelheiten der Wirtschaftlichkeitsrech-
nung können wegen des Investorenwettbewerbs um die
für die Freie und Hansestadt Hamburg günstigste Quer-
subventionierung nicht bekannt gegeben werden.

Entscheidend wird darüber hinaus das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion Hamburg
für ihre Elbphilharmonie sein. Hier muss ein privater
Finanzierungsbeitrag in Höhe von 30–35 Mio. EUR durch
Fundraising, Sponsoring und Mäzene erbracht werden,
der wegen der außerordentlichen Strahlkraft des Projektes
und der herausragenden Bedeutung für Hamburg auch
aus Sicht der Gutachter als leistbar eingeschätzt wird.

Voraussetzung für eine Realisierung ist somit, dass ein
eigener Investitionsbeitrag der Freien und Hansestadt
Hamburg in Höhe von bis zu 77 Mio. EUR erbracht wird.
Dieser Beitrag kann sinken, soweit im Rahmen des 
Investorenauswahlverfahrens eine höhere Quersubven-
tionierung sowie höhere Finanzierungsbeiträge aus Fund-
raising, Sponsoring und Mäzenatentum erzielt werden
können. Weitere Chancen und Risiken zur wirtschaft-
lichen Machbarkeit des Projekts, die sich gegenwärtig
noch nicht abschließend quantifizieren lassen, sind in der
Machbarkeitsstudie (Kap. 4.10) ausführlich erläutert. 

3.2 Spenden- und Sponsoringkonzept für das Bauvorhaben

Das von den Unternehmensberatungen Roland Berger
und METRUM erarbeitete Spenden- und Sponsoring-
konzept stützt sich auf drei Säulen, mit denen Einnahmen
zur weiteren privaten Finanzierung des Bauprojektes 
Elbphilharmonie erreicht werden sollen: Sponsoring,
Fundraising und Mäzenatentum. 

Sponsoringmöglichkeiten sollen Unternehmen die Gele-
genheit geben, mit ihrem finanziellen Engagement unter-
nehmensbezogene Marketing- und Kommunikationsziele
zu verfolgen.

In Bereich des Fundraising sind vier Kampagnen zur Mit-
telbeschaffung vorgesehen: 

(1) Vergabe der „Namensrechte“, (2) „Bauelemente“,
umfasst z. B. eine Stuhlkampagne, bei der die einzelnen
Sitzplätze in der Philharmonie „verkauft“ werden, 
(3) „Sachleistungen“, diese Kampagne bezieht sich auf
abgrenzbare Einrichtungen wie Lichttechnik, Tontechnik
oder Foyer-Ausstattung und (4) „Liebhaberprodukte“ wie
Stifterbriefe, Förderverein, Finanzprodukte, Merchan-
dising und Eventeinnahmen.

Im Bereich des Mäzenatentums werden signifikante 
Einzelbeiträge von Privatpersonen, die eine Höhe von 
2 Mio. EUR überschreiten, angestrebt.

Die Gutachter kommen zu der Einschätzung, dass wegen
der außerordentlichen Strahlkraft des Projektes und der
herausragenden Bedeutung für Hamburg ein privater
Finanzierungsbeitrag in Höhe von 30–35 Mio. EUR
erbracht werden kann.

Um diese Kampagnen erfolgreich umsetzen zu können,
sind als nächste Schritte die Entwicklung einer kreativen
Leitidee, die den Kampagnen eine einheitliche Form 
gibt und sich in einer Wortmarke und einem Slogan mani-
festiert sowie der Aufbau einer klar gegliederten und
schlagkräftigen Fundraisingorganisation erforderlich.

3.3 Integriertes Nutzungskonzept für Elbphilharmonie und
Laeiszhalle – Musikhalle Hamburg –

Der Senat ist im Rahmen der Planungen zu der Überzeu-
gung gelangt, dass der Neubau der Elbphilharmonie nicht
getrennt von einer Strukturreform der Laeiszhalle –
Musikhalle Hamburg – (im Folgenden Laeiszhalle ge-
nannt) betrachtet werden kann. Mit Unterstützung der
Unternehmensberatung Roland Berger wurde deshalb ein
integriertes Bespielungskonzept für die Laeiszhalle und
die beiden Säle der Elbphilharmonie entworfen, dessen
wesentliche Eckpunkte in der anliegenden Machbarkeits-
studie dargelegt werden und der Bürgerschaft an Hand
einer Modellrechnung aufzeigen sollen, welche finanziel-
len Belastungen für die Stadt durch den laufenden Spiel-
betrieb der zukünftigen „Hamburg Musik“, bestehend 
aus Elbphilharmonie und Laeiszhalle, entstehen. Gerade 
die jüngsten Erfahrungen bei dem Neubau anderer
Konzerthäuser in Deutschland haben gezeigt, dass die
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Gefahr besteht, die Kosten des Spielbetriebes gegenüber
den Kosten der Errichtung des Bauwerkes zu vernach-
lässigen. Eine strukturelle Unterfinanzierung des zukünf-
tigen laufenden Betriebs würde aber nicht nur die Veran-
kerung der Elbphilharmonie in der kulturellen Land-
schaft erheblich gefährden und damit letztlich die wirt-
schaftliche Machbarkeit. Vor allem würde hierdurch das
Ziel eines Wechselspiels einer Architektur von Welt-
geltung mit einer Bespielung von internationalem
Anspruch verloren gehen. Der Erfolg der Elbphilharmo-
nie hängt letztendlich von der Bereitschaft ab, auch für
den Spielbetrieb eine finanzielle Unterstützung zu
gewährleisten.

– Zentrale Eckpunkte des integrierten Nutzungskonzeptes

Die „Hamburg Musik“ soll in Zukunft den großen Kon-
zertsaal in der Laeiszhalle (ca. 1.500 Plätze) und die beiden
neuen Konzertsäle in der Elbphilharmonie (großer Saal
mit ca. 2.200 Plätzen, kleiner Saal mit bis zu 600 Plätzen)
betreiben. Der kleine Saal in der Laeiszhalle soll als 
Lecture-Room weitergenutzt werden und ist daher nicht
Gegenstand der Modellrechnung. Mit einem ansprechen-
den Programm sollen insgesamt 660.000 Besucher jährlich
gewonnen werden. Studien haben ergeben, dass ein 
Besucherpotential in dieser Größenordnung besteht und
insbesondere auch durch die Elbphilharmonie angespro-
chen werden kann. 

Die Ausschöpfung des Besucherpotenzials erfordert eine
erkennbare Profilbildung der beiden Konzerthäuser. Der
Vergleich mit ausgewählten europäischen Konzerthäusern
hat ergeben, dass der Erfolg eines Konzerthauses vor allem
von seinem in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Profil
abhängt. Die Erfahrungen dieser Konzerthäuser zeigen
auch, dass nur mit Eigenveranstaltungen wahrnehmbare
programmatische Akzente gesetzt werden können, die
auch überregional als Markenzeichen erkennbar werden.
Das Nutzungskonzept geht daher davon aus, dass ca. 
25 Prozent der Gesamtveranstaltungen als Eigenveranstal-
tungen durchgeführt werden und den Häusern so ihr 
einzigartiges Profil geben sollen. Das daraus resultierende,
gestiegene Niveau wird sich auch im durchschnittlichen
Ticketpreis widerspiegeln, der in den einzelnen Katego-
rien im Vergleich zum heutigen höher liegen wird, 
insgesamt im internationalen Vergleich aber immer noch
unterdurchschnittlich ist. 

Um die Ausrichtung der Programme von Elbphilharmo-
nie und Laeiszhalle profilbildend steuern und Synergie-
effekte nutzen zu können, bedarf es einer einheitlichen
Intendanz von Elbphilharmonie und Laeiszhalle unter
dem gemeinsamen Dach der „Hamburg Musik“, die 
sowohl für die künstlerischen als auch für die kaufmänni-
schen Belange verantwortlich zeichnet und die von ca. 
30 fest angestellten Mitarbeitern unterstützt wird.

– Modellrechnung für die „Hamburg Musik“

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sind anhand von
Programmen vergleichbarer Häuser mehrere Spielplan-
varianten für die „Hamburg Musik“ entwickelt und in
einer Modellrechnung zusammengeführt worden. Obwohl
diese wirtschaftlichen Planungen immer unter dem Vor-
behalt des fortschreitenden Planungsprozesses und der
damit verbundenen Änderungen stehen, ergibt sich
bereits jetzt, dass der laufende Betrieb der „Hamburg
Musik“ keinen Überschuss aus den laufenden Erträgen
erzielen wird. Unter Berücksichtigung einer eigenen Ver-
antwortung der „Hamburg Musik“ für das künstlerische
Gesamtniveau sowie der erforderlichen personellen Aus-
stattung ergibt sich in der Modellrechnung rechnerisch

im „eingeschwungenen“ Zustand – d. h. ohne die Berück-
sichtigung besonderer Einmaleffekte in der Eröffnungs-
saison – ein Defizit in Höhe von bis zu 3,6 Mio. EUR p. a.
aus dem laufenden Betrieb. 
– Einnahmepotentiale im Bereich Sponsoring/Fund-

raising im laufenden Betrieb
Ziel des Senates ist es, dieses jährliche Betriebsdefizit von
ca. 3,6 Mio. EUR so weit als möglich durch Sponsoring-
erlöse zu finanzieren. Das Sponsoringkonzept von Roland
Berger/METRUM hat ermittelt, dass im eingeschwunge-
nen Zustand die „Hamburg Musik“ pro Saison einen
Sponsoringbeitrag in Höhe von 8 bis 15 % der betrieb-
lichen Eigeneinnahmen erzielen kann. Dies bedeutet bei
Eigenerlösen von jährlich knapp über 10 Mio. EUR einen
gemittelten möglichen Sponsoringerlös in einer Höhe von
rd. 1,1 Mio. EUR p. a.
Es ist vorstellbar, dass die noch verbleibende Deckungs-
lücke ganz oder teilweise durch eine Betriebsstiftung
getragen werden könnte, die durch mäzenatisch einge-
brachtes Privatvermögen entsteht. Soweit dies nicht
erfolgt, was zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar
ist, müsste diese Deckungslücke durch einen jährlichen
städtischen Deckungsbeitrag geschlossen werden. 
– Ergebnis
Daraus folgt, dass selbst nach Realisierung eines realis-
tischen Sponsoringbeitrags im laufenden Betriebshaushalt
der „Hamburg Musik“ ab der Spielzeit 2010/2011 ein jähr-
licher städtischer Deckungsbeitrag in Höhe von 2,5 Mio.
EUR benötigt wird. Dieser Betrag kann aus dem derzeiti-
gen Haushalt der Kulturbehörde nicht finanziert werden,
ohne dass in erheblichem Umfang Kürzungen zu Lasten
anderer Einrichtungen vorgenommen werden, wodurch
die Akzeptanz des Gesamtprojektes in besonderem Maße
gefährdet wäre. 
Mit dem städtischen Deckungsbeitrag wird ausschließlich
der laufende Betrieb finanziert. Abschreibungen auf die
Gesamtinvestition oder größere Instandhaltungskosten
können daher aus dem laufenden Betrieb nicht erwirt-
schaftet werden. Sollte das Investorenmodell auf ein Miet-
modell hinauslaufen, wären diese Mietkosten ebenfalls
noch gesondert zu finanzieren.

4. Belastung des Haushaltes durch die „Hamburg Musik“
im Zeitraum 2006–2010
Die Machbarkeitsstudie weist den Betriebshaushalt der
„Hamburg Musik“ für den eingeschwungenen Zustand
aus (prognostiziert ab der 2. Spielsaison, d. h. 2010/2011).
Eine gesonderte Kalkulation erfordert sowohl die Eröff-
nungssaison 2009/2010 als auch die vorangehende Eröff-
nungsvorbereitung ab 2006. Für diese Kosten sind bisher
keine haushalterischen Vorkehrungen getroffen. 

4.1 Vorlaufkosten im Zeitraum 2006–2009 
Die Eröffnung eines Konzerthauses erfordert nach inter-
nationalen Erfahrungen eine Vorlaufzeit von drei Jahren.
In diesem Zeitraum muss sukzessive der Personalaufbau
erfolgen, die Bespielung für die Eröffnungssaison fest-
gelegt werden und die neue Spielstätte beworben werden. 
Der größte Kostenfaktor ist hierbei erfahrungsgemäß der
Aufbau des Personals, der mit der Aufstellung einer Kern-
mannschaft um den Intendanten beginnt, in der Folge um
Bereiche wie Dramaturgie und Marketing erweitert wird
und mit der Errichtung des technischen Betriebsbüros
beendet ist. Hinzu kommen sonstige Aufwendungen
sowie Werbekosten zur Etablierung der Marke und für das
Pre-Opening.
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Soweit erste Kosten sich bereits im Jahr 2006 realisieren,
können diese aus Mitteln des Innovationsfonds der
Senatskanzlei gedeckt werden.
Die in den Jahren 2007 bis Sommer 2009 entstehenden
Kosten müssen im Haushalt der Kulturbehörde im Rah-
men der jeweiligen Haushaltsaufstellung als zusätzliche
Mittel veranschlagt werden, da diese nicht durch
Umschichtungen zu erbringen sind.

4.2 Kosten der Eröffnungssaison 2009/2010
Im Eröffnungsjahr der Elbphilharmonie, der Spielzeit
2009/2010, wird der reguläre Betriebshaushalt der „Ham-
burg Musik“ mit zusätzlichen Kosten belastet werden.
Kennzeichen einer Eröffnungssaison ist ein besonders
hochwertiges Programm und eine umfangreiche Werbe-
kampagne. Diese zusätzlichen Aufwendungen in den
Bereichen Bespielung und Marketing beziffern sich nach
derzeitigem Planungsstand auf insgesamt 1,25 Mio. EUR,
die zu der strukturellen Deckungslücke in Höhe von 
2,5 Mio. EUR hinzu zu rechnen sind. Diese Kosten 
werden zusätzlich in den Haushalt der Kulturbehörde ein-
zustellen sein, soweit sie nicht durch Mittel einer
Betriebsstiftung abgedeckt werden können.

5. Realisierungsentscheidung
Entsprechend der Beschlussfassung der Bürgerschaft 
(Drucksache 17/3924) wurde mit der vorgestellten Mach-
barkeitsstudie eine vertiefende Prüfung der Baukosten
sowie der Finanzierungs-, Eigentums- und Realisierungs-
konzepte vorgenommen.
Auf Grundlage der positiven Einschätzungen in der
Machbarkeitsstudie kann nun mit der Realisierung des
Projektes begonnen und die Bürgerschaft um eine 
entsprechende Entscheidung gebeten werden.
Sollten sich entgegen den getroffenen Einschätzungen die
erforderlichen Finanzierungsbeiträge der Investoren oder
Spender nicht realisieren lassen oder kein befriedigendes
Ergebnis im vergaberechtlichen Verhandlungsverfahren
erzielt werden, könnte als letzte Ausstiegsmöglichkeit das
Projekt vor Abruf der Stufe 3 des Architektenvertrages
und der Vergabe an einen Investor beendet werden.

6. Weiteres Vorgehen
Entsprechend der Beschlussfassung der Bürgerschaft 
(Drucksache 17/3924) wurde mit der vorgestellten Mach-
barkeitsstudie eine vertiefende Prüfung der Baukosten
sowie der Finanzierungs-, Eigentums- und Realisierungs-
konzepte für das Projekt Elbphilharmonie Hamburg auf
dem Kaispeicher A vorgenommen. Auf Grund des Ergeb-
nisses der Machbarkeitsstudie hat der Senat beschlossen,
mit der Realisierung des Projektes zu beginnen und nach
positivem Entscheid der Bürgerschaft die für eine Fertig-
stellung und Eröffnung zur Spielzeit 2009/2010 notwendi-
gen weiteren Schritte zu unternehmen.

6.1 Durchführung des vergaberechtlichen Verhandlungsver-
fahrens
Die eingegangenen Teilnahmeanträge sind nach einer
ersten Runde von Aufklärungsgesprächen mit den Bietern
ausgewertet worden. Diese Teilnahmeanträge enthalten
bereits konkrete Konzepte und Modellvorschläge für
Finanzierung, Bau, Bauunterhaltung und Betrieb der 
Elbphilharmonie, insbesondere für die Mantelbebauung.
Dies hat die Einschätzung des Senates bestätigt, dass ein
großer, potenter Bewerberkreis an dem Projekt interes-
siert ist und dass das Gesamtkonzept bestehend aus Kon-
zertsaal sowie der privaten Mantelbebauung marktfähig

ist. Auch der geplante Nutzungsmix aus Philharmonie,
Hotel, Wohnungen und Parken hat sich in den Augen der
Bieter als tragfähig erwiesen. 

Insgesamt haben das hohe Interesse und die Qualität der
eingereichten Konzepte den eingeschlagenen Weg, einen
privaten Investor in einem zweistufigen europaweiten
Ausschreibungsverfahren auszuwählen, bestätigt. Dem
entsprechend wird das Vergabeverfahren mit den aus-
gewählten, besonders leistungsfähigen Bietern weiter-
geführt.

Dazu werden nach der angestrebten Realisierungs-
entscheidung der Bürgerschaft diese Bieter zur Abgabe
konkreter Angebote aufgefordert. Im anschließenden Ver-
handlungsverfahren wird das für die Freie und Hansestadt
Hamburg wirtschaftlichste Gesamtkonzept ermittelt. 
Dieses bemisst sich insbesondere an der Höhe der 
Quersubventionierung aus der Mantelbebauung für den
Konzertsaalbereich.

Am Ende dieses Verfahrens wird ein Bieter als der wirt-
schaftlichste und leistungsfähigste ausgewählt sein. Der
endgültige Vertragsabschluss mit dem ausgewählten 
Bieter wird im Sommer 2006 der Bürgerschaft zur 
Entscheidung vorgelegt werden.

6.2 Auslösung der Stufe 2 des Generalplanervertrages

Der Generalplanervertrag mit den Architekten Herzog 
& de Meuron, die mit den Architekten Höhler & Partner
eine Generalplanerarbeitsgemeinschaft bilden, ist ent-
sprechend dem politischen Entscheidungsprozess in drei
Stufen gegliedert. Diese drei Stufen können einzeln ohne
Kostenfolgen für die jeweils nächste Stufe abgerufen 
werden.

Die erste bereits abgeschlossene Stufe umfasste die Grund-
lagenermittlung, die Erstellung der Vorplanung sowie eine
Kostenschätzung. 

Die zweite Stufe sieht die Erstellung der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung vor. Möglicherweise müssen die
Generalplaner auf Änderungen der Konzeption und der
Anforderungen an das Bauwerk, die sich aus dem Ver-
handlungsverfahren mit den Investoren ergeben, mit
Änderungen der Planung reagieren.

Da dieses parallele Arbeiten entscheidend ist für die 
Einhaltung des engen Zeitplans mit einer Fertigstellung
im 2. Quartal 2009 und einer Eröffnung des Spielbetriebes
im Oktober 2009, ist es notwendig diese zweite Stufe bei
den Architekten unverzüglich nach der Bürgerschafts-
entscheidung auszulösen. 

7. Bereitstellung von Haushaltsmitteln

Für die bisherigen Arbeiten und Untersuchungen zum
Projekt Elbphilharmonie entstehen im laufenden Haus-
haltsjahr Kosten in Höhe von 5,51 Mio. EUR. Sie gliedern
sich auf in Regiekosten der ReGe Hamburg, Kosten der
Machbarkeitsstudie, Stufe 1 Generalplanervertrag sowie
Stufe 1 vergaberechtliches Verhandlungsverfahren. 

Durch die Auslösung der nächsten Verfahrensstufe ent-
stehen Kosten für die Stufe 2 des Generalplanervertrages
(Entwurf- und Genehmigungsplanung) in Höhe von ca.
10,32 Mio. EUR. Zusätzlich entstehen Kosten im Rahmen
des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der ReGe Hamburg
sowie für die Durchführung des vergaberechtlichen Ver-
handlungsverfahrens in Höhe von ca. 1,74 Mio. EUR.
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Die bisherigen Kosten und die Kosten der nächsten Ver-
fahrensstufe sollen im vollen Umfang aus dem Titel
9890.791.03 Sonderinvestitionsprogramm Hamburg
2010“ (SIP) in den Jahren 2005 und 2006 bereitgestellt
werden. Zu diesem Zweck wird im Einzelplan 1.1 der
Senatskanzlei der Titel 1100.799.01 „Realisierung der Elb-
philharmonie Hamburg – Konzerthalle auf dem Kaispei-
cher A“ eingerichtet und im Haushaltsplan 2005/2006 
in 2005 mit einem Ansatz von 11,54 Mio. EUR und in
2006 mit einem Ansatz von 6,03 Mio. EUR ausgestattet.
Zur kontinuierlichen Auftragsvergabe soll in 2005 eine
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6,03 Mio. EUR
veranschlagt werden.

8. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft möge beschließen:

1. Von der Drucksache Kenntnis zu nehmen.

2. Im Haushaltsplan 2005/2006 im Einzelplan 1.1 „Senat,
Personalamt, Staatsarchiv“ den Titel 1100.799.01 
„Realisierung der Elbphilharmonie Hamburg – Kon-
zerthalle auf dem Kaispeicher A“ in

– 2005 mit einem Ansatz von 11.540 Tsd. EUR und
einer Verpflichtungsermächtigung von 6.030 Tsd.
EUR

– 2006 mit einem Ansatz von 6.030 Tsd. EUR 

auszustatten.

Zur Deckung dieser Nachforderungen wird der Titel
9890.791.03 Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg
2010“ (SIP) in 

– 2005 um 11.540 Tsd. EUR 

– 2006 um 6.030 Tsd. EUR 

abgesenkt. 

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier durch Lütcke & Wulff, Heidenkampsweg 76 B, 20097 Hamburg, Tel. (0 40) 23 51 29-0
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1. Anlass, Ziel und Grundlagen dieser Studie 
 

Mit Drucksache 2004 / 963 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg am 07.09.04 

beschlossen, die Senatskanzlei zu beauftragen, die ReGe Hamburg mit der Erstellung einer 

Machbarkeitsstudie zum Projekt Elbphilharmonie auf dem Kaispeicher A zu beauftragen und die 

Ergebnisse dem Senat bis Juli 2005 zur Entscheidung vorzulegen. 

 

Die Senatskanzlei hat mit der ReGe Hamburg am 21.10.2004 einen entsprechenden Vertrag 

geschlossen und in diesem den Auftrag zur Erstellung der Machbarkeitsstudie erteilt. 

 

Nach dem Ausscheiden der beiden Projektentwickler Dieter Becken und Alexander Gérard hat 

der Senat mit Drucksache Nr. 2005/0091 die Senatskanzlei beauftragt, die Rege Hamburg mit 

der Ausschreibung eines europaweiten Teilnahmewettbewerbes zur Suche privater Investoren 

zu beauftragen und die Ergebnisse dem Senat im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie 

bis Juli 2005 vorzulegen. 

 

Dieser europaweite Teilnahmewettbewerb wurde am 24.02.2005 im EU Amtsblatt veröffentlicht, 

die Teilnahmefrist endete am 25.04.2005. Es haben sich 25 Unternehmen beteiligt. Die Teil-

nahmeanträge sind geprüft worden und es wurden Aufklärungsgespräche mit Bietern über de-

ren Teilnahmeanträge und eingereichten Unterlagen hinsichtlich Markteinschätzung, Nutzungs-

konzeption und Finanzierungsüberlegungen geführt. Die dabei gewonnenen Ergebnisse haben 

Eingang in diese Machbarkeitsstudie gefunden. 

  

Ziel dieser Machbarkeitsstudie ist es, den politischen Entscheidungsgremien eine verlässliche 

Grundlage für die Einschätzung der Machbarkeit des Projekts zu bieten. 

 

Um diese Einschätzung so sicher wie es angesichts des erreichten Vorplanungsstandes mög-

lich ist zu gestalten, wurden die folgenden Grundlagen ermittelt und in die Gesamtbetrachtung 

eingestellt: 

 

• die von den Generalplanern Herzog & der Meuron und Höhler + Partner auf Basis des Vor-

entwurfs ermittelten Baukosten wurden überprüft und den privat und öffentlich zu finanzie-

renden Bauteilen entsprechend zugeordnet. 
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• es wurden Markt-, Standort- und Wettbewerbsanalysen zur Ermittlung der Vermarktungs-

chancen der Mantelbebauung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden unter Einbezie-

hung der Erkenntnisse aus dem Investoren-Teilnahmewettbewerb der Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtung zu Grunde gelegt. 

 

• Zur Analyse und Bewertung der Mantelbebauung und der Prognose der erzielbaren Quer-

subventionierung wurde ein Auftrag für eine dynamische Wirtschaftlichkeitsberechnung an 

das Unternehmen Ernst & Young Real Estate (Hamburg) erteilt, deren Ergebnisse ebenfalls 

in die Machbarkeitsstudie eingeflossen sind. 

 

• Zur Abschätzung der Potenziale für erreichbare Fundraisingbeiträge (Mäzene, Spender, 

Sponsoren) wurden die Unternehmen Roland Berger und Metrum beauftragt, die ein 

Fundraising- und Vermarktungskonzept erarbeitet haben, das ebenfalls Berücksichtigung 

gefunden hat. 

 

• Schließlich wurde ein Nutzungskonzept für den künftigen Spielbetrieb erstellt, das eine Ein-

schätzung des jährlichen Zuschussbedarfs enthält. 
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2. Technische Machbarkeit 
 
Zur Analyse und Definition der technischen Machbarkeit des Projekts wurden sowohl der Be-

stand des Kaispeichers A als auch die Vorplanung des Generalplaners von Fachbüros und 

Gutachtern untersucht. Die Prüfergebnisse sind nachfolgend zusammengefasst.  

                   
 
 
2.1 Gründung, Bestand Kaispeicher A 
 

Die Gründung des Kaispeichers A besteht aus 1111 Rammpfählen, (1101 Ortbetonpfähle, 9 

Fertigbetonpfähle, 1 Stahlprofilpfahl) und der nördlichen Kastenspundwand. Die Gründungs-

pfähle sind in Gruppen angeordnet. Die darüber liegenden Stahlbetonfundamente sind ca. 1,4 

m hoch und teilweise mit Fundamentbalken verbunden. Die Kastenspundwand ist über einen 

Kopfbalken an die Fundamente angeschlossen. 

 

Zur Klärung der Bestandssituation der Gründung wurde bereits im August 2004 ein erstes 

Gründungstechnischen Gutachtens vom Büro IGB, Dr. Woldt, für den Kaispeicher A erstellt. Die 

Untersuchung wurde seinerzeit noch im Auftrag der HafenCity Hamburg GmbH durchgeführt. 

 

Im Rahmen dieser Stufe 1 wurden zwei Schürfgruben an den Fundamenten ausgewählter Stüt-

zen ausgehoben. Die Fundamente und jeweils zwei Randpfähle wurden in Augenschein ge-

nommen. Die Betonfestigkeit der Fundamente und der Randpfähle wurde untersucht und die 

Integrität jeweils eines Pfahls geprüft. 

 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 9 - 

Der Untergrund nahe den beiden ausgewählten Fundamenten wurde mit jeweils einer Druck-

sondierung erkundet. Dabei konnte ein Verdichtungseffekt innerhalb der lastabtragenden Sand-

schicht festgestellt werden, der durch die Verdrängung der Ortbetonpfähle verursacht wurde. 

 

Mit der Stufe 2 der Begutachtungen wurden Anfang 2005 vom Büro IGB die Untersuchungen 

der Stufe 1 erweitert und ergänzt. Die Ergebnisse sind nachfolgend zusammengefasst. 

 

Gegenstand der Untersuchung war die Erkundung der Pfahlgeometrie durch Schürfgruben, die 

Festigkeit des Fundament- und des Pfahlbetons, die Durchgängigkeit (Integrität) der Pfähle, der 

Untergrund im Hinblick auf die Lagerungsdichte der tragfähigen Sandschicht, die Blechdicke 

der nördlichen Kastenspundwand und der südlichen Wellenspundwand und die Tragfähigkeit 

der Pfähle. 

Die Untersuchungen erfolgten stichprobenartig an drei Fundamenten und an jeweils drei Mess-

stationen der nördlichen und südlichen Spundwand. Die Auswahl der untersuchten Fundamente 

erfolgte mit dem Ziel, Probebelastungen an drei repräsentativen Pfählen durchführen zu kön-

nen. 

Die Untersuchungen haben zum Ergebnis, dass die tatsächliche Qualität und Tragfähigkeit der 

Gründung besser ist, als sich aus den vorliegenden Lasten- und Pfahlplänen ergibt. Im Einzel-

nen liegen folgende Ergebnisse und Bewertungen vor: 

Schürfgruben 
Die Schürfgruben wurden seitlich und unter den drei ausgewählten Fundamenten 10/D; 14/D 

und 24/D ausgeführt, vgl. Anlage 1. Die angetroffene Anordnung der Pfähle, die Pfahldurch-

messer sowie die Abmessungen der Fundamente entsprechen den Kenntnissen aus der Plan-

recherche. 

Pfahl- und Fundamentbeton 
In den drei Schürfgruben wurde den Fundamenten und Pfählen Betonbohrkerne zur Bestim-

mung der Druckfestigkeit entnommen. Die Druckprüfungen ergaben für die Pfähle und Funda-

mente in Achse 14/D und 24/D ca. 50 MN/m2 (4 Proben) und für die Achse 10/D ca. 70 MN/m2 

(2 Proben). Die Streuung der Ergebnisse ist relativ groß. Die Betonfestigkeiten sind im Bereich 

B 35 bis B 45 anzusetzen. Für die Beurteilung der Pfahltragfähigkeit wird empfohlen, von der 

Betongüte B 35 auszugehen. 
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Integritätsprüfungen 
Mit den Integritätsprüfungen konnten die in den Plänen angegebenen Pfahllängen bestätigt 

werden. Eine Durchgängigkeit des Pfahlquerschnitts ergab sich bei drei von vier Tests. 

Spitzendrucksondierungen 

Die Untergrundsituation ist durch Altbohrungen bekannt und durch folgende vier Schichten ge-

kennzeichnet: Künstliche Auffüllung, Torf und Klei, Sand, Geschiebemergel. Die Bodenschich-

ten wurden durch sechs Drucksondierungen bestätigt.  

Tragfähigkeit der Pfähle 
Die Tragfähigkeit der Vibro-Pfähle wurde stichprobenartig an drei Pfählen getestet. Untersucht 

wurden zwei gleichlange Pfähle mit 11 m Sandeinbindung und Pfahlfußdurchmesser von 62 cm 

(Pfahl 379) bzw. 71 cm (Pfahl 155), für die im Pfahlplan von 1964 eine Tragfähigkeit von 160 t 

angegeben ist. Dazu kam ein Pfahl mit 9 m Sandeinbindung, 62 cm Fußdurchmesser und 130 t 

planmäßiger Tragfähigkeit (Pfahl 309). 

Die Pfahlprobebelastungen ergaben Grenzlasten und Grenzsetzungen von 4.200 kN / 12 mm 

(Pfahl 379), 4.900 kN / 15 mm (Pfahl 155) und 3.900 kN / 14 mm (Pfahl 309). 

Die Grenze der äußeren Tragfähigkeit wurde in keinem Fall erreicht. Dies geht aus den Pfahl-

widerstands-Setzungslinien deutlich hervor. Der Vergleich mit den Ergebnissen der alten Pro-

bebelastungen zeigt, dass die 40 Jahre alten Pfähle mit größeren Grenzlasten und niedrigeren 

Grenzsetzungen einen deutlichen „Anwachseffekt“ aufweisen. 

Bei Pfahl 379 bildete die innere Tragfähigkeit durch Pfahlbruch die Grenzlast. Der Bruch wurde 

durch eine leichte Schrägstellung des Pfahls und eine daraus resultierende Biegebeanspru-

chung verursacht. 

Bei planmäßiger Axialbelastung der Pfähle 379 und 155 sowie unter Berücksichtigung einer 

Betonqualität zwischen B 35 und B 45 und einer Bewehrung von 5 Ø 20 St I liegt die Bruchlast 

der inneren Tragfähigkeit bei 5.200 kN. Um den Bauwerkspfahl nicht zu zerstören, wurde die 

Probebelastung von Pfahl 155 bei 4.900 kN abgebrochen. Bei dem kürzeren Pfahl 309 wurde 

der Versuch bei 3.900 kN beendet, da die planmäßige Tragfähhigkeit von 130 t unter Berück-

sichtigung der Sicherheit von η = 1,75 nach DIN 1054 bereits um 70 % überschritten war. 
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Bei der Festlegung der neuen Gebrauchslasten der betrachteten Pfahltypen I und II (Tragfähig-

keiten von 1964 von 160 t und 130 t) wird die äußere und innere Tragfähigkeit betrachtet. 

Die äußere zulässige Tragfähigkeit beträgt, bei Auswertung der durch Probebelastung ermittel-

ten Grenzlasten nach DIN 1054 mit einer Sicherheit von η = 1,75, für die Pfahltypen I und II 

2.400 kN bzw. 2.200 kN. 

Die innere Tragfähigkeit ergibt unter Berücksichtigung der Betongüte B 35 für die beiden Pfahl-

typen 2.315 kN bzw. 2.275 kN als zulässige Last. 

Gutachterlich empfohlen werden folgende Gebrauchslasten bzw. Laststeigerungen: 

  Pfahltyp I (160 t-Pfahl): 2.300 kN ( + 44 %) 

  Pfahltyp II (130 t-Pfahl): 2.000 kN (+ 54 %) 

 

2.2 Tragwerk, Bestand Kaispeicher A 
 

 
 

Das Tragwerk / der Beton des Kaispeichers A wurde umfangreich gutachterlich überprüft, weit-

gehend erfolgte dies bereits anlässlich früherer Projektierungen über eine Umnutzung (Media 

Port). Es liegt ein Bericht des Büros Weber-Poll, Hamburg mit Datum vom 08.09.2004 vor, in 
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dem die Bestandsuntersuchungen zusammengefasst sind. Die Bestandsgutachten wurden vom 

Generalplaner der Vorplanung für die Elbphilharmonie zu Grunde gelegt. Zum Tragwerk ergibt 

sich zusammengefasst die nachfolgend beschriebene Situation: 

 

Betonfestigkeitsklasse 

Nach den Bestandsunterlagen ist seinerzeit für den Beton ein Beton B 225 bzw. ein B 300 zug-

rundegelegt worden. Den bei o.g. Begutachtungen durchgeführten punktuellen Untersuchungen 

(Rückprallhammer und Bohrkern) zufolge kann der Beton nach DIN 1048 insgesamt als B 35 

eingestuft werden, d.h. die zugrundegelegte Betonfestigkeitsklasse wird an den Messpunkten 

überschritten. 

Betonstahl 
Nach den Bestandsunterlagen wurde für die Decken des Kaispeichers ein Betonstahl IV b zug-

rundegelegt, für die übrigen Bauteile ein Betonstahl III b. Die punktuellen spektrometischen Un-

tersuchungen bestätigen die obigen Betonstahlqualitäten. Es kann angenommen werden, dass 

aufgrund der bautechnischen Überwachung durch Strom- und Hafenbau beim Bau des Kaispei-

chers Umfang und Lage der eingebauten Bewehrung den Angaben in den geprüften Beweh-

rungsplänen entsprechen.  

 

Dauerhaftigkeit 
Bei Neubauten werden die Maßnahmen zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Stahlbeton-

konstruktionen durch die DIN geregelt. Es sind Angaben zu Expositionsklassen, Betondeckun-

gen und auch Mindestfestigkeitsklassen des Betons enthalten. Um kann sichergestellt werden, 

dass die Lebensdauer des Bestandes kompatibel ist zur Lebensdauer der neuen Philharmonie, 

indem die verschiedenen gutachterlichen Empfehlungen zur Instandsetzung und Behandlung 

des Baubestandes bei der Planung und Ausführung beachtet werden. 

