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Baumschutz, Kampfmittelräumung und Kleingartenflächen auf dem 
Gelände des künftigen "Pergolenviertels" 
Anfrage gem. § 27 BezVG 

Sachverhalt: 

Vor der Neugliederung und teilweisen Bebauung des Areals des Bebauungsplans Winterhude 
42 wird das Areal auf Kampfmittel durchsucht werden. Dies ist sinnvoll und notwendig, aller
dings führten in ähnlichen Fällen der letzten Jahre (z.B. Finkenau-Gelände) die angewandten 
Methoden teilweise dazu, dass nahezu die gesamte vorhandene Bepflanzung abgeräumt wur
de. Ursache hierfür war in einigen Fällen die Vermeidung teurerer, aber baumschonenderer 
Methoden zur Beprobung des Bodens. 

Auf Teilen des Geländes des Pergolenviertels werden wieder Kleingärten entstehen. Dort be
finden sich auch wertvolle alte Obst- und andere Bäume. Es ist ein verständlicher Wunsch der 
Kleingärtnerinnen, diese nach Möglichkeit zu erhalten. Im Planungsbeirat „Pergolenviertel" wur
de von Seiten des Bezirksamts angedeutet, dass es schonendere Methoden zur Kampfmittel
räumung gibt, die kein „Tabula rasa" erfordern. Betroffene berichten zudem von Gesprächen mit 
Fachfirmen, die darauf hindeuten, dass bei einer Kampfmittelräumung ein Großteil des Gehölz
bewuchses erhalten bleiben könnte. 

Dies vorausgeschickt fragen wir: 

1. Wann soll die Kampfmittelräumung wo auf dem Gelände des Pergolenviertels starten? 

2. Wie lange wird voraussichtlich die Untersuchung und Räumung der Flächen dauern? 

3. Wird bei der Räumung zwecks Schonung der Natur abschnittsweise vorgegangen? 

4. Wie verläuft das reguläre Verfahren zur Kampfmittelräumung und welche Auswirkungen 
hat dieses auf den Bewuchs mit Gehölzen, insbesondere Bäumen? 
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5. Wie verläuft das bisher, beispielsweise auf der Finkenau, angewandte baumschonende-
re Verfahren zur Kampfmittelräumung und welche Auswirkungen hat dieses auf den 
Bewuchs mit Gehölzen, insbesondere Bäumen? 

6. Inzwischen ist auch das TFEM-Verfahren (Tri-axis-Fluxgate-Elektro-Magnetik) der Firma 
SeaTerra zur Kampfmittelsondierung zugelassen. Das Verfahren kommt ohne Eingriffe 
in den Boden aus und kann bis zu sechs Meter tief erkunden. Damit ist es sowohl 
baumschonender als auch kostengünstiger als herkömmliche Verfahren. 
Wird dieses Verfahren überall auf dem Areal des Pergolenviertels zu Einsatz kommen? 
Falls nein: Wo und warum nicht? 
Welche anderen Verfahren werden stattdessen wo angewandt? 

Stellungnahme der Finanzbehörde: 

Zu 1. bis 6.: 

Im Hinblick auf die am 01. Oktober 2014 in Kraft tretende neue Kampfmittelverordnung wird 
derzeit geklärt, in welchem Umfang und in welchem Verfahren die Fläche des Pergolenviertels 
auf Kampfmittel sondiert wird. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 

Auf der Fläche Finkenau bestand Bombenblindgängerverdacht (kein Munitionsverdacht), so 
dass - auf der Grundlage der noch bis 30. September 2014 geltenden Kampf mittel Verordnung -
eine Tiefensondierung durchgeführt wurde. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen, ca. 
sechs Meter tiefen Bohrungen wurden durch einen Baumgutachter begleitet, um eine Beschä
digung großer Baumwurzeln zu vermeiden. Soweit keine Kampfmittel gefunden werden, werden 
Bäume in diesem Verfahren nicht beschädigt. 

7. Die Kampfmittelverordnung besagt, „Eigentümer einer Verdachtsfiäche, auf der bauliche 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen, die mit Eingriffen in den Baugrund verbunden 
s/nd/seien zur Sondierung verpflichtet. 
Wie sind die Termini „bauliche Maßnahmen" und „Eingriff in den Baugrund" in diesem 
Zusammenhang definiert? 

8. In der Praxis gilt derzeit auch eine kleingärtnerische Nutzung als „Eingriff in den Bau
grund". 
Welche regulären kleingärtnerischen Tätigkeiten genau führen zu dieser Einstufung 
kleingärtnerischer Nutzung? 

Stellungnahme der Finanzbehörde: 

Zu 7. und 8.: 

Die Tatbestände „bauliche Maßnahme" und „Eingriff in den Baugrund" sind nicht legal definiert, 
sondern auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe. Maßgeblich ist dabei neben dem Wortlaut auch 
immer der Sinn und Zweck der Regelung, also einer effektiven Abwehr möglicher Gefahren 
durch Kampfmittel. 

