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I. Vorbemerkung 

Die Drucksache wurde am 30. Januar 2019 auf Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, 
GRÜNEN, DIE LINKE und FDP durch die Hamburgische Bürgerschaft an den Haus-
haltsausschuss überwiesen. Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am  
28. Februar 2019 abschließend mit der Vorlage. 

II. Beratungsinhalt 

Die FDP-Abgeordneten sprachen das Projekt „Veloroute 11 – Harburger Innenstadt“ 
(Anlage 1, Seite 35) an. Die Kosten seien erheblich angestiegen. Sie fragten, ob sich 
der Kostenanstieg ausschließlich auf den Bereich der Veloroute in der Harburger  
Innenstadt oder auf die gesamte Veloroute 11 beziehe. Sie baten um Informationen 
zum Teilabschnitt in Wilhelmsburg und zu den mit diesem Abschnitt verbundenen 
Mehrkosten. Die FDP-Abgeordneten fragten, wann der Senat beabsichtige, die ange-
kündigte Drucksache zur Finanzierung der Mehrkosten vorzulegen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die in der Drucksache dargestell-
ten Kosten beträfen ausschließlich den Teil der Veloroute in der Harburger Innenstadt. 
Im Zuge der Detailplanung habe sich eine Erweiterung des Projekts um eine vollum-
fängliche Grundinstandsetzung aller Fahrbahnbereiche und die Anlagen für die Reini-
gung der Straßenabwässer ergeben. Dadurch seien die Kosten gegenüber der  
ursprünglichen Schätzung erheblich gestiegen. Es sei vorgesehen, das Projekt zu 
teilen. Der Umbau des Knotens Buxtehuder Straße/Hannoversche Brücke solle als 
erstes realisiert werden. Dies sei im Bezirk bekannt. Auf die Nachfrage der FDP-Abge-
ordneten eingehend sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, bis 2021 würden 
die Maßnahmen nicht vollständig realisiert. Eine Maßnahme in der Größenordnung 
von über 30 Millionen Euro sei im Haushalt nicht abgebildet. Darum sei es notwendig, 
eine Nachbewilligung zu beantragen. Wichtig sei es, die Maßnahmen am Knoten Bux-
tehuder Straße/Hannoversche Brücke und am ZOB Harburg in einem zeitlichen und 
räumlichen Zusammenhang durchzuführen. Der ZOB Harburg müsse funktionsfähig 
sein und größere Kapazitäten aufweisen als bisher. Er müsse so leistungsfähig sein, 
dass er Schienenersatzverkehre für die Dauer der Bauarbeiten an der Linie S32  
bewältigen könne. 

Die CDU-Abgeordneten gingen auf die Ausführungen zur Kostendarstellung (3.2, Sei-
ten 4 und 5) ein. Danach befinde sich ein einheitliches System für die Eckdaten der im 
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Mieter-Vermieter-Modell (MVM) organisierten Vorhaben im Aufbau. Sie seien davon 
ausgegangen, dass bei der Senatskanzlei ein eigenes Controlling für MVM existiere, 
so dass die Daten dort vorlägen. Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich, was jetzt 
noch aufgebaut werde und bis wann dies implementiert sein solle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass für MVM ein eigenes Monito-
ring durchgeführt werden solle. Bei einzelnen Projekten gebe es noch immer Diskus-
sionen darüber, welche Kostenbestandteile zu den Nebenkosten beziehungsweise zur 
Miete 2 gehörten. 

Die CDU-Abgeordneten thematisierten das Projekt „Neubau für MIN-Forum und  
Informatik“ (Anlage 1, Seite 14). Die Höhe der Miete sei auf der Basis des Mietver-
tragsangebots angegeben, obwohl der Mietvertrag der Drucksache zufolge im  
November 2018 abgeschlossen worden sei. Die CDU-Abgeordneten baten um eine 
Erklärung. Bei den Projekten „Sanierung des Philosophenturms und der Mensa“, 
„Neubau eines Atelierhauses für die HFBK“, „Forschungsbau für das Hamburg  
Advanced Research Centre for Bioorganic Chemitry (HARBOR)“ und „Haus der Erde“ 
(Anlage 1, Seiten 15 bis 18) fehlten Angaben zum voraussichtlichen Termin für den 
Abschluss der Mietverträge. Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich nach dem 
Grund. 