 

Tragende Ziegelfassade 
Nach den Bestandsunterlagen ist für tragendes Mauerwerk zugrundegelegt: Ziegel MZ150, 

Mörtelgruppe 2 + 3. 

 

Auf Grundlage der bei o.g. Begutachtungen durchgeführten Beurteilung des Mauerwerks der 

tragenden Ziegelfassade konnten folgende Einstufungen erfolgen: Ziegel Steindruckfestigklasse 
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28, Mörtelgruppe II. Danach ist das tragende Ziegelmauerwerk der Fassade höherwertiger als 

nach Angaben der Bestandsunterlagen. 

 

Chemische Belastungen 
Die stichpunktartige Untersuchung hat hinsichtlich „Schadstoffbelastung“ keine als relevant ein-

zustufenden Befunde ergeben. Gleichwohl wurden Belastungen festgestellt, die bei der Sanie-

rung / dem Umbau des Speichers an den verbleibenden Gebäudeelementen zu behandeln 

sind. Die Baustoffanalysen belegten eine Belastung an Acetaten / Essigsäure, die allerdings 

materialzerstörende Auswirkungen nach jetzigem Kenntnisstand nicht erwarten lassen, jedoch 

Verbund- bzw. Haftungsprobleme zwischen Acetatbelasteten Baustoffuntergründen und zu ap-

plizierenden Anstrichsystemen bewirken können. Die eigentliche Problematik bezüglich der Ge-

bäudebelastung durch Essigsäure ist in der prägnanten Geruchsbildung zu sehen. Daher wer-

den im Zuge der Bauerstellung sämtliche bestehenden Boden- und Wandbeläge (Anstrich / 

Asphalt) komplett entfernt. 

 

 

2.3 Betonqualität Bestand Kaispeicher A 
 

Anfang März 2005 wurden vom BIHH BAU-INSTITUT HAMBURG-HARBURG punktuelle Un-

tersuchung der Bewehrungsüberdeckung an den Deckenuntersichten am Kaispeicher A durch-

geführt, es wurden 1015 Einzelwerte ermittelt. Die Mittelwerte an den einzelnen Prüfbereichen 

liegen zwischen 1,5 cm und 2,2 cm. Aufgrund der vorliegenden Messwerte ist anzunehmen, 

dass sich die Bewehrung größtenteils im nicht karbonatisierten Bereich des Beton befindet.  

 

Um einen weiteren Karbonatisierungsfortschritt zu verhindern wird bei den geplanten Baumaß-

nahmen an den vorhandenen Decken ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebracht. 

 

 

2.4 Kaimauer, Bestandsqualität 
 

Im Zuge der gründungstechnischen Begutachtungen des Büros IGB wurde auch die Bestands-

qualität der Kaimauer überprüft. Am 02.03.2005 wurden Bleckdickenmessungen an den 

Spundwänden im Bereich des Kaispeichers A durchgeführt. Die Messungen erfolgten vom 

Tauchschiff aus und wurden an je drei Stationen der Kastenspundwand PSp 400L am Kaiserkai 
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zum Sandtorhafen und der Wellenspundwand Larssen V am Dalmannkai zum Schiffbauerhafen 

durchgeführt. Die Messpunkte lagen in ± 0,0; – 1,5 mNN; – 3,0 mNN und - 4,5 mNN Tiefe. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben für die Kastenspundwand (Solldicke 13,5 mm) bei 9 

Messungen Werte zwischen 13,0 mm und 13,4 mm und für die Wellenspundwand (Solldicke 

20,5 mm) bei 12 Messungen Werte zwischen 18,2 mm und 20,4 mm. 

 

Die Messergebnisse zeigen für beide Spundwände einen guten Erhaltungszustand mit vorhan-

denen mittleren Dicken von 13,2 mm entsprechend 98 % und 19,6 mm entsprechend 95 %. Auf 

Grund des Erhaltungszustands wurden keine Sanierungsmaßnahmen / Kosten eingeplant. 

 

 

2.5 Gründung und Tragwerk Neubau 

 

Aufbauend auf den Bestandsuntersuchungen zum Kaispeicher A hat der Generalplaner die 

Gründung und das Tragwerk des Neubaus entworfen. Die Tragwerksplanungs-Fachbüros WGG 

Schnetzer Puskas Ingenieure (Basel) und Rohwer Ingenieure (Jarplund-Weding) haben nach-

folgendes Konzept erarbeitet.  
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Allgemein 
Der Neubau Elbphilharmonie wird auf den bestehenden Kaispeicher A aufgesetzt. Die beste-

hende Fassade des Kaispeichers bleibt erhalten. Weil die Pfahlgründung des Bestands für sehr 

hohe Nutzlasten ausgelegt ist, kann diese auch für den Neubau verwendet werden. 

 

Die Zielsetzung des Tragsystems besteht einerseits darin, die Gesamtlast der Pfahlgründung 

nicht zu überschreiten und andererseits die Lasten möglichst gleichmäßig auf die bestehenden 

1111 Pfähle zu verteilen. Die Lastverteilung, aber auch die Lastbegrenzung wird mit den ent-

sprechenden konstruktiven und konzeptionellen Maßnahmen erreicht. 

 

Das Gebäude lässt sich horizontal in folgende fünf Abschnitte gliedern: 

Pfahlkopfrost (2.UG) 

Parkgeschosse (1.UG – 5.UG) 

Technik- und Statikgeschoss (6.UG & 7.OG) 

Plaza (8.OG) 

Neubau Philharmonie (9.OG – 21.OG) 

 

Vertikaler Lastfluss 
Der vertikale Lastfluss wird grundsätzlich mit Stützen ermöglicht. Da die vorhandene Gründung 

die Gesamtlast beschränkt, wird im Neubau in Bereichen mit vielen Geschossdecken ein enges 

Stützenraster gewählt mit dem Vorteil, ohne Nachgründung mit leichteren Deckenkonstruktio-

nen mehr Geschosse bauen zu können. 

 

Im Bereich des Konzertsaals werden weniger Decken benötigt. Hier werden größere Spannwei-

ten mit den entsprechenden Vorteilen für das Foyer vorgesehen. Im Parkgeschoss ist ein grö-

ßeres Stützenraster nötig, um die Anzahl der Parkplätze zu optimieren. 

 

Um eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Pfahlgründung zu erreichen, müssen die Las-

ten gleichmäßig auf alle Pfahlköpfe verteilt werden. Dies geschieht mit zwei Lastverteilebenen, 

die diese Aufgabe übernehmen. Die obere Ebene im 7. Obergeschoss und teilweise 6. Oberge-

schoss verteilt die Lasten auf das Stützenraster der neuen Parkgeschosse. Konzentrierte Las-

ten werden hier bereits vorverteilt. Die untere Lastverteilebene im 2. Untergeschoss verteilt die 

Vertikallasten auf alle Pfahlgruppen. Hier werden Lasten hauptsächlich auf Pfahlgruppen ver-

teilt, auf denen keine Stütze von oben direkt ankommt.  
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Gründung 
Gemäss verschiedenen Untersuchungen hat die bestehende Pfahlgründung wesentliche Trag-

lastreserven. Für die Pfähle selbst liegen diese Reserven in der Größenordnung von 45 bis so-

gar 60 Prozent. Die Bewehrungen der Pfahlköpfe sind jedoch für solche Lasten nicht ausgelegt. 

Sie limitieren die Reserven der bestehenden Pfahlgründung auf 10 bis 20 Prozent. 

 

Der im 2. Untergeschoss angeordnete Lastverteilrost hat daher zwei wesentliche Aufgaben. 

Einerseits muss er die Lasten möglichst gleichmäßig auf alle Pfahlgruppen verteilen und ande-

rerseits eine optimale Lasteinleitung in Pfahlköpfe ermöglichen. Mit einer optimalen Lasteinlei-

tung in die Pfahlköpfe werden die bestehenden Bewehrungen weniger beansprucht bzw. es 

können höhere Lasten eingeleitet werden. Mit der geplanten Pfahlrostlösung ist auch eine hö-

here Traglast der Pfahlköpfe von 40 % zu erreichen.  

 

Aussteifung 

Das gesamte neue Gebäude ist fugenlos geplant. Somit tragen alle aussteifenden Bauteile zur 

Gesamtsteifigkeit bei. Das Gesamtsteifigkeitskonzept lässt sich in zwei Hauptbereiche aufteilen, 

den Neubau bis zur Lastverteilebene im 7. Obergeschoss und teilweise 6. Obergeschoss, und 

den entkernten Bestand bis zur Lastverteilebene im 2. Untergeschoss. 

 

Im Neubau sind die Hauptbestandteile der Aussteifung die Kerne und die Konzertsaalrippen. 

Drei Kerne verlaufen vom Dach bis in die obere Lastverteilebene, wo sie eingespannt sind. Die 

Kerne steifen Hotelbereich und Wohnbereich aus. Ein relativ grosser Abstand der Kerne sorgt 

zusammen mit den Deckenscheiben für eine gute Torsionssteifigkeit. 

 

Die große Windangriffsfläche im Bereich des Konzertsaals auf der Nord- und Südfassade stützt 

sich am Konzertsaal ab. Dieser ist ähnlich einem Schiffsrumpf mit vertikal verlaufenden Rippen 

ausgesteift. Die um den Konzertsaal herum verlaufende Außenwand bildet zusammen mit den 

Rippen eine stabile Form. Jeweils zwei Rippen auf der Nordseite und Südseite des Konzert-

saals sind stärker ausgebildet und gehen nahtlos in zwei Kerne im mittleren Bereich des Ge-

bäudes über. Diese Kerne enden seitlich unter dem Konzertsaal, sind aber durch die Rippen mit 

diesem verbunden. Die Einspannung dieser Kerne in die obere Lastverteilebene verleiht dem 

Konzertsaal seine Stabilität. 
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Im Altbau erfolgt die Aussteifung über die außen- und innenliegenden Kerne (Treppenhäuser, 

Fahrstuhlschächte) und die Rampe im süd-östlichen Teil des Gebäudes. 

 

Decken 
Im Sinne der Gewichtsersparnis und Kostenreduktion sind die Regelgeschossdecken als Ver-

bundkonstruktion ausgebildet. Um einen zügigen Bauablauf zu ermöglichen, wird die Betonde-

cke mit Filigrandecken ausgeführt. Im Bereich Wohnen und Hotel, indem ein regelmäßiges und 

enges Stützenraster gewählt wurde, können die Felder mit einer schlanken Decke überbrückt 

werden. Um dies auch bei den größeren Spannweiten im Konzertsaalbereich zu ermöglichen, 

wird die Feldgröße mit stärker dimensionierten Stahlträgern ausgeführt, in die Zwischenträger 

eingehängt werden. 

  

Stützen 
Im Regelfall sind Stahlstützen aus HEB-Profilen mit angeschweißten Flanschblechen geplant. 

In den Foyerbereichen sollen Stahlrohre verwendet werden. Auf Plazaebene sind runde Ver-

bundstützen angedacht. 

 

Dach 
Für die geschwungene Form des Dachs ist eine Verbundkonstruktion mit Trapezblechen vorge-

sehen, diese Konstruktion folgt der Form des Dachs. 

 

Über dem Konzertsaal entstehen sehr große Spannweiten von bis zu 50 m. Stahlfachwerkträ-

ger mit einer Maximalhöhe von 7 m überspannen diesen Bereich. Am Obergurt und Untergurt 

schließen jeweils Trapezverbunddecken an. Zwischen den Ober- und Untergurten spannen 

Zwischenträger, um die Auflagerfläche für die Decken zu bilden. Von den Fachwerkträgern wird 

die Innenkonstruktion des Konzertsaals abgehängt. 

 

Um den akustischen Anforderungen der Schalldämmung bezüglich des Konzertsaals gerecht 

zu werden, ist nach Angaben des Fachplaners für Akustik eine äquivalente Masse von knapp 

50 cm Massivbeton notwendig. Dementsprechend sind Dachträger und Auflagerrippen ausge-

bildet. 
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Diagonalen 
Um die umlaufend auskragenden Gebäudeteile auf die zweite Stützenreihe zu stellen, sind auf 

jeder Stützenachse senkrecht zur Fassade Diagonalen nötig. Die Diagonalen laufen im Regel-

fall über drei Stockwerke. Die entstehenden Zug- und Druckkräfte werden über stärker ausge-

bildete Stahlträger in den anschließenden Decken zu den Kernen beziehungsweise Kon-

zertsaalrippen geleitet. In den Eckbereichen des Gebäudes werden keine Diagonalen verwen-

det. Diese Bereiche werden aufgehängt. 

 

Aufhängung der Gebäudeecken 
Um die hochwertigen Flächen in den Eckbereichen des Gebäudes nicht mit Diagonalen erheb-

lich zu beeinträchtigen und unnutzbar zu machen, werden die Fassadenstützen in diesen Be-

reichen aufgehängt. Auskragende Fachwerke im Dachgeschoss bringen diese Kräfte auf die 

nächstliegenden Diagonalen. Unter- und Obergurt dieser Fachwerkträger sind gleichzeitig De-

ckenverbundträger beziehungsweise Dachträger. 

 

Konzertsaal Außenkonstruktion 
Die Außenkonstruktion des Konzertsaals besteht aus einer geschlossenen 20 cm dicken Wand, 

die aus Gründen der akustischen Schalldämmung notwendig ist. Diese wird in regelmäßigem 

Abstand mit innenliegenden Rippen ausgesteift. Die Rippen rings um den Konzertsaal laufen 

von einer Seite zur anderen oder sind gegenseitig angeschlossen. Sie bilden so einen Ausstei-

fungsrost, der durch darunter liegende Stützen abgefangen wird. Die Außenwand des Konzert-

saals hängt grundsätzlich an diesen Rippen. Im Bereich der Nord- und Südfassade liegen zwi-

schen den beschriebenen Rippen zusätzliche Rippen im vertikalen Bereich, um die konzentriert 

ankommenden Lasten aus den Dachträgern auch auf die Zwischenstützen zu verteilen. Hier 

wird die Außenwand als Lastverteilscheibe ausgebildet.  
 

Konzertsaal Innenkonstruktion 
Die Innenkonstruktion des Konzertsaals ist auf Federn gelagert. Ringe aus Stahlträgern laufen 

über die Federpakete hinweg und nutzen diese als Auflager. Die Federpakete sind auf den Rip-

pen der äußeren Konzertsaalwand aufgelagert beziehungsweise von den Dachfachwerkträgern 

abgehängt. Folglich laufen die Stahlträger entlang der Rippen und entlang der Dachträger und 

bilden geschlossene Ringe. Sekundärträger verbinden die Ringe und bilden die Auflage für die 

innere Betonwand, die im Verbund an die Stahlträger angeschlossen wird. Zum Zweck der 

Platzersparnis ist die Betonkonstruktion innenliegend an die Stahlkonstruktion angeschlossen.  
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Als Konstruktion für die innere Betonwand ist für horizontale Bereiche eine Lösung mit Filigran-

decken geeignet. Die Dicke dieser Betonwand ist aus akustischen Gründen mit 20 cm vorgese-

hen. 

 
Lastverteilebene im 7. OG 
Die Lastverteilebene hat drei Hauptaufgaben. In dieser Ebene werden die von oben kommen-

den Kerne eingespannt und die Vertikalkräfte auf mehr Tragelemente verteilt. Zudem wird der 

Schub aus Wind, der durch diese Kerne in die Ebene eingebracht wird, über die Schotten und 

Deckenscheiben auf die versetzt nach unten weitergehenden Kerne abgeleitet. Außerdem wer-

den konzentriert ankommende Vertikalkräfte bereits hier verteilt, und die Lastverteilebene im 

2. Untergeschoss wird entlastet. 

 

Die Lastverteilebene setzt sich auf den Bestand wie eine Krone und hält die einzelnen Fassa-

denblöcke zusammen. Damit wird das Statikgeschoss direkt auf den Fassadenstützen aufge-

setzt. Eine Lastverteilung auch in die Fassadenebenen ist möglich. 

 

In der Lastverteilebene im 7. Obergeschoss befinden sich diverse Nutzungen wie Personalräu-

me, Lagerräume und Technikräume. Durch einige Wandträger, die die übereinanderliegenden 

Wände im 7. Obergeschoss und 6. Obergeschoss nutzen, sind auch Türöffnungen und Tech-

nikschächte möglich. Die Möglichkeiten für Durchbrüche sind vorgesehen. 

 

Abfangträger über Multifunktionssaal 

Der Multifunktionssaal im Hotelbereich schneidet ein Loch in das Tragwerk des Hotelbereichs. 

Das Stützenraster über dem Multifunktionssaal muss abgefangen werden. Die Abfangung ist 

mit einem Wandträger über zwei Geschosse geplant, der die Vertikalkräfte zu den beiden Ker-

nen im Hotelbereich führt.  

 

Zusätzlich wird das erste Abfangsystem mit einem zweiten ergänzt. Querschotten an dem 

Wandträger leiten die Lasten auf die Seite des Multifunktionssaals. Mit diesem System wird ein 

Teil der Vertikalkräfte direkt auf die Seite des Multifunktionssaals transferiert. 
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Decken im Kaispeicher 
Aufgrund der überwiegenden Nutzung der Flächen als Garage werden die Decken in Beton als 

Flachdecke ausgeführt. Zur Gewichtsreduzierung sind in den Decken dieses Systems Hohlkör-

per eingelassen. Die Tragkonstruktion entspricht einer Ortbetonflachdecke. 

 

In den Lager-, Treppen- und Rampenbereichen werden aufgrund der geringen Stützweiten und 

der Brandschutzanforderungen normale Ortbetondecken zwischen 20 - 25 cm eingebaut. 

 

Stützen und Wände im Kaispeicher 
Sämtliche neuen Stützen werden in Ortbeton C45/C55 hergestellt. Im Parkflächenbereich sind 

diese aufgrund der Funktion 70/120 cm, in den anderen Bereichen 80/80 cm stark. 

 

Verbleibende alte Stützen im westlichen Wohnbereich (Kaispeicherspitze) müssen verstärkt 

werden, bzw. die Abbruchkante wird wie in den anderen Bereichen vor die alten Stützen gelegt 

und die Stützen in der zweiten Reihe werden neu hergestellt.  

 

Die tragenden Wände der Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte werden in Ortbeton mit einer 

Wanddicke von 40 cm vorgesehen. Alle nichttragenden Wände werden zur Gewichtseinsparung 

aus Leichtbeton, haufwerkporigem bzw. Gasbeton ausgeführt. 

 

Abfangträger im Kaispeicher 
An der Ostseite im EG werden im Eingangsbereich die Stützen entfernt. Ein Abfangebalken 

fängt die Lasten der Fassade sowie der Deckenbereiche ab. Für die Mittelauflagerung ist trotz 

der lastverteilenden Ebene im 2. Untergeschoss eine Nachgründung vorgesehen (Kleinbohr-

pfähle). 

 

Vorgelagerte Parkgarage im EG / UG des Kaispeichers 
Die dreiseitig vorgelagerte eingeschossige Parkgarage wird komplett in Beton ausgeführt und 

die Flachdecken für eine Befahrbarkeit eines SLW 60 dimensioniert. Die westliche und südliche 

Garage wird nach Abwägung der noch vorhandenen baulichen Substanz der Kaimauer (95 % 

Erhaltungszustand) sowie des alten massiven Senkkastens aufgesetzt, ohne dass an der vor-

handenen Bausubstanz (Zusatz-) Maßnahmen erforderlich werden. Eine Auftriebssicherheit ist 

durch entsprechende Auflast des neuen Baukörpers möglich. Die östlich vorgelagerte Parkga-
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rage wird mit Pfählen tiefgegründet. Die Auftriebssicherheit erfolgt durch eine zugfeste Anbin-

dung an die Pfähle. 

 

Entnahmebauwerk 
Für die Kühlung des Gebäudes benötigt die Haustechnik Wasser aus der Elbe. Hierfür ist ein 

Pumpenraum nahe des Schiffbauerhafens anzuordnen. Dieser Raum ist im Bereich der südli-

chen Parkgarage unterhalb der Technikräume vorgesehen. Die genaue Lage wird durch die 

vorhandene Kaimauerkonstruktion bestimmt. Die Wasserentnahme erfolgt durch zwei Brunnen 

unterhalb dieses Entnahmebauwerkes, die durch Rohre mit Durchmesser von 50 cm mit der 

Elbe verbunden sind. Die Gesamtkonstruktion wird in WU-Beton ausgeführt. 

 

Entlüftungsbauwerk 
Für die Entlüftung der Parkebene im 1. Untergeschoß ist in Höhe des 2. Untergeschosses ein 

Entlüftungsbauwerk vom Kaispeicher zum runden Entlüftungsschacht innerhalb der westlichen 

Parkgarage erforderlich. Die Lage dieses Schachtes ist in Verlängerung der Achsen O und P an 

der westlichen Spitze vorgesehen. In diesem Bereich sind keine Schleppplatte oder alte Senk-

kästen vorhanden. 

 

 

2.6 Immission aus Hafen- / Schiffsbetrieb 
 

Um sicherstellen zu können, dass der Betrieb der Philharmonie keine negativen Einwirkungen 

von Außen, insbesondere durch Lärm aus dem Hafen- und Schiffsbetrieb erfährt, wurden ver-

schiedene gutachterliche Untersuchungen durchgeführt. 

 

Von dem Büro Lärmkontor GmbH (Hamburg) wurde im Februar 2005 mittels schalltechnischer 

Untersuchung eine Berechnung und Beurteilung der Immissionen aus Verkehr, Gewerbe- und 

Hafenbetrieben auf die Philharmonie vorgenommen. 

 

Als Ergebnis wurde festgestellt, dass der Verkehrslärm keine unzulässigen Immissionen verur-

sacht, so dass in den Planungen keine gesonderten Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung 

der Richt- bzw. Grenzwerte zu berücksichtigen sind . 
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Hinsichtlich der Immissionen aus Gewerbe- und Hafenbetrieben müssen für die Wohnnut-

zungsbereiche zur Einhaltung der Forderung - nachts ist in Schlafräumen auch bei leicht ge-

kipptem Fenster ein Pegel von nicht mehr als 30 dB(A) zu gewährleisten - Maßnahmen an den 

Fenstern berücksichtigt werden. Für die Fenster bis einschließlich des 11. Stockwerkes kann 

die Forderung durch Maßnahmen wie Öffnungsbegrenzer und Variation der Fenstergrößen er-

reicht werden. Bei den Fenstern des 12. und 13. Stockwerkes sind bauliche Schallschutzmaß-

nahmen wie z.B. besondere Fensterkonstruktionen, Doppelfassaden, verglaste Loggien, Win-

tergärten oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen zur Gewährleistung der oben ge-

nannten Forderung in der Planung erforderlich. Diese Maßnahmen sind in der vorliegenden 

Vorplanung (Gebäude / Fassade) umgesetzt worden. 

 

Als weitere Überprüfung wurde vom Institut für Statik und Dynamik der Universität Hannover 

(ehemaliges Curt-Risch-Institut) die Schallpegelhöhe (Immissionspegel) ermittelt, die durch 

Signalhörner vorbeifahrender Schiffe auf das Konzerthallengebäude einwirken könnten. 

 

Dabei wurde der außen am Gebäude auftretende Schallpegel ermittelt, der von einem ein Sig-

nal gebenden Schiff mit einer Länge von > 200 m und einen Abstand von 100 m zum Konzert-

gebäude verursacht wird. Anschließend wurde der daraus folgende Innenpegel im Gebäude  

bzw. im Konzertsaal berechnet und mit dem für den Saal höchstzulässigen Terz-

Dauergeräuschpegel abgeglichen. Die sich daraus ergebenden Dämmwerte wurden für die 

Planung der Wand- und Deckenkonstruktion des Neubaus zu Grunde gelegt, so dass die Kon-

zertsäle frei von Einflüssen aus Signalhörnern vorbeifahrender Schiffe bleiben werden. 

 

Im Weiteren wurden vom Institut für Statik und Dynamik Luft- und Körperschallmessungen im 

Innern des Kaispeichers A durchgeführt, um zu prüfen, ob die über das Erdreich in Form von 

Körperschall (Schwingungen mit Frequenzen im Hörbereich des Menschen) übertragenen Ge-

räusche bei Schiffsvorbeifahrten die Geräuschgrenzwerte für die geplante Konzerthalle auf dem 

Speicher einhalten. 

 

Hierzu wurden die Vorbeifahrten bei normalem Schiffsverkehr in mehrtägigen Dauerregistrie-

rungen messtechnisch erfasst. Zur Beurteilung eines möglichen Störgeräuschs in einem Kon-

zertsaal nach DIN 15996 werden die Terzpegel dieses Geräuschs mit der vorgegebenen 

Grenzkurve (hier GK 15) verglichen. 
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Im Zuge der Messungen wurde erkannt, dass eine zusätzliche Körperschalleinleitung in das 

Gebäude durch Eigengeräusche der Ladeluken-Verschlussflächen stattfindet . Diese verursa-

chen selbst Geräusche, die als Luftschall wahrgenommen und als Körperschall auch registriert 

wurden. 

 
Die Beurteilung der berechneten Geräusche für Studios und Konzertsäle erfolgte durch den 

Vergleich der unbewerteten Terzpegel ( > 50 Hz) mit den Geräuschgrenzlinien der DIN 15996 - 

hier vorgegeben mit GK 15 / GK 20. Als Ergebnis waren Überschreitungen der Grenzlinien fest-

zustellen. Für die Planung des Neubaus wurden daher die gutachterlich empfohlenen speziellen 

Körperschallisolierungen vorgesehen. Ferner sollen im Zuge der Bauerstellung die Gebäude-

Eigengeräusche an den Ladeluken beseitigt werden. Die Kosten der v.g. Maßnahmen wurden 

berücksichtigt.  

 
 

2.7 Gemischte Gebäudenutzung, Emissionsschutz 
 

Eine besondere Herausforderung an die Planer war es, im Zuge der Grundlagenermittlung und 

Vorplanung für das Zusammenspiel der im Projekt vereinten unterschiedlichen Nutzungen Lö-

sungswege zu erarbeiten. Auf Grund der besonderen akustischen Anforderungen der Philhar-

monie einerseits und der für den Hotelbetrieb und die Wohnungen sicher zu stellende vollkom-

menden akustischen Abkoppelung vom Konzertbetrieb andererseits waren besondere konstruk-

tive Maßnahmen zu planen. Vom Generalplaner bzw. dem Fachbüro Taubert und Ruhe 

(Halstenbek) wurde folgendes Konzept entwickelt: 

 

Zum Schallschutz zwischen den Wohnungen und dem Philharmoniebereich wird eine schall-

dämmende Hülle um den Großen Saal in Form von zwei vollständig voneinander getrennten 

Betonschalen angeordnet. Diese Trennung dient einerseits dazu, die von außen einwirkenden 

Schalldruckpegel so weit zu verringern, dass die vom Akustiker Toyota geforderter NC15-Kurve 

(ca. 27 dB(A)) im Großen Saal nicht überschritten wird. Andererseits ist insbesondere für die 

Nutzung des Großen Saals mit elektroakustischer Beschallung eine hohe Schalldämmung er-

forderlich, um innerhalb der Wohnungen einen Beurteilungspegel von 25 dB(A) nachts nicht zu 

überschreiten. Während für die Schalldämmung von außen in den Saal hinein Schalldruckpegel 

von ca. 75 bis 85 dB(A) auf ca. 27 dB(A) gemindert werden müssen, sind für die Schallübertra-
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gungen vom Saal in die Wohnungen Beurteilungspegel von ca. 110 dB(A) auf 25 dB(A) zu ver-

ringern.  

 

Innerhalb des Wohnungsbereichs werden die Trennbauteile zwischen den Wohnungen mindes-

tens dem erhöhten Schallschutz nach Entwurf DIN 4109-10, entsprechend der Schallschutzstu-

fe II ausgebildet. Bei der Planung des Schallschutzes wurde darauf geachtet, dass diese Kenn-

werte möglichst noch übertroffen werden, so dass der zu erwartende Luft- und Trittschallschutz 

sich zwischen der Schallschutzstufe II (erhöhter Schallschutz) und der Schallschutzstufe III (ho-

her Schallschutz) einstellen wird. 

 

Da die Geschossdecken im Bereich der Wohnungen aus statischen Gründen zur Reduzierung 

der Lasten / Gewichte nur 140 mm dick sein können und mittels dieser Deckendicken allein kein 

optimaler Schallschutz erzielt werden kann, werden diese Stahlbetondecken zusätzlich mit 

schalldämmende Unterdecken versehen. 

 

Für den Schallschutz in horizontaler Richtung werden zwischen den Wohnungen Montagewän-

de mit Beplankungen aus Gipsfaserplatten vorgesehen. Der Zugang vom Treppenraum bzw. 

Hausfluren in Wohnungen wird durch eine Schleuse erfolgen.  

 

Der kleine Saal wird ebenfalls in zweischaliger Konstruktion erstellt, so dass hier in Richtung 

Hotel der Schallschutz sicher gestellt ist. Für sonstige lautere Bereiche innerhalb des Bauteils 

Hotel, wie z. B. Restaurants, Frühstücksräume, Küchen, dem oberen Foyer (VIP-Bereich) wird 

ein ausreichender Luft- und Trittschallschutz durch dickere Betondecken erzielt.  

 

Zur Bemessung der Luft- und Trittschalldämmung für die Hotelzimmer wird ebenfalls grundsätz-

lich ein erhöhter Schallschutz eingehalten. Im weiteren Planungsverlauf wird geprüft, ob einzel-

ne Suiten einen noch höheren Schallschutz erhalten sollten.  

 

Aus dem Bereich des Kaispeichers A sind keine Schallübertragungen in Richtung Neubau zu 

erwarten. Kritische Bereiche bilden hier die Technikzentralen, diese werden insbesondere hin-

sichtlich der Aufstellung von Geräte und Maschinen so ausgebildet, dass Schallübertragungen 

ausgeschlossen werden können. 
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2.8 Verkehrserschließung allgemein 
 

Die Planung der Verkehrserschließung wird bestimmt durch die Besonderheiten des Standorts 

der Elbphilharmonie am Ende des Kaiserhöfts und der öffentlichen Nutzung mit entsprechender 

Besucherfrequenz. Im Zuge der Planung der Elbphilharmonie sind daher grundlegende Frage-

stellungen der äußeren Erschließung zu klären.   

 

 
 

In erster Linie gehört dazu eine Analyse der Abwickelbarkeit des mit der Philharmonienutzung 

verbundenen Verkehrsaufkommens.  Dabei geht es vornehmlich um den motorisierten Individu-

alverkehr (MIV), aber auch um die Erschließung für andere Verkehrsträger – Reisebusse, Ta-

xen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).   

 

Im Zusammenhang mit der Abwickelbarkeit der Verkehre stellt sich im besonderen städtebauli-

chen Umfeld der Elbphilharmonie die Frage nach der Verkehrsführung.  Hier sind zum einen die 

Konsequenzen einer ungelenkten Verkehrsabwicklung aufzuzeigen, zum anderen müssen die 

denkbaren Maßnahmen zur Verkehrslenkung hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit beurteilt wer-

den. 

 

Das Büro Argus (Hamburg), das auch sonstige verkehrstechnische Planungen in der HafenCity 

durchführt, hat in Abstimmung mit der BSU und HCH ein Gutachten ausgearbeitet, in dem die 

Bestimmung und Verteilung des Verkehrsaufkommens, die Reisebusparkplätze, eine Analyse 
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und Erörterung der Abwickelbarkeit und Maßnahmen zur Verkehrslenkung untersucht und mit 

Lösungen versehen wurden. In den nächsten Planungsschritten wird die Verkehrserschließung 

weiter zu präzisieren sein und auch mit der inneren Erschließung der Elbphilharmonie (siehe 

folgende Kapitel) im Detail abzustimmen sein. 

 

Mit dem Verkehrsgutachten zur äußeren Erschließung sollte die verkehrstechnische Abwickel-

barkeit der Verkehre nachgewiesen werden.  Darüber hinaus galt es, praktikable Maßnahmen 

zur Abschirmung des angrenzenden Wohnquartiers Dalmannkai vor Besucherverkehren aufzu-

zeigen. 

 

Der avisierte Modal Split der Philharmoniebesucher lässt bei voller Auslastung beider Säle 8-9 

Reisebusse erwarten, aufgrund der Schwankungen im Modal Split wird die Bereitstellung von 

10 Reisebushalteplätzen empfohlen.  Diese können zum größeren Teil im Anlieferungsbereich 

südlich der Philharmonie eingerichtet werden.  Bei Veranstaltungen mit absehbar höherem Rei-

sebusaufkommen käme die südliche Außenspur der Straße ‚Am Sandtorkai’ als Reisebushalte-

stelle in Frage.  Für längere Standzeiten gibt es unter normalen Bedingungen in der Hamburger 

Innenstadt ausreichend Busparkplätze.  Die Einrichtung von zusätzlichen Busparkplätzen in der 

HafenCity wäre allerdings zu begrüßen. 

 

Für den Taxiverkehr sollten direkt vor dem Haupteingang der Elbphilharmonie 3 Halteplätze 

zum Ein- und Aussteigen reserviert werden.  Darüber hinaus sollten in Sichtweite von den Hal-

teplätzen legale Stellflächen für 15 - 20 wartende Taxen geschaffen werden. 

 

Die verkehrstechnische Abwickelbarkeit des Besucherverkehrs im MIV kann als gewährleistet 

angesehen werden, wenn 

a) der Zielverkehr erst 1-2 Stunden nach Abklingen der Abendspitzenbelastung des aktuel-

len Planungsszenarios 2025 (02’2004) im umliegenden Straßennetz auftritt,  

b) der Knoten Am Sandtorkai / Am Kaiserkai wie gegenwärtig geplant realisiert wird: 

• mit zweistreifigen Zufahrten von Westen und Süden, 

• einer dreistreifigen Zufahrt von Osten inklusive separater Linksabbiegespur, und  

• OHNE Fußgängerfurt über die östliche Zufahrt, aber 

c) mit einer verkehrsabhängigen Steuerung zur Anpassung der Signalisierung an den Be-

sucherverkehr ausgerüstet wird. 
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Unter diesen Voraussetzungen kann auch das übrige Verkehrsaufkommen der Elbphilharmo-

nie, einschließlich der Mantelnutzungen Gastronomie, Hotel und Wohnen, ohne Schwierigkeiten 

abgewickelt werden. 

 

Für den Fall, dass die im Kaispeicher A für Philharmoniebesucher vorgesehenen Stellplätze 

nicht ausreichen, sollten diese und das HHLA-Parkhaus nördlich der Straße ‚Am Sandtorkai’ in 

ein gemeinsames Parkleitsystem integriert werden.   

 

Für die Organisation von Taxen-, Bus- und Fußgängerverkehr im Vorplatzbereich wird die end-

gültige Lösung an der Elbphilharmonie in der nächsten Planungsstufe (Entwurfsplanung) weiter 

abgestimmt und konkretisiert. 

 

Die Abschirmung des angrenzenden Wohnquartiers vor MIV-Besucherverkehren ist zunächst 

durch eine entsprechende bauliche Ausgestaltung der Garagenausfahrt zu verfolgen.  Falls sich 

diese als nicht wirkungsvoll genug erweist, wird empfohlen, zusätzlich eine dynamische ‚unech-

te Einbahnstraße’ einzurichten. 

