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VORBEMERKUNG

Dieses Dokument fasst die unterschiