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MV: Sachstand Kostencontrolling "Sanierungsgebiet Hafen-Ost" 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit der FA-113/2022 wurde beschlossen, dass in der Sitzung des Finanzausschusses am 
16.03.2023 ein Überblick über verschiedene Kostenpositionen zur Verlagerung des Wirtschaftsha-
fens und zur Umsetzung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Hafen-Ost gegeben wird. 
 
Ein vollumfänglicher Überblick ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Dies wird im Folgenden be-
gründet und zu den gewünschten Informationen ein Zwischenstand mitgeteilt. 
 
a) Aktueller Finanz- und Kostenplan (Stand 31.12.2022): 
 
Die Kosten- und Finanzierungsplanung wird gemäß Städtebauförderrichtlinie jährlich zum 28.02. 
mit Stand 1.1. fortgeschrieben. Diese Fortschreibung zum Hafen Ost wurde auf Anregung des 
Fördermittelgebers für 2023 vorerst zurückgestellt. Hintergrund sind Kostensteigerungen bei nahe-
zu allen Baumaßnahmen in nahezu allen Fördergebieten. Bei unveränderter Höhe der jährlichen 
Fördermittelbereitstellung ist es daher fraglich, ob im verbleibenden Förderzeitraum ausreichend 
Fördermittel bereitgestellt werden können. Die aktuelle Verwaltungsvereinbarung Sanierung zwi-
schen Bund und Ländern sieht zudem vor, dass künftig keine Verlängerungen der Durchführungs-
zeiträume auf mehr als 15 Jahre Gesamtlaufzeit mehr erfolgen soll. Angeregt wird daher, das ak-
tuelle Fördergebiet auf eine Größe zu reduzieren, die bis 2034 finanziell umsetzbar ist. Zunächst 
nicht berücksichtigte Teilgebiete könnten in ein später anschließendes neues Fördergebiet aufge-
nommen werden. Wie groß das erste Fördergebiet Hafen Ost geschnitten werden kann, hängt 
auch davon ab, wie viele Mittel in anderen Fördergebieten - unter anderem auch für den Neubau 
der Berufsfeuerwehr - eingeplant werden müssen. Diese Problematik wurde bereits im Strategie-
workshop der FGS am 27.01.2023 unter Beteiligung von Politik und Verwaltung erörtert. Hierzu 
wurde festgehalten: 
 

„Für das Sanierungsgebiet Hafen-Ost sollte eine Unterteilung in mehrere För- 
dergebiete erwogen werden. Dies bedürfte einer entsprechenden kommunal- 
politischen Beschlussvorlage mit dazugehöriger KoFi und Maßnahmenplanung. Die 
Antworten zu der FA-113/2022 sollten daraufhin ausgerichtet werden. Die aktuelle 
KoFi/Maßnahmenplanung Hafen-Ost 2023 ff. sollte bis zur Anpassung zurückge-
stellt werden.“ 
 

Eine Beschlussfassung zur Fördergebietsfestlegung mit angepasster Kosten- und Finanzierungs-
planung wird vorbereitet. Die konkretisierende Beantwortung der Anfrage in diesem Punkt muss 
insoweit vorerst zurückgestellt werden.  
 



 

 
Mitteilungsvorlage FA-16/2023 Seite 2 

b) Übersicht, die alle, mit der Entwicklung des Hafen-Ost geplanten Verlagerungskosten und Aus-
gleichszahlungen an die betreffenden Betriebe inklusive der Verlagerung des Wirtschaftshafens 
auf die Westseite, aufführt 
 
An die Stadtwerke Flensburg wurde zur baulichen Ertüchtigung einer Liegenschaft der Stadtwerke 
für die Entwicklung eines Wirtschaftshafens auf der Hafen-Westseite ein Betrag in Höhe von 3,1 
Mio. Euro netto (3,689 Mio. Euro brutto) gezahlt. Dies entspricht der Beschlusslage der RV-
74/2020 und FA-30/2022. Die Fertigstellung der Flächen und Lagerbox sowie der Umzug der Krä-
ne werden derzeit mit Ende Juli 2023 prognostiziert. 
 
Aktuell sind neben der Verlagerung des Wirtschaftshafens seitens der Stadt keine Ausgaben für 
Betriebsverlagerungen vorgesehen. 
 
 
c) Übersicht sämtlicher bisher entstandener interner und externer Kosten bis 31.12.2022 des Sa-
nierungsträgers, die nach Projekt-Konzeptionierung, Beratung, Gutachten, Moderationen der Be-
teiligungsveranstaltungen, Bürokosten, Planung aufgeschlüsselt sind 
 
Beim Sanierungsträger wurden bis zum 31.12.2022 über das dortige Treuhandvermögen insge-
samt 1.199.341,13 € verausgabt. Davon entfallen auf  

• Maßnahmen der Vorbereitung:     396.995,57 €  
• Kosten für den Sanierungsträger:     801.947,13 € 
• Kontoführungsgebühren/Verwahrentgelt:                 398,43 € 

 
 Die Kosten für die Maßnahmen der Vorbereitung teilen sich wie folgt auf: 

o Erarbeitung Rahmenplan im kooperativen Verfahren 
(in erster Linie Honorare):    336.327,51 € 

o Fachlicher Dialog und Beteiligungsverfahren  
zur Entwicklung von Planungskriterien 
(in erster Linie Honorare):     59.460,21 € 

o Sanierungstreffs (technische Ausstattung):     1.207,85 € 
 
Die Kosten der Vorbereitenden Untersuchungen sind vor Aufnahme in die Förderung angefallen 
und hierin nicht enthalten.  
 
 
d) Überarbeitete und aktualisierte „Kommunale Nutzenanalyse/ Wirtschaftlichkeitsberechnung Pla-
nung Hafen Ost.“ 
 
Eine Überarbeitung und Aktualisierung der „Kommunalen Nutzenanalyse“ kann erst nach den An-
passungen unter a) beauftragt werden, da diese als Grundlage zu definieren sind. 
 
 
e) Prognose von Gesamtkosten, bis das Projekt abgeschlossen werden kann. 
 
Eine Gesamtkostenprognose wird im Zusammenhang mit der Anpassung des Fördergebietes 
gem. a) erstellt und muss bis dahin zurückgestellt werden. 
 
 
 
Berichterstattung: Henning Brüggemann 
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