 

Ebenfalls überprüft wurden die Möglichkeiten einer Verbesserung der ÖPNV-Anbindung, und 

zwar der Bau einer zusätzlichen U-Bahn-Haltestelle im Verlauf der neuen Linie U4 sowie die 

Aufwertung des Fußwegs zur bestehenden Haltestelle am Baumwall. 

 

 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 28 - 

 

Die Erschließung der Elbphilharmonie durch eine eigene U-Bahn-Haltestelle auf dem Strecken-

abschnitt der U4 zwischen Jungfernstieg und Überseequartier wurde von der Hamburger Hoch-

bahn überprüft und mit Stellungnahme vom 28.04. 2005 bewertet. Im Ergebnis wird eine 

zusätzliche Haltestelle als nicht vertretbar angesehen. Folgende Gründe führen im wesentlichen 

zu dieser Bewertung: 

 

• Für die Realisierung der Haltestelle würde eine extrem schwierige offene Baustelle in großer 

Tieflage erforderlich , die zeitlich weit in die für den Betrieb der Elbphilharmonie wichtige E-

röffnungs- / Startphase hineinreichen würde, wodurch die Erschließung und Erreichbarkeit 

der Philharmonie, des Hotels und der Wohnungen erheblich beeinträchtigt würde. 

 

• Die neue Linie U4 könnte nicht wie geplant in 2011 sondern erst Ende 2013 in Betrieb ge-

hen. Dies wiederum würde den Betrieb des Überseequartiers negativ belasten. 

 

• Es entstünden für diese zusätzliche Haltestelle Baukosten von ca. 55 Mio. Euro. 

 

• Die Wegezeiten wären für die Fahrgäste auf Grund der großen Tieflage (36 m) relativ lang, 

bis auf die Plaza würden sogar insgesamt über 70 m Höhendifferenz zu überwinden sein. 

 

• Die derzeitige Trassenplanung wäre für eine optimale Anbindung der Elbphilharmonie zu 

ändern, um den Trassenverlauf dichter an den Kaispeicher heranzuschieben. Auch diese 

Planungsänderung würde Aufwand und Kosten verursachen. 

 

• Ferner sind Verfahrensrisiken wegen erwarteter Einwendungen nicht auszuschließen und 

eine Förderfähigkeit nach GVFG ist wegen der hohen Kosten und ehr geringer Fahrgastzah-

len nicht gegeben. 
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Die Optimierung der Fußgängerverbindung zwischen der Haltestelle Baumwall und der Elbphil-

harmonie wurde vom Büro Assmann Beraten + Planen (Hamburg) planerisch untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Variante ist, eine Verbesserung der vorhandenen Verkehrsführung für Fußgänger von der 

U-Bahn-Station Baumwall zur Philharmonie durch Trennung der Fußwege von den Haupter-

schließungsstraßen zu erzielen. Die Trennung wird erreicht durch eine Straßenüberführung 

vom Bahnhof Baumwall, die vom Straßenniveau und vom Bahnhof aus zugänglich ist, sowie 

parallelen Fußgängerbrücken zur Niederbaumbrücke, Wilhelminenbrücke und der Klappbrücke 

am Sandtorkai. Die Fußgänger werden sicher räumlich getrennt vom Straßenverkehr geführt. 

 

Die in einer Flucht verlaufenden neuen Brücken und Wege, getrennt vom Straßen- und Fahr-

radverkehr, machen die Wegführung für den Besucher eindeutig erkennbar. Komfort und Orien-

tierung der Fußgänger wird durch einen durchlaufenden Wetterschutz und eine abendliche Be-

leuchtung erhöht.  
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Eine zweite Variante ist die direkte Anbindung der Besucher und Bewohner der Philharmonie 

an die U-Bahnstation Baumwall mittels „Sky-Walk“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser verläuft oberhalb von Straßen und der Brücken in Höhe des Bahnhofs von ca. 11 m ü 

NN (5 m Höhe) bis zum Hanseatic Trade Center. Dieses und der dahinterliegende Sandtorha-

fen werden über einen Aufzug und eine Brücke in 35 m ü NN (30 m Höhe) überquert, so dass 

der Besucher direkt vor die Plaza, dem zentralen öffentlichen Raum  der Philharmonie, gelangt. 

 

Ausgerichtet mit dem Hauptziel einer schnellen, wettergeschützten und ansprechenden Zuwe-

gung zur Philharmonie wird dieser Sky-Walk durch Auf- und Abgänge bzw. Aufzüge innerhalb 

seines Streckenverlaufes auch für Touristen und Mitarbeiter der umliegenden Wohn- und Büro-

gebäude interessant. 

 

Als weitere ergänzende Maßnahme für die äußere Erschließung soll in der nächsten Planungs-

phase die Einrichtung eines Bootsshuttles überprüft werden. Hierbei wird der Bau eines ange-

messenen Anlegers untersucht und auch die bereits in der Nähe der Elbphilharmonie (Sand-

torhöft) befindliche Anlegestelle des Shuttles, der zwischen Landungsbrücken und Musicalhalle 

„König der Löwen“ fährt, in die Überlegungen einbezogen. 

 

Die vorgenannten zusätzlichen Maßnahmen für die Verbesserung der fußläufigen Anbindung 

sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Bootsshuttles sind in die 

Abschnitte Kosten und Wirtschaftlichkeit dieser Studie nicht eingeflossen. 
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2.9 Verkehrserschließung, Stellplätze / Parken 
 

Die Planung der Erschließung innerhalb des Gebäudes obliegt dem Generalplaner. Als Fach-

planer für den Bereich Parkhaus wurde das auf diesem Gebiet erfahrene Fachbüro Heimann 

(Hannover) hinzugezogen. Die vom Büro Heimann für das Parken bzw. für die Planung des 

Parkhauses erarbeitete Lösung ist in den nächsten Planungsschritten weiter zu verfeinern und 

mit der Verkehrserschließung des Quartiers Dalmannkai / der HafenCity abzustimmen. 

 

Das im Kaispeicher A vorhandene Stützenraster ist für die Nutzung als Parkhaus nur sehr be-

dingt geeignet und dem Standort mit seinen Nutzern nicht angemessen. Ein praktischer Fahr-

test am 18.03.05 hat dies bestätigt. 

 

Aus diesem Grunde wird das Gebäude entkernt und als Parkhaus mit neuem Stützensystem 

neu entwickelt. Es entstehen ein Untergeschoss, das Erdgeschoss und 5 Obergeschosse für 

Parkzwecke. 

 

Anzahl der notwendigen Parkplätze 
Nach der „Globalrichtlinie – Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ der FHH 

sind für die Philharmonie ein Stellplatz je 5 Sitzplätze erforderlich sowie 1 Fahrradstellplatz je 

50 Sitzplätze. 75 % davon sind jeweils den Besuchern zur Verfügung zu stellen: 

 

2 800 Sitzplätze : 5 =  560 Stellplätze, 420 Stpl. für Besucher, 140 für Mitarb. 

2 800 Sitzplätze : 50 =    56 Fahrradplätze, 42 Plätze für Besucher, 14 für Mitarb. 

           

3 % der Stellplätze sind für Behinderte zu reservieren: 13 Stellplätze für Besucher, 4 Stpl. für 

Mitarbeiter. 

 

Für Hotels sind erforderlich: 1 Stellplatz je 2 Gästezimmer, 1 Fahrradplatz je 15 Gästezimmer, 

davon sind 75 % der Stellplätze für Hotelgäste und 25 % für Mitarbeiter sowie 10 % der Fahr-

radplätze für Hotelgäste und 90 % für Mitarbeiter nachzuweisen. 

 

200 Gästezimmer : 2 =  100 Stellplätze,   75 Stpl. für Besucher, 25 für Mitarb. 

200 Gästezimmer : 15 =    14 Fahrradplätze, 1 Pl. für Besucher, 13 Pl. für Mitarb. 
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der Stellplätze für Behinderte: 2 Stpl. für Besucher, 1 Stpl. für Behinderte. 

 

Für die Bewohner werden abweichend von der Globalrichtlinie 1,5 Stellplätze je Wohneinheit 

angesetzt: 

 

42 Wohneinheiten x 1,5 =  63 Stellplätze.  

 

3 % Stellplätze für Behinderte: 2 Stpl. 

 

Eine Unterscheidung in Stellplätze für Bewohner und Besucher ist in der Richtlinie nicht vorge-

sehen. 

 

Laut HBauO § 45 Abs. 4 Satz 2 wird für Fahrräder und Kinderwagen ein Abstellraum von 2 m² 

je Wohneinheit gefordert. 42 Wohneinheiten x 2 m² = 84 m² (aktuelle Planung = 89 m²) 

 

In Summe können 754 Stellplätze hergestellt werden gegenüber 723 notwendigen Plätzen. Als 

Verteilung ist derzeit vorgesehen:  

• 587 Stpl. für die Philharmonie, 

• 100 Stpl. für das Hotel, 

• 67 Stpl. für Bewohner.  

 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass im weiteren Planungsverlauf zur Optimierung der Wirt-

schaftlichkeit des Kaispeichers A / des Parkhauses die Stellplatzanzahl auf das erforderliche 

Maß beschränkt wird. Die freiwerdende Flächen können dann für höherwertige Nutzungen (z.B. 

Wellnessbereich) zur Verfügung gestellt werden. 

 

Zu- und Abfahrten 

Angestrebt wird eine Füll- und Leerungszeit von je 30 Minuten, die eine kurzfristige Spitzenbe-

lastung von ca. 860 bis Pkw/h während dieser 30 Minuten bedeutet. Laut Aussage des Planers 

der externen Verkehrsanlagen ARGUS können maximal 600 Pkw in 40 Minuten ihr Ziel errei-

chen, d.h. es können Belastungen von ca. 900 Pkw/h auftreten. Bei dem zu erwartenden Ver-

kehrsaufkommen von 429 Pkw Ziel- und Quellverkehr ergeben sich rechnerisch dabei Füll- (und 

Leer-) Zeiten von je ca. 30 Minuten. Diese Zeit entspricht einem hohen Komfortstandard. In der 
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Praxis wird sich jedoch erfahrungsgemäß eine breitere zeitliche Streuung des Ziel- und Quell-

verkehrs ergeben. 

 

Um eine parkzeitabhängige Parkgebühr erheben zu können (z.B. auch an vorstellungsfreien 

Tagen), ist die Erfassung der Ein- und Ausfahrtzeit erforderlich. Dafür werden üblicherweise an 

den Ein- und Ausfahrten Schrankenanlagen installiert, an denen beim Einfahrtvorgang Park-

scheine oder –münzen (Chips) ausgegeben werden und beim Ausfahrtvorgang das vorher er-

folgte Bezahlen der Parkgebühr kontrolliert wird. Das Zahlen selbst findet an Kassenautomaten 

innerhalb des Gebäudes statt. 

 

Da eine Kontrollanlage maximal ca. 380 Kontrollvorgänge in der Stunde abwickeln kann (auto-

matische Parkscheinausgabe nach Überfahren einer Induktionsschleife), werden zur Bewälti-

gung der maximal 900 Pkw/h-Belastung je 3 Kontrollspuren erforderlich. Liegen die Ein- und 

Ausfahrtkontrollen nebeneinander, reichen insgesamt 4 Fahrspuren aus: Zufahrt: 3 Einfahrtspu-

ren, eine Ausfahrtspur; Abfahrt: 3 Ausfahrtspuren, eine Einfahrtspur; die beiden mittleren der 

insgesamt 4 Spuren können wechselseitig genutzt werden, ein entsprechendes optisches Leit-

system mit Spursignalisierungen ist erforderlich. Um die jeweils 3 Kontrollspuren voll nutzen zu 

können, sind in Fahrtrichtung gesehen vor der Kontrolle ausreichende Strecken für die Auffä-

cherung in die 3 Kontrollspuren erforderlich – ebenso wie hinter der Kontrolle für die Zusam-

menführung der 3 Kontrollspuren in eine weiterführende Spur zur Wendelrampe bzw. zur öffent-

lichen Straße. 

 

Für den Bezahlvorgang vor Abfahrt aus dem Parkhaus werden 7 Kassenautomaten benötigt, an 

denen die Besucher als Fußgänger ihre Parkgebühr entrichten. 

 
Wendelrampen 
Die vertikale Erschließung der Parkebenen erfolgt über eine doppelspurige Wendelrampe mit 

nebeneinander liegenden Auf- und Abfahrten. Die Auffahrt führt über die Außenbahn entgegen 

dem Uhrzeigersinn,  die Abfahrt innen im Uhrzeigersinn. Die Innenbahn ist in Übereinstimmung 

mit der Garagenverordnung des Landes Hamburg maximal 15 % geneigt, die Außenbahn ist 

entsprechend flacher. Der Innenradius der Abfahrt beträgt wie vorgeschrieben 5,00 m, die 

Fahrbahnbreite bequeme 4,00 m zuzüglich beidseitiger  Schrammborde, auf der Innenseite 80 

cm breit als möglicher Rettungsweg, außen 30 cm breit. Die Auffahrt hat eine Breite von 3,25 m 

und ebenfalls 30 cm breite Borde. Die Rampenkuppen und –wannen werden ausgerundet oder 
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abgeflacht. Die Rampenanlage ist damit nutzerfreundlich geplant und zügig und bequem zu 

befahren. Die Leistungsfähigkeit der Rampenanlage liegt bei 1.200 – 1.400 Pkw/h je Fahrt-

richtung. 

 

An den Geschossanschlüssen weisen Parkleitbeschilderungen die Pkw in Parkebenen mit frei-

en Plätzen. Im Boden verlegte Induktionsschleifen erfassen ein- und ausfahrende Pkw und 

steuern damit eine Zählanlage, die wiederum die Signalgeber an den Zufahrten ansteuern. Ist 

eine Ebene belegt, wird der Pkw in die nächste freie Ebene geleitet. Die Füllung kann dabei von 

oben nach unten oder von unten nach oben erfolgen. Fährt trotz Leitsystem doch ein Pkw in 

eine besetzte Ebene, kann nach einer Geschossdurchfahrt an der Wendelrampe weiter nach 

oben oder auch nach unten gefahren werden. 

 

Da überwiegend Ziel- oder Quellverkehr vorherrscht, kann die durch das gewählte Rampensys-

tem sich ergebende Kreuzung der auf- und abführenden Richtungen an den Geschossan-

schlüssen gut hingenommen werden, die Situation ist übersichtlich und die Kreuzungsfahrten 

werden nur selten vorkommen. 

 

Parkebenen 
Das neue Stützenraster im Innenbereich des Speichergebäudes erlaubt die Aufstellung der Pkw 

im 90°-Winkel mit 3 Stellplätzen von je mehr als 2,50 m Breite zwischen zwei Stützen. Die 

Fahrgassen sind mehr als 6,00 m breit, die Relationen entsprechen somit den Anforderungen 

der Garagenverordnung und den Empfehlungen der EAR, eine einwandfreie Nutzung ist ge-

währleistet, das Parkhaus ist als nutzerfreundlich zu bezeichnen, die Leistungsfähigkeit den 

hohen Ansprüchen angemessen. 

 

Die interne Verteilung der Zufahrten in Fahrgassen mit freien Plätzen erfolgt auch hier mittels im 

Boden verlegter Induktionsschleifen, einer Zählanlage und dynamischen „frei/besetzt“-Anzeigen 

in Form üblicher Signalgeber „grün/rot“ mit Pfeilmaske. Damit nicht unkontrolliert von einem 

Zählbereich in den anderen gewechselt werden kann, müssen auf den Bereichsgrenzen Durch-

fahrtsperren in Form von Pfosten oder Bügeln installiert werden. 

 

Fahrräder für die Besucher der Philharmonie werden in einem abgeschlossenen Raum nahe 

dem Eingangsbereich im EG abgestellt. Die übrigen Fahrräder erhalten den Nutzungen nahe 

gelegene Abstellräume. 
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Anlieferung 
Die Anliefer- und Entsorgungsebene +8,75 m üNN kann von allen straßen-zugelassenen Lkw  

und  Lkw-Zügen  befahren  werden,  ein  Wendeplatz  mit  ca. 24,00 m Außendurchmesser ist 

ausreichend. Von der öffentlichen Straße aus erreichen die Lkw nach einer Rechtskurve die 

kontrollierte Einfahrt zum Anlieferbereich. Die Kontrolle erfolgt über Sprech- und Sichtkontakt, 

die Schrankenöffnung wird ferngesteuert, die Bewegungsabläufe werden per Videoanlage ü-

berwacht. Die Ausfahrt erfolgt analog. 

 

Die Anfahrt zur großen Ladestation der Philharmonie erfolgt nach einer Wendefahrt auf der Kai-

spitze und Zurücksetzen in den Ladehof. Der große Lkw sollte unmittelbar vor der großen Auf-

zugskabine stehen können, damit langes Transportgut (z.B. Kulissenteile oder evtl. Fahrzeuge) 

ungehindert eingebracht werden kann. 

 

Die lichte Durchfahrtshöhe im Ladehof beträgt für die nach Straßenverkehrszulassungs-

ordnung (StVZO) maximal 4,00 m hohen Lkw mind. 4,25 m. 

 

Bei Anlieferungen an der kleinen Ladestation steht der Lkw oder Lieferwagen parallel zum Ge-

bäude, kleine Fahrzeuge können in den (eingeschossigen) Hof einfahren. Die Hotelanlieferung 

erfolgt ebenfalls von der Kaifläche aus, kürzere Lkw können jedoch auch rückwärts z.B. schräg 

in den Hof einfahren. 

 

Die Entsorgung aller Bereiche ist mit allen Müllfahrzeugen problemlos möglich. 

 
Vorfahrt von Taxen und Reisebussen: 
Die Vorfahrt entlang des Dalmannkais erfolgt beidseitig in je einer Bucht von mehreren Fahr-

zeuglängen und erlaubt den Taxen und Reisebussen Besucher aussteigen zu lassen bzw. auf-

zunehmen. Reisebusse können außerhalb der Anlieferungszeiten auf der Anlieferungsebene 

parken, Ziel ist allerdings, dass umliegende Busstellplätzen für das Parken aufgesucht werden. 

Auf die erforderlichen Abstimmungen mit der (äußeren) Verkehrserschließung und –planung 

wurde bereits hingewiesen. 
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2.10 Erschließung intern 
 

Die interne Erschließung des Gebäudes, d.h. die Zugänglichkeit in die unterschiedlichen Nut-

zungsbereiche hinein und innerhalb der Nutzungsbereiche, wurde vom Generalplaner bereits 

zu dieser frühen Planungsstufe relativ genau untersucht und geplant, um die entsprechenden 

Einflüsse auf die Gebäudeplanung, die Tragwerksplanung und die Technikplanung berücksich-

tigen zu können. Die Konzeptionierung erfolgte dabei zusammen mit dem auf diese Problem-

stellungen spezialisierten Fachplanungsbüro Jappsen + Stangier. 

 

Erschließung Plaza bei Veranstaltungen  
Die Plaza ist öffentlicher Bereich. Die Besucher und Gäste, die nicht mit eigenen Verkehrsmit-

teln eintreffen, erschließen die Plaza vom EG mittels Fahrtreppen oder Aufzügen. Von den 

Parkdecks wird die Plaza mittels Aufzügen erschlossen. Die Haupterschließung des Backstage-

Bereiches erfolgt von der Andienungszone im EG. 

 
Unter der Prämisse, dass der Beginn der Veranstaltungen in der Philharmonie und im Multifunk-

tionssaal mit einem Zeitversatz von mindestens 30 min. erfolgt und bei gleichzeitiger Zuordnung 

von ca. 300 Personen aus dem Hotelbereich und einem Personenkreis, der die Fahrtreppen 

(s.u.) nicht benutzt, liegen die zu erwartenden mittleren Wartezeiten der Aufzüge bei konventio-

neller Steuerung bei ca. 16 s. Die Wartezeit bei Veranstaltungsende kann je nach Konstellation 

leicht über 16 s liegen.  

 

Die Erschließung erfolgt mit 2 Fahrtreppen vom EG bis zur Plaza, 1 Aufzugs -3er- Gruppe im 

Eingangsbereich und Parkdeck (Kern 1, zugeordnete Personen ca. 696) und 1 Aufzugs -3er- 

Gruppe im Parkdeckbereich (Kern 3, zugeordnete Personen ca. 425). Die Füllzeit der Plaza-

Ebene beträgt bei dieser Konzeption ca. 30 min. 

  

Backstage-Bereich 
Die Lobby der für Künstler und Personal vorgesehenen Aufzüge wird parkdeckseits abge-

schirmt, um eine Vermischung mit Besuchern zu verhindern. Die Vorräume / Schleusen für Ma-

terialtransporte sind für einen bequemen Transport ausgelegt. Sämtliche Materialien, die pro 

Aufzugsfahrt befördert werden können, werden von den jeweiligen Vorräumen aufgenommen 

und soweit möglich ohne Rangieren zu ihrem Bestimmungsort transportiert. Der Feuerwehrauf-
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zug wird als gleichzeitig Lastenaufzug genutzt und wurde so platziert, dass er auch als Feuer-

wehr- / Lastenaufzug vom Hotel zugänglich ist. 

 

Interne Erschließung des Hotels 
Zur internen Erschließung des Hotels sind bei einer Leistungsfähigkeit von 12,5 % der Bele-

gung in 5 min. 2 Aufzugs -2er - Gruppen geplant. Die mittlere Wartezeit liegt zwischen 10 und 

12 s. Zwei Serviceaufzüge (Kerne 4 und 7) stehen exklusiv dem Hotel zur Verfügung. Aufzug 

Kern 7 dient zur Andienung der Hotelküche, Aufzug Kern 4 steht für den Zimmerservice zur 

Verfügung. Der Feuerwehraufzug Kern 9 übernimmt die Entsorgung des Hotels (gemeinsame 

Nutzung mit Backstage kleiner Saal). Der Aufzug Kern 38 ist ein interner behindertengerechter 

Aufzug im Wellnessbereich im 18.-19.OG und der Poolebene. 

 

Erschließung Wohnungen 
Die Wohnraumerschließung übernimmt 1 Aufzugs – 2er- Gruppe, in die der Feuerwehraufzug 

eingebunden ist. Hier wird ebenfalls von einer Leistungsfähigkeit von 12,5% der Belegung in 5 

min. ausgegangen. Die mittlere Wartezeit beträgt 19 s. 

 

 
2.11 Entfluchtungs- und Evakuierungskonzept Personen 
 

Das Entfluchtungs- und Evakuierungskonzept wurde zusammen mit dem Brandschutzkonzept 

vom Generalplaner bzw. dem Fachbüro HHP, Dr. Kiel (Braunschweig) entwickelt. Mit diesem 

Konzept werden die aus der besonderen Architektur folgenden Anforderungen an die Entfluch-

tung und Evakuierung umgesetzt. 

 

Bedingt durch die Lage am Kai kann eine Entfluchtung nur rückwärtig über die Verkehrsfläche 

erfolgen. Die Kaiebene stellt die Entfluchtungsebene dar. Um die Entfluchtung auch bei Hoch-

wasser sicherzustellen, ist das Anheben des Kainiveaus über den 100-jährigen Hoch-

wasserspiegel vorgesehen (neue Höhe: 8,75 m ü. NN). 

Hinsichtlich der kreuzungsfreien bzw. behinderungsfreien Organisation der anrückende 

Einsatzkräfte einerseits und des Evakuierungsstrom der Besucher andererseits, ist vorteilhaft, 

dass eine Umfahrung des Gebäudes durch die Feuerwehr nicht erfolgen muss, da ein äußerer 

Löschangriff, bedingt durch die Gebäudehöhe, nicht vorgetragen werden muss und eine Perso-
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nenrettung ausschließlich über die Treppenräume erfolgt. Die vom Büro ARGUS vorgelegte 

Studie „Feuerwehrzufahrten Dalmannkai“ sieht eine Aufstellung von Löschzügen längs des Ka-

nalspeichers (Zug 2) bzw. an der Stirnseite (Zug 1) vor. Diese Aufstellflächen dienen lediglich 

dem Abstellen der Löschzüge. Von dort aus erfolgt die manuelle Branderkundung und –

bekämpfung im Gebäude. Die Abfahrt der Fahrzeuge ist durch die angelegten Wendeflächen 

für Anlieferverkehr (auf der Spitze) gegeben. Die Feuerwehrzufahrt (Breite 5 m) wird so zu be-

messen, dass diese den Fluchtstrom nicht kreuzt oder einengt.  

Die genaue Breite der erforderlichen Gassen, auf denen die Personen abströmen, wird im Wei-

teren durch Simulationsrechnungen ermittelt, dabei werden sowohl die Bildung von Stauflächen 

in der Plaza (+37,25 m) als auch auf dem Kai (+8,75 m) berücksichtigt, ferner wird zwischen 

den Räumungsszenarien Hotel, Versammlungsstätte und Appartement unterschieden.  

 

 

2.12 Brandschutz 

 

Wie bereits in der vorherigen Ziff. erläutert, hat der Generalplaner bzw. das Büro HHP ein 

Brandschutzkonzept vorgelegt, mit welchem den Besonderheiten des Gebäudes Rechnung 

getragen wird und auf dessen Grundlage eine Umsetzung der Vorplanung möglich ist. Folgende 

Punkte sind zu beachten: 

 

Allgemeines 
Das Gebäude ist als Hochhaus mit mehr als 60 m Höhe einzustufen. Eine Übertragung der An-

forderungen aus dem BPD (Bauprüfdienst) Hochhäuser auch auf die Nutzungen Garage und 

Versammlung ist nicht praktikabel, außerdem werden diese Bereiche durch die entsprechenden 

Sonderbauverordnungen ausreichend abgebildet. Dagegen werden alle Treppenräume im Ge-

bäude als Sicherheitstreppenräume (Schleusen + Rauchschutzdruckanlage) ausgeführt. Die 

Schleusen werden ausschließlich über notwendige Flure oder Foyers erschlossen, mit Aus-

nahme der Foyers der Versammlungsstätten sowie in der Plaza-Ebene, hier können die 

Schleusen aufgrund der wirksamen Entrauchung und der geringen Brandlasten entfallen. Die 

Appartements unterliegen ebenfalls vollumfänglich dem BPD Hochhäuser.  

 

Die Feuerwehrangriffswege entwickeln sich über 2 Feuerwehraufzüge (Fahrt bis 1 Geschoss 

unter dem Brandherd, danach über Treppenraum). Jeder Punkt im Gebäude muss nach maxi-
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mal 50 m Lauflänge von einem der Feuerwehraufzüge aus gemessen erreichbar sein. Der Be-

reich der Versammlungsstätten (großer Saal und Multifunktionssaal) wird von beiden Feuer-

wehraufzügen erschlossen, der Hotel- und der Wohnbereich jeweils von einem der zwei Feuer-

wehraufzüge. Die Parkebenen, die Plaza, die Lastverteilerebenen sowie die Technikebenen 

werden von beiden Feuerwehraufzügen erschlossen. Das unterste Geschoss (2.UG) wird als 

Lastverteilerebene genutzt und in Teilbereichen als Technikfläche genutzt, so dass die Feuer-

wehraufzüge im 1.UG enden könnten.  

 

Kaispeicher A / Garage 
Die Garage ist als geschlossene oberirdische Großgarage einzustufen. Das 1. UG ist eine un-

terirdische Großgarage. Es ist eine Vollsprinklerung der Garage geplant. Die Abtrennung der 

Garage von den anderen Nutzungsbereichen erfolgt durch Brandwände. Innerhalb der Garage 

werden Garagensektionen (Rauchabschnitte) mit einer Fläche von maximal 10.000 m² gebildet.  

 

Die Abtrennung der Rollsteiganlage von der Garage erfolgt durch feuerhemmende (Glas-) 

Wände. Die geschossverbindende Treppe parallel zur Rollsteige wird in die Abtrennung integ-

riert. Rettungswege werden weder über die Rollsteige noch über die Treppe geführt. 

 

Die Treppenräume aus den Untergeschossen werden baulich von den in die Obergeschosse 

führenden Treppenräumen getrennt. Daher erhalten die Treppen im EG separate Ausgänge 

und werden durch die feuerbeständigen Treppenläufe voneinander getrennt. 

 

In den Garagenebenen sind Lüftungsanlagen vorgesehen, die im Brandfall zur Entrauchung 

genutzt werden. 

 

Hotel 
Das Hotel wird komplett als eigener Brandabschnitt ausgeführt, dessen Abtrennung über 

Brandwände erfolgt. Eine Ausnahme bildet der Bereich in den Obergeschossen 14-19, an dem 

der Hotelbereich an den Innenhof grenzt. Dort kann die westliche Seite des Innenhofs, welche 

an das Saalfoyer grenzt, feuerbeständig ausgeführt werden, da die Brandlast des Foyers gering 

ist. Der Hotelbereich wird von dem Innenhof nicht brennbar und rauchdicht abgetrennt. Hierzu 

ist es erforderlich, dass alle Öffnungen in der Hotelfassade am Innenhof im Brandfall automa-

tisch geschlossen werden. 
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Die Abtrennung der Hotelzimmer untereinander und zu anders genutzten Räumen wird durch 

feuerhemmende Wände erfolgen. Die Erschließung erfolgt über notwendige Flure mit feuerbe-

ständigen Wänden. Die Türen der Hotelzimmer zum Flur werden rauchdicht sein. Von jedem 

Hotelzimmer sind zwei Treppenräume über Flure erreichbar. Die Rettungswege des Hotels 

werden nicht mit denen der Versammlungsstätte vermischt. 

 

Eine Vollsprinklerung des Hotels ist vorgesehen. Eine flächendeckende Rauchmelderüberwa-

chung ist ebenfalls erforderlich. Besondere Maßnahmen zur Entrauchung sind nicht erforder-

lich. Hierzu können die Fenster genutzt werden.  

 

Wohnungen 
Die Wohnungen werden ebenfalls als eigener Brandabschnitt ausgeführt, da sie sich hinsicht-

lich der Nutzung deutlich von den angrenzenden Bereichen unterscheiden. Auch dieser Bereich 

wird eine erhalten. 

 

Die Abtrennung der Wohnungen untereinander und zu anders genutzten Räumen wird durch 

feuerbeständige Wände erfolgen. Die Erschließung erfolgt über einen notwendigen Flur mit 

feuerbeständigen Wänden. Die Türen der Wohnungen werden dichtschließend und vollwandig 

ausgeführt. Von jeder Wohnung sind zwei Treppenräume über Flure erreichbar. Daher ist der 

Treppenraum NR. 35 als Schachteltreppenraum ausgebildet. Die Rettungswege der Apparte-

ments können mit denen der Versammlungsstätte vermischt werden.  

 

Auf eine Brandmeldeanlage wird in den Wohnungen verzichtet, da es in den Wohnungen zu 

Fehlauslösungen kommen kann (z.B. beim Kochen). Der notwendige Flur wird jedoch mit 

Rauchmeldern versehen. Besondere Maßnahmen zur Entrauchung sind nicht erforderlich. Hier-

zu können die Fenster genutzt werden.  

 

Versammlungsstätten 
Als Versammlungsstätten sind der große Konzertsaal und der Multifunktionssaal sowie ggf. die 

an der Plaza liegenden Nutzungen zu bezeichnen. Der große Konzertsaal und der Multifunkti-

onssaal werden dabei als eigene Brandbekämpfungsabschnitte ausgebildet und durch feuerbe-

ständige Wände abgetrennt. 
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Eine Sprinklerung des großen Konzertsaals kann aufgrund der großen Höhe und der beabsich-

tigten Nutzung nicht erfolgen. Die Foyerflächen, die Nutzungen an der Plaza und der flexibel 

nutzbare Multifunktionssaal werden jedoch mit einer Vollsprinklerung versehen.  

 

Die Rettungsweglängen und –breiten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Aufgrund der 

offenen Gestaltung des großen Saals (von jedem Punkt des Saals können verschiedene Aus-

gänge in verschiedenen Ebenen aus dem Saal innerhalb der maximalen Rettungsweglänge 

erreicht werden) kann gewährleistet werden, dass pro Geschoss die zulässigen Personenzah-

len entfluchtet werden. Der große Konzertsaal hat eine Kapazität von 2.200 Personen und wird 

über die Geschosse 11, 12, 14 und 15 entfluchtet. Der Multifunktionssaal mit einer Kapazität 

von bis zu 600 Personen (abhängig von der Nutzung) wird über das 9.OG entfluchtet, bzw. bei 

Tribünennutzung werden 400 Personen über das 9.OG und 200 Personen über das 10.OG ent-

fluchtet. 

 

Zur Sicherstellung der erforderlichen zwei Rettungswege, die beide über das Foyer geführt 

werden, werden Rauchschürzen die Foyers in zwei Rauchabschnitte unterteilen, so dass der 

erste und zweite Rettungsweg baulich getrennt sind und durch unterschiedliche Rauchabschnit-

te des Foyers führen. Der Hintertribünenbereich bildet einen eigenen Brandbekämpfungsab-

schnitt und wird von dem großen Konzertsaal und dem Foyer feuerbeständig abgetrennt. Die 

Künstler im großen Konzertsaal werden über diesen Hintertribünenbereich entfluchtet.  

 

Eine flächendeckende Rauchmelderüberwachung ist eingeplant. Die Entrauchung der Säle und 

Foyers wird maschinell erfolgen.  

 
Brandabschnitte / Tragwerk / Bauteile / Baustoffe 
Die Geschosse bilden jeweils eigene Brandabschnitte im Sinne der HBauO. Das Tragwerk wird 

hochfeuerbeständig F 120-A sein. Die Geschossdecken werden feuerbeständig hergestellt, 

indem die Stahlträger der Verbunddecken mit Feuerschutzplatten eingekleidet werden. Das 

Dachtragwerk wird mindestens aus nichtbrennbaren Baustoffen errichtet.  

Die Stahlstützen werden mit Feuerschutzplatten eingekleidet. Verbundstützen stellen die Feu-

erwiderstandsklasse her, indem sie Mindestabmessungen, Mindestbewehrungsüberdeckung 

und Mindestbewehrungsgehalte einhalten. Zur Kompensation der fehlenden feuerbeständigen 

Fassadenbrüstungen ist ein verdichteter Sprinklerschutz vorgesehen. Die Unterkonstruktionen 

der Verkleidungen an den Außenwänden, die Halterungen und Befestigungen sowie die 
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Dämmstoffe werden aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt, auch die Dämmstoffe im Ge-

bäude werden aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  

 

Erforderliche Sondergenehmigungen 
Mit den o.g. Festlegungen werden die gesetzlichen Anforderungen weitgehend erfüllt. Einige 

Abweichungen vom Baurecht im Detail sind im weiteren Planungsgeschehen mit den zuständi-

gen Behörden und Ämtern abzustimmen (z.B. Nicht-Sprinklerung des großen Saals). Es wird 

davon ausgegangen, dass zu diesen Abweichungen auf Grund der bereits vorgesehenen Kom-

pensationsmaßnahmen die Zustimmung erteilt wird. 

 

 

2.13 Baurecht (B-Plan / Genehmigungsverfahren) 
 

Zur Zeit liegt der Kaispeicher A, der den Sockel für das Projekt Elbphilharmonie bildet, im Gel-

tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Hamburg- Altstadt 32 / Hafen City 1. Das 

angestrebte Projekt ist jedoch nicht innerhalb der vorhandenen Festsetzungen zulässig, da die-

ser B-Plan noch das Projekt „Media City Port“ abbildet. Daher wurde zur Änderung das Bebau-

ungsplanverfahren Hamburg- Altstadt / Hafen City 4 für den Bereich Kaispeicher A eingeleitet.  