Protokollerklärung der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 

Bei dem Projekt „Sanierung des Philosophenturms und der Mensa“ wurde der 
Mietvertrag am 28.12.2018 unterzeichnet. Zum Berichtszeitpunkt der Drucksache 
(30.09.2018) wurde daher auf das Mietvertragsangebot abgestellt. 

Protokollerklärung der Senatskanzlei 

Die Abgeordneten fragten beim Projekt „Neubau für MIN-Forum und Informatik“ 
(Seite 14 der Drucksache), warum die Höhe der Miete auf der Basis des Mietver-
tragsangebots angegeben, obwohl der Mietvertrag im November 2018 abge-
schlossen worden sei. Bei den Projekten „Sanierung des Philosophenturms und 
der Mensa“, „Neubau eines Atelierhauses für die HFBK“, „Forschungsbau für das 
Hamburg Advanced Research Centre for Bioorganic Chemistry (HARBOR)“ und 
„Haus der Erde“ (Seiten 15 bis 18 der Drucksache) fragten Sie nach dem Grund, 
warum die voraussichtlichen Termine für den Abschluss der Mietverträge nicht 
genannt seien.  

Antwort: Grundsätzlich werden in der jährlichen Berichtsdrucksache keine Anga-
ben zu den prognostizierten Daten für die Mietvertragsabschlüsse berichtet. Der 
Neubau für MIN-Forum und Informatik stellte insofern eine Ausnahme dar (ver-
gleiche Drs. 21/11559). Grundlage für die Berichtsdrucksache zum Bau-
Monitoring sind im Übrigen die Meldungen zum III. Quartal des Jahres (Stichtag 
30.09.). Bei dem Projekt „Sanierung des Philosophenturms und der Mensa“ wur-
de der Mietvertrag am 28.12.2018 unterzeichnet. Zum Berichtszeitpunkt der 
Drucksache (30.09.2018) wurde daher noch auf das Mietvertragsangebot abge-
stellt. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Mietverträge Neubau eines Atelier-
hauses für die HFBK (Vertragsabschluss 28.12.2018) und Forschungsbau für das 
Hamburg Advanced Research Centre for Bioorganic Chemistry (HARBOR, Ver-
tragsabschluss 20.12.2018). 

Auf das Projekt „Inkubator“ (Anlage 1, Seite 19) eingehend, erkundigten sich die CDU-
Abgeordneten nach dem Stand hinsichtlich der Vergabe des Hauptauftrags. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, das Projekt sei fachlich sehr spezi-
fisch. In der ersten Runde der Ausschreibung sei kein verwertbares Angebot abgege-
ben worden. Darum sei eine erneute Ausschreibung erforderlich gewesen. 