Danach sind „bauliche Maßnahmen" in jedem Fall alle Handlungen zur Errichtung baulicher 
Anlagen nach § 2 Absatz 1 der Hamburgischen Bauordnung. Darüber hinaus kommen alle bau
lichen Veränderungen des Baugrundes in Betracht, die mit einem Eingriff in den Boden verbun
den sind. Denn der entscheidende Anknüpfungspunkt für eine mögliche Realisierung von Ge
fahren durch Kampfmittel ist der Eingriff in den Baugrund. Dabei ist nach dem Wortlaut der Ver
ordnung jede Bodenveränderung erfasst, wenn und soweit diese geeignet ist, erhöhte Gefahren 
durch bisher nicht entdeckte Kampfmittel zu begründen. Ob und in welchen Fällen der Eingriff in 
den Baugrund zu einer entsprechenden Gefahrerhöhung führt, bedarf einer fachlichen Bewer
tung im Einzelfall, insbesondere auf Basis der Gefahrenerkundung der konkret betroffenen Flä
che und den dort vermuteten Kampfmitteln, der Morphologie des Bodens sowie dem Energie
eintrag der Bodeneingriffe. 
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Kieingärtnerischen Nutzungen sind nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1 des Bundeskleingartengesetzes 
legal definiert als nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzungen insbesondere zur Gewinnung 
von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung. 

Generell fallen darunter folgende Nutzungsarten: 

• Maßnahme n zu Gewinnung von Gartenerzeugnissen wie insbesondere Anpflanzung 
insbesondere von Obstgehölzen, Gemüsepflanzen, Wildgemüsepflanzen, Heilpflanzen 
und Gewürzpflanzen, Wildfruchtpflanzen, Feldfrucht pflanzen und dazu die Nutzung von 
Frühbeetkästen, Kleingewächshaus, Kompostplatz u. ä. 

• Gärtnerisch e Gestaltungen durch Zierpflanzen und Gräser, z.B. Anpflanzungen von 
Sommerblumenpflanzen, Zwiebel- und Knollenpflanzen, Stauden, Ziergehölzen (Laub
gehölze, Moorbeetpflanzen, Rosen, Klettergehölze) sowie Rasenflächen durch Bewuchs 
mit Gräsern. 

• Erstellun g baulicher Anlagen und sonstiger Einrichtungen wie insbesondere Lauben, 
Rankgerüste, Sitzplätze, Wasserbecken, Biotope, Hauptwege, Zäune, Gartentüren, 
Sandkästen, Schaukeln, Bienenstände, sonstige gestalterische Elemente. 

Diese Maßnahmen sind nicht generell als Eingriffe in den Baugrund zu werten. Es wird zur Qua
lifizierung der vorstehend genannten Tatbestände kleingärtnerischer Tätigkeiten als bauliche 
Maßnahmen im Sinne eines „Eingriffs in den Baugrund" auf die Ausführungen unter Antwort auf 
Frage 7. vollinhaltlich Bezug genommen. Eine derartige Qualifizierung ist im Einzelfall bei der 
Erstellung bestimmter baulicher Anlagen in besonders gelagerten Einzelfällen nicht generell 
ausgeschlossen bzw. ausschließbar. 

9. Ist geplant, die Kampfmittelverordnung dergestalt zu verändern, dass eine kleingärtneri
sche Nutzung nicht mehr automatisch als „Eingriff in den Baugrund" gewertet wird? 
Wenn ja: Wann soll diese Änderung wie erfolgen? 
Wenn nein: Warum nicht? 

Zu 9. 

Nein, eine derartige Änderung der Kampf mittel Verordnung ist nicht geplant. Eine pauschale 
Ausnahme von der Qualifizierung als „Eingriff in den Baugrund" für die kleingärtnerische Nut
zung von Flächen kommt nicht in Betracht. Das schließt nicht aus, bestimmte kleingärtnerische 
Nutzungen nach konkreter Betrachtung des Ergebnisses der Gefahrenerkundung und der Ein
griffsqualität des Bodeneingriffs im Einzelfall von der nur „im erforderlichen Umfang" bestehen
den Sondierungspflicht auszunehmen. Schließlich gibt es keine hinreichend bestimmte und ab
schließende Definition, welche Bodeneingriffe bei Schaffung einer entsprechenden Ausnahme 
als kleingärtnerische Nutzungen anzusehen wären. Zudem können nach fachlicher Einschät
zung und konkreten Erfahrungen des Kampfmittelräumdienstes auch kleinere Bodeneingriffe 
nicht per se als ungefährlich angesehen werden, so dass es immer einer Bewertung im Einzel
fall bedarf. 

10. Ist geplant, das Eigentumsrecht an den neu geplanten Kleingartenflächen im Pergolen
viertel auf den Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg zu übertragen? 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt beantwortet die Frage zur Ziffer 10 wie 
folgt: 

Zu 10.: 
Nein, die Flächen sollen -wie üblich- nach Flächenneuherrichtung über den Hauptpachtvertrag 
an den Landesbund verpachtet werden. 
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11. Falls nein: Ist geplant, die Haftung in Bezug auf Kampfmittel an den Landesbund der 
Gartenfreunde in Hamburg zu übertragen? 

12. Falls ja zu Frage 11: Wie kann dies sein, wenn doch laut Kampf mittel Verordnung die 
Stadt als Eigentümerin der Flächen haftbar ist? 

Stellungnahme der Finanzbehörde: 

Zu 10. bis 12.: 

Nein. Im Übrigen: Entfällt 

Bezirksabgeordnete Ulrike Sparr, Sabine Bill, Kai Elmendorf, Rene Gögge, Christiane Rehlän
der, Michael Schilf, Thorsten Schmidt, Michael Werner-Boelz, Carmen Wilckens 

Anlage/n: 

Keine 
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