 

Der Stadtplannungsausschuss des  Bezirks Hamburg-Mitte wurde hierzu am 08.12.04 informiert 

und am 13.12.04 der behördeninterne Grobabstimmungs- / Scoping-Termin unter Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Nach erfolgtem Aufstellungsbeschluss fand am 

07.03.05 die öffentliche Planungsdiskussion statt. Derzeit wird die Verschickung zur formalen 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vorbereitet, die noch im Juni 2005 

erfolgen soll.  

 

Die Auslegung des B-Plans Hamburg-Altstadt 36 / HafenCity 4 soll- vorbehaltlich des Senats-

beschlusses zur Machbarkeit- im Herbst diese Jahres erfolgen. Ziel ist bis Ende 2005 die Vor-

weggenehmigungsreife gemäß § 33BauGB zu erreichen. 
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Zu den Untersuchungen und Gutachten des B-Planverfahrens, die auch durch die behördenin-

terne Grobabstimmung angestossen wurden, können folgende Aussagen getroffen werden: 

 

Verkehrsgutachten 
Mit dem Verkehrsgutachten zur äußeren Erschließung soll die verkehrstechnische Abwickelbar-

keit der Besucherverkehre nachgewiesen werden. Darüber hinaus gilt es, praktikable Maßnah-

men zur Abschirmung des angrenzenden Wohnquartiers Dalmannkai vor Besucherverkehren 

aufzuzeigen. 

 

Die Ergebnisse diese Gutachtens sind bereits zusammengefasst in Punkt 3.8 dieser Machbar-

keitsstudie dargestellt. 

 

Für die zukünftigen Verkehrsmengen ist der Umbau des Kreisverkehrs im Einmündungsbereich 

des Sandtorhafenklappbrücke notwendig. Diese Maßnahme wird bis Anfang 2006 abgeschlos-

sen sein. Weitere verkehrliche Maßnahmen sind im Zusammenhang mit dem Projekt Elbphil-

harmonie nach derzeitigen Kenntnissen nicht erforderlich. 
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Schalltechnische Untersuchungen 
Begleitend zum ersten Bebauungsplanverfahren Hamburg-Altstadt 32 / HafenCity 1 wurden 

bereits detaillierte Untersuchungen der Immissionssituation an ausgewählten Wohn- bzw. Bü-

rogebäuden für den Bereich „Am Dalmannkai“ durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten für die 

im B-Plan festgesetzten Baukörper; insofern hatten ergänzende Berechnungen für das neue 

Projekt Elbphilharmonie zu erfolgen. Zusätzlich sind aufgrund von Empfehlungen aus frühen 

Bestandsuntersuchungen Luft- und Körperschallmessungen am Kaispeicher A durchgeführt 

worden, um ggf. schädliche Einwirkungen, insbesondere auf den Philharmoniebetrieb, im Vor-

aus abschätzen zu können. 

 

Die Ergebnisse dieser Gutachten sind ausführlich in Punkt 3.6 dieser Studie erläutert. 

 

Stadtbilduntersuchung 
Nach dem Masterplan HafenCity ist der Bereich Kaiserhöft als Hochhausstandort vorgesehen. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Bewertung der Höhe des Gebäudes sind die Blickbezie-

hungen von der Lombardsbrücke im Norden der Hamburger City und über die Außenalster auf 

die innere Stadt. Als stadtbildprägend werden die Türme der Hauptkirchen der Stadt angese-

hen. Ziel ist daher diese Stadtbild nicht durch das Gebäude der Elbphilharmonie zu beeinträch-

tigen. 

                       
Für die Elbphilharmonie sind Studien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Stadtsilhouette 

durchgeführt worden. Diese Studien haben ergeben, dass das Gebäude aus Norden geblickt 
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nur von der Außenalster her richtig wahrnehmbar ist, von der Lombardsbrücke aus sind nur die 

äußersten Spitzen des wellenförmigen Daches sichtbar. Diese gehen jedoch in der Vielfalt der 

vorhandenen Dachlandschaft unter und sind nur von einem suchenden Betrachter dem Gebäu-

de der Elbphilharmonie zuzuordnen. 

 

Von der Außenalster wurde eine Blickbeziehung aus Richtung des Alstervorlandes untersucht. 

Von dort ist die Dachlandschaft der Elbphilharmonie gut sichtbar, aber das Elbphilharmoniege-

bäude entwickelt sich deutlich niedriger als die Innenstadtkirchtürme. Die ungewöhnliche Dach-

landschaft der Elbphilharmonie bereichert so die Stadtsilhouette der Innenstadt von diesem 

Blickpunkt mit einer schwungvollen leichten Geste ohne in Konkurrenz zu den Kirchtürmen zu 

treten. Die Wahrnehmbarkeit schafft daher auch Orientierung für die HafenCity. 

 

Ganz anders stellt sich der Baukörper von Süden und Westen dar: Das Kaiserhöft ist einer der 

herausragendsten Orte in der HafenCity, auf dem sich das Projekt Elbphilharmonie als neues 

städtebauliches und kulturelles Wahrzeichen Hamburgs selbstbewusst entwickelt und weit in 

die Elbe hinauswirkt . Es entwickelt sich ein baulicher Dreiklang auf den Landspitzen Kehrwie-

derspitze, Sandtorhöft und Kaiserhöft – die modernen Hochhäuser stehen auch für den Auf-

bruch zur Entwicklung eines neuen Stadtteils in der Elbe. 

 

Verschattungsstudie 
Für das geplante Hochhaus ist eine Verschattungsstudie durchgeführt worden. In einer Compu-

ter-Simulation wurden die Verschattungswirkungen für den 21. Dezember, den 21. März bzw. 

21. September und den 21. Juni untersucht. 

 

Am 21. Dezember wird in den Vormittagsstunden bis zum frühen Nachmittag ein Schatten auf 

die benachbarte Kehrwiederspitzenbebauung fallen. Dieser Schattten wandert mit fortgeschrit-

tener Stunde von Westen nach Osten. in den Nachmittagsstunden ist auch die Platzfläche vor 

de Elbphilharmonie  und damit wenige Stunden auch die Fassaden der direkt benachbarten 

Gebäude am Kaiserkai verschattet. 

 

Im März / September stellt sich die Verschattung der benachbarten Kehrwiederspitzenbebau-

ung im gleich Tageszeitraum bereits vorteilhafter dar, da die Sonne bereits höher steht. Von der 

Verschattung sind dann überwiegend die unteren Geschosse ausschließlich des direkt der Elb-

philharmonie gegenüber liegenden Bürohauses betroffen. Am Nachmittag tritt eine Verschat-
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tung der Platzfläche bis in die Abendstunden ein, die Fassaden der benachbarten Gebäude am 

Kaiserkai sind nur noch unwesentlich betroffen. 

                         
Am 21. Juni entstehen keine Verschattungswirkungen für die Gebäude nördlich des Sandtorha-

fens. Aber ab ca. 15 Uhr wird die Platzfläche vor der Elbphilharmonie bis in die späten Abend-

stunden verschattet. Die privaten Außenräume und die Fassaden der benachbarten Baufelder 

auf dem Kaiserkai sind nur im Hochsommer ab ca. 18 Uhr von der Verschattung durch die Elb-

philharmonie teilweise betroffen.  

 

Eine Verschattungswirkung des Gebäudes Elbphilharmonie auf die am Sandtorhafen gegenü-

berliegende Bürofassade ist insbesondere in den Vor- und Nachmittagsstunden im Winterhalb-

jahr festzustellen. Verschattungswirkungen auf die benachbarten Fassaden und Außenräume 

am Kaiserkai sind unwesentlicher und treten nur im Sommerhalbjahr ab der späten Nachmit-

tagszeit an Teilen der Fassaden und der privaten Außenräume ein. Ein Baukörper mit der Mas-

se der Elbphilharmonie wirkt bei niedrigen Sonnenständen natürlich verschattend auf seine 

Umgebung. Da die Spitze des Gebäudes aber im Westen angeordnet ist, wird der Verschat-

tungseffekt auf die Nachbarbebauung minimiert. Zudem ist die Elbphilharmonie an drei Weiten 

durch Wasser umgeben, so dass die Schatten überwiegend auf die Wasseroberfläche fallen. 

Durch die Breite des Hafenbeckens von über 70 m wird sichergestellt, dass der Lichteinfall für 

die im Winterhalbjahr von der Verschattung betroffene Bürofassade weiterhin sehr groß sein 

wird. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Verschattungswirkung des Gebäu-

des Elbphilharmonie als insgesamt vertretbar darstellt. 

 

Winduntersuchung 
Aufgrund der windexponierten Lage des geplanten Bauwerks, seiner die zukünftige Umge-

bungsbebauung mit ca. 100 Metern deutlich überragenden Höhe und der zeltartigen Dachstruk-

tur soll untersucht werden, ob die lokalen Windverhältnisse, auch in Bodennähe, signifikant ver-

ändert werden. 

 

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung bieten sich zwei Vorgehensweisen an: Windkanalun-

tersuchungen oder Windfeldberechnung mit einem geeigneten Strömungsmodell. Für Aussagen 

im Rahmen der B-Planung sind Windfeldberechnungen ausreichend. Sehr detaillierte Auswer-

tungen aus Windkanaluntersuchungen, die erheblich mehr Aufwand und Kosten erzeugen, sind 

in der jetzigen Planungsphase nicht erforderlich; sie können auch erst nach Vorliegen aller De-

tails der Planbebauung erarbeitet werden. 

 

Für die Modellrechnungen werden die bestehenden und geplanten Gebäude mit vereinfachen-

den Geometrien in ein geeignetes digitales Gebäudekataster und Rechengitter überführt. An-

schließend wird eine Beurteilung der berechneten Windfelder und der Durchlüftungsverhält-

nisse grafisch dargestellt und auf Basis der für Hamburg vorliegenden Messdaten (Windstati-

stik) im Abgleich mit den einschlägigen Beurteilungskriterien für Windkomfort bewertet. 

 

Wegen der erst seit kurzem vorhandenen belastbaren Planungsdaten liegt derzeit nur eine Vor-

abschätzung der Gutachter vor. Darin wird davon ausgegangen, dass keine relevanten Ände-

rungen bezüglich der Nutzungsmöglichkeiten in der Umgebung zu erwarten sind. 
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2.14 Denkmalschutz 
 

 
Parallel zum B-Plan Verfahren begleitete das Projekt die Frage einer möglichen Unterschutz-

stellung des Kaispeichers als Baudenkmal mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen. 

Eine Entscheidung der Kulturbehörde hierüber steht mit Rücksichtnahme auf den frühen Pro-

jektstand noch aus. Während der Vorplanungsphase sind mehrere Informations- und Abstim-

mungsgespräche mit dem Amt für Denkmalschutz geführt worden. Hierbei wurde erläutert, dass 

z. T. auch massive Eingriffe insbesondere ins Innere des Gebäudes erforderlich werden, um die 

Statik des Gebäudes zu ertüchtigen und Nutzungen möglich zu machen (Parkhausspindel, Roll-

treppe, u.a.). 

 

Am 18.05.05 wurde durch die ReGe der Denkmalschutzbehörde der letztgültige Planungsstand 

(Vorentwurfsplanung) mit allen sich gegenüber vorausgegangenen Zwischenständen ergebe-

nen Veränderungen präsentiert. Nachfolgend werden die – insbesondere denkmalschutzrele-

vanten – Eingriffe in das Bauwerk Kaispeicher A erläutert: 

 

• In Abwägung der sowieso erforderlichen sehr massiven Eingriffe zur statischen Ertüchtigung 

(Verstärkung jeder Stütze) und für künftige Nutzungen (Einbau von Parkhausspindel, - Roll-

treppen, - Aufzüge, - Treppen) wurde letztlich aufgrund des negativen Fahrtests im März 

2005 entschieden, den Kaispeicher größtenteils zu entkernen. Bei den Fahrtests stellte sich 

heraus, dass aufgrund der ungünstigen Stützenstellung ein funktionierender Parkhausbe-

trieb nicht optimal möglich und wirtschaftlich darstellbar wäre. Es ist nun geplant, das Ge-
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bäude bis auf die 1. äußere Stützenreihe mit dem umlaufenden Deckenfeld zu entkernen, 

um dann später, optimiert für Tragwerk und Parkhausnutzung, neue Decken und Stützen 

anzuordnen. 

 

• Um eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Pfahlgründung zu erreichen, müssen die 

Lasten gleichmäßig auf alle Pfahlköpfe verteilt werden. Hierzu werden zusätzlich zwei Ebe-

nen zur Lastverteilung eingezogen. Die obere Ebene im 7. Obergeschoss verteilt die Lasten 

auf das Stützenraster der neuen Parkgeschosse. Konzentrierte Lasten werden hier bereits 

vorverteilt. Die untere Lastverteilungsebene im 2. Untergeschoss verteilt die vertikalen Kräf-

te auf alle Pfahlgruppen, auch auf die, auf denen keine Stütze von oben direkt ankommt. 

 

• Die Erschließung der Plaza erfolgt hauptsächlich, wie auch schon früher geplant, über 2 

Fahrtreppen. Diese sind nun an der Nordseite des Gebäudes unterhalb der ersten Stützen-

reihe (Abbruchkante – Bestand) angeordnet und durchdringen den gesamten Speicher dia-

gonal von der Eingangshalle im Osten bis hin zum westlichen Austrittspunkt auf der Plaza. 

Von dort hat der Besucher sogleich einen Panoramablick auf den Hafen in Richtung Lan-

dungsbrücken. Außer durch die Rolltreppenanlage wird die Plaza mit 6 Erschließungsker-

nen, die Aufzugsanlagen und Treppenhäuser beinhalten, vertikal erschlossen. Bis auf 1 

Treppenhaus sind diese Erschließungskerne aus Optimierungsgründen vorwiegend in den 

Randbereichen und um die Parkhausspindel neu angeordnet. 

 

• Die südliche Kaikante und die westliche Spitze vor dem Kaispeicher sollen auf 8,75 m auf-

gehöht werden. Dies ist erforderlich, damit Erschließung, Entfluchtung, Feuerwehrzufahrt 

und Anlieferung oberhalb hochwassersicher erfolgen können. Funktional wird die Ebene 

darunter als vorgelagerte eingeschossige Parkgarage genutzt. In der Optik soll diese verän-

derte Sockelzone des Kaispeichers als geschlossene (erhöhte) Kaimauer erscheinen. Durch 

die Erhöhung der südlichen Kaizone können die 3 Halbportalkräne nicht in ihrer bisherigen 

Lage erhalten bleiben. Es ist verabredet im weiteren Planungsprozess zu prüfen, ob sie 

(ggf. nur einer) mit einem Teilstück der Kranschiene bewusst in die neue höhere Ebene zu 

Dokumentationszwecken gebracht werden können. 

 

• Die obersten zwei Stockwerke des Kaispeichers werden komplett rückgebaut und durch ein 

Technikgeschoss (6. OG) und die bereits genannte Lastverteilungsebene (7. OG) ersetzt. 

Hierbei erhöht sich die Ebene der Plaza um ca. 2,0 m. Die Fassade wird in diesem Bereich 
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analog der Bestandsfassade ergänzt. Durch die Erhöhung des Baukörpers bei der Plaza 

wird so die Aufhöhung der Kaizone (Sockel) in den Gesamtproportionen ausgeglichen. 

 

• Die Außenhaut des Speichers (Fassade + Luken) bleibt erhalten und wird in den Bereichen, 

wo es erforderlich ist, ergänzt (Erhöhung), sowie fachgerecht saniert. Nutzungebedingt 

müssen an der Ostfassade zusätzlich  Öffnungen zur Erschließung des Gebäudes vorgese-

hen werden. Dies sind der Hauptzugang zur Plaza, Philharmonie und Hotel sowie die Ein- 

und Ausfahrt zur Parkgarage. Die Zugänge sind in einem tiefen Einschnitt, entsprechend 

der Empfehlung des Denkmalschutzamtes, zusammengefasst und nehmen so die klare 

Strukturierung des Kaispeichers auf. 

 

 
2.15 Weitere Kriterien hinsichtlich der  technischen Machbarkeit 
 

Schiffsanprall 
Im Zuge der Planung des Tragwerks wurde vom Generalplaner / dem Büro WGG Schnetzer 

Puskas mit Rohwer Ingenieuren auch die Aufgabenstellung gelöst, für einen Schiffsanprall die 

erforderlichen Vorkehrungen wie folgt einzuplanen:  

 

Auf der Südseite liegt der Kaispeicher mit der neuen Philharmonie, Hotel und Wohnen ca. 12 m 

von der Kaimauer zurück. Die geplante eingeschossige neue Parkgarage in diesem Bereich ist 

ein eigenständiges Gebäude und von der Philharmonie durch eine Fuge getrennt. Bei einem 

evtl. Schiffsanprall werden die Anprallkräfte durch die vorhandene Kaimauer sowie die massive 

Parkgarage aufgenommen.  Einschränkungen auf die Standsicherheit der Philharmonie erge-

ben sich nicht. Im Norden sind die Haupttragglieder der neuen Bauteile (Philharmonie, Hotel 

und Wohnen) im Bereich des Kaispeichers im Norden zum größten Teil in die zweite innere 

Achse eingerückt. Die äußere Achse leitet in großen Teilen lediglich die Fassadenlasten in die 

Gründung. Ausfälle von tragenden Konstruktionen haben lediglich lokale Auswirkungen. 

 

Hochwasserschutz 

Das Hochwasserschutzkonzept sieht für den Standort der Elbphilharmonie eine Höhe von 7,50 

m über NN vor. Für ungünstige Randzonen, die dem Wind und den Wellen des Wassers aus-

gesetzt sind, wird diese auf ca. 8,50 m über NN erhöht.  

 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 51 - 

Die Vorplanung sieht vor, den Eingangs- und Anlieferbereich auf eine Höhe von 8,75 m anzu-

heben (vgl. Entfluchtungs- und Evakuierungskonzept).  

 

Die Parkebene im 1. Untergeschoss des Kaispeichers liegt auf einem Niveau von ca. 5,85 m 

über NN, die der vorgelagerten Parkgarage auf ca. 4,80 m über NN. 

 

Zur Erzielung einer Dichtigkeit im Hochwasserfall wird die Parkebene im 1. Untergeschoss im 

Kaispeicher in WU-Betonausführung ausgeführt. Dafür werden die Decke über dem 2. Unterge-

schoss und die äußeren Wände bis zur Schutzhöhe als weiße Wanne ausgeführt. Innerhalb des 

2. Untergeschosses werden  nur die Technikräume sowie ein Sprinklertank in die weiße Wanne 

integriert. 

 

Die im westlichen, südlichen und östlichen Bereich vorgelagerte Parkgarage wird nicht als wei-

ße Wanne ausgebildet. Ein eventuelles Eindringen von Wasser mit einer eingeschränkten Nut-

zung wird in Kauf genommen. 

 

Fassadenreinigung 
Zur Reinigung und Wartung der äußeren Glasfassade des Gebäudes  sowie zum Scheibenaus-

tausch wird auf dem Gebäudedach eine Krananlage mit hängender Arbeitsbühne geplant. Die 

Innenreinigung der Fassade / Fenster erfolgt konventionell und ist kein Planungsbestandteil. 

 
Die Reinigung der Gebäudeaußenfassade erfolgt mittels einer auf dem Dach umlaufenden 

Krananlage mit Zahnstangenantrieb, an deren Kranarm die Arbeitsbühne mit dem Reinigungs-

personal hängt. Die Anlage ist schienengeführt. Zur Umlenkung der Krananlage sind an den 

Gebäudeecken und in Richtung Parkposition Drehscheiben vorgesehen. Die Anlage wird so 

dimensioniert, dass alle Flächen der Fassade erreicht werden und ein zusätzlicher Lasthaken 

zum Scheibenaustausch montiert werden kann. Zur Führung der Arbeitsbühne an der Fassade 

sind entsprechende Spezialprofile für innen liegende Führungen vorgesehen. 

 

Die Reinigung der Innenhoffassade erfolgt über eine schienengeführte Gondel mit einer Schie-

nenführung im Attikabereich. Die Gondel ist als 2-Mann-Korb in Leichtbauweise konzipiert, die 

Parkposition der Gondel ist in einer Nische hinter der Fassade geplant. Der Zugang erfolgt im 

Innenhofes auf Ebene des Foyers. 
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Abfallentsorgungskonzept 
Auf Grund der unterschiedlichen Nutzungen des Gebäudes mit z.T. erheblichem Umfang an 

Abfall sind auch diese Belange frühzeitig in die Planung zu integrieren. Für die Entsorgung der 

Abfälle wurden daher die grundlegenden Planungen bereits im Zuge der Vorplanung erstellt. 

Dieses Konzept beinhaltet die Logistik des Abfalls vom einzelnen Abfallentstehungsort bis zur 

Abfallzentrale. Hierfür wurden eine objektbezogene Mengenerfassung der zu sammelnden Ab-

fallarten durchgeführt und die Größe und Ausstattung der Abfallsammelräume wurden be-

stimmt. Entsprechend der erforderlichen Containerzahl bei wöchentlicher Entsorgung wurde als 

Summe für die Größe der Abfallsammelräume vorläufig rund 250 m² ermittelt. Diese Fläche wird 

in der Gebäudeplanung berücksichtigt. 

 
Besonderheiten zum Bauablauf und zur Baustellenlogistik 
Auch der Bauablauf und die Baustellenlogistik wurde im Rahmen der Vorplanung bereits konzi-

piert, um eventuelle Einflüsse auf die Planung bereits berücksichtigen zu können. 

 

Auf Grund der besonderen Lage des Kaispeichers A am Ende des Kais und dreiseitig von Was-

ser umgeben, wobei nordseitig das Gebäude unmittelbar am Hafenbecken steht, sind nur süd-

seitig und gegen Westen Umschlagsplätze vorhanden, welche für die Baustelleneinrichtung 

verwendet werden können. Im Hinblick auf einen optimalen Bauvorgang und eine schnelle Rea-

lisierung sind die Baustelleneinrichtungsflächen, der Materialfluss, die Anlieferung und der Ab-

transport von Gütern frühzeitig für die ganze Bauzeit zu koordinieren und festzulegen. Ein ers-

tes Konzept für einen effizienten Bauablauf wird nachfolgend beschrieben:  

 

Zur Bestreichung der Baustelle sind mindestens drei Kräne notwendig, die in den Kernen des 

Neubaus positioniert werden können, da der Abstand untereinander und zur Fassade ideal ist. 

Die Kräne können mit dem Gebäude wachsen, indem sie in gewissen Abständen an den Ker-

nen verankert und damit stabilisiert werden.  

 

Die Teilentkernung des Kaispeichers A ist derart geplant, dass die neuen Decken an die erhal-

tenen Decken anschließen, womit die Geschosshöhen des Speichers in weiten Teilen erhalten 

bleiben. Das erste entlang der Fassade umlaufende Deckenfeld bleibt erhalten. Die Stabilisie-

rung der Fassade erfolgt durch die Decken und vorab zu bauende Schotten senkrecht zur Fas-
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sade. Diese Schotten ergeben sich durch die neuen Treppenhäuser, die bestehenden Trep-

penhäuser sowie durch neu zu errichtende Schotten 

 

Der Umbau bzw. die Teilentkernung des Kaispeichers erfolgt in 4 Phasen. In Phase 1 werden 

die Bereiche im äußeren Deckenfeld, in denen neue Treppenhäuser vorgesehen sind, vorab 

von oben bis zur Oberkante Sohle entkernt. Danach werden alle neuen Bauteile mit entspre-

chenden Vorkehrungen für später anzuschließende Konstruktionen hergestellt. Zusätzlich wer-

den die separat zu errichtenden Querschotten hergestellt. In Phase 2 erfolgt die innere Teilent-

kernung des Kaispeichers. Die Abbruchgrenze liegt vor der zweiten Stützenreihe, um die Stüt-

zen für die erhöhte Belastung neu herstellen zu können. Die Deckenscheibe zwischen den 

Schotten wird komplett durch alle Geschosse abgefangen. In Phase 3 wird mit dem Neubau 

begonnen, inkl, evtl. Nachgründungen. Im Bereich der Rampe werden im Rahmen der Neuer-

stellung der Rampenfahrbahn stockwerkweise die alten Decken entfernt. In Phase 4 kann der 

Abriss der alten Treppenhäuser und der alten EG-Decke (Decke über Boden) erfolgen. 

 

Für die Erstellung des Neubaus werden zunächst die obersten zwei Stockwerke des Kaispei-

chers komplett rückgebaut und durch ein Technikgeschoss und ein Statikgeschoss ersetzt. Den 

optischen Übergang zum Neubau des Kaispeichers bildet die Plaza-Ebene, die etwas höher 

liegt als das bestehende Dach. 

 

Für den Bauablauf ist von Bedeutung, dass die innere Schale des Konzertsaals konstruktiv an 

der Dachkonstruktion hängt und erst nach der teilweisen Fertigstellung der Dachkonstruktion 

aufgehängt werden kann. Der Bauablauf und Materialfluss wird dieser wesentliche Randbedin-

gung berücksichtigen. Die Innenschale liegt vollständig auf Federn. Die Federpakete sind vor-

gespannt. Die Zugänglichkeit zu den Federpaketen für Wartung beziehungsweise Auswechs-

lung ist durch den Raum zwischen den Rippen gewährleistet.  

 
 
2.16 Chancen und Risiken zur technischen Machbarkeit 

Wie aus o.g. Bericht zur technischen Machbarkeit hervorgeht, ist auf Grund der in den Gutach-

ten und in der vorliegenden Vorplanung bereits gegebenen Planungstiefe für die weitere Pla-

nung und die Projektrealisierung mit keinen außergewöhnlichen Chancen und / oder Risiken 

aus dem Bereich der Technik zu rechnen. 
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Im Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung bestehen gute Chancen, konstruktive Optimie-

rungen vorzunehmen, die sich auch auf die Kosten und Wirtschaftlichkeit positiv auswirken. 

Nennenswerte Risiken bestehen auf dem Gebiet der Bauphysik (Akustik, Schallschutz), da erst 

in den nächsten Planungsphasen die erforderliche Detailgenauigkeit zur Umsetzung der hohen 

akustischen Anforderungen im Philharmoniebereich gegeben sein wird, auf dem Gebiet des 

Brandschutzes, da die genehmigungsrechtlichen Abstimmungen ebenfalls erst in den nächsten 

Planungsphasen erfolgen können, ferner auf dem Gebiet der Verkehrserschließung, da behörd-

licherseits sehr hohe Anforderungen an deren Qualität gestellt wird, und schließlich im Zusam-

menhang mit der Baustellenerschließung und Baulogistik, als Folge des beengten Baufelds und 

des Koordination mit den übrigen Baumaßnahmen auf dem Dalmannkai. 
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3. Rechtsfragen von Bau und Betrieb 
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3. Rechtsfragen von Bau und Betrieb 
 

Die ReGe Hamburg wurde im bisherigen Projektverlauf von der Kanzlei Heuking, Kühn, Lüer, 

Wojtek (Düsseldorf) juristisch beraten, dies betrifft insbesondere die Verhandlungen mit den 

Projektinitiatoren-Gesellschaft PPH, die Verhandlungen und den Abschluss des Generalplaner-

vertrages und die Entwicklung des Investorenmodells und dessen Umsetzung in einem 2-

stufigen Vergabeverfahren mit europaweitem Teilnahmewettbewerb. Ferner wurde mit Datum 

28.01.2004 von der Kanzlei Freshfields, Bruckhaus, Deringer ein Gutachten zu den grundsätzli-

chen vertragsrechtlichen Konstruktionen und Finanzierungsmodellen erstellt, in dem u.a. zu den  

Möglichkeiten und Randbedingungen einer eigentumsrechtlichen Aufteilung des Gesamtpro-

jekts (WEG-Lösung) Stellung genommen wird.  

 

Im Ergebnis wird von den juristischen Beratern bestätigt, dass das nunmehr angewandte Ver-

fahren und die möglichen Modelle zur Umsetzung des Projekts Elbphilharmonie rechtlich zuläs-

sig sind. Die anzuwendenden Vorschriften lassen ausreichend Gestaltungsspielraum, um die 

wirtschaftlichste Lösung für das Gesamtprojekt auszuwählen, die zugleich die Qualitätsanforde-

rungen der Freien und Hansestadt Hamburg optimal umsetzt. 

 

Insbesondere bestehen gegen die im Zuge des Projekts bereits geschlossenen Verträge, das 

gewählte Verfahren und die möglichen Gestaltungsmodelle keine rechtlichen Bedenken. Die 

vergaberechtlichen Anforderungen werden eingehalten. Für einen Verstoß gegen das Beihilfe-

recht bestehen keine Anhaltspunkte. Die zivil- und gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsvorga-

ben werden beachtet. Immobilienrechtlich bietet das Wohnungseigentumsgesetz hinreichend 

Spielraum, um das Projekt so umzusetzen, dass die Interessen und Rechte aller Beteiligten 

gewahrt werden. Die Optimierung unter Steuergesichtspunkten hat sich später nach den kon-

kret angebotenen Gestaltungsmodellen zu richten. 

 

 

3.1 Verträge, Verfahren, Modelle 

 

Die FHH hat einen Generalplanervertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Herzog & de Meuron und 

Höhler + Partner geschlossen. Der Vertragsschluss beruht auf einer Überleitung des Architek-

turvertrages, der ursprünglich zwischen den privaten Initiatoren des Projektes (PPH) sowie Her-

zog & de Meuron mit Exklusivbindung der Architekten geschlossen worden war.  
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Das genaue vertragliche Modell zur Umsetzung des Projektes, das heißt, für Bau, Finanzierung 

und Betrieb der Mantelbebauung, steht noch nicht abschließend fest. Die FHH wird das Modell 

auswählen, das ihre Mindestanforderungen sicher erfüllt und das zugleich ihre Ziele unter Be-

achtung der Wirtschaftlichkeit möglichst weitgehend und risikominimierend umsetzt. Das im 

nachfolgenden Schaubild dargestellte Modell stellt eine von mehreren denkbaren Umsetzungs-

varianten dar. Möglich ist danach, dass die FHH in der Bauphase Grundstückseigentümerin 

bleibt und nach Umsetzung der Bauarbeiten das Eigentum an der Philharmonie auf der Grund-

lage des Wohnungseigentumsgesetzes behält. Sie könnte dann die übrigen Gebäudebestand-

teile, wie Hotel, Wohnungen und Parkhaus, ebenfalls als Teileigentum an die Nutzer übereig-

nen.  

 

In dem nachfolgenden Modell ist vorgesehen, dass der private Investor sowohl die Finanzierung 

als auch die Bauleistungen und die Vermarktung der Mantelbebauung übernimmt. Dies kann in 

einem Bieterkonsortium aus Finanzierungsinstituten, Bauunternehmen und Projektentwicklern 

angeboten werden. Daneben sind aber ebenso andere Finanzierungskonstrukte, beispielsweise 

Stiftungsmodelle oder Objektgesellschaften, die das Grundstück zu Erbbaurecht oder Eigentum 

übernehmen, denkbar, die nicht bildlich dargestellt sind. 
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Um den rechtlichen Anforderungen zu genügen und das beste Modell im Wettbewerb auszu-

wählen, wird derzeit ein europaweites Verhandlungsverfahren mit vorangeschaltetem Teilnah-

mewettbewerb durchgeführt. Das Verhandlungsverfahren wurde mit Bekanntmachung vom 

24.02.2005 im EU-Amtsblatt begonnen. Das Verhandlungsverfahren besteht aus zwei Stufen. 

In der ersten Stufe, dem Teilnahmewettbewerb, werden die Bewerber nach ihrer Eignung, das 

heißt, nach ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ausgewählt. In der zweiten 

Stufe findet der Wettbewerb über die Angebotsinhalte nach deren Wirtschaftlichkeit, insbeson-

dere nach Qualität und Höhe der Quersubventionierung, statt. Die Teilnahmeanträge der Be-

werber waren bis zum 25.04.2005 vorzulegen.  

 
Im Teilnahmewettbewerb mussten die Bieter nicht nur Nachweise und Referenzen über ihre 

bisherigen Leistungen vorlegen, sondern auch Konzepte für das Projekt Elbphilharmonie einrei-

chen, die sowohl bei der Auswertung der Teilnahmeanträge berücksichtigt werden als auch in 

diese Machbarkeitsstudie einfließen. Das eigentliche Verhandlungsverfahren wird nach der 

grundsätzlichen Entscheidung von Senat und Bürgerschaft über die Fortführung des Projekts 

beginnen.  

 

Das Vergabeverfahren ist wie ein Trichter aufgebaut; es startet mit mehreren Bietern und ist 

zunächst für eine größere Zahl von Modellen und Konzepten offen. Im Laufe des Verfahrens 

werden sowohl die Anforderungen an die Angebote präzisiert als auch der Bieterkreis einge-

engt.  
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Der Abschluss des Verfahrens ist für Mitte 2006 geplant. Die endgültige Entscheidung über die 

Auftragsvergabe ist den politischen Gremien vorbehalten. 
 

 

3.2 Vergaberecht 
 

Von juristischer Seite wird bestätigt, dass die FHH sämtliche vergaberechtlichen Anforderungen 

erfüllt. Für die Planungsleistungen der Architekten Herzog & de Meuron musste kein Vergabe-

verfahren durchgeführt werden, weil diese wegen der Urheberrechte und der künstlerischen 

Besonderheiten nicht von anderen Architekten erbracht werden können. Hinsichtlich der Bau-, 

Finanzierungs- und Betreiberleistungen werden mit dem europaweiten Verhandlungsverfahren 

alle vergaberechtlichen Anforderungen eingehalten. 
 

Generalplanervertrag 
Da keine andere rechtliche Möglichkeit für die Nutzung und Umsetzung des einzigartigen Archi-

tektur-Entwurfs bestand, als ein exklusives Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

durchzuführen, war es in diesem speziellen Fall zulässig, die Verträge mit den Generalplanern 

ohne Vergabeverfahren zu schließen.  

 

Dieses Vorgehen war u.a. notwendig, da Ausschließlichkeitsrechte der Architekten dazu führen, 

dass nur sie allein die Leistungen erbringen können. Den Architekten Herzog & de Meuron ste-

hen weitreichende Ausschließlichkeitsrechte zu, die sich als Urheber des Entwurfs für das Elb-

philharmonie-Gebäude aus ihrem gesetzlichen Urheberrecht ergeben.  

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg durfte daher exklusiv mit den Architekten über die Übertra-

gung der bisher für PPH erbrachten Architekten- und Projektleistungen sowie die Überleitung 

des exklusiven Generalplanervertrages verhandeln und eine entsprechende Übertragungsver-

einbarung schließen. Nur durch den Abschluss der Übertragungsvereinbarung mit den Architek-

ten konnte die FHH sämtliche Nutzungsrechte an den Entwürfen sowie den künftigen Architek-

tenleistungen für dieses Projekt erwerben. Ein Vergabeverfahren war aufgrund dieser Aus-

schließlichkeitsrechte weder möglich noch geboten, da kein anderer Bieter diese Leistungen 

hätte anbieten können. 
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Ein weiterer Grund für den Verzicht auf ein Vergabeverfahren liegt in dem Umstand, dass Her-

zog & de Meuron nicht nur wegen ausschließlicher Rechte, sondern auch aus künstlerischen 

Gründen allein in der Lage sind, den Auftrag auszuführen. Die juristische Einzelfallbetrachtung 

führt dazu, dass die Pläne der Architekten zu einem künstlerisch gestalteten Bauwerk führen 

und der Entwurf der Architekten insgesamt als das Ergebnis einer geistig-schöpferischen Ges-

taltung anzusehen ist, die in ihrer konkreten Form mit vorbestehenden Gestaltungen nicht ver-

glichen werden kann. 