Protokollerklärung der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 

Die Vertragsverhandlungen zum Bau des Inkubators sind nach Auskunft der  
zuständigen Stellen fast abgeschlossen. Der Vertrag (Beauftragung des GU) soll 
bis Ende März 2019 abgeschlossen werden. 
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE lobten das Berichtswesen. Es führe zu 
einer hohen Transparenz. Erfreulich sei, dass nunmehr auch die Projekte der Ham-
burg Port Authority AöR abgebildet seien. Am Beispiel des Projekts „Rückbau 
Rethehubbrücke“ (Anlage 1, Seite 53) sprachen sie die Systematik zur Darstellung der 
Kostenentwicklung an. Der Kostenrahmen sei im Jahr 2014 auf 6,1 Millionen Euro 
festgelegt worden. Im Jahr 2018 hätten die Kostenprognose und die Kostenberech-
nung jeweils Kosten von 27,1 Millionen Euro ergeben. Da diese innerhalb kurzer Zeit 
ermittelt worden seien, ergebe sich keine Abweichung und die „Ampel“ stehe auf 
Grün. Dennoch sei festzustellen, dass es eine erhebliche Abweichung gegenüber dem 
Kostenrahmen aus dem Jahr 2014 gebe. Dies sei keine transparente Darstellung, was 
auch für andere Projekte gelte. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Kostenberechnung basiere auf 
einer weitgehend konkretisierten Planung. Bei der Erstellung der Kostenprognose 
würden Anhaltspunkte für mögliche Abweichungen von der Kostenberechnung  
berücksichtigt. Die sich an dieser Stelle ergebenden Abweichungen seien maßgeblich 
für das Controlling. Bei der Kostenberechnung könnten sich gegenüber dem ursprüng-
lich festgelegten Kostenrahmen durchaus zu Abweichungen ergeben. Im Fall der 
Rethehubbrücke habe der Kostenrahmen ausschließlich die Kosten des Rückbaus 
enthalten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen das Projekt „Revitalisierung CCH“ (Anlage 
1, Seite 45) an. Die Kostenprognose vom 30. September 2018 weise keine Abwei-
chungen gegenüber dem Kostenrahmen vom 13. August 2013 auf, obwohl inzwischen 
bekannt sei, dass das Projekt erheblich teurer werde. Die Abgeordneten der GRÜNEN 
fragten, wie zu erwartende Kostensteigerungen frühzeitig ermittelt werden könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, grundsätzlich würden durch ver-
schiedene Untersuchungen wie Bodenerkundungen alle notwendigen Informationen 
eingeholt. Dies sei auch im Fall des CCH geschehen. Das Bauwerk sei zu dem Zeit-
punkt, als das Projekt gestartet sei, schon über 40 Jahre in Betrieb gewesen. Alle 
verfügbaren Informationen seien genutzt worden, um den Kostenrahmen festzuset-
zen. Es sei eine Machbarkeitsstudie erstellt worden. Zudem seien die Firmen, die 
bisher im Gebäude tätig gewesen seien, einbezogen worden. Das komplexe Projekt 
sei nicht als kompletter Neubau geplant worden, sondern als Sanierung des Bestands, 
ergänzt um einen Abriss und einen Neubau. Beim Abriss des Betons des Ostteils und 
des Vorfahrtbauwerks habe sich herausgestellt, dass seinerzeit asbesthaltige Hülsen 
im Beton verbaut worden seien, die einen Baustopp ausgelöst hätten, weil zunächst 
die Fragen nach potenziellen Gesundheits- und Umweltgefährdungen zu klären  
gewesen seien. In der Folge habe sich die Bauzeit verlängert, was wiederum eine 
deutliche Erhöhung der Basiskosten und der Baunebenkosten verursacht habe. Dazu 
hätten unter anderem die Vorhaltung der Baustelle und des Personals, die Versiche-
rung sowie die Vorkehrungen zur Beseitigung des asbesthaltigen Materials beigetra-
gen. Problematisch sei auch gewesen, dass von dem engen Zeitplan habe abgewi-
chen werden müssen, der eine Fertigstellung bis September 2019 vorgesehen habe. 
Der Zeitplan sei mit 50 Firmen vereinbart worden. Durch die Verzögerung habe sich 
die Notwendigkeit ergeben, mit den Firmen Vertragsnachträge mit neuen Terminen zu 
vereinbaren. Die Fertigstellung müsse neu terminiert werden. Wenn die Verhandlun-
gen mit den Firmen abgeschlossen seien, werde eine Drucksache vorbereitet, die der 
Bürgerschaft vorgelegt werden solle. Darin sollten die zusätzlichen Maßnahmen, der 
Zeitplan und der angestrebte Fertigstellungstermin erläutert werden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob es möglich sei, die Kostenprognose zu 
früher zu aktualisieren. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Kostenprognose könne erst 
aktualisiert werden, wenn die Kosten im baurechtlichen Sinne valide eingeschätzt 
werden könnten. Dies entspreche auch der Auffassung des Rechnungshofs. In den 
Erläuterungen werde auf die zusätzlichen Maßnahmen hingewiesen. 

Die CDU-Abgeordneten fragten, ab wann – abgesehen von der Darstellung im Rah-
men des Bau-Monitorings – die Ampel intern auf „Gelb“ gestanden habe. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, für die Revitalisierung des CCH 
bestehe eine eigene Lenkungsgruppe, die das Projekt begleite und allein in den letz-
ten Monaten zweimal getagt habe. Sie befasse sich mit der veränderten Planung und 
der Vorbereitung einer Nachforderungsdrucksache. 