 

Verhandlungsverfahren für Bau, Finanzierung und Betrieb 
Die Bauleistungen zur Errichtung des Gesamtprojekts Elbphilharmonie sowie etwaige Finanzie-

rungs- und Betreiberleistungen und die für die Mantelbebauung vorgesehenen Nutzungs- und 

Vermarktungsleistungen dürfen in einem „gebündelten“ Verfahren nach den Vorschriften der 

Verdingungsordnung für Bauleistungen vergeben werden, da der zu vergebende Gesamtauf-

trag „im Schwerpunkt“ ein Bauauftrag ist.  

 

Eine förmliche Ausschreibung ist aus den folgenden Erwägungen nicht erforderlich. Ziel des 

Vergabeverfahrens für das Projekt Elbphilharmonie Hamburg ist es, auf der Grundlage des am 

Markt abgefragten Know-hows und der Angebote der in dieser Branche tätigen Unternehmen 

ein Konzept und Modell zu entwickeln, das die Errichtung des Philharmoniegebäudes und der 

Mantelbebauung bestmöglich umsetzt. Angestrebt wird die wirtschaftlichste Gesamtlösung für 

die FHH, bei der qualitativ hochwertige Leistungen mit möglichst geringer Belastung für den 

Haushalt erbracht werden. Insbesondere müssen die angebotenen Konzepte und Modelle den 

von der FHH vorgegebenen Mindestanforderungen entsprechen. 

 

 Art und Umfang der hierfür erforderlichen Leistungen, die von den privaten Unternehmern zu 

erbringen sind, stehen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht genau fest. Denn die Bieter 

sollen gerade Konzepte und Modelle vorschlagen und neben der reinen Bauleistung auch Fi-

nanzierungs- und Betreiberleistungen sowie für die Mantelbebauung Nutzungs- und Vermark-

tungsleistungen anbieten. Denkbar ist dabei beispielsweise, dass ein Bieter sich als privater 

Partner an einer gemeinsamen Investorengesellschaft beteiligt oder eine Objektgesellschaft 

gründet, soweit dies zur Errichtung des Elbphilharmonieprojekts wirtschaftlich sinnvoll erscheint. 

Zudem soll gerade im Verfahren die optimierte gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche 

Konstellation entwickelt werden, die von den jeweiligen Bietern im Rahmen ihrer Konzepte an-

zubieten ist. Nicht zuletzt ist die wirtschaftlichste Nutzung der Mantelbebauung im Wettbewerb 
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zu entwickeln und zu definieren. Welches von den Bietern vorgeschlagene detaillierte Gesamt-

konzept am besten zur Errichtung des Gesamtprojekts in der Freien und Hansestadt Hamburg 

geeignet ist, lässt sich vor Beginn des Vergabeverfahrens nicht festlegen. Diese Frage soll ge-

rade im Verfahren und damit in den Verhandlungen geklärt werden. Daher kann weder ein Ein-

heits- noch ein Pauschalpreis für den Gesamtauftrag im Rahmen einer förmliche Ausschreibung 

vor Beginn des Vergabeverfahrens vereinbart werden.  

 

Die FHH durfte ferner den Teilnahmewettbewerb in das Frühjahr 2005 vorziehen. Sie musste 

weder die endgültigen Entscheidungen des Senates und der Bürgerschaft abwarten, noch 

musste sie den Teilnahmewettbewerb näher an den Beginn der eigentlichen Verhandlungen 

„heranrücken“. Denn sie ist bei der Aufforderung zur Angebotsabgabe im Rahmen eines Ver-

handlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb nicht an eine vergaberechtli-

che Frist gebunden. Das Vergaberecht kennt für die Aufforderung zur Angebotsabgabe an aus-

gewählte Bewerber keine gesetzlichen Fristen. Ein Zeitraum von mehreren Monaten zwischen 

Teilnahmewettbewerb und Angebotsaufforderung verstößt nicht gegen allgemeine vergabe-

rechtliche Grundsätze.  

 

Auch die Frage, ob im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs von den Bewerbern neben den üb-

lichen Angaben und Nachweisen über Umsätze oder Referenzen auch erste Ideen und Konzep-

te für die Mantelbebauung sowie deren Nutzung und Finanzierung verlangt werden durften, 

wurde nach juristischer Prüfung bejaht. Mit diesen ersten Ideen und Konzepten weisen die Be-

werber ihre Fachkunde zur vertragsgerechten Abwicklung der verschiedenen Leistungen nach. 

Denn das Projekt ist für die Stadt nicht nur kulturell und städteplanerisch, sondern auch wirt-

schaftlich von höchster Bedeutung. Dementsprechend sollen nur die Bewerber die Möglichkeit 

zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren bekommen, die umfassende Fachkunde und Kennt-

nisse in den Bereichen Bau, Finanzierung, Betrieb und Nutzung entsprechender Objekte besit-

zen. 

 

 

3.3 Beihilferecht 
 

Die von der Freien und Hansestadt Hamburg vorgesehenen Verfahren und Modelle sind beihil-

ferechtlich unbedenklich, weil eine unzulässige Begünstigung durch den Wettbewerb im Verga-

beverfahren ausgeschlossen wird. Die Freie und Hansestadt Hamburg wird zwar Leistungen - 
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wie beispielsweise eine Landesbürgschaft oder das Grundstück - in das Projekt einbringen. 

Daran wird zwar auch der private Partner partizipieren. Dieser wird jedoch nicht in einer Weise 

begünstigt, die den Wettbewerb verfälscht, sondern er wird gerade im Wettbewerb ausgewählt. 

Eine etwaige Landesbürgschaft der FHH für die Finanzierung der Philharmonie ist deshalb kei-

ne Beihilfe im Sinne des europäischen Beihilferechts. Das Grundstück wird voraussichtlich nicht 

übereignet; selbst wenn dies der Fall sein sollte, wird eine marktgerechte Gegenleistung durch 

den Wettbewerb im Vergabeverfahren sichergestellt. Die Zusage der Freien und Hansestadt 

Hamburg, Teileigentum an Hotel, Wohnungen und Parkhaus zu übertragen, stellt wegen des 

Wettbewerbs ebenfalls keine Beihilfe dar. 
 

 

3.4 Immobilienrecht allgemein 
 

Die Freie und Hansestadt Hamburg kann das Grundstück Kaispeicher A in ihrem Eigentum be-

halten oder den privaten Investoren übereignen. Sie kann auch ein Erbbaurecht an dem Grund-

stück zugunsten der privaten Investoren bestellen. Daneben kommen auch Übereignung oder 

Erbbaurechte zugunsten einer gemeinsamen Gesellschaft in Betracht. 

 

Unabhängig davon, wie das Produkt Elbphilharmonie gesellschafts- und zivilrechtlich umgesetzt 

wird, müssen in jedem Fall die einzelnen Teile des Gesamtkomplexes, das heißt, einerseits die 

Philharmonie und andererseits das Hotel, die Wohnungen und das Parkhaus, rechtlich selbst-

ständig sein. Jeder einzelne Komplex bzw. Teile daraus (beispielsweise Wohnungen) muss 

einzeln an Dritte veräußert werden können. Die Dritten müssen die veräußerten Teilkomplexe 

möglichst weitgehend selbstständig nutzen, vermieten, dinglich belasten oder weiter veräußern 

können. 

 

Diese Anforderungen können durch eine Teilung des Objektes nach den Grundsätzen des 

Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gewahrt werden. Eine Realteilung des Grundstücks 

kommt nicht in Betracht. 

 

Keine Realteilung 
 

Gemäß BGB kann an einzelnen Bestandteilen eines Grundstückes, zu welchen die aufstehen-

de Bebauung gehört, kein selbstständiges Eigentum begründet werden, sondern Eigentümer 
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der aufstehenden Baulichkeiten ist der Eigentümer des bebauten Grundstücks. Soweit ein be-

bautes Grundstück nicht einer Person, sondern mehreren Personen gemeinsam zum Miteigen-

tum gehört, kann jeder Miteigentümer zwar frei über seinen ideellen Anteil an dieser Miteigen-

tümergemeinschaft verfügen, nicht jedoch über einen realen Anteil an der Bebauung. 

 

Sollen auf dem Grundstück befindliche Baulichkeiten dinglich unterschiedlichen Berechtigten zu 

Alleineigentum zugeordnet werden, muss das sich unter den Baulichkeiten befindliche Grund-

stück real geteilt werden. Die aufstehende Bebauung folgt dann in ihrem rechtlichen Schicksal 

automatisch den unter ihr befindlichen Grundstücksteilen. 

 

Diese Realteilung setzt jedoch voraus, dass auch die aufstehenden Baulichkeiten vertikal so 

geteilt werden können, dass nach der Teilung eigenständige sich nur noch auf das jeweils ge-

teilte Grundstück erstreckende Baulichkeiten entstehen. 

 

Da die Teilkomplexe der Elbphilharmonie vertikal und horizontal ineinander verschachtelt sind 

und über eine gemeinsame Mantelbebauung, ein gemeinsames Dach, über gemeinsame Ver- 

und Entsorgungs-, sowie Zu- bzw. Abwegungseinrichtungen verfügen, kommt eine Teilung des 

Gesamtkomplexes im Wege einer Realteilung des sich unterhalb des Gesamtkomplexes befind-

lichen Grundstückes nicht in Betracht, da sich nach Teilung des bebauten Grundstücks nicht 

voneinander unabhängige Baulichkeiten ergeben, sondern in jeder Ebene „Überbauungen“ der 

Grundstücksgrenzen vorliegen. 

 

Teilung nach WEG 

 
Das WEG gestattet, dass die Eigentümer eines Grundstückes das Grundstück in Miteigentums-

anteile teilen und mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an einer bestimmten 

Wohnung (Wohnungseigentum) oder an bestimmten nicht zu Wohnzwecken dienenden Räu-

men (Teileigentum) in einem auf dem Grundstück errichteten oder zu errichtenden Gebäude 

verbinden. 

 

Durch eine solche WEG-Teilung entstehen ideelle, das heißt, nicht real abgrenzbare Miteigen-

tumsanteile am Grundstück und in sich abgeschlossene Teile der Bebauung, die zu Sonderei-

gentum eines jeweiligen Miteigentümers oder Gemeinschaftseigentum erklärt werden, welches 

allen Miteigentümern gemeinschaftlich in der Weise gehört, dass jeder Miteigentümer entspre-



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 64 - 

chend seinem Miteigentumsanteil am Grundstück einen ideellen Anteil an diesem Gemein-

schaftseigentum erhält. 

 

Der jeweilige Sondereigentümer kann sein Sondereigentum grundsätzlich frei vermieten oder 

verpachten, dinglich belasten, zur Nutzung zur Verfügung stellen oder selbst nutzen und veräu-

ßern. In dieser Hinsicht entspricht seine Stellung vollständig der eines Alleineigentümers eines 

bebauten Grundstückes. Sämtliche für das Grundeigentum geltende Vorschriften des BGB und 

anderer Reglungswerke gelten in der Regel für das nach WEG begründete Sondereigentum. 

 

Jedoch weisen die Begründung, der Erwerb, die Innehabung und die Nutzung des Sonderei-

gentums gegenüber dem herkömmlichen Grundeigentum Besonderheiten auf. Die Tatsache, 

dass es sich bei dem Sondereigentum nicht um alleiniges Grundstückseigentum handelt, son-

dern dass der Sondereigentümer in einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern eingebun-

den ist, führt dazu, dass ihm im Rahmen der Nutzung seines Sondereigentums Pflichten, Las-

ten und Beschränkungen obliegen, die sich allein aus der Tatsache heraus ergeben, dass es 

sich hinsichtlich des das Sondereigentum umgebenden Gemeinschaftseigentums und hinsicht-

lich der an dem Grundstück begründeten Miteigentumsanteile nicht um eine Alleinberechtigung, 

sondern um eine Mitberechtigung handelt. 

 

Genauer betrachtet stellt sich das durch die WEG-Teilung entstehende Eigentum als ein 3-

gliedriges Konglomerat dar, welches aus dem Miteigentumsanteil an dem Gemeinschaftseigen-

tum des Gesamtkomplexes und des darunter befindlichen Grundstückes, aus dem Sonderei-

gentum eines Teilkomplexes und aus den grundbuchrechtlichen festgeschriebenen Mitglieds-

rechten in der Eigentümergemeinschaft besteht. 

 

Der Gesamtkomplex Elbphilharmonie Hamburg kann in vier selbstständige Teilkomplexe, die 

Teilkomplexe Philharmonie, Hotel, Parkhaus und Wohnungen unterteilt werden, wobei jedem 

der einzelnen Inhaber eines solchen Teilkomplexes und insbesondere dem Inhaber des teil-

komplexes Wohnungen, das Recht vorbehalten sein sollte, ohne Zustimmung der übrigen Mit-

eigentümer seinen jeweiligen Teilkomplex in weitere Teile zu untergliedern, um diese u.a. zur 

Finanzierung des Gesamtkomplexes an Dritte zu veräußern. 

 
Die Teilung nach WEG wird dadurch herbeigeführt, dass entweder das heutige Grundstück mit 

der aufstehenden Bebauung des Kaispeichers A an den privaten Investor zu Miteigentum über-
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tragen wird und die Miteigentümer sich vertraglich das Sondereigentum an bestimmten in sich 

abgeschlossenen Bestandteilen das aufstehenden Bebauung mit der Konsequenz, dass diese 

Räume nur noch von dem jeweiligen Sondereigentümer genutzt werden dürfen, einräumen. 

 

Oder das Grundstück verbleibt zunächst im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg und 

diese gibt als Eigentümerin gegenüber dem Grundbuchamt eine Erklärung ab, dass das Eigen-

tum an dem Grundstück in Miteigentumsanteile geteilt wird, verbunden mit einer Darstellung, 

welche Sondereigentums bzw. welche Sondernutzungsrechte mit dem jeweiligen Miteigen-

tumsanteil verbunden sein sollen (Teilungserklärung) und welche Regelungen für die künftige 

Eigentümergemeinschaft (Gemeinschaftsordnung) gelten sollen. 

 

Die Unterteilung eines zum Sondereigentum erklärten Teilkomplexes in weitere selbstständige 

Raumeinheiten wird durch das WEG nicht untersagt und ist bei der Elbphilharmonie Hamburg 

im Hinblick auf die Tatsache, dass einzelne Wohnungseinheiten aus dem Teilkomplex „Woh-

nungen“ an Dritte veräußert werden sollten, geboten. Die Freie und Hansestadt Hamburg und 

die Investoren werden zur künftigen Unterteilung der einzelnen Teilkomplexe in der Gemein-

schaftsordnung unmissverständliche und klare Reglungen treffen, die eine solche Unterteilung 

gerade nicht ausschließen und nicht von der Zustimmung der übrigen Miteigentümer abhängig 

machen, jedoch sicherstellen, dass der Charakter des Gesamtkomplexes nicht verändert wird. 

 

Im Interesse der Rechts- und Zuständigkeitsklarheit, und damit im Interesse der Verkehrsfähig-

keit, kann den einzelnen Inhabern der Teilkomplexe unter Ausnutzung der Spielräume, die das 

WEG in großem Umfang zulässt, durch die Einräumung von Sondereigentum und Sondernut-

zungsrechten eine weitgehende Nutzungsautonomie eingeräumt werden. 

 

 

3.5 Verträge für Bau, Finanzierung und Betrieb 
 

Welche Verträge für die Leistungen im Zusammenhang mit dem Bau, der Finanzierung und 

dem Betrieb der Elbphilharmonie zu schließen sein werden, hängt von den Ergebnissen der 

zweiten Projektstufe, also von den Ergebnissen der Verhandlungen und des in diesem Zuge 

auszugestaltenden Modells ab, also beispielsweise davon, ob eine Objektgesellschaft gegrün-

det wird oder das Projekt in einen Immobilienfonds eingebracht werden soll, ob das Modell eine 

Übernahme des Grundstücks zu Erbbaurecht oder zu Eigentum vorsieht oder ob eine Stiftung 
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gegründet und vertraglich eingebunden wird. Es wird sich um komplexe Vertragswerke handeln, 

die möglicherweise auch noch nach den einzelnen Nutzungsarten unterschiedliche Vereinba-

rungen erfordern können. Die Verträge sind so auszugestalten, dass die Ziele der Freien und 

Hansestadt Hamburg und deren Mindestanforderungen klar erreicht und erfüllt werden. Insbe-

sondere muss der private Investor die wirtschaftlichen Chancen und Risiken der Mantelbebau-

ung tragen und seine Zusagen aus dem Vergabeverfahren in einem Garantievertrag vertraglich 

verbildlich festlegen sowie durch entsprechende Sicherheiten hinterlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Modell, welches den Verbleib des Philharmoniebereichs im Eigentum der FHH vorsieht, 

werden nachfolgend die wesentlichen für Bau, Finanzierung und Bauunterhaltung zu schlie-

ßenden Verträge aufgeführt. In der weiteren Spalte der Tabelle werden alternative Vertragsges-

taltungen dargestellt. Allerdings werden die Verträge, die für den eigentlichen Betrieb der Elb-

philharmonie erforderlich werden, noch ausgeklammert. 
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Verträge Basismodell 

 
Alternativen 

 

• direkte Verträge 

 

zwischen FHH und Investor 

 

• Zwischenschalten einer Objektgesellschaft

- mit Beteiligung der FHH 

- ohne Beteiligung der FHH 

 

oder 

 

• Zwischenschalten einer Stiftung 

 

oder 

 

• Zwischenschalten einer gemeinnützigen 

GmbH als Vertragspartner der FHH 

 

jeweils mit Garantievertrag zwischen FHH und 

Investor über wirtschaftliche Risiken der Man-

telbebauung und Zusagen aus seinem Ange-

bot 

 

• schuldrechtlicher Vertrag über Planung, 

Bau, Finanzierung, Sicherheiten, Nutzung, 

Teileigentumsübertragung 

 

zwischen FHH und Investor 

 

• Grundstücksverkauf 

 

mit Mietvertrag Philharmonie und Rahmen-

vertrag 

 

oder 

 

• Errbbaurechtsvertrag 

- mit Leasing-Vertrag Philharmonie und 

  Rahmenvertrag 

oder 

- mit Mietvertrag 
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oder 

 

• Nutzungsüberlassung mit Rückmiete 

- des Gesamtobjektes und Untermiete 

- der Philharmonie 

 

jeweils mit Heimfallrecht bei Vertragsende 

 

• Finanzierungsvertrag 

 

zwischen Investor und Bank 

 

• Auflegen eines Immobilienfonds 

- für Wohnungen und Hotel 

- nur für Hotel 

- für Hotel und Philharmonie 

 

oder 

 

• Finanzierung über Eigenkapital und/oder 

Darlehen 

 

oder 

 

• Forfaitierung 

- nur für Philharmonie 

- für Gesamtprojekt mit Risikoausgleich 

 

• Landesbürgschaft als Sicherheit 

 

der FHH gegenüber der Bank 

 

• Einredeverzicht für abgetretene Forderun-

gen 

 

oder 

 

• Grundstürksbeleihung 
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• Übereignung von Teileigentum an Hotel 

und/oder Wohnungen und/oder Parkhaus 

 

von FHH an Investor 

 

• Übereignung des gesamten Grundstücks 

und 

- Rückmiete 

oder 

- Rückübereignung Philharmonie 

 

oder 

 

• Realeigentum 

 

oder 

 

• Übereignung direkt and Endnutzer 

 

oder 

 

• Übereignung von Fondsgesellschaft 

 

• Grundstückssicherheit 

 

zugunsten der Bank 

 

• Verkauf Abtretung von Forderungen 

 

oder 

 

• Sicherheiten des Investors 

 

• Bauvertrag und Vertrag über Bauunterhal-

tung 

 

zwischen Investor und Bauunternehmen 

 

• entfällt, wenn der Investor selbst ein Bau-

unternehmen ist 

 

oder 

 

• zwischen Stiftung oder Objektgesellschaft 

und Bauunternehmen 
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Die aufgezählten Vertragstypen und die dazu bestehenden Handlungsalternativen sind nicht 

vollständig. Erfahrungsgemäß bietet ein Vergabeverfahren zahlreiche weitere – oft steuerlich, 

wirtschaftlich oder rechtstechnisch interessante – Möglichkeiten, die von den Bietern entwickelt 

werden. 

 

Eine dieser Möglichkeiten zeichnet sich nach den ersten Aufklärungsgesprächen mit den Be-

werbern im Teilnahmewettbewerb als aus Sicht der Bewerber besonders interessant ab. Sie 

soll deshalb hier kurz dargestellt werden. Es handelt sich um ein Miet-/Leasing-Modell, das bild-

lich wie folgt ausgestaltet ist: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Das Modell sieht vor, dass die Freie und Hansestadt Hamburg das Gesamtgrundstück dem 

Investor übereignet oder sogar direkt eine zu gründende Fondsgesellschaft Eigentümerin wird. 

Der Investor bzw. die Fondsgesellschaft bebaut das Grundstück und überträgt dann entweder 

Teileigentum an der Philharmonie zurück an die Freie und Hansestadt Hamburg oder überlässt 

die Philharmonie der Freien und Hansestadt Hamburg auf der Grundlage eines Leasing- oder 

Mietvertrages zur Nutzung. Ob und in welcher Höhe ein Grundstückskaufpreis gezahlt oder 
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dieser mit Rückkauf oder Miete „verrechnet“ wird, ist zu verhandeln. Jedenfalls ermöglichen die 

Modelle, über Forfaitierung den Bau der Philharmonie zu Kommunalkreditkonditionen zu finan-

zieren. 

 

Die Verträge sind in jedem Fall so auszugestalten, dass die Freie und Hansestadt Hamburg bei 

ordentlichem Vertragsende bzw. bei vorzeitiger Vertragsbeendigung gesichert Eigentümerin der 

Philharmonie wird. Außerdem müssen die Verträge dahingehend optimiert werden, dass die 

Zahl der Transaktionen, insbesondere der Grundstücksübertragungen, und damit die Höhe der 

Transaktionskosten (Notarkosten, Grundbuchkosten etc.) möglichst gering gehalten werden. 

Schließlich muss das Risiko der Freien und Hansestadt Hamburg, das sie mit der Grundstücks-

übereignung eingeht, gesichert werden. Dies ist vertraglich möglich. 

 

Anstelle einer Übereignung des Gesamtgrundstückes kommt auch in Betracht, dass die Freie 

und Hansestadt Hamburg dem privaten Investor bzw. der Fondsgesellschaft ein Erbbaurecht 

einräumt. Auch dafür wären entsprechende Heimfallrechte, das heißt. 

Rückübertragungsmodalitäten, zu vereinbaren und mit Sicherheiten zu hinterlegen. 

 

Gegen diese Modellvariante mit Miete / Leasing bestehen – bei entsprechender vertraglicher 

Ausgestaltung hinsichtlich der Risiken – keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken. Daneben 

kommen aber noch zahlreiche weitere Modelle in Betracht. 

 

Es würde den angemessenen Aufwand sprengen, alle denkbaren weiteren Varianten jetzt in 

ihrer vertraglichen Ausgestaltung und ihren rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten zu untersu-

chen. Wesentlich ist aber Folgendes: 

 

Die Verträge sind unabhängig vom Modell immer so auszugestalten, dass die Ziele der Freien 

und Hansestadt Hamburg und deren Mindestanforderungen klar erreicht und erfüllt werden. 

Insbesondere muss der private Investor die wirtschaftlichen Chancen und Risiken der Mantel-

bebauung tragen und seine Zusagen aus dem Vergabeverfahren in einem Garantievertrag ver-

bindlich festlegen sowie durch entsprechende Sicherheiten hinterlegen. Diese Vertragsgestal-

tung ist in jedem Modell möglich. 
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4. Wirtschaftliche Machbarkeit 
4.1 Grundstückswert und Grundstückskosten 

Das Grundstück ist dem Sondervermögen Stadt und Hafen der FHH zugeordnet, siehe Gesetz 

über das Sondervermögen Stadt und Hafen vom 27.08.1997. Dieses Sondervermögen erfüllt 

die Tatbestandsmerkmale eines Betriebes gewerblicher Art. 

Mit Datum vom 09.08.2004 wurde von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte in Hamburg eine Wertbeurteilung des Grundstücks des Kaispeichers A vor-

genommen. Bei dieser Wertermittlung wurde die neu vorgesehene Grundstücksnutzung beste-

hend aus Elbphilharmonie mit Mantelbebauung zu Grunde gelegt. Die Gebäudedaten (Flächen 

und Höhe) des Planungsstandes bei Gutachtenerstellung (August 2004) entsprechen im We-

sentlichen den aktuellen Planungen. 

Vom Gutachterausschuss wurden der Bodenwert, der Sachwert und der Verkehrswert berech-

net. Der Bodenwert, der außer von der Grundstückslage entscheidend von der tatsächlichen 

Nutzung des Grundstücks / Gebäudes gebildet wird (m² Fläche x Kostenkennwert der Nut-

zungsart), wird vom Gutachterausschuss mit 40 Mio. € genannt. Der Sachwert, der sich aus 

den Neubaukosten abzüglich Alterswertabschreibung sowie Baumängel oder -schäden ergibt, 

wird mit rd. 47 Mio. € errechnet. Als Verkehrswert, der nach dem Preis, welcher nach den recht-

lichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften sowie der Lage und den Nutzungsmög-

lichkeiten des Grundstücks zu erzielen wäre, gebildet wird, wird vom Gutachterausschuss mit 

38 Mio. € beziffert. 

In dieser Machbarkeitsstudie wird zur Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit keine der o.g. 

Grundstückswerte in Ansatz gebracht, denn einer der abgestimmten Grundsätze für die Suche 

und Einbeziehung privater Investoren für die Mantelbebauung war die kostenlose Einbringung 

des Grundstücksanteils und des Kaispeichers durch die FHH zwecks Generierung eines Quer-

subventionierungsbetrages für den Bau der Elbphilharmonie bei den privaten Investoren.  

Des Weiteren wird in dieser Studie bei der Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit unter-

stellt, dass der aus der Quersubventionierung aus Sicht der FHH erwirtschaftete Erlös in voller 

Höhe dem Projekt Elbphilharmonie zu Gute kommt. 
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4.2  Kosten und Wirtschaftlichkeit der Vorplanung sowie Kostenzuordnung zu Philhar-
monie und Mantelbebauung (Hotel, Wohnen, Parken) 

Kostenschätzung 
Der Generalplaner hat mit Datum vom 22.04.2005 die zur Vorplanung gehörige Kostenschät-

zung vorgelegt. Diese endet bei einer Gesamtsumme für die Baukosten und Baunebenkosten 

von rd. 196 Mio. € zzgl. MwSt. Diese Kostenschätzung ist nach den Kostengruppen der 

DIN 276 gegliedert und in insgesamt 5 Bereiche aufgeteilt. In der Kostenschätzung des Ge-

neralplaners ist die Verteilung von Allgemeinkosten über einen pauschalen Flächenschlüssel 

erfolgt, d.h. entsprechend der jeweiligen BGF. 

Die Kostenschätzung des Generalplaners wurde inkl. der o.g. Kostenverteilung bauherrenseitig 

intensiv geprüft. Dafür wurde die Fa. Assmann Beraten und Planen (Hamburg), die in der Pro-

jektstufe 1 die Projektsteuerungsaufgaben, insbesondere die Kosten- und Terminkontrolle er-

bringt, eingesetzt. 

Die vom Büro Assmann durchgeführte unabhängige Ermittlung und Gegenprüfung der Mengen 

der wesentlichen Leistungen ergab eine gute Übereinstimmung. Die Kontrolle der wichtigen 

bzw. kostenträchtigen Leistungen und Mengen ergab, dass die Kostenschätzung des General-

planers auch diesbezüglich vollständig ist. Aus den Beschreibungen und Berichten, den Planun-

terlagen und den differenzierten Kostenermittlungen gehen die geplanten Leistungen in ausrei-

chender Deutlichkeit für die Bewertung hervor. 

Das vom Generalplaner in der Kostenschätzung eingesetzte Kostenniveau wird als insgesamt 

geringfügig überhöht angesehen. Einsparpotentiale sind im Bereich der Baukonstruktion, der 

Fassade, des Dachs, und Ausbaugewerke identifiziert worden. 

Das Ergebnis der Kostenprüfung wurde mit dem Generalplaner intensiv durchgesprochen. Auf 

die vorgelegte Planung bezogen wurde eine Kostenreduktion um rund 10 Mio. € netto einver-

nehmlich abgestimmt. Diese 5 % der Gesamtkosten sind als gesichert machbar anzusehen. 

 

Das Ergebnis der Kostenschätzung des Generalplaners und deren Überprüfung ist somit 

186,7 Mio. € (Baukosten inkl. Baunebenkosten). 

Bei den im weiteren Planungsgeschehen anzufertigenden Kostenermittlungen sind auf Grund 

der dann gegebenen Planungs- und Ermittlungstiefen Modifikationen und Abweichungen von 
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den Ergebnissen dieser Gesamtsumme möglich, diese werden jedoch aus heutiger Sicht in 

einem vertretbaren, und in Bezug auf übliche Toleranzrahmen für Kostenschätzungen ehr nied-

rigen Rahmen liegen. Auch bei der Vergabe der Bauleistungen sind Unter- oder Überschreitun-

gen von den Werten des abgestimmten Ergebnisses der Kostenschätzung möglich, dies hängt 

u.a. vom gewählten Ausschreibungsverfahren und von der Marktentwicklung ab. 

Wirtschaftlichkeit 
Die in den Raumprogrammen vorgegebenen Nutzflächen werden mit der vorgelegten Vorpla-

nung beim Wohnen und beim Hotel nicht erreicht. Im Zuge der Analyse des Planungsergebnis-

ses wurden Vorschläge der Optimierung erarbeitet und mit dem Generalplaner besprochen. 

Durch Variation von Geschosshöhen und Umlagerung von Nutzflächen sowie Reduktion von 

Nebenflächen kann die Mantelbebauung wie folgt wirtschaftlich optimiert werden: 

• Beim Wohnen kann zusätzliche Mietfläche generiert werden. Hierzu werden u.a. die Büros 

der Philharmonie-Verwaltung aus der derzeitigen exponierten Lage mehr in das Innere des 

Philharmoniebereichs verschoben. 

• Beim Hotel wird durch die Reduzierung der Geschosshöhen auf übliche 3 m ein weiteres 

Geschoss realisiert werden. Ebenso werden die Flächen der Hotelverwaltung in Nebenzo-

nen verlagert, insgesamt wird die Zimmeranzahl auf 226 erhöht. 

• Im 18. und 19. OG ist statt Wellness und Fitness ein Konferenzzentrum vorzusehen, wel-

ches über eine in Hamburg einzigartige Lage verfügen wird und hervorragende Vermark-

tungschancen aufweist. 

• Das Fitness-Center für das Hotel ist im Kaispeicher anzuordnen, da hierfür keine natürlich 

belichteten Bereiche benötigt werden 

Diese Optimierung ist mit den Architekten abgestimmt und bereits in die Wirtschaftlichkeitsbe-

rechnung der Machbarkeitsstudie eingegangen. 

Für die kommenden Planungsschritte wurde dem Generalplaner darüber hinaus eine weitere 

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit vorgegeben.  
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• Erhöhung der Nutzflächen im Wohnbereich durch Reduzierung der anteiligen Verkehrsflä-

chen, Prüfen von Flächenverschiebungen, d.h. weniger Nordlagen, Verbesserung der Indi-

vidualität der jeweiligen Wohnungen, 

 

• Modifizierung bzw. Optimierung des Nutzungskonzepts im Kaispeicher A durch den Einbau 

von Doppelparkern und höherwertige Verwertung der freiwerdenden Flächen (z.B. großzü-

giger Wellness- und Spa-Bereich), 

 

• Erhöhung der Nutzflächen im Hotel- und Gastronomiebereich bei gleichbleibender BGF, 

 

• Reduzierung der großzügig bemessenen Verkehrsflächen im Philharmoniebereich zu Guns-

ten von Flächen für die Mantelbebauung, 

 

• Optimierung der Sitzplatzanzahl im großen Saal bei Frontalbespielung. 

 
Zuordnung der Kosten zu Philharmonie und Mantelbebauung 
Der Generalplaner hat bei der Ermittlung der Kosten zusätzlich zu den tatsächlich vorhandenen 

Bauteilen (Philharmonie, Hotel, Wohnen und Parken) einen Bauteil „Allgemeines“ gebildet. In 

diesem Allgemeinbereich wurden die Kosten gesammelt, die zunächst nicht eindeutig einem 

Bauteil zugeordnet werden konnten. Beispielsweise waren hier die Kosten für das Herrich-

ten/Abbrucharbeiten, für technische und verkehrliche Erschließungen, für Gründungsmaßnah-

men, für Hochwasserschutz etc. erfasst, ebenfalls Kosten der Allgemeinbereiche Plaza und der 

Außenanlagen sowie sämtliche Baunebenkosten. Diese Kosten wurden vom Generalplaner 

dann anteilig auf die Bauteile Philharmonie, Hotel, Wohnen und Parken pauschal nach BGF 

umgelegt.  

 

Bei der Überprüfung der Kostenschätzung wurde auch diese Aufstellung der Allgemeinkosten 

und deren Zuordnung auf die einzelnen Bauteile bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die 

vom Generalplaner vorgenommene Kostenzuordnung z.T. unausgewogen und nicht verursa-

chergerecht ist. Aus diesem Grund wurde die Kostenverteilung wie folgt umstrukturiert: 

• Hinzugefügt wurde eine neue Kostenposition „besondere Erschließungskosten“. Dies ist 

notwendig, da mit dem vorliegenden Konzept der „Elbphilharmonie auf dem Kaispeicher A“ 

die Nutzungen Philharmonie, Hotel, Wohnen und Parken fest mit dem anspruchsvollen ar-
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chitektonischen Konzept, dem besonderen Ort und der bestehende Bausubstanz verbun-

den sind. Diese Besonderheiten des Bauwerkes und des Ortes sind z.B. die öffentliche Pla-

za auf 37 m Höhe mit den damit verbundenen Erschließungen, der Kaispeicher A als So-

ckelbau, der teilentkernt und mit 2 Lastenverteilebenen versehen werden muss sowie sons-

tige von den besonderen baulichen / technischen Herausforderungen des Ortes verursach-

te Aufwendungen. Diese außergewöhnlichen Umstände sind als „besondere Erschlie-

ßungskosten“ separat ausgewiesen. 

• Geändert wurde die Zuordnung der Fassadenkosten. Wahrend für das Parkhaus und die 

Plaza die Fassadenkosten direkt den beiden Bereichen zugeordnet wurden, erfolgte die 

Verteilung der Fassadenkosten auf die Hauptnutzungen Konzert, Hotel und Gastronomie 

sowie Wohnen nicht zweidimensional nach BGF sondern sachgerechter nach BRI. 

• Schließlich wurden die Baunebenkosten in Anlehnung an die HOAI nach Schwierigkeits-

graden differenziert zugeordnet (Zuschlag für Philharmonie und Abschlag beim Parkhaus). 

 

Das Ergebnis der Kostenprüfung und Kostenzuordnung für die Baukosten inkl. Baunebenkosten 

(ohne MwSt.) ist: 

Philharmonie 94,697 Mio. € 

besondere Erschließungskosten 22,388 Mio. € 

Mantelbebauung (Hotel, Wohnen, Parken) 69,617 Mio. € 

Gesamt 186,702 Mio. € bei 112.749 m² = 1.656 €/m² 
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4.3 Bauliche Betriebskosten sowie Kostenzuordnung zu Philharmonie und Mantelbe-
bauung (Hotel, Wohnen, Parken) 

Vom Generalplaner wurden die energiebezogenen Betriebskosten auf der Grundlage der vor-

liegenden Vorplanung abgeschätzt. Es wurden die einzelnen Nutzungsbereiche separat be-

rechnet (Philharmonie / Hotel / Gastronomie mit Konferenz / Wohnungen / Parken / Allgemein-

bereich). Dabei wurden für jeden Nutzungsbereich die Nutzenergiearten Wärme, Kälte, Elektro-

energie und Wasser/Abwasser in einzelnen Berechnungsgängen betrachtet und, je nach vorge-

sehener Nutzung und Technischer Ausrüstung, detailliert berechnet. 

Die spezifischen Energiepreise wurden den allgemein zugänglichen Preislisten der Versor-

gungsunternehmen entnommen. Für den Fernwärmepreis wurden die „Konditionen für die 

Wärmeversorgung der HafenCity“ der Arbeitsgemeinschaft Wärmeversorgung Hafencity ver-

wendet. Die für Elektroenergie in Ansatz gebrachten spezifischen Preise entsprechen einem 

marktüblichen Richtpreis. 

Zur Berechnung der Jahresheizenergiemenge, die mittels Transmission und über die aufberei-

tete Luft dem Gebäude zugeführt wird, wurden empirisch gewonnene Kennwerte wie z.B. Heiz-

tage verwendet. 

Für die Ermittlung der Jahresenergiemenge, die für die Erwärmung von Luft in Lüftungsanlagen 

benötigt wird, erfolgte die Berechnung mittels Lüftungsgradstunden. 

Zur Berechnung der Energiemenge, die zur Kühlung von mechanisch eingebrachter Zuluft er-

forderlich ist, wurden Kühlgradstunden verwendet. Um die Besonderheiten der gewählten Elb-

wassernutzung und den Einfluss der jahreszeitlichen Schwankungen der Elbwassertemperatur 

mit, dem derzeitigen Planungsstand entsprechender, hinreichender Genauigkeit in die Berech-

nungsgänge einfließen zu lassen, war es notwendig, die Kühlgradstunden für Hamburg auf der 

Grundlage der DIN 4710 unter Beachtung der festgelegten Nutzungszeiten für die einzelnen 

Nutzungsbereiche und Lüftungsanlagen zu ermitteln. 

Die Nutzung des Elbwassers für die Kühlung der Elbphilharmonie sieht vor, dass in Form von 

stiller Kühlung über Wand- bzw. Deckenkühlflächen sowie Fallschachtkühlelemente im Phil-

harmoniesaal, dem Multifunktionssaal und in jedem Hotelzimmer über einen eigenen Kühlwas-

serkreislauf, der über Wärmeübertrager mit der Elbe verbunden ist, den jeweiligen Räumen 

innere Wärmelasten entzogen wird. 
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Des weiteren werden alle Raumlufttechnischen Anlagen mit einem Vorkühler ausgestattet, der 

mit dem v.g. Elbwasser-Kühlkreislauf gespeist wird. Somit kann auch im Sommer-

Auslegungsfall bei maximalen Elbwassertemperaturen die sommerlich warme Außenluft vorge-

kühlt werden, so dass ein Teil der Kühllast zum Kühlen der Außenluft auf das jeweilige Zuluftni-

veau über die angrenzende Elbe abgeführt werden kann. 

Im langjährigen Mittel der Wassertemperaturen durchläuft die Elbe ein Spektrum von min. 2°C 

bis max. 23°C. Dieser Temperaturverlauf nimmt maßgeblichen Einfluss auf die abzuführende 

Wärmemenge aus dem Gebäude. 

Um diesen Einfluss in die Berechnungen einfließen zu lassen, wurde der Zeitraum für die Nut-

zung des Elbwassers zur Kühlung und Vorkühlung der aufzubereitenden Luftströme unter Be-

rücksichtigung des Jahresganges der Elbwassertemperatur ermittelt und unter der Bezeichnung 

„Temperaturdifferenzgradstunden des Elbwassers“ eingeführt. 

Auswertung 
In der nachfolgenden Zusammenfassung der energiebezogenen Betriebskosten sind die Er-

gebnisse, getrennt nach den Versorgungsmedien (Elektroenergie, Fernwärme, Was-

ser/Abwasser/Regenwasser/Gebühren für Elbwassernutzung) aufgeführt. Alle angegebenen 

Energiekosten sind Bruttokosten inkl. 16 % MWSt. 

Die Kosten für Elektroenergie setzen sich aus dem prognostizierten Verbrauch von folgenden 

Anlagengruppen zusammen: 

• Stromkosten für Beleuchtung und Geräte 

• Stromkosten zum Betrieb der Lüftungstechnischen Anlagen 

• Stromkosten für den Betrieb der Kältemaschinen und Pumpen inkl. Elbwasserkreislauf 

• Stromkosten für den Aufzugs- und Fahrtreppenbetrieb 

• Stromkosten für den Betrieb der Heizungsanlagen. 

Die Fernwärmekosten basieren auf der ermittelten Jahresheizenergiebedarfs- menge und dem 

Wärmebedarf des Gebäudes. Diese beiden Werte fließen in das Preisberechnungsschema des 

Versorgungsunternehmens HEW ein. 

In die Ermittlung der Kosten für Wasser und Abwasser fließen die ermittelten Verbrauchswerte 

und Leistungspreise für Messeinrichtungen und Hausanschlüsse ein. 
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Für die Entnahme und Einleitung des Elbwassers und die Einleitung von Regenwasser in die 

Elbe erhebt die Freie und Hansestadt Hamburg gemäß Umweltgebührenordnung eine Benut-

zungsgebühr. 

Zusammengefasst zeigt die energiebezogene Betriebskostenschätzung folgendes Ergebnis 

(alle Werte in T € brutto, per anno): 
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Nachfolgend werden einige absolute und spezifische Ergebnisse der Energiekosten in den Nut-

zungsbereichen analysiert: 

Stromkosten 
Die Stromkosten nehmen üblicherweise den höchsten Anteil an den Gesamt-Energiekosten ein. 

Der Bereich Philharmonie liegt mit dem absoluten Verbrauch, bedingt durch die größte anteilige 

NGF und die Nutzung der Konzertsäle mit szenografischer Beleuchtung, aber auch die Vielzahl 
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an nicht mit Tageslicht versorgten und damit auch mechanisch zu lüftenden Räumen, recht 

hoch an 2. Stelle hinter dem Bereich Hotel/Gastronomie/Konferenz. Hier liegt der hohe Wert in 

der Anschlussleistung für die Kücheneinrichtungen begründet. 

Fernwärmekosten 
Bei den spezifischen Kosten für Fernwärme ( €/m²p.A.-nicht im Diagramm dargestellt- ) ist be-

sonders auffällig, dass der Verbrauch im Bereich Hotel/Gastronomie/Konferenz im Vergleich zu 

den anderen beheizten Bereichen deutlich höher liegt. Begründet wird dies mit den längeren 

Nutzungszeiten gegenüber dem Bereich Philharmonie, insbesondere im Hotel, verbunden mit 

dem sehr hohen Grad an mechanisch be- und entlüfteten Räumen in beiden Bereichen. 

Im Bereich Wohnungen liegt der spezifische Verbrauch im üblichen Spektrum für Wohnungen. 

Da in diesem Bereich eine öffenbare Innenfassade mit direktem Kontakt zur Außenluft geplant 

ist, kann auf eine mechanische Belüftung der Wohnräume verzichtet werden. Aus diesem 

Grund wird bei der Wärmebedarfsermittlung nur der Lüftungswärmeanteil berücksichtigt, der für 

den hygienisch notwendigen Luftwechsel benötigt wird. 

 
Kosten Wasser/Abwasser/Regenwasser/Elbwasser 
Betrachtet man die absoluten Kosten, liegt der Wert für den Bereich Hotel deutlich über allen 

anderen Bereichen. Bedingt durch die Nutzung als Hotel mit einer Vielzahl an Hotelzimmer-

Bädern, aber auch die Möglichkeiten für Fitness/ Wellness mit Pool-, Whirlpool-, Sauna- und 

Duschlandschaft ist der hohe Wert zu erklären. Des weiteren wurde der prognostizierte Was-

serverbrauch für die Speisenzubereitung der Hotelgäste in die Schätzung aufgenommen. 

Der Bereich Philharmonie weist im Gegensatz dazu einen vergleichsweise geringen absoluten 

und spezifischen Verbrauch auf, weil in diesem Bereich nur die WC-Nutzung sowie die Umklei-

debereiche im Hinterbühnenbereich den Wasserverbrauch verursachen. 

Dem Bereich Parken wurde kein Wasserverbrauch zugeordnet. Kleinstmengen für die Reini-

gung der Flächen o.ä. wurden vernachlässigt. 
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4.4 Kosten des Spielbetriebs der Philharmonie 

 
 

Die Freie und Hansestadt Hamburg möchte mit der Elbphilharmonie ein neues kulturelles und 

architektonisches Wahrzeichen an exponierter Stelle am Eingang der HafenCity errichten. Die-

ses Haus soll zu einem der zehn besten Konzerthäuser der Welt werden und den Bürgern ein 

attraktives und hochwertiges Programm bieten. Dabei muss die Elbphilharmonie aber auch po-

pulär im besten Sinne sein. Weder von der Bespielung noch von der Preisgestaltung darf sie 

nur für die Kulturelite konzipiert sein. Die Elbphilharmonie muss – als Flaggschiff der Hafencity 

– ein Konzerthaus sein, mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sowohl hinsicht-

lich seiner Architektur als auch seiner Bespielung identifizieren. Die Elbphilharmonie muss sich 

daher neben dem Klassikbereich neuen Zielgruppen öffnen und den Fokus auch auf 

eventorientierte Konsumenten und Kulturtouristen setzen können.   

 

Die Entscheidung über den Bau der Elbphilharmonie ist untrennbar mit der Entscheidung über 

die Höhe der institutionalisierten städtischen Unterstützung verbunden. Gerade die jüngsten Er-
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fahrungen bei dem Neubau anderer Konzerthäuser in Deutschland haben gezeigt, dass die 

Gefahr besteht, die Kosten des Spielbetriebes gegenüber den Kosten der Errichtung des Bau-

werkes zu vernachlässigen. Eine strukturelle Unterfinanzierung des zukünftigen laufenden Be-

triebs würde aber nicht nur die Verankerung der Elbphilharmonie in der kulturellen Landschaft 

erheblich gefährden und damit letztlich die wirtschaftliche Machbarkeit, vor allem würde das Ziel 

eines Wechselspiels einer Architektur von Weltgeltung mit einer Bespielung von internationalem 

Anspruch verloren gehen. Die Betriebskostenseite der „Hamburg Musik“ kann daher nicht 

losgelöst von der Baumaßnahme betrachtet werden. Der Erfolg der Elbphilharmonie und damit 

der „Hamburg Musik“ hängt letztendlich von der Bereitschaft ab, auch für den Spielbetrieb eine 

finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. 

 

Darüber hinaus kann die Planung der Elbphilharmonie nicht isoliert von der weiteren Entwick-

lung der Laeiszhalle-Musikhalle (im Folgenden Laeiszhalle genannt)  betrieben werden. Daher 

ist in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Roland Berger und der Rechtsanwalts-

kanzlei Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr ein integriertes Bespielungskonzept für die 

Laeiszhalle und die beiden Säle der Elbphilharmonie entworfen worden, dessen wesentliche 

Eckpunkte nachfolgend dargelegt werden. Eine abschließende Festlegung der Bespielung er-

folgt mit dieser Konzeption ausdrücklich nicht, schon um einer zukünftigen Intendanz nicht vor-

zugreifen. Mit den nachfolgenden modellhaften Kalkulationen sollen auf einer belastbare Grund-

lage die Betriebskosten des laufenden Spielbetriebes der zukünftigen „Hamburg Musik“, beste-

hend aus Elbphilharmonie und Laeiszhalle, aufgezeigt werden.  

 

Zentrale Eckpunkte des integrierten Nutzungskonzeptes der „Hamburg Musik“ 

 

• Saalkonzept 

 

Das Nutzungskonzept basiert auf dem Betrieb von drei Konzertsälen (einem großen Konzert-

saal in der Laeiszhalle mit ca.1500 Plätzen, einem großen Konzertsaal mit ca. 2200 Plätzen in 

der Elbphilharmonie und einem weiteren kleinen, multifunktional nutzbaren Saal mit bis zu 600 

Plätzen in der Elbphilharmonie) und einem Lecture-Room in der Laeiszhalle.  Die Laeiszhalle 

wird Klassikliebhaber bedienen, die einen hohen Anspruch an Tradition und Virtuosität, an ein 

hochwertiges Repertoire der drei großen Hamburger Orchester, an musikalische Inspiration und 

an professionelle Nachwuchskünstler haben. 
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Die Zielgruppe der Elbphilharmonie setzt sich –  wie schon eingangs erwähnt – aus Hambur-

gern und Touristen zusammen, die erstklassige Kultur- und Klassikveranstaltungen, über-

ragende, weltweit anerkannte Musiker und besonders hochwertiges (Musik-) Entertainment 

nachfragen, das es in dieser Form und in diesem Maße in Hamburg bisher nicht gegeben hat. 

Der Schwerpunkt liegt bei international renommierten Solisten und Orchestern. Aber auch die 

drei großen Hamburger Orchester sowie Produktionen aus Rock/Pop und Jazz werden dort 

stattfinden. Hinzu kommen zahlreiche Festivals. 

 

• Besucherpotenziale 

 

Grundlage des Saal- und des daraus zu entwickelnden Nutzungskonzeptes sind die ermittelten 

Besucherpotenziale. Basierend auf Daten der GEWOS-Studie von 2003 wird das Potenzial für 

beide Häuser auf 660.000 Besucher pro Jahr geschätzt. Dieser Schätzwert ist konservativ und 

liegt eher im unteren Bereich des von den Gutachhtern für realisierbar gehaltenen Besucherpo-

tenzials. Dabei wird davon ausgegangen, dass ca.100.000 Besucher Touristen sein werden, bei 

denen ein Besuch der Elbphilharmonie ausschlaggebend für den Besuch der Stadt ist. Die An-

nahme weiterer 560.000 Besucher basiert auf dem Wissen, dass die Laeiszhalle bereits heute 

jährlich ca. 400.000 Besucher hat und ein endogenes – d.h. aus musikinteressierten Hambur-

gern und Umlandbewohnern herrührendes – Potenzial von weiteren 160.000 Besuchern be-

steht. Der Vergleich mit dem Einzugsbereich anderer deutscher Metropolen zeigt, dass Ham-

burg mit einer geschätzten Besucherzahl von derzeit 100 Besuchern pro 1.000 Einwohner (ge-

genüber 111 Besuchern in Berlin, 175 Besuchern in Köln und 183 Besuchern pro 1.000 Ein-

wohner in München) über ein erhebliches Entwicklungspotenzial verfügt. Der Grad der Aus-

schöpfung dieses Besucherpotenzials ist abhängig von dem angebotenen Programm und einer 

erkennbaren Profilbildung der beiden Konzerthäuser. 

 

• Nutzungskonzept 

 

Die geplante Nutzung orientiert sich an dem festgestellten Besucherpotenzial und den Erfah-

rungen ausgewählter europäischer Vergleichshäuser. Diese Erfahrungen zeigen, dass der Er-

folg eines Konzerthauses vor allem von seinem in der Öffentlichkeit wahrgenommen Profil ab-

hängt. Dabei ist sowohl zu berücksichtigen, dass die Elbphilharmonie eine Neugründung ist, als 

auch, dass das bisherige Programm der Laeiszhalle sich nahezu ausschließlich aus Fremdver-

anstaltungen zusammensetzt (Anteil der Eigenveranstaltungen unter 5 %), d.h. die Bespielung 
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durch Fremdveranstalter ausschlaggebend für das Erscheinungsbild ist. Sollen Elbphilharmonie 

und Laeiszhalle mit unterschiedlichem Profil und die Elbphilharmonie zusätzlich mit hochkaräti-

gen Ereignissen ausgestattet werden, kann dies nur mit einer höheren Anzahl von Eigenveran-

staltungen gelingen. Die Erfahrungen anderer erfolgreicher Konzerthäuser zeigen, dass nur mit 

Eigenveranstaltungen wahrnehmbare programmatische Akzente gesetzt werden können, die 

auch überregional als Markenzeichen erkennbar werden. Das Nutzungskonzept geht daher 

davon aus, dass ca. 25 Prozent der Gesamtveranstaltungen als Eigenveranstaltungen durchge-

führt werden und den Häusern so ihr notwendiges Profil geben. 

 

Das insgesamt höhere Niveau der Bespielung wird sich auch im durchschnittlichen Ticketpreis 

widerspiegeln, der in den einzelnen Kategorien im Vergleich zum heutigen höher liegen wird. Im 

internationalen Vergleich sind die derzeit kalkulierten Ticketpreise allerdings noch immer güns-

tig, auch dies ist das Ergebnis eines umfangreichen Vergleichs mit anderen Häusern von Welt-

rang. Trotz dieser Anhebung muss aber sichergestellt werden, dass ein differenziertes 

Preissystem den Erwerb sowohl von sehr teuren als auch von sehr günstigen Karten 

ermöglicht, dass also die hochpreisigen Kategorien ein Niedrigpreissegment finanzieren.  

 

Die Fremdveranstaltungen werden mit einem Anteil von 75 % an der Bespielung auch in Zu-

kunft den Großteil des Angebotes ausmachen. Die Mieteinnahmen aus den Fremdveran-

staltungen und Proben erweisen sich folglich als eine bedeutende Einnahmequelle der zu-

künftigen "Hamburg Musik". Das heutige Gebührenmodell der Laeiszhalle wird hierfür durch ein 

marktorientiertes, flexibles Mietmodell für alle drei Säle abgelöst, wobei auch hier durch eine 

differenzierte Preispolitik weiter günstige Mietmöglichkeiten für den nicht professionellen Be-

reich bestehen bleiben müssen.  

 

• Betriebsstruktur und rechtliche Ausgestaltung 

 

Um die Ausrichtung der Programme von Elbphilharmonie und Laeiszhalle profilbildend steuern 

und Synergieeffekte nutzen zu können, bedarf es einer einheitlichen Intendanz für Elb-

philharmonie und Laeiszhalle unter dem gemeinsamen Dach der "Hamburg Musik". Die „Ham-

burg Musik“ wird dafür nicht nur den künstlerischen sondern auch den technischen und kauf-

männischen Bereich in einem Betrieb einheitlich zusammenfassen. Dies erfordert neben einer 

Generalintendanz auch eine einheitliche kaufmännische Leitung. Für den Betrieb der „Hamburg 

Musik“ wird nach derzeitigem Personalkonzept mit einem festen Personalstamm von 30 Mitar-
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beitern kalkuliert und einem vergleichsweise hohen Outsourcing-Anteil im Facility-Management 

und bei künstlerbezogenen Dienstleistungen. 

 

Die rechtliche Ausgestaltung der Betreibergesellschaft der zukünftigen „Hamburg Musik“ erfolgt 

mit dem Ziel eine möglichst einfache und effiziente Struktur zu errichten, die zugleich den städ-

tischen Einfluss sicherstellt und die Möglichkeit eröffnet, die mit dem Spielbetrieb verbundenen 

gemeinnützigen Ziele in einer gesellschaftsrechtlich optimalen Struktur zu verfolgen.   

 

Die rechtliche Begutachtung durch die Rechtsanwaltskanzlei Wilmer Cutler Pickering Hale and 

Dorr befürwortet als Rechtsform der Betreibergesellschaft eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung, die einer Stiftung sowohl im Hinblick auf Flexibilität (behördliche Aufsicht) als auch 

hinsichtlich ihrer kapitalseitigen Gründungsvoraussetzungen (geringes Mindeststammkapital) 

vorzuziehen ist. Die Details der rechtlichen Struktur sind im weiteren Verfahren zu klären.  

 

Modellrechnung für die „Hamburg Musik“  
 

Die Modellrechnung für den Betrieb der zukünftigen „Hamburg Musik“ erfolgte unter Berück-

sichtigung der o.g. Eckpunkte des Nutzungskonzeptes und soll auf einer belastbaren Grundlage 

die Betriebskosten des laufenden Spielbetriebs von Elbphilharmonie und Laeiszhalle aufzeigen. 

Der fortschreitende Planungsprozess verlangt und ermöglicht eine fortlaufende Präzisierung 

des Nutzungskonzepts. Dabei sind eintretende Veränderungen auf ihre wirtschaftliche Relevanz 

hin zu prüfen. 

 

• Betriebshaushalt ohne Einnahmen aus Fundraising und Sponsoring 

 

Die Basis-Modellrechnung ist Januar 2005 erstellt worden. Um einen ersten Eindruck der ver-

anstaltungsbezogenen finanziellen Effekte zu gewinnen, wurden im Rahmen der Erarbeitung 

des Nutzungskonzepts anhand von Programmen vergleichbarer Häuser Spielplanvarianten für 

die "Hamburg Musik" entwickelt und deren wirtschaftliche Folgen durch Roland Berger berech-

net. Die genaue programmatische Ausgestaltung und die daraus abgeleitete Nutzung bleibt 

dem zukünftigen Intendanten vorbehalten. Der folgenden Darstellung liegt daher ein aus den 

unterschiedlichen Spielvarianten errechneter Mittelwert zugrunde:  
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Damit ergibt sich bereits jetzt, dass der laufende Betrieb der „Hamburg Musik“ keine Ab-

schreibungen auf die Investitionen erwirtschaften kann. Aber auch ohne Abschreibungen wird 

kein Überschuss aus den laufenden Erträgen zu erzielen sein. Unter Berücksichtigung einer 

eigenen Verantwortung der „Hamburg Musik“ für das künstlerische Gesamtniveau sowie der 

erforderlichen personellen Ausstattung ergibt sich in der Basis-Modellrechnung rechnerisch ein 

Defizit in Höhe von rd. 3,6 Mio. € p.a. aus dem laufenden Betrieb.  

 

Diese Modellrechnung und die damit verbundenen wirtschaftlichen Kalkulationen haben sich im 

fortschreitenden Planungsprozess – bei zunehmender Konkretisierung des architektonischen 

Konzeptes in den letzten Monaten und unter Berücksichtigung der Beratungen des internationa-

len Fachkuratoriums Elbphilharmonie – im Ergebnis als belastbar erwiesen.  

 

Lediglich in zwei Punkten sind aufgrund der Weiterentwicklung des Bauvorhabens Veränderun-

gen zu berücksichtigen. 

  

Modellrechnung1) [Tsd. €] 

1) Im eingeschwungenem Zustand     2) Einschließlich des Kleinen Saals     3) Wartung TGA, Beförderungstechnik, Fassaden-
reinigung          4) Pauschale für sonstige Instandhaltung im laufenden Betrieb auf Basis Erfahrungswert 

Erträge Energie  
+ Reini-

gung 

Ord-
nungs-
dienst 

Wartung3) Energie 
+ Reini-

gung

Ord- Sonst. 
betriebl. 
Aufwen-
dungen 

Per- 
sonal

Aufwen-
dungen f.  

Eigen-
veranst.; 
Werbung 

ErgebnisWartung 
+Instand-
haltung

LAEISZHALLEELBPHILHARMONIE2) OVERHEAD 

Sonstige 
Instand-
haltung4)

Gagen-
kosten 

10.32 7.150 

657 448 458 240 145 242

1.200 

2.177

-3.616

119

1.100 

Quelle: GEWOS; Winter Ingenieure; Jappsen & Stangier; Herzog & de Meuron; Kulturbehörde; Roland Berger 
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Zum einen hat sich herausgestellt, dass die Annahme, mit einem Gastronomiebereich zusätzli-

che Einnahmen für die „Hamburg Musik“ erwirtschaften zu können, nicht realisierbar ist. Zur 

Erhöhung der Attraktivität der Mantelnutzung wird der auch als Teil der „Hamburg Musik“ denk-

bare Gastronomiebereich vom zukünftigen Hotel mit betrieben. Dies hat allerdings keinerlei 

Auswirkungen auf die Modellrechnung, da diese Einnahmemöglichkeit bisher nur als Chance 

betrachtet und nicht in die Kalkulationen eingestellt wurde. 

 

Zum anderen könnten die in der Modellrechnung kalkulierten Einnahmeerwartungen aus Kar-

tenverkäufen nach derzeitigem Planungstand um bis zu 0,2 Mio. € geringer ausfallen. Die Kon-

zeption, die „Musik in den Mittelpunkt“ zu stellen, führt zu einem verhältnismäßig zentral ange-

ordneten Orchesterpodium im großen Saal der Elbphilharmonie und daher in den Fällen, in de-

nen eine Frontalbespielung beabsichtigt ist, zum Wegfall von Sitzplätzen. Im Verlauf der wei-

teren Planung soll durch eine Optimierung der Saalgestaltung der Anteil nutzbarer Plätze in 

dieser Nutzungsart aber wieder erhöht werden, um die konzeptionsbedingten Mindereinnahmen 

möglichst gering zu halten.  

 

Darüber hinaus ist in den Beratungen mit dem internationalen Fachkuratorium Elbphilharmonie 

darauf hingewiesen worden, dass es im Rahmen des späteren Betriebs zu erhöhten Personal-

kosten kommen kann, die auf einen gestiegenen Bedarf im Bereich der so genannten einfachen 

Dienstleistungen zurückzuführen sind. Um hier den selbst gestellten Ansprüchen an die Servi-

cequalität  gerecht zu werden (Vermeiden von Warteschlagen bei Eingangskontrollen, Karten-

verkauf und Platzzuweisung) ist aus kalkulatorischen Gründen von einem zurzeit noch nicht 

bezifferbaren Mehrbedarf auszugehen. 

 

Diesen Risiken stehen allerdings auch bisher noch nicht kalkulierte Einnahmepotentiale im Be-

reich des Ticketing gegenüber, so z.B. Einnahmen beim Kartenvorverkauf für Fremdveranstal-

tungen oder prozentuale Beteiligungen am Erlös von Fremdveranstaltungen. Auch die zurzeit 

kalkulierten durchschnittlichen Kartenpreise sind nach einhelliger Meinung immer noch niedrig, 

insbesondere schöpft die jetzige Preisstruktur das Potenzial im Bereich der Spitzenpreise nicht 

aus. Das Fachkuratorium Elbphilharmonie hat hierzu in seinen Beratungen ausdrücklich betont, 

dass eine Preissensibilität bei den teuren Plätzen nicht feststellbar sei.  

 

In der Gesamtbetrachtung stehen möglichen Kostenrisiken in der Höhe vergleichbare Ein-

nahmepotenziale gegenüber. Eine weiter vertiefende Kalkulation erscheint zum jetzigen Zeit-
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punkt spekulativ und daher nicht sinnvoll. Bei summarischer Betrachtung ist daher davon aus-

zugehen, dass sich diese Potenziale und Risiken die Waage halten und die Annahme eines 

jährlichen Betriebskostendefizits von bis zu 3.6 Mio. € im  „eingeschwungenen Zustand“ belast-

bar ist.  

 

• Defizit unter Berücksichtigung der prognostizierten Einnahmen aus Fundraising und 

Sponsoring 

Das Sponsoringkonzept von Roland Berger/Metrum hat ermittelt, dass im „eingeschwungenen“ 

Zustand die „Hamburg Musik“ pro Saison einen Sponsoringbeitrag i. H. v. 8 bis 15 % der be-

trieblichen Eigeneinnahmen erzielen kann. Dieses Ergebnis resultiert aus einem bundesweit 

durchgeführten, systematischen Vergleich verschiedenster Kulturbetriebe unter Be-

rücksichtigung der besonderen Hamburger Gegebenheiten. Dies bedeutet bei Eigenerlösen von 

jährlich knapp über 10 Mio. € einen Mittelwert von ca. 1,1 Mio. €. Daraus folgt, dass selbst nach 

Realisierung eines realistischen Sponsoringbeitrags im laufenden Betriebshaushalt die De-

ckungslücke nur von 3,6 Mio. € auf ca. 2,5 Mio. € reduziert werden kann. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Deckungslücke ganz oder teilweise durch eine Be-

triebsstiftung getragen werden könnte, die durch mäzenatisch eingebrachtes Privatvermögen 

entsteht. Soweit dies nicht erfolgt, müsste diese Deckungslücke durch einen jährlichen städ-

tischen Deckungsbeitrag geschlossen werden.  

• Ergebnis 

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass die „Hamburg Musik“ ab der Spielzeit 

2010/2011 einen jährlichen städtischen Deckungsbeitrag i. H. v. 2,5 Mio. € benötigt.  

Mit diesem Betrag wird ausschließlich der laufende Betrieb finanziert. Abschreibungen auf die 

Gesamtinvestition oder größere Instandhaltungskosten können daher aus dem laufenden Be-

trieb nicht erwirtschaftet werden. Sollte das Investorenmodell auf ein Mietmodell hinauslaufen, 

wären diese Mietkosten ebenfalls noch gesondert zu finanzieren. 
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Belastung des Haushaltes durch die „Hamburg Musik“ im Zeitraum 2006 – 2010 
 

Die jährlichen haushälterischen Belastungen durch den Betrieb der „Hamburg Musik“ im ein-

geschwungenen Zustand (prognostiziert ab der 2. Spielsaison 2010/2011) sind abzugrenzen 

von den haushälterischen Belastungen durch die Eröffnungssaison 2009/2010 und die vo-

rangehende Eröffnungsvorbereitung ab 2006. 

 

• Vorlaufkosten in den Haushaltsjahren 2006 - 2008 

 

Die Eröffnung eines Konzerthauses erfordert nach internationalen Erfahrungen eine Vorlaufzeit 

von drei Jahren. In diesem Zeitraum muss sukzessive der Personalaufbau erfolgen, die Bespie-

lung für die Eröffnungssaison festgelegt werden und die neue Spielstätte beworben werden. Die 

hierfür notwendige pre-opening Planung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Fachkuratorium 

Elbphilharmonie.  

  

Der größte Kostenfaktor ist der Aufbau des Personals. Erfahrungen belegen, dass der Aufbau 

regelmäßig mit einer Kernmannschaft um den Intendanten beginnt und in der Folge um die Be-

reiche kaufmännische Leitung, künstlerischer Stab und Marketing erweitert wird und mit der 

Einrichtung des technischen Betriebsbüros beendet ist.  

 

Nach derzeitigem Planungsstand ist beabsichtigt, im Anschluss an die Entscheidung der Bür-

gerschaft mit der Auswahl des Intendanten zu beginnen. Dies sollte noch in der ersten Jahres-

hälfte 2006 abgeschlossen werden. Mit der Anstellung des Intendanten würden zugleich Kosten 

für eine ihn unterstützende Assistenzeinheit anfallen. In der Folge beginnt der Intendant mit 

dem Aufbau des künstlerischen Stabes. Dieser soll, ebenso wie der Aufbau des Controlling, mit 

Beginn der Spielsaison 2008 / 2009 abgeschlossen sein. Der Aufbau des personalintensiven 

Technischen Büros soll eine Spielzeit vor der Eröffnung beginnen und – wie der gesamte Per-

sonalaufbau – bis Anfang 2009 abgeschlossen sein.  

  

Die Geschäftsführung der „Hamburg Musik“ besteht schon in der Vorbereitungsphase aus dem 

Intendanten und einem Kaufmännischen Direktor.  

 

Neben den Personalkosten und den damit verbunden sonstigen Aufwendungen (Reisekosten, 

Bürokosten) bilden die Werbekosten einen großen Bestandteil der Vorbereitungskosten. Ziel 
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der Werbekampagne in der Vorbereitungsphase muss es sein, die Marke „Hamburg Musik“ zu 

etablieren. Dabei zeigen internationale Erfahrungen, dass die Werbekosten in der Vorberei-

tungsphase regelmäßig deutlich höher ausfallen als im laufenden Spielbetrieb. Hinzu kommt, 

dass es sich bei der „Hamburg Musik“ um eine Neugründung handelt, die z.B. nicht auf einen 

eigenen Abonnentenstamm zurückgreifen kann, sondern sich ihr Publikum durch Werbe-

maßnahmen erst erschließen muss. 

 

 
  

• Kosten der Eröffnungssaison 2009 / 2010 

 

Im Eröffnungsjahr der Elbphilharmonie, der Spielzeit 2009 / 2010, entstehen zusätzliche Kosten 

für Bespielung und Marketing, die über den Aufwendungen für den normalen Spielbetrieb lie-

gen.  

 

Erfahrungen im nationalen und internationalen Bereich bestätigen die Bedeutung einer qua-

litativ hochwertigen Eröffnungssaison für die Etablierung und den späteren Erfolg einer neuen 

Spielstätte. Dabei kann trotz höherwertiger und zusätzlicher Veranstaltungen nicht mit einer 

korrespondierenden Einnahmesteigerung kalkuliert werden. Zum einen dürfte es Kennzeichen 

einer Eröffnungssaison sein, dass trotz besonderes hochklassigem Bespielungskonzepts an der 

auf Dauer geplanten Preisstruktur festgehalten wird. Zum anderen soll der Leitung der „Ham-

burg Musik“ Spielraum eingeräumt werden für eine gewisse Anzahl kostenloser Sonderveran-

staltungen. Die veranstaltungsbezogenen Mehrkosten wurden in Fortschreibung des Nutzungs-

konzeptes mit ca. 0,75 Mio. € berechnet. 
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Neben diesen veranstaltungsbezogenen Mehrkosten werden erfahrungsgemäß in der Eröff-

nungssaison erhöhte Marketing- und Werbekosten anfallen, die vorsichtig kalkuliert mit ca. 0,5 

Mio. € veranschlagt werden. 

 

Insgesamt müssten deshalb für die Eröffnungssaison mit ca. 1,25 Mio. € an zusätzlichen Kos-

ten gerechnet werden, die zu der strukturellen Deckungslücke in Höhe von ca. 2,5 Mio. € hinzu 

zu rechnen sind.  

 

 
4.5 Ergebnisse des Investoren-Teilnahmewettbewerbs 

Vergabeverfahren 
Die FHH hat mit Bekanntmachung vom 24.02.2005 im Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften ein europaweites Vergabeverfahren für das Projekt Elbphilharmonie  eingeleitet. Die 

Verantwortung für die Durchführung des Verfahrens liegt bei der ReGe Hamburg Projekt-

Realisierungsgesellschaft mbH, insbesondere bei Herrn Staatssekretär a.D. Hartmut Wegener 

als Senatsbeauftragtem für die Koordination des Projekts. Die ReGe Hamburg führt im Auftrag 

und im Namen der Freien und Hansestadt Hamburg das europaweite Verhandlungsverfahren 

durch. 

Das Verfahren läuft in zwei Stufen ab: 

• Im Teilnahmewettbewerb werden die Bewerber nach ihrer Eignung, das heißt, nach ihrer 

Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ausgewählt. Grundlage für die Auswahl-

entscheidung sind nicht nur die Nachweise und Referenzen zu erfolgreich realisierten ver-

gleichbaren Projekten, sondern auch die Konzepte der Bewerber für das Projekt einschließ-

lich der Mantelbebauung. 

• Im anschließenden eigentlichen Verhandlungsverfahren geben die ausgewählten Bieter 

zunächst indikative, später verbindliche Angebote ab. Dann findet der eigentliche Wettbe-

werb über die Wirtschaftlichkeit, insbesondere über die Qualität und die Quersubventionie-

rung statt. Im Endergebnis wird der Bieter mit dem für die FHH wirtschaftlichsten Angebot 

ausgewählt und den politischen Gremien im 2. Quartal 2006 zur Entscheidung vorgelegt. 
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Teilnahmewettbewerb 
Grundlage des Teilnahmewettbewerbs war neben der im EU-Amtsblatt veröffentlichten Be-

kanntmachung eine Broschüre „Informationen zum Teilnahmewettbewerb“, die allen interessier-

ten Bewerbern übersandt wurde und ihnen - nachrangig zur Bekanntmachung - ergänzende 

Unterlagen und Angaben zur Verfügung stellte. 