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, die Revitalisierung des CCH sei aktuell eines der 
größten und kompliziertesten Projekte der Stadt. Die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter hätten ausgeführt, dass die Entwicklung bereits am 30. September 2018 
absehbar gewesen sei. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hätten die CDU-Abge-
ordneten im September 2018 die Entwicklung bei dem Projekt bewusst hinterfragt. Die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten seinerzeit erklärt, das Budget werde einge-
halten. Die CDU-Abgeordneten zeigten sich verärgert darüber, dass sie zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Entwicklung bereits abzusehen gewesen sei, diese Auskunft 
erhalten hätten. Sie zeigten Verständnis dafür, dass seinerzeit noch keine exakten 
Angaben hätten gemacht werden können. Dennoch sei die Darstellung der Bürger-
schaft gegenüber nicht angemessen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen darauf hin, dass die Darstellung in der 
Drs. 21/15693 korrekt sei. 

Die CDU-Abgeordneten betonten, ihre Kritik habe der Aussage der Senatsvertreterin-
nen und -vertreter im September 2018 gegolten. 

Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob die Aussage seinerzeit korrekt gewesen 
sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die Aussage sei insofern korrekt 
gewesen, als im September 2018 das Budget im Bau-Monitoring mit 194 Millionen 
Euro ausgewiesen gewesen sei und eine Erweiterung nicht habe beziffert werden 
können. In der Drs. 21/15693 werde auf die Entwicklung hingewiesen in den Erläute-
rungen zum Projekt „Revitalisierung des CCH“. Auch unter 1. Anlass (Seite 1) werde 
ein entsprechender Hinweis gegeben. 

Die SPD-Abgeordneten äußerten ihr Unverständnis über die Antwort. Wenn im Sep-
tember 2018 die Entwicklung bereits absehbar gewesen sei, hätte im Rahmen der 
Haushaltsberatungen darauf hingewiesen werden können, dass die Einhaltung des 
Budgets in Zukunft nicht möglich sein werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, die Darstellung in der Drs. 
21/15693 sei korrekt. Der 30. September 2018 sei der Termin für die Meldungen über 
den Stand der einzelnen Projekte gewesen. Anschließend sei die Drucksache erstellt 
worden. Mit dem Ziel, die Bürgerschaft umfassend zu informieren, sei zusätzlich der 
Hinweis auf die zu erwartende Erweiterung bei der Revitalisierung des CCH aufge-
nommen worden. Dies sei deutlich nach dem 30. September 2018 erfolgt. 

Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, ob zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 
absehbar gewesen sei, dass das Budget nicht eingehalten werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, durch die zusätzlichen Maßnah-
men habe es Anzeichen, nicht aber klare Hinweise auf die tatsächlichen Mehrkosten 
gegeben. Die Verhandlungen mit den Unternehmen hätten sich langwierig gestaltet. 
Zu diesem Zeitpunkt wäre es ungünstig gewesen, einen Hinweis zu geben, da dem 
Projekt in der Öffentlichkeit eine große Aufmerksamkeit entgegengebracht werde. 

Die SPD-Abgeordneten bewerteten das Bau-Monitoring als wertvolles Instrument, das 
aufgrund schlechter Erfahrungen mit stark steigenden Baukosten geschaffen worden 
sei. Sie fragten, ob die „Ampel“ beim Projekt „Revitalisierung CCH“ nach dem  
Beschluss der angekündigten Nachforderungsdrucksache auf Rot springen werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, wenn zum Zeitpunkt der nächsten 
Meldung zum Bau-Monitoring der Kostenrahmen entsprechend dem Beschluss der 
Bürgerschaft aktualisiert worden sei, werde die Kostenprognose die gleiche Höhe 
aufweisen und die „Ampel“ grün bleiben. 
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III. Ausschussempfehlung 

Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von der Drs. 21/15693 
Kenntnis zu nehmen. 

Thilo Kleibauer, Berichterstattung 

 