Die Bewerber sollten auf der Grundlage der Bekanntmachung und der Broschüre ihre Teilnah-

meanträge erstellen und mit diesen Anträgen die erbetenen Angaben und Referenzen sowie 

ihre Konzepte für das Projekt, insbesondere die Mantelbebauung, vorlegen. 

 

                                            

 

Teilnahmeanträge und Aufklärungsgespräche 
Die Teilnahmeanträge mussten bis zum 25.04.2005 eingereicht werden. Es gingen Teilnahme-

anträge von regional, national und international tätigen Bewerbern ein, insgesamt beteiligten 

sich 25 Unternehmen. Überwiegend handelt es sich um Bewerberkonsortien bestehend bei-

spielsweise aus Bauunternehmen, Finanzierungsinstituten und/oder Projektentwicklern. 
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Die eingereichten Teilnahmeanträge erfüllen nicht nur weit überwiegend die rechtlichen Min-

destanforderungen, sondern sie enthalten neben den Referenzen und Angaben zu den bisheri-

gen Leistungen vielfach bereits konkrete Konzepte und Modellvorschläge für Finanzierung, 

Bau, Bauunterhaltung und Betrieb der Elbphilharmonie, insbesondere für die Mantelbebauung. 

In der 21. Kalenderwoche (23. bis 27.05.2005) wurden mit ausgewählten Bewerbern Aufklä-

rungsgespräche geführt. Die Bewerber erhielten Gelegenheit, ihre Teilnahmeanträge, insbe-

sondere ihre Konzepte zu erläutern. Bis zum 03.06.2005 bestand die Gelegenheit für diese Be-

werber, ihre mündlichen Erläuterungen durch schriftliche Erklärungen und weitere Unterlagen 

zu belegen und zu ergänzen. 

Ergebnisse 
Insgesamt bestätigte der vorgezogene und durch die verlangten Konzepte erweiterte Teilnah-

mewettbewerb, dass ein großer Bewerberkreis nicht nur an dem Projekt interessiert ist, sondern 

sich so dafür engagiert, dass er bereits mit erheblichem Einsatz von Zeit, Personal und Know 

how weitgehende Konzepte entwickelt hat. Das zu Grunde gelegte Gesamtkonzept der Elbphil-

harmonie, bestehend aus der eigentlichen Philharmonie sowie der Mantelbebauung wird vom 

Markt bestätigt. Ferner bestätigt das hohe Interesse am Projekt auch den eingeschlagenen 

Weg, einen privaten Investor in einem zweistufigen Verfahren zu suchen. Einhellige Meinung 

der Verfahrensteilnehmer ist auch, dass der geplante Nutzungsmix (Philharmonie, Hotel, Woh-

nen, Parken) eine marktgängige wirtschaftliche Lösung ist. Im Ergebnis vertrat lediglich ein 

ausgewählter Bewerber die Auffassung, dass das aufgezeigte Konzept zur Verwirklichung der 

Elbphilharmonie wirtschaftlich z. Zt. nicht rentabel sei und optimiert werden müsse über deutli-

che Eingriffe in die Architektur und in die Nutzungskonzeption. Alle übrigen Bewerber sehen auf 

Grund des exponierten Standorts der Elbphilharmonie, der Einzigartigkeit der Architektur und 

der qualitätsvollen Nutzung sehr gute Vermarktungschancen für die privat zu finanzierende 

Mantelbebauung. 

Aufgrund der eingereichten Teilnahmeanträge, der mündlichen Erläuterungen und der über-

sandten Unterlagen wird mit sechs ausgewiesen fachkundigen, leistungsfähigen und zuverläs-

sigen Bewerbern bzw. Bewerberkonsortien in die 2. Stufe des Vergabeverfahrens eingetreten 

und das Verhandlungsverfahren durchgeführt werden können. 

Zusammengefasst bestätigen die Teilnahmeanträge und die vorgelegten Konzepte somit, dass 

die bisherigen Überlegungen der FHH zur Architektur, zur Wirtschaftlichkeit sowie zur Nutzung, 
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insbesondere der Mantelbebauung, zutreffend waren und am Markt umsetzbar sind. Darüber 

hinaus ergeben sich aus den verschiedenen Teilnahmeanträgen zusätzliche Optimierungsan-

sätze, die einerseits die rechtlich/steuerliche Gestaltung, die Nutzung von Stiftungs- und Spon-

sorenmitteln sowie andererseits unterschiedliche Nutzungsvarianten und Finanzierungsmög-

lichkeiten umfassen. Diese Ideen aus dem Bewerberkreis können im weiteren Verhandlungs-

verfahren berücksichtigt und zur Optimierung des Zielmodells geprüft und einbezogen werden. 

 

 
4.6 Vermarktungschancen der Mantelbebauung 

Um die Vermarktungschancen der Mantelbebauung zu analysieren und zu bewerten wurde das 

Unternehmen Ernst & Young Real Estate (Hamburg) beauftragt, ein entsprechendes Gutachten 

zu fertigen. Darüber hinaus wurde bei der Hotelberatungsgesellschaft G.O.P. GmbH (Frankfurt) 

die Erstellung einer Markt-, Standort- und Wettbewerbsanalyse mit Empfehlungen zur Hotel-

konzeption in Auftrag gegeben. Zusammengefasst kommen G.O.P. und Ernst & Young zu fol-

genden Ergebnissen: 

 
Hotel – gemäß Hotelberatungsgesellschaft G.O.P. 
Die Hansestadt Hamburg ist der bedeutendste Wirtschaftsstandort im Norden Deutschlands mit 

zahlreichen Unternehmensansiedlungen aus den Bereichen Handel, Medien, Banken, Versi-

cherungen sowie Hochtechnologiebranchen der Luftfahrt-, Mikroelektronik- und Biotechnologie. 

Aufgrund alter Traditionen kommt Hamburg eine herausragende Rolle im Außenhandel zu. Die 

Stadt verfügt über eine gute Vernetzung in den skandinavischen Raum und zu den neuen EU-

Staaten im Baltikum. Zudem ist Hamburg eine bedeutende Kultur- und Freizeitdestination, die 

auch verkehrstechnisch über Wasser, Schiene, Autobahn oder Flugzeug gleichermaßen gut 

erreichbar ist. 

Zusätzliche neue Impulse sowohl für die Tourismuswirtschaft als auch für die Gesamtwirtschaft 

wird das Flughafenprojekt „HAM21“ - der Kapazitätsausbau des Flughafens - bringen. Bereits 

ab Mitte 2005 werden zwei neue tägliche internationale Flugverbindungen nach New York und 

Dubai aufgenommen. 

Hat die Hamburger Messe derzeit noch überwiegend regionalen Charakter so birgt die Messe-

erweiterung die Chance, mit größeren und modernen Ausstellungsflächen neue, überregional 
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bedeutsamere Messen mit höherem Übernachtungsvolumina für die örtliche Hotellerie zu akqui-

rieren. 

Hamburg ist nach Berlin und München der drittgrößte städtische Hotelmarkt Deutschlands. Im 

Jahr 2004 konnte in der Hansestadt mit 5,9 Mio. Übernachtungen eine neue Rekordmarke bei 

den Gästeübernachtungen erzielt werden. Dies entspricht einer Steigerung von 9 % gegenüber 

dem Vorjahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt hat sich die Entwicklung der Übernachtungszahlen in Hamburg - im Gegensatz zur 

Mehrzahl der europäischen Hotelmärkte - in den letzten Jahren als ausgesprochen stabil erwie-

sen und blieb von der schwierigen binnenkonjunkturellen aber auch den geopolitischen 

Entwicklungen in den vergangenen Jahren vergleichsweise unbeeinträchtigt. Der Hamburger 

Hotelmarkt ist ausgesprochen binnenmarktorientiert, lediglich ca. 20 % der Übernachtungen 

werden durch internationale Gaste generiert. Zudem waren die Nachfragezuwächse aus dem 

deutschen Markt in der Vergangenheit höher als bei der internationalen Nachfrage, wodurch der 

Ausländeranteil an den Gesamtübernachtungen leicht gesunken ist. 

Die saisonale Verteilung des Übernachtungsaufkommens ist verglichen mit anderen Städtedes-

tinationen recht ausgeglichen und daher günstig für die Hotelbetriebe vor Ort. Die Hotelbetriebe 

profitieren zudem von einem breiten Gästemix mit einer stabilen Nachfrage aus dem Geschäfts-

reisesegment und einer hohen Nachfrage aus privat motivierten Aufenthalten, die u.a. auch auf 

das Musicalangebot der Stadt zurückzuführen sind. 

Entwicklung der Zahl aller Übernachtungen
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Der Anteil des Tagungs- und Kongressgeschäftes am Gesamtumsatz im Hamburger Tourismus 

liegt bei ca. 17 %. Im Jahr 2003 fanden in der Stadt Hamburg 26.000 Tagungen, Kongresse 

und Seminare mit insgesamt 1,6 Mio. Teilnehmern statt - ein Großteil davon in Hotels. Auf das 

Congress Centrum Hamburg (CCH) entfielen 28 % der Gesamtveranstaltungsnachfrage. 

Parallel zur Nachfrageentwicklung stiegen auch die Bettenkapazitäten in Hamburg deutlich an. 

So kamen in den letzten Jahren mit dem Royal Meridien Hotel, dem Designhotel East, dem Do-

rint Novotel Hamburg Alster, dem InterCity Hotel, dem 25 hours, einem Ibis- und einem Etap-

Hotel einige neue Hotelbetriebe auf den Markt. 

Im Jahr 2004 wurden in Hamburg von etwa 280 Beherbergungsbetrieben ca. 33.000 Gästebet-

ten angeboten, hiervon über 93 % in Hotel- und Hotel Garni-Betrieben. Dies entspricht einem 

Anstieg der Bettenkapazität von ca. 7 % gegenüber dem Vorjahr. Betrachtet man den Zeitraum 

der letzten 10 Jahre so stieg das Bettenangebot um etwa 3,3 % p.a. Durch die ausgesprochen 

erfreuliche Nachfrageentwicklung der letzten Jahre wurden diese neuen Beherbergungskapazi-

täten jedoch schnell vom Markt absorbiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz der Angebotserweiterungen wurde im Jahr 2004 in Hamburg mit 54,5 % die höchste Bet-

tenauslastung aller deutschen Großstädte registriert. Dies zeigt zum einen, dass die neuen Be-

herbergungskapazitäten vom Markt sehr gut absorbiert wurden. Zum anderen ist die hohe Aus-

lastung ein Indiz für das sehr ausgewogenen Verhältnis von touristisch und geschäftlich moti-

vierter Nachfrage. 

Entwicklung der Zahl aller Betten
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Kritisch anzumerken ist jedoch, dass das Preisniveau der Hamburger Hotels, auch und vor al-

lem in der Spitzengruppe sich weit unterhalb des Niveaus europäischer Metropolen wie London, 

Paris, Rom, Mailand, Barcelona und anderer bewegt, aber auch im bundesdeutschen Kontext 

deutlich unterhalb von Städten wie Berlin, Frankfurt oder München rangiert. Der Grund hierfür 

ist keineswegs in der Qualität der Betriebe zu suchen, denn Hamburg verfügt nicht nur über 

Traditionshäuser mit Weltruf, sondern zudem über ein breites Angebot ausgezeichneter Ketten-

produkte. 

Weitere neue Hotelprojekte mit 3.083 Zimmern sind für die nächsten Jahre in Hamburg projek-

tiert, wodurch sich das Zimmerangebot um weitere 19 % erhöhen könnte. Erfahrungsgemäß ist 

jedoch davon auszugehen, dass nicht alle Projekte tatsächlich zur Realisierung gelangen wer-

den, da sowohl die Betreiber- als auch die Investorensuche hier als Filter wirkt. Unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Realisierungswahrscheinlichkeit ist eine Angebotserweiterung um ca. 

2.030 Zimmer realistisch zu nennen. Bei einer Fortschreibung der historischen Nachfragestei-

gerungen werden die Auslastungsquoten Hamburg trotz dieser Angebotserweiterungen nicht 

sinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der zunehmenden Entwicklung und Besiedelung der Hafen City wird das Areal auch als Ho-

telstandort weiter an Bedeutung gewinnen. Neben dem Hotel in der Elbphilharmonie  ist derzeit 

ein 3-4-Steme Hotel mit 170 Zimmern projektiert, welches im Bereich Brooktorkai angesiedelt 

sein soll. 

Prognose von Angebots- und 
Nachfrageentwicklung in Indexwerten (2000 = 100)
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Die künftige Attraktivität der HafenCity wird in hohem Maße davon abhängen, ob ein urbanes 

Quartier geschaffen werden kann, das auch in den Abendstunden noch lebendig ist, Aufent-

haltsmotive liefert und zum neuen Anziehungspunkt für Einwohner und Gäste wird. 

Das Gebäude der Elbphilharmonie wird nicht nur aufgrund seiner außergewöhnlichen Architek-

tur, sondern auch durch seine schiere Größe das neue Landmark Hamburgs werden. Diese 

Immobilie wird ihre eigene „Gravität“ entwickeln und damit auch einen wichtigen Impuls zur wei-

teren Entwicklung der Hafencity setzen. Dieser städtebauliche Aspekt wird andere Aspekte des 

Mikrostandortes zu kompensieren helfen, allen voran seine verkehrstechnische Erschließung. 

Das Hotel sollte sich damit nicht vorrangig an den geschäftlich motivierten Reisenden bzw. den 

Firmenkunden wenden, dem die Zentralität wichtiger ist als die Architektur. Seine Hauptziel-

gruppe werden die touristisch motivierten Individualreisenden sein, für die dieses Hotel sogar 

Anlass einer Reise sein kann. Zum anderen kann sich das Haus mit seinen einzigartigen Blick-

beziehungen exzellent im Veranstaltungsbereich profilieren, also bei Meetings, Incentives, Con-

ventions und Events. 

Ein großzügig dimensionierter Veranstaltungsbereich, zumal noch erweiterbar um den kleinen 

Saal der Elbphilharmonie, bedingt große Gastronomiebereiche, die zudem auf den hohen 

Gleichzeitigkeitsfaktor der Nachfrage konzeptionell eingehen müssen. Das elegante, hochwerti-

ge Gourmetrestaurant ist damit also für eine flächendeckende Versorgung dieser Gästeströme 

nicht die richtige Antwort, sondern es könnte höchstens als kleine aber feine Ergänzung des 

gastronomischen Angebotes dienen. Das Hauptrestaurant jedoch wird nicht auf große Sitz-

platzkapazitäten und ausgedehnte Buffetanlagen verzichten können und ist damit auch in sei-

nem gastronomischen Anspruch limitiert. 

Die Bar des Hotels, für Passanten zugänglich, hat unzweifelhaft das Potential sich zu dem HOT 

SPOT Hamburgs zu entwickeln und massive Beiträge zum Gastronomieumsatz des Hotels zu 

leisten. 

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Plaza eine hohe Anziehungskraft auf Ham-

burger und Touristen gleichermaßen ausüben wird. Hier gilt es alternative Gastronomiekonzep-

te zu realisieren, die auf diese Nachfrage im Produktangebot, im Preisniveau, im Servicekon-

zept und in der Zubereitungstechnik gezielt eingehen. 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 100 - 

Es würde zu großen Flächensynergien in der Produktion und der Lagerhaltung, aber auch zu 

Kostensynergien im Einkauf und Controlling führen, wenn diese Outlets und die Hotelgastrono-

mie unter einem Management stünden. 

Das Hotel wird über einen zeitgemäßen Wellness-Bereich verfügen müssen, den einzelne 

Betreiber auch um ein Schwimmbad ergänzen möchten. Wenn diese Flächen kein Cost-Center 

darstellen, werden sie aber in der Ertragskraft doch deutlich unter der Flächenproduktivität von 

Zimmern, Suiten oder Veranstaltungsräumen liegen. Es obliegt somit nicht nur den Planungs-

prioritäten der möglichen Betreiber, sondern auch ihren Wirtschaftlichkeitsberechnungen, wo 

diese Flächen im Gebäude letztendlich etabliert werden. 

Die Kapazität des Hauses sollte um die 250 Zimmer liegen, wobei einer Maximierung der Ren-

dite durch Erhöhung der Zimmerkapazitäten durch planerische Zwänge natürliche Grenzen ge-

setzt werden. 

Aus Sicht der G.O.P. ist eine Positionierung im internationalen 4 Sterne-Plus Bereich am renta-

belsten. Eine höhere Positionierung ist dann möglich, wenn sich der Betreiber zutraut, dem Vier 

Jahreszeiten die Preisführerschaft streitig zu machen. 

Die Formensprache der Architektur aufnehmend, sollte jedoch im Interior Design Bereich eine 

gelungene Mischung aus Tradition und Moderne gefunden werden, die auch zur Differenzie-

rung des Hotels gegenüber Vier Jahreszeiten dienen kann. 

 

Fazit des Hotelgutachters G.O.P.: 
Das Hotel in der Elbphilharmonie  hat nicht nur das Potential zu einer der einzigartigsten Hotel-

immobilien Deutschlands, wenn nicht Europas zu avancieren. Das Hotel kann bei gegebener 

Konzeption nicht nur nachhaltig wirtschaftlich sein, sondern hat zudem das Potential einen ho-

hen Beitrag zur Quersubventionierung der Gesamtimmobilie zu leisten. 
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Wohnen- gemäß Ernst & Young Real Estate 
Wohnungsmarkt Hamburg und Makrostandort 
Das Bruttoinlandsprodukt Hamburgs je Einwohner liegt fast 90 % über dem bundesdeutschen 

Durchschnitt und begründet einen im nationalen Vergleich stabilen Markt für Wohnimmobilien 

auf einem hohen Preisniveau. Die Stadt zieht qualifizierte Arbeitskräfte an. Prognosen sagen 

bis zum Jahr 2013 einen weiteren Anstieg der Bevölkerung um ca. 30.000 Einwohner voraus. 

Die FHH unterstützt diese Entwicklung durch das Konzept der „Wachsenden Stadt“. 

Die Wirtschaftskraft Hamburgs zeigt sich auch an dem verfügbaren Monatseinkommen pro Kopf 

in Höhe von ca. 1.430 €. Ein weiterer Indikator für den Wohlstand in Hamburg ist die Anzahl von 

35 Millionären pro 10.000 Einwohner. Hamburg ist somit die Stadt in Deutschland mit der größ-

ten Millionärsdichte. Der Wohlstand in Hamburg sowie das prognostizierte Wachstum der Ein-

wohnerzahlen, bewirkt eine stabile bis steigende Wohnraumnachfrage insbesondere nach ü-

berdurchschnittlich ausgestatteten Wohnungen in guten Lagen. 

Grundstücke an einem der vielen Kanäle, an der Alster oder an der Elbe und Hafenrand sind 

sehr begehrt. In diesen Lagen haben Käufer hohe Ansprüche an die Ausstattung. Es werden 

insbesondere Balkone/Terrassen, bodentiefe Fensterfassaden, Holzfußböden, moderne und 
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großzügig geschnittene Küchen und Gästebadezimmer nachgefragt. Bei Eigentumswohnungen  

wird zudem auf Garagenstellplätze, Fahrstühle und Abstellräume Wert gelegt. 

Der Eigentumswohnungsmarkt zeichnet sich in sehr guten Lagen durch ein kleines Angebot 

und eine hohe Nachfrage aus. Auf Grund von sinkenden Fertigstellungszahlen bei Eigentums-

wohnungen in Hamburg ist trotz der umfangreichen Projekte in der HafenCity kein Angebots-

überhang zu erwarten. 

In der Studie „Immobilienmarktrating 2004 - Dezember 2004“ des Marktforschungsinstituts FERI 

erhielt der Hamburger Wohnimmobilienmarkt das beste Rating in Deutschland. Das bedeutet, 

dass das Risiko bei einer Investition in eine Wohnimmobilie in Hamburg relativ gering ist, da 

einem knappen Angebot eine hohe Nachfrage gegenübersteht und daraus eine stabile Wertzu-

nahme resultiert. 

Mikrostandort HafenCity 
Die Entwicklung der HafenCity in Hamburg gilt derzeit als das größte stadtplanerische Projekt in 

Europa. Bisher realisiert wurden acht solitäre Wohn- und Geschäftshäuser am Sandtorkai und 

die Schulungszentrale von SAP sowie wenige Einzelprojekte. In dem neu zu schaffenden Stadt-

teil sollen neben dem projektierten Wohnraum auch kulturelle und gastronomische Einrichtun-

gen, Bildungs- und Einkaufsmöglichkeiten und infrastrukturelle Grundlagen geschaffen werden. 

Belebung der HafenCity 
Entscheidendes Kriterium für die Entwicklung des Wohnstandortes ist die Belebung der Hafen-

City. Nach dem Konzept der HafenCity sollen neben einem internationalen Gastronomieange-

bot sowie zahlreichen Grün- und Freiflächen weitere Möglichkeiten zur Belebung des Stadtteils 

geschaffen werden. Als Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit unter anderem ein Schiff-

fahrtsmuseum, die Elbphilharmonie , ein 3D-Kino und ein Aquarium projektiert. Auf dem Dal-

mannkai ist der Bau einer Grundschule geplant. Zur nachhaltigen Belebung der HafenCity wird 

die absehbare Bebauung des Dalmannkais und die Realisierung des Überseequartiers beitra-

gen. 
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Verkehrskonzept 
Die Elbphilharmonie  ist fußläufig in ca. 5 Minuten von der U-Bahn-Haltestelle Baumwall zu er-

reichen. Eine weitere Anfahrtmöglichkeit ist durch den Metrobus der Linie 6 gegeben, der am 

Dalmannkai (SAP-Gebäude) hält (ca. 6 Minuten Fußweg entfernt). Geplant ist der Bau einer 

neuen U-Bahnlinie (U4), der 2006 beginnen soll (Inbetriebnahme 2011). Es muss davon ausge-

gangen werden, dass es in der HafenCity eine Haltestelle am Überseequartier - 700 m fußläufig 

von der Elbphilharmonie entfernt - geben wird.  

Immissionen 
Lärmbelästigung und weitere Auswirkungen der fortwährenden Bauprojekte an Dalmannkai, 

Überseequartier, Brooktorkai etc. und des Hafens selbst werden die Wohnqualität in einem ge-

wissen Zeitraum vermindern. Die moderne Bauweise der Gebäude sollte jedoch ausreichenden 

Schallschutz bieten, so dass Lärmimmissionen für die Bewohner des neuen Stadtteils eine zeit-

liche und im Ausmaß begrenzte Einschränkung darstellen. 

Trotz potentieller Probleme in Bezug auf Belastung durch fließenden und ruhenden Verkehr ist 

nicht davon auszugehen, dass diese so hoch wie beispielsweise in der Innenstadt sein wird. 
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Zum einen wird weniger Durchgangsverkehr die HafenCity frequentieren und zum anderen be-

steht die Chance ein schlüssiges Verkehrskonzept in einem neu angelegten Stadtteil zu imple-

mentieren. 

Sicherheit 
Potentielle Käufer von Wohnungen in der HafenCity haben ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. 

Aufgrund der Nähe zur Innenstadt muss damit gerechnet werden, dass die Kriminalitätsrate 

höher liegen wird, als z.B. in den Elbvororten. Durch besondere Sicherheitskonzepte und die 

Bauweise der Wohnhäuser muss diesem Bedürfnis Rechnung getragen werden. 

SWOT-Analyse des MikroStandortes HafenCity nach Ernst & Young Real Estate 

  Stärken (strengths)  Schwächen (weakness) 
• Innenstadtnahe Lage • Immissionen durch den Hafen 
• Wasserlage • Geringer Grünanteil 
• Ausblick auf Elbe und Hafen • Hochwassergefährdung 
• Adresslage 
• Sehenswürdigkeiten zum Teil fußläufig 
  erreichbar 
• Gute Anbindung zürn Hauptbahnhof 
• Gute und schnelle Erreichbarkeit des 
  Stadtzentrums 
 Chancen (opportunities)  Risiken (threats) 
• Bau bzw. Realisierung eines ÖPNV- • Ausbleibende Akzeptanz des neuen 
  Konzeptes zur Verkehrsentlastung  Standortes 
• Belebung des neuen Stadtteils mit Bars, • Ausbleiben attraktiver Freizeitein- 
  Cafes, Restaurants und anderen Freizeit-  richtungen 
  und Einkaufsmöglichkeiten • Angespannte fließende Verkehrssi- 
• Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Ha-  tuation 
  fenCity • Hohes Verkehrsaufkommen 
• Wertsteigerungspotenzial bei Erwerb von • Starker Tourismusverkehr 
  Wohneigentum 

 

Wettbewerbssituation 
Zur Analyse der Wettbewerbssituation werden Lagen identifiziert, die aufgrund ihrer Wasserla-

ge und Exklusivität mit der HafenCity verglichen werden können. 

Alster 
Die exklusiven Wohnlagen rund um die Alster sind geprägt durch einen hohen Altbaubestand, 

viele Grün- und Freiflächen und eine geringe Verkehrsbelastung. Die ÖPNV Anbindung ist 

durchschnittlich gut. Während sich tagsüber vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeit-
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möglichkeiten entlang des Alsterufers bieten, ist auch abends durch die diversen gastronomi-

schen Angebote eine Belebung innerhalb dieser Stadtteile gegeben. 

Die potentiellen Käufer für ETW sind vornehmlich gut informierte, junge kapitalkräftige Familien, 

wobei insbesondere die Erbengeneration eine Rolle spielt. Für einen Umzug an die Alster ent-

scheiden sich zudem häufig ältere Ehepaare aus Elbvororten, die kürzere Wege in die Stadt 

bevorzugen. Durchschnittlich werden für neu gebaute Eigentumswohnungen zwischen 

3.000 €/m² und 5.000 €/m² bezahlt. Eine differenziertere Betrachtung zeigt, dass Topobjekte in 

sehr guter Lage bis zu 8.000 €/m² erzielen. Diese Objekte sind in der Regel in der ersten Reihe 

an der Alster gelegen (z.B. Schöne Aussicht, Feenteich), wobei die Preisunterschiede primär 

durch Exklusivität und Ausstattung der Einzelobjekte zu erklären sind. 

Elbchaussee 
Die Toplagen sind durch Villen und ETW ab 120 m² Wohnfläche gekennzeichnet. Die ge-

wünschte Ausstattung beinhaltet moderne Küchen, komfortable große Bäder, Holzfußböden, 

Kamine, Terrassen oder Balkone. Auch entlang der Elbchaussee existiert ein hoher Altbaube-

stand, wobei mit zunehmender Entfernung zur Innenstadt ein dörflicher Charakter die ohnehin 

ruhigen und grünen Standorte kennzeichnet. Die Erreichbarkeit ist sowohl mit öffentlichen als 

auch mit individuellen Verkehrsmitteln unterdurchschnittlich. Zu den Hauptzeiten ist die Elb-

chaussee stark verkehrsbelastet. Mangelnde kulturelle Angebote sowie begrenzte Einkaufs-

möglichkeiten erfordern häufig den Weg Richtung Innenstadt. 

In den exklusiven Lagen gehören viele Besserverdienende aus dem Rhein-Main-Gebiet und 

Süddeutschland zur Klientel. Zunehmend interessieren sich auch ausländische Geschäftsleute 

vor allem britischer Herkunft für Objekte entlang der Elbchaussee. Eine Verringerung der Ver-

marktungszeiten lässt insgesamt den Rückschluss stabiler bis steigender Nachfrage für diese 

Objekte zu. 

Durchschnittlich werden für Eigentumswohnungen 3.800 €/m² bezahlt. In sehr guter Lage mit 

Elbblick werden jedoch in der Spitze Preise bis zu 8.000 €/m² erzielt. Bei einer relativ geringen 

Bevölkerungsdichte (1.700 EW/km²; Alster: 7.200 EW/km²) liegt die durchschnittliche Woh-

nungsgröße mit 100 m² 40 % über dem Hamburger Mittelwert. 

An Alster und Elbe weisen Eigentumswohnungen mit überdurchschnittlicher Ausstattung einen 

um 30 bis 40 % höheren Preis auf, als Wohnungen mit normaler Ausstattung in gleicher Lage. 

In Bezug auf Architektur und Baustil ist kein relevanter Einfluss feststellbar, da bei den momen-
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tan am Markt angebotenen Objekten keine markante Korrelation von Baujahr und Preis exis-

tiert. Direkter Alsterblick führt bei Eigentumswohnungen zu einem Preisaufschlag von 15 bis 

25 % gegenüber vergleichbaren Eigentumswohnungen in der zweiten Reihe oder an Kanälen. 

Gleichwertige Objekte bezogen auf Wohnungsausstattung, Architektur, Lage und Aussicht ha-

ben in Harvestehude oder Rotherbaum ein 10 bis 20 % höheres Preisniveau als in der Altstadt. 

Konkurrierende Objekte 
Bereits realisierte Projekte erlauben Rückschlüsse auf die Vermarktungschancen der Wohnun-

gen in der Elbphilharmonie. Geplante Projekte verstärken den Wettbewerb für die Wohnungen 

der Elbphilharmonie. Auf dem zwischen Speicherstadt und Sandtorhafen gelegenen Sandtorkai 

sind bereits 8 Objekte gebaut worden und befinden sich in verschiedenen Vermarktungspha-

sen. Mit Fertigstellungszeitpunkten zwischen 2004 und 2005 sind auf 5 Gebäude (Ocean’s End 

22 ETW, H2O 25 ETW, Dock 4 18 ETW, Harbour Cube 28 ETW und Harbour Hall 31 ETW) 

verteilt 124 Eigentumswohnungen zwischen 70 und 200 m² realisiert worden. Die Vermarktung 

läuft nach Aussage von Projektentwicklern und involvierten Maklerhäusern gut bis sehr gut auf 

einem durchschnittlichen Preisniveau von 3.900 €/m². Während in allen Objekten eine hochwer-

tige Ausgestattung vorhanden ist, erzielen insbesondere Wohnungen mit Dachterrassen bzw. 

großzügigen Baikonen in der Spitze Preise bis zu 5.200 €/m². 

Als Zielgruppe gelten primär Singles und Paare mittleren Alters, die im Beruf etabliert sind und 

bei denen noch keine oder keine Kinder mehr im Haushalt leben. Hinzu kommen Geschäftsleu-

te, die komfortable Zweitwohnungen an einem prestigeträchtigen Ort suchen. 

Der Dalmannkai ist nach dem Sandtorkai das zweite große Entwicklungsgebiet, das realisiert 

wird. Auf einer Gesamtfläche von rund 121.000 m² Bruttogeschossfläche entsteht hier eine ur-

bane Mischung aus innerstädtischem Wohnen, Dienstleistungen und Gastronomie. Die Bauvor-

haben für das gesamte Quartier Dalmannkai sollen 2007/8 abgeschlossen sein. 
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Insgesamt werden am Dalmannkai rund 650 Wohneinheiten in einer großen Bandbreite an 

Wohnangeboten vorzufinden sein, so dass nicht alle Wohnprojekte als vergleichbar oder kon-

kurrierend mit Eigentumswohnungen der Elbphilharmonie sind. 

Das Dalmanncarrée ist eines der ersten Projekte, das sich bereits im Bau befindet. Die Fertig-

stellung ist für Herbst 2006 geplant, während die Vermarktung der 31 Wohnungen, die im 

Durchschnitt 3.800 €/m² kosten, bereits zu ca. 2/3 abgeschlossen ist. Die Eigentumswohnungen 

sind hochwertig ausgestattet und haben neben bodentiefen Fenstern Balkone, Wintergärten 

und Dachterrassen. 

Eine Analyse der Preisstruktur der im hochwertigen Segment vor allem am Sandtorkai angebo-

tenen Eigentumswohnungen führt zu der Identifizierung von preisbildenden Faktoren. Am Sand-

torkai kann von einem Basispreis von ca. 3.000 €/m² ausgegangen werden. Hierbei muss be-

rücksichtigt werden, dass eine Topausstattung der Wohnungen als Grundvoraussetzung ange-

sehen werden kann und somit bereits im Basispreis enthalten ist. 

Für unterschiedliche Größen der Wohneinheiten sind keine Aufschläge zu erkennen. Die Süd-

lage, welche am Sandtorkai gleichbedeutend mit Wasserlage ist, führt zu Aufschlägen je nach 

Projektentwickler von 5 - 33 %. Wohnungen mit Westausrichtung sind im Vergleich zu Woh-

nungen auf der Ostseite der Gebäude bis zu 25 % teurer. In Bezug auf die vertikale Lage der 

Wohnung innerhalb der jeweiligen Objekte lässt sich ein Aufschlag von ca. 3 - 5 % je Stockwerk 
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feststellen. Die Wohnungen im obersten Geschoss erzielen Top-Preise, wobei die Aufschläge 

zwischen 10 und 30 % liegen und durch Dachterrassen zusätzliche Aufpreise von 5 - 10 % hin-

zukommen. Somit können in der hier betrachteten Lage für die Top-Eigentumswohnungen bis 

zu 5.500 €/m² erzielt werden. 

Wohnen in der Elbphilharmonie 

In der Elbphilharmonie sollen Eigentumswohnungen entstehen, die im obersten Marktsegment 

positioniert werden. Zusätzlich zu der exponierten Wasserlage des Objektes, welchem auf 

Grund der spektakulären Architektur und dem außergewöhnlichen Gesamtkonzept der Status 

einer Sonderimmobilie zugeschrieben werden kann, soll eine moderne und hochwertige Aus-

stattung diese Positionierung ermöglichen. 

Die Ausrichtung des ehemaligen Kaispeichers, die horizontale Anordnung der Wohnungen und 

deren Lage zwischen 40 und 90 m ü. NN im Westteil des Gebäudes gewährleisten einen ein-

zigartigen Ausblick für alle geplanten Wohneinheiten. Während die Wohnungen auf der süd-

westlichen Seite zusätzlich zu einem hervorragenden Elbblick gleichzeitig sehr sonnig sein 

werden, werden ca. 1/5 der geplanten Wohnungen nach Norden ausgerichtet sein. Es sind Ter-

rassen bzw. Wintergärten/Loggien geplant. 

In der Elbphilharmonie, die als eines der herausragenden Konzerthäuser der Welt etabliert wird, 

sollen nicht nur klassische Konzerte aufgeführt werden, sondern auch Jazz-, Rock- und Pop-

konzerte stattfinden. Durch ihre einzigartige Konstruktion ist ein Klangerlebnis der besonderen 

Güte zu erwarten. 

Das geplante Hotel bietet neben Gastronomie, die Möglichkeit Gäste der Eigentümer der ETW 

in unmittelbarer Nähe unterzubringen. Ferner stellt eine Nutzung des Wellnessbereiches des 

Hotels für die Eigentümer eine Steigerung der Attraktivität des Objektes dar. Außerhalb des 

Hotels sollen zudem weitere Restaurants und Bars angesiedelt werden. 

Vergleich / Fazit 
Die im vorherigen Kapitel erörterten Vergleichslagen der Eigentumswohnungen in Hamburg 

sowie die konkurrierenden Objekte in der HafenCity selbst zeichnen sich vor allem durch die 

Wasserlage sowie deren Exklusivität aus. Aufgrund der geringen Anzahl der geplanten Woh-

nungen und der Einzigartigkeit der Elbphilharmonie werden die Wohnungen eine außergewöhn-

liche Exklusivität aufweisen. 
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Die Eigentumswohnungen der Elbphilharmonie können jedoch in speziellen Kategorien (z.B. 

eigener Garten; großzügige Dachterrassen, eigener Wellnessbereich, Individualität der Woh-

nungsausstattung) nicht den Standard der Topobjekte an Alster und Elbchaussee erreichen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt bietet die HafenCity in Bezug auf Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, 

Grünanteil und Unterhaltungseinrichtungen einen nicht so hohen Standard wie vergleichbare 

Stadtteile. Da sich die HafenCity in der Entwicklungsphase befindet, werden negative Einflüsse 

durch Bauaktivitäten in den nächsten Jahren gegeben sein. 

Ein Vergleich mit den realisierten Objekten am Sandtorkai kommt für eine Einschätzung der 

Vermarktungskonditionen besser in Frage, da es sich um den gleichen Mikrostandort handelt. 

Die direkte Wasserlage mit hervorragender Aussicht auf Grund der exponierten Lage lässt den 

für den Sandtorkai ermittelten preisbildenden Faktoren entsprechend eine Einordnung im obe-

ren Drittel der dort identifizierten Preislage zu. Wohnungen, für die Loggien realisiert werden, 

werden überdurchschnittliche Kaufpreise erzielen können. 

Alleinstellungsmerkmal 

Immobilien mit Alleinstellungsmerkmal können Premium-Aufschläge bei den Kaufpreisen erzie-

len. Das setzt voraus, dass diese Immobilien sich dem Vergleich mit Objekten desselben Mak-

rostandortes entziehen. Dazu ist es notwendig, dass die Elbphilharmonie eine hohe emotionale 

Wirkung auf potenzielle Erwerber ausübt. Der außergewöhnliche Architekturentwurf verspricht 

derartige Emotionen auslösen zu können, so dass mit einem „must have“ - Effekt gerechnet 

werden kann. In diesem Fall sind durchschnittliche Kaufpreise zwischen 5.500 - 6.000 €/m² 

Wohnfläche denkbar. 
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Parken in der Elbphilharmonie 
Im Kern des ehemaligen Kaispeichers A wird ein Parkhaus mit ca. 720 Stellplätzen errichtet. 

Unter Berücksichtigung der Konkurrenzsituation und des Umfeldes der Elbphilharmonie  sollen 

mögliche Preisansätze für den Verkauf von Garagenplätzen an Bewohner der Eigentumswoh-

nungen und für die stunden- bzw. tageweise Vermietung von Stellplätzen an Kurzparker bzw. 

Hotelgäste abgeleitet werden. 

Bewohner der Eigentumswohnungen 

Die Eigentumswohnungen werden von kapitalkräftigen Käufern erworben, die entweder kinder-

los sind bzw. deren Kinder bereits aus dem Haus sind und die über ein überdurchschnittlich 

hohes Einkommen verfügen. Bei einem derartigen Klientel ist in den meisten Fällen beim Kauf 

einer Eigentumswohnung davon auszugehen, dass mindestens ein Tiefgaragenplatz mit erwor-

ben wird. 

Die am Dalmannkai und Sandtorkai geplanten Objekte werden ebenfalls mit Tiefgaragen aus-

gestattet. Auch hier zeichnet sich bereits ab, dass bei Erwerb von Eigentumswohnungen der 

jeweilige Tiefgaragenplatz mit erworben wird. Dabei werden an diesen Standorten Tiefgaragen-

plätze für 16.500 € bis 19.500 € angeboten. 

Aufgrund der Einzigartigkeit und des Alleinstellungsmerkmals der Wohnungen in der Elbphil-

harmonie  und den damit verbundenen Kaufpreisen ist davon auszugehen, dass die Vermark-

tung der dazugehörigen Garagenplätze auf dem gleich hohen Niveau möglich ist, so dass ein 

Preis von 22.000 € pro Garagenplatz zu erzielen ist. 

Hotelgäste 
Das Hotel in der Elbphilharmonie  wird im 4-Sterne-Plus Bereich positioniert. Vergleichbare Ho-

tels erheben die folgenden Parkgebühren für ihre Gäste: Marriott (18 €/Tag), Steigenberger 

(15 €/Tag), Europäische Hof (15 €/Tag) und das Hotel 4 Jahreszeiten (21 €/Tag). 

Angesichts der geplanten Hotelkategorie ist davon auszugehen, dass ein Tagespreis für einen 

Stellplatz von 18 € zu erzielen ist. 

Kurzparker 
Die Frequenz der Kurzparker wird sich zum einen aus der Elbphilharmonie selbst ergeben, die 

mit ihrem Konzertbereich und dem internationalen Konferenzzentrum im Dachbereich, den ge-
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planten Bars und Restaurants und der Plaza eine Magnetwirkung für Besucher haben wird, die 

einen Parkplatz benötigen. 

Da der Fitness- und Wellnessbereich in der Elbphilharmonie  auch für Besucher über die Hotel-

gäste und Bewohner hinaus zugängig gemacht wird, ist auch von dieser Seite mit Frequenz für 

den Kurzparkbereich zu rechnen. 

Besucher, die in die Hafencity kommen, um in den geplanten Geschäften zu bummeln oder 

andere Sehenswürdigkeiten, wie z.B. das Kreuzfahrtterminal, das Schifffahrtsmuseum oder das 

Aquarium, besichtigen wollen, haben die Wahl zwischen Parken in der Elbphilharmonie und 

Parken in dem von der Hamburger Hafen und Lagerhaus AG am Sandtorkai gebauten Park-

haus mit seinen 830 Stellplätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Preis für eine Stunde Parken sollte sich an den Preisen der umliegenden Parkhäuser orien-

tieren. In direkter Konkurrenz zu dem Parkhaus in der Elbphilharmonie  liegen das Parkhaus 

des Hanseatic Trade Centers (HTC) [Nr. 6] und das von der HHLA gebaute Parkhaus [Nr. 5]. 

Für letzteres liegen noch keine Preise vor, da es erst Mitte 2005 fertig gestellt werden soll. Mit 

2,50 € pro Stunde erhebt das Parkhaus beim HTC im Vergleich zu den restlichen Parkhäusern 

der Stadt die höchste Parkgebühr. In indirekter Konkurrenz zur Elbphilharmonie  stehen des 

Parkhaus am Rödingsmarkt (500 Stellplätze, 2 €/h) [Nr. 4], das Hafentorparkhaus (70 Stellplät-

ze, 2 €/h) [Nr. 1], die Michelgarage (297 Stellplätze, 2 €/h) [Nr. 2] und das Parkhaus beim Hotel 

Madison (258 Stellplätze, 2 €/h) [Nr. 3]. 
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Ausgehend von der Wettbewerbssituation ist eine Gebühr von 2 € pro Stunde für das Parken in 

der Elbphilharmonie realisierbar. 

In Anlehnung an die Situation im Parkhaus an der Oper könnte auch für die Besucher der Phil-

harmonie ein Abendticket etabliert werden. An der Oper werden für den Abendbesuch 4,50 € 

Parkgebühr verlangt. In Anbetracht der Tatsache, dass in der Elbphilharmonie  auch Restau-

rants und Bars vor oder nach der Vorstellung besucht werden können, wäre ein Betrag von 

5,50 € angemessen. 

 

4.7 Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Mantelbebauung und Prognose der erzielbaren Quer-
subventionierung 

Zur Analyse und Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Mantelbebauung wurde das Unterneh-

men Ernst & Young Real Estate (Hamburg) mit der Ausarbeitung einer dynamischen Wirtschaft-

lichkeitsberechnung beauftragt. Ziel war es, unter Ansatz der geprüften Baukosten gemäß Kos-

tenschätzung zu ermitteln, welche Gesamtkosten dem privaten Investor bei der Realisierung 

der Mantelbebauung entstehen (also inkl. Kaufnebenkosten, Finanzierungskosten, Developer-

Fee, Vermarktungskosten etc.), welche Erlöse diesen Gesamtkosten gegenüber stehen und 

welche Quersubventionierung für die FHH auf Grund der Beistellung des Grundstücks / des 

Kaispeichers erzielbar ist. 

Nachfolgend wird erläutert, wie bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgegangen wurde und 

zu welchem Ergebnis die Berechnung geführt hat. Anzumerken ist, dass die angenommenen 

Prämissen und Modelle den grundsätzlichen Beschreibungen und Festlegungen des Teilnah-

mewettbewerbs zum Investoren-Auswahlverfahren entsprechen und diese Modelle von den 

Bewerbern des Teilnahmewettbewerbs bestätigt wurden. 

Grundsätzliche Überlegungen 
Die Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Elbphilharmonie geht davon aus, dass ein Inves-

tor(en)konsortium (im Folgenden: der Investor) die Elbphilharmonie mit den Nutzungen Kon-

zertsaal, Parken, Hotel und Wohnungen realisiert. Diese geplanten Nutzungen der Elbphilhar-

monie werden separat betrachtet und bewertet. Zur Analyse der Wirtschaftlichkeit wird die Dis-

counted Cash Flow Methode eingesetzt, in der sämtliche Aus- und Einzahlungen über einen 

Zeitraum von 12,5 Jahren (2,5 Jahre Bauzeit und 10 Jahre Betriebsphase) betrachtet werden. 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 113 - 

Folgende grundsätzliche Überlegungen wurden zu Grunde gelegt: 

WEG 
Aufgrund der baulichen Bedingungen des Kaispeichers wurde angenommen, dass das Gebäu-

de der Elbphilharmonie nach WEG-Grundsätzen aufgeteilt wird. Die FHH bildet gemeinsam mit 

den Eigentümern des Hotels, des Parkhauses und der Wohnungen eine Eigentümergemein-

schaft. Ein Investor errichtet sämtliche Bauteile der Elbphilharmonie. Bis zur Vermarktung von 

Hotel, Parken und Wohnen wird er mit der FHH allein die Eigentümergemeinschaft Elbphilhar-

monie bilden. 

Grundstück 
Es wurde unterstellt, dass die FHH dem Investor die Grundstücksanteile für die rentierlichen 

Nutzungen (Parken, Hotel, Wohnen) überträgt. Die Grundstücksanteile, die auf den Konzertsaal 

entfallen, verbleiben bei der FHH. 

Philharmonie 
Der komplette Philharmoniebereich wird vom Investor errichtet und der FHH schlüsselfertig ü-

bergeben. Die FHH zahlt an den Investor den im Vergabeverfahren festgelegten Zuschuss suk-

zessive in Abhängigkeit vom Bautenfortschritt aus. Der Investor setzt den Projektwert der Man-

telbebauung (Parken, Hotel, Wohnen) als Quersubventionierung für den verbleibenden Teil der 

Baukosten ein. Der Spielbetrieb im Konzertsaal wird durch eine Tochtergesellschaft der FHH 

durchgeführt. Er war nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

Parken 
Das Parkhaus mit 720 Stellplätzen wird nach der Errichtung vom Investor an einen Betreiber 

langfristig verpachtet. Der Betreiber des Parkhauses erzielt seine Erlöse durch die Gäste der 

Philharmonie, die Gäste des Hotels, durch die Besucher der öffentlichen Plaza und durch Per-

sonen, die Einrichtungen und Wohnungen der Nachbarschaft aufsuchen. Es wurde unterstellt, 

dass der Investor das Parkhaus am Ende des Betrachtungszeitraumes von 12,5 Jahren veräu-

ßert. 

Hotel 
Das für die 4 Sterne Plus - Kategorie geplante Hotel wird vom Investor errichtet, und langfristig 

an einen Betreiber verpachtet. Der Hotelbetreiber wird von der Einzigartigkeit des Gesamtpro-

jektes und den Synergieeffekten aus dem geplanten Nutzungsmix profitieren. Neben den Erlö-

sen aus den Hotelzimmern wird er eine attraktive Konferenzetage bewirtschaften, das Catering 
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für die Philharmonie übernehmen, Service Leistungen für die geplanten Eigentumswohnungen 

anbieten und Gastronomieangebote für die Besucher der öffentlichen Plaza bereithalten. Es 

wurde unterstellt, dass der Investor das Hotel am Ende des Betrachtungszeitraumes von 12,5 

Jahren veräußert. 

Wohnen 

Der Investor errichtet Wohnungen mit einer Wohnfläche von 7.652 m². Aufgrund der herausra-

genden Architektur, der Sicht, die Eigentümer der Wohnungen haben werden und der zukünftig 

besonderen Adresse ist von einer Vermarktung der Wohnungen im Premium-Segment ausge-

gangen worden. Es wurde unterstellt, dass der Investor die Wohnungen zügig nach der Fertig-

stellung vermarkten wird. 

 
„Besondere Erschließungskosten“ 
Die beschriebenen Nutzungen Konzert, Parken, Hotel und Wohnen sind an ein anspruchsvolles 

architektonisches Konzept, an einen besonderen Ort und an eine bestehende Bausubstanz 

gebunden. Aus diesem Umstand ergeben sich besondere Kosten, die vom Ertragspotenzial der 

einzelnen Nutzungen nicht getragen werden können. Daher wurde eine Position „Besondere 

Erschließungskosten“ geschaffen, in der diejenigen wirtschaftlichen Effekte analysiert und be-

wertet werden, die den Besonderheiten des Bauwerkes geschuldet sind. Das bezieht sich im 

Wesentlichen auf die Errichtung der Plaza und den Sockelbau (Teilentkernung Kaispeicher und 

Lastenverteilung). Der Investor erbringt die Bauleistungen der Position „Besondere Erschlie-

ßungskosten“ und übergibt diese ebenfalls schlüsselfertig. Die FHH zahlt an den Investor ana-

log zum Konzertsaal den im Vergabeverfahren festgelegten Zuschuss sukzessive in Abhängig-

keit vom Baufortschritt aus. Der Investor setzt den Projektwert der Mantelbebauung (Parken, 

Hotel, Wohnen) als Quersubventionierung für den verbleibenden Teil der Baukosten ein. 

Nutzungskonzept und architektonischer Entwurf 
Der Investor ist verpflichtet, den erarbeiteten architektonischen Entwurf des Architekturbüros 

Herzog & de Meuron und das bestehende Nutzungskonzept- umzusetzen. Innerhalb dieses 

Rahmens ist er berechtigt und im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes aufgefor-

dert, Optimierungspotenziale zu identifizieren und in seinem Angebot zu berücksichtigen. 

Der Einfluss von FHH, Investor, Betreibern und Käufern auf die Nutzungen im Lebenszyklus der 

Immobilie lässt sich tabellarisch zusammenfassen: 
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 Konzert Parken Hotel Wohnen “bes. Erschl.” 
Errichten durch Investor durch Investor durch Investor durch Investor durch Investor 

Betreiben erfolgt durch 
FHH 

von Investor 
verpachtet 

von Investor  
verpachtet kein Betrieb durch WEG 

Veräußern der 
Immobilie 

durch FHH  
nicht geplant 

zum geeigne-
ten Zeitpunkt 
durch Investor 

zum geeigne-
ten Zeitpunkt 
durch Investor 

unmittelbar 
nach Fertig-
stellung 

Bestandteil 
der  
WEG, daher  
kein Verkauf  
möglich 

 

Nach der Darstellung der grundsätzlichen Überlegungen werden nachfolgend der Aufbau des 

Berechnungsmodells und die zugrunde liegenden Annahmen beschrieben und die Ergebnisse 

der Untersuchung zusammengefasst. 

Modellaufbau 
Dem Modell zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit liegt die Frage zu Grunde, welchen Zu-

schussbetrag ein Investor von der FHH benötigt, um das Gesamtprojekt Elbphilharmonie (also 

Mantelbebauung, Philharmonie und besondere Erschließungskosten) im vorgegebenen Rah-

men zu errichten. Es wurde davon ausgegangen, dass ein Investor in einem Wettbewerb mit 

anderen Investoren der FHH einen festen Preis, also den von ihm benötigten Zuschussbetrag, 

für die Projektrealisierung anbieten wird. Zur Ermittlung des aus der Sicht eines Investors zur 

Realisierung notwendigen Zuschussbetrages wurde die Barwertmethode (Discounted Cash 

Flow Methode) angewandt. Dabei werden die aus dem Projekt erzielbaren Zahlungsströme aus 

dem Eigenkapital des Investors und an das Eigenkapital des Investors über einen bestimmten 

Zeitabschnitt prognostiziert und auf einen Stichtag hin bewertet. 

Die Nutzungen Parken, Hotel und Wohnen der Mantelbebauung erwirtschaften zusammen ei-

nen Projektwert. Dieser kann bei positivem Vorzeichen als der Betrag interpretiert werden, den 

ein Investor bereit wäre, unter den Annahmen des Modells zur Quersubventionierung der Bau-

kosten der Philharmonie und der Position „besondere Erschließungskosten“ einzusetzen. 

Es wird unterstellt, dass der Investor den ermittelten Zuschussbetrag (Baukosten von Philhar-

monie und Position „besondere Erschließungskosten“ unter Berücksichtigung der Quersubven-

tionierung durch die Mantelbebauung) zur sukzessiven Begleichung der Baukostenrechnungen 

verwendet. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde unterstellt, dass die Beträge zur Beglei-

chung der Baukosten dem Investor von der FHH zeitnah zufließen, so dass keine Zwischenfi-

nanzierung in Ansatz gebracht wurde. Es ferner ist unterstellt worden, dass der Investor, nach-
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dem der Zuschuss der FHH aufgebraucht wurde, die letzten Baukostenrechnungen aus seinem 

Eigenkapital begleicht. Der Barwert dieser Zahlungen entspricht dem Projektwert der Mantelbe-

bauung. 

Unter den o.g. Modellannahmen errechnet sich insgesamt ein positiver Projektwert für die Man-

telbebauung. Mit diesem Projektwert kann der Investor die Kosten der Elbphilharmonie  und 

denjenigen Kosten, die den Besonderheiten des Projektes geschuldet sind („Besondere Er-

schließungskosten“), mit einem nach Berechnungen der Gutachter 2-stelligen Millionenbetrag 

quersubventionieren, d.h. der auf die FHH entfallende Investitionsanteil  wird signifikant entlas-

tet. Dieses Ergebnis wurde in den nachfolgenden Betrachtungen zur Finanzierung eingearbei-

tet. Einzelheiten der Wirtschaftlichkeitsberechnungen können wegen des Investorenwettbe-

werbs um die für die FHH günstigste Quersubventionierung nicht bekannt gegeben werden. 

 
 
4.8 Prognose voraussichtlicher Fundraisingbeiträge (Mäzene, Spender, Sponsoren) 

 

Zur Abschätzung der Potenziale für erreichbare Fundraising-/Sponsoringvolumen für das Pro-

jekt Elbphilharmonie wurden durch Roland Berger und METRUM ein Fundraising und Vermark-

tungskonzept erarbeitet. Des Weiteren wurde eine Kampagnenstruktur und Produktentwicklung 

für die Realisierung der Mitteleinwerbung unter Berücksichtigung der besonderen Ausgangsla-

ge (enger Zeitrahmen, keine bestehende Organisation „Elbphilharmonie“, regionale Besonder-

heiten) erstellt und Vorschläge für eine kreative Leitidee des Fundraising-/Sponsoringkonzeptes 

sowie erste Vermarktungsideen unterbreitet. Schließlich wurden Szenarien für die organisatori-

sche Umsetzung des Fundraising und Marketing ausgearbeitet. 

Damit liegen für die Entscheidung über eine erfolgreiche Realisierung und Vermarktung der 

privaten Unterstützung für Bau und Betrieb der Elbphilharmonie alle erforderlichen Vorarbeiten 

vor. 

Potenzialschätzung und Zielwerte - Kombination von Top down und Bottom up Ansätzen 
Für die Ermittlung des Potenzials privater Finanzierungsbeiträge für Bau und Betrieb der Elb-

philharmonie wurde eine kombinierte Vorgehensweise gewählt. Als Basis wurde Top down das 

private Finanzierungspotenzial in vergleichbaren Projekten (internationale und nationale 

Benchmarks) als Bandbreite ermittelt. Zusätzlich wurden im Rahmen der Entwicklung von un-
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terschiedlichen Kampagnen und der Definition von Produkten Zielwerte für eine marktbezogene 

Kampagne validiert (Bottom up-Ansatz). 

In den beiden Vorgehensweisen wurde zwischen drei Einnahmefeldern unterschieden: 

• Sponsoring richtet sich an Unternehmen, die mit ihrem materiellen oder finanziellen Enga-

gement unternehmensbezogene Marketing- und Kommunikationsziele verfolgen. 

• Fundraising bezeichnet ein breites Maßnahmenspektrum zur Beschaffung von Mitteln 

(insb. Spenden) von Bürgern und Unternehmen für gemeinwohlorientierte Zwecke. 

• Mäzenatentum wurde als signifikante Einzelbeiträge von Privatpersonen definiert, deren 

Beiträge eine Höhe von 2 Mio. € überschreiten. 

 
Potenzialschätzung auf Basis Benchmarks (Top down) 
Für die Potenzialabschätzung wurde ein mehrstufiges Vorgehen auf Basis von internationalen 

Benchmarks gewählt. 

 

Schritt 1 - Identifizierung Benchmarks. 

Identifizierung der vergleichbaren nationalen und internationalen Institutionen (Good/Best-

Practices für erfolgreiches Fundraising und Sponsoring in Kultur/Musik) 

 

Schritt 2 - Auswahl der relevanten Benchmarks 

Bewertung der spezifischen Ausgangssituation für Fundraising und Sponsoring für jede 

Benchmarkinstitution anhand von fünf gewichteten Kriterien. Für jedes Benchmark und die ge-

plante Elbphilharmonie  wurde im Rahmen dieser Kategorien eine Bewertung vorgenommen, 

die Bewertung erfolgte im Rahmen von Schulnoten (1 - 6). 

 

Schritt 3 - Ableitung der Bandbreite generierter Fundraising- und Sponsoringmittel 

Identifizierung der Benchmarks mit vergleichbarem Ausgangswert im Vergleich zur Elbphilhar-

monie  auf Basis der Schulnoten zur Abschätzung der erreichbaren Bandbreite privater Finan-

zierungsbeiträge in Bau und Betrieb (in % an den Gesamtkosten). 

 

Schritt 4 - Validierung anhand der regionalen Wettbewerbslandschaft als Indikator für Bandbrei-

te 

Zusätzlich wurden zur Validierung der ermittelten Bandbreiten privater Finanzierungsbeiträge 

weitere Analysen zu Einzelbereichen vorgenommen: 
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• Analyse der Sponsoringaktivitäten und Sponsoringschwerpunkte der 50 größten Hamburger 

Unternehmen 

• Analyse der Hamburger Stifterlandschaft und aktuellen Trends in der Stifterlandschaft 

 
Ermittlung von Zielwerten durch Kampagnendetaillierung (Bottom up) 

Zusätzlich zur Potenzialableitung aus Benchmarks und aus den Gegebenheiten der Wettbe-

werbslandschaft wurde eine Bottom-Up-Planung möglicher privater Unterstützungsbeiträge auf 

Produktniveau vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine detaillierte Planung, die ehrgei-

zige, aber realistische Zielgrößen des Sponsorings und Fundraisings für die Bauphase vorgibt. 
 

Für alle Kampagnen für die Finanzierung des Baus liegen detaillierte Beschreibungen der Pro-

dukte nach Aktivitätenfeldern (Sponsoring, Fundraising, Mäzenatentum) vor. Folgende vier 

Kampagnen sind vorgesehen: 

• In der Kampagne „Naming Rights“ werden insbesondere für die beiden Säle aber auch an-

dere Räume Preisgestaltungen erarbeitet.  

• Die Kampagne „Bauelemente“ beinhaltet im Wesentlichen eine Stuhlkampagne, bei der die 

einzelnen Sitze in der Philharmonie „verkauft“ werden. 

• Die Kampagne „Sachleistungen“ sieht vor, dass einzeln abgrenzbare Einrichtungen wie 

etwa Lichttechnik, Tontechnik oder Foyer-Ausstattung beigesteuert werden.  

• Die Kampagne „Liebhaberprodukte“ zielt auf die breite Masse mit Stifterbriefen, Förderver-

ein, Finanzprodukten, Merchandising sowie Eventeinnahmen. 

 

Mäzenatische Beiträge  
Hohe Bedeutung kommt der Gewinnung von Förderern und Mäzenen zu. Erlöspotenziale wer-

den auch für die Vergabe von Namensrechten an Gebäuden, Gebäudeteilen gesehen.  

Architektur der Mitteleinwerbung 

Zur Erreichung der realisierbaren Summen in dem definierten engen Zeitrahmen sind mehrere 

parallele Kampagnen erforderlich. 

Die im Projekt entwickelte Kampagnenstruktur ermöglicht sowohl ein fokussiertes Vorgehen - 

durch spezifische Kampagnen mit einer klaren Zielsetzung, individuellen Produkten in einer 

klaren Verantwortlichkeit - als auch die Parallelität von Aktivitäten. Durch diesen Aufbau kann 



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 119 - 

schnell die erforderliche Präsenz der Fundraising-Aktiviäten erzeugt und die erfolgreiche An-

sprache der Entscheider realisiert werden. 

Zentrale Kennzeichen der Kampagnenarchitektur für die Elbphilharmonie sind: 

• Parallelität unterschiedlicher Kampagnen ohne Doppelzuständigkeiten - jede Kampagne 

verfügt über eine klare Aufgabenbeschreibung, eindeutige Produkte, Zielgruppendefinition 

und Vorschläge für die Preisgestaltung. 

• Personifizierung der Kampagnen durch die der Gewinnung und Einbindung jeweils eines 

Head of Campaign der ggf. durch weitere prominente Botschafter in seiner Fundraisingar-

beit unterstützt wird. 

• Kontinuierliche Umsetzung von Kampagnenübergreifenden Strategieelementen (kreative 

Leitidee, übergreifende Pressearbeit), um die gemeinsame Klammer um alle Aktivitäten si-

cherzustellen. 

Aufbau der Fundraisingorganisation 
Für die Umsetzung der erarbeiteten Kampagnenstruktur und zur Realisierung der Finanzie-

rungspotenziale liegt ein umsetzungsreifer Vorschlag für die Fundraisingorganisation vor. 

Wesentliche Akteure des Fundraisings für Bau und Betrieb der Elbphilharmonie sind: 

• Eine Fundraisingstiftung oder Verein - gegründet auf Basis privater Initiative - als sichtbarer 

Beweis des bürgerschaftlichen Engagements mit ihren Organen 

Board: höchsten Entscheidungsgremium über Aktivitäten der Fundraisingstiftung mit 

Vertretern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, Aufnahme für Privatpersonen ins 

Board ist an eine signifikante Einzelspende gebunden, 

Heads of Campaign: operative Fundraiser vor Ort und ehrenamtliche Leiter einer 

einzelnen Kampagne. 

• Operatives Fundraising-Projektoffice als Unterstützung für die Umsetzung der Kampagnen  

- als Teil der Stiftung oder in Anbindung an eine städtische Organisation. 

• Initiiert durch ein zusätzlich informelles, politisches Gremium im Hintergrund zur Unterstüt-

zung bei der Unsetzung des Konzeptes, bei Zugang zu Entscheidern! und Unterstützern 

und in politischen Entscheidungsprozessen. 

 
Nächste Schritte 
Für die erfolgreiche Umsetzung des erarbeiteten Konzeptes sind folgende Schritte zeitnah er-

forderlich: 
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• Aufbau einer arbeitsfähigen Organisationseinheit für die Umsetzung und Koordination der 

Vermarktung- und Fundraisingaktivitäten. 

• Gewinnung von Mäzenen oder Initialspendern und Gründung einer Fundraising-Stiftung als 

Ausdruck bürgerschaftlichen Engagement. 

• Erst anschließend Start einer öffentlich wahrnehmbaren Kampagne zur Mitteleinwerbung. 

 

Da die Zeiträume für die Projektvorbereitung und –realisierung knapp bemessen sind, müssen 

diese Schritte zügig angegangen. Auf deren effiziente und professionelle Umsetzung ist beson-

dere Sorgfalt zu legen, da hier ein kritischer Erfolgsfaktor für das Gesamtprojekt gesehen wird.  

  

4.9 Finanzierung / Deckung des Eigenbeitrags der FHH zur Philharmonie 

In Ziff. 4.2 ist folgendes Ergebnis der Kostenprüfung und Kostenzuordnung für die reinen Bau-

kosten inkl. Baunebenkosten (ohne MwSt.) genannt: 

 
Das Ergebnis der Kostenprüfung und Kostenzuordnung für die Baukosten inkl. Baunebenkosten 

(ohne MwSt.) ist: 

Philharmonie 94,697 Mio. € 

besondere Erschließungskosten 22,388 Mio. € 

Mantelbebauung (Hotel, Wohnen, Parken) 69,617 Mio. € 

Gesamt 186,702 Mio. € bei 112.749 m² = 1.656 €/m² 
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Danach übernehmen die privaten Investoren 69,6 Mio. € der reinen Baukosten. Zu den reinen 

Baukosten kommen für die Investoren die Kosten für den Mieterausbau in Höhe von 320,- € pro 

m² (Wohnungen) und 350,- € pro m² (Hotel) hinzu. 

In der dynamischen Wirtschaftlichkeitsberechnung in Ziff. 4.7 wurde ausgewiesen, dass die 

privaten Investoren einen signifikanten Zuschuss zum öffentlichen Baukostenvolumen als 

Quersubventionierung erwirtschaften. 

Eine im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie als machbar angesehene Deckung des auf die 

FHH entfallenden Anteils am Gesamtbetrag der Investitionskosten setzt voraus, dass die FHH 

bereit ist, einen eigenen Beitrag in Höhe von bis zu 77 Mio. € zu erbringen. Weitere 30 bis 35 
Mio. € müssen durch Fundraising, Sponsoring und Mäzene erbracht werden. Dies ist ein erheb-

licher privater Beitrag, der aber wegen der außerordentlichen Strahlkraft des Projekts Elbphil-

harmonie und der herausragenden Bedeutung für Hamburg auch aus Sicht der Gutachter als 

leistbar eingeschätzt wird. 
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4.10 Chancen und Risiken zur wirtschaftlichen Machbarkeit 
 

Aus den Überprüfungen zur technischen Machbarkeit ergeben sich Chancen und Risiken, die 

auch auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts ausstrahlen. 

 

Chancen: 

• Sofern im Zuge der Entwurfs- und Ausführungsplanung konstruktive Optimierungen erreicht 

werden können, wird sich dies auf die Baukosten und damit auf die Wirtschaftlichkeit positiv 

auswirken. Bei den o.g. Berechnungsmodellen werden Reduzierungen bei den Investitions-

kosten zu einer Erhöhung der Quersubventionierung führen. 

 

• Ebenfalls positiv für die Quersubventionierung wird eine Erhöhung der Flächeneffizienz der 

Mantelbebauung sein. Bessere Renditen im Bereich der Mantelbebauungen werden die 

Quersubventionierung erhöhen. 

 

• Gleiches gilt für Optimierungen des Nutzungskonzepts des Kaispeichers. Wenn die weniger 

renditeträchtigen Parkplatzflächen teilweise in höherwertige Flächen gewandelt werden 

können, wird der Mehrertrag des privaten Investors / Betreibers die Quersubventionierung 

erhöhen. 

 

• In o.g. Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde unterstellt, dass der private Investor für die 

Errichtung des Bereichs der Philharmonie inkl. besonderer Erschließung eine entsprechen-

de Developer-Fee erhält. Je nach Modell lässt sich dieser Betrag ganz oder teilweise durch 

die Managementleistungen der ReGe reduzieren.  

 

• Eine weitere Chance zur Reduzierung der Baukosten und damit zur Erhöhung des Quer-

subventionierungsbetrages liegt in der Baupreisentwicklung. In der Kostenschätzung wur-

den die Baupreise eher konservativ angesetzt, und sofern günstige Vergabeergebnisse er-

zielt werden können, wird dies die Gesamtwirtschaftlichkeit positiv beeinflussen. 

 

• Aussichtsreich erscheint vor allem eine Verbesserung des Quersubventionierungsbeitrags 

im Investorenwettbewerb. Entsprechend den Erfahrungen und den Vermarktungsergebnis-



 

Elbphilharmonie Hamburg 
Machbarkeitsstudie 

- 123 - 

sen der HafenCity GmbH sowie den positiven Signalen des Investoren-

Teilnahmewettbewerbs werden wegen der Alleinstellung und der herausragenden Attraktivi-

tät der Immobilie die Chancen aus der Quersubventionierung optimistischer eingeschätzt, 

als der von Ernst & Young Real Estate in der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Grunde ge-

legte Wert. 

 

Risiken: 

• Risiken im wirtschaftlichen Bereich können sich aus den o.g. Risiken im Bereich der techni-

schen Machbarkeit ergeben. 

 

• Für die Baukosten des Philharmoniebereichs sind Nettobaukosten angesetzt. Dabei wurde 

unterstellt, dass dieser Bereich an einen Betrieb gewerblicher Art der FHH vermietet wird, 

der ausschließlich umsatzsteuerpflichtige Umsätze tätigt, so dass keine Umsatzsteuer auf 

die Herstellkosten in Ansatz gebracht wurde. Legt man im Sinne einer konservativen Ge-

samtbetrachtung die derzeit geltende (Steuer-) Gesetzgebung zu Grunde, dann wird die 

Vorsteuerabzugsfähigkeit der Baukosten durch die Umsatzsteuerpflichtigkeit der im Betrieb 

der Philharmonie stattfindenden Veranstaltungen bestimmt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung 

dieser Machbarkeitsstudie sind die steuerrechtliche Konstellation der ab 2009 geplanten 

Veranstaltungen und die dann existierende Steuergesetzgebung nicht absehbar, so dass 

das aus diesen Randbedingungen folgende Risiko nur bedingt abschätzbar ist.  

 

• Die prognostizierte Planungs- und Bauzeit (ab vertraglicher Bindung an den privaten Inves-

tor) ist realistisch, gleichwohl sehr knapp bemessen. Sollten längere Bauzeiten auf Grund 

von Ablaufstörungen, die nicht vom Investor zu vertreten sind, eintreten, könnten unter an-

derem die Erhöhung der Finanzierungskosten und die später eintretenden Erlöse zu Mehr-

kosten und damit einer negativen Belastung der Quersubventionierung führen. 

 

Bei einer Gesamtschau dieser Chancen und Risiken bewerten wir die Verteilung wirtschaftlich 

als mindestens ausgeglichen mit Tendenz zu einem für die FHH eher günstigeren Wirtschaft-

lichkeitsergebnis. 
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5. Ergebnis 
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5. Ergebnis 
 

Zusammengefasst kommen wir nach derzeitigem Planungsstand unter Beachtung der eingehol-

ten Gutachten, der Ergebnisse des Investoren-Teilnahmewettbewerbs, der Wirtschaftlichkeits-

berechnung von Ernst & Young Real Estate sowie der von den Firmen Roland Berger und Met-

rum ermittelten, erreichbaren Beiträge aus Fundraising, Sponsoring und Mäzenatentum in Höhe 

von 30 bis 35 Mio. € zu dem Ergebnis, dass das Projekt Elbphilharmonie Hamburg technisch 

und wirtschaftlich machbar ist. 

 

Dies setzt voraus, dass die FHH bereit ist, einen eigenen Investitionsbeitrag in Höhe von bis zu 

77 Mio. € bei Gesamtbaukosten in Höhe von 186 Mio. € (netto) zu erbringen und einen jährli-

chen Zuschuss zum Spielbetrieb (eingeschwungener Zustand) in Höhe von 2,5 Mio. € gewäh-

ren wird. 

 

 

Hamburg, den 23.Juni 2005 

 

 

 

 

Hartmut Wegener                          Dieter Peters                        Heribert Leutner 

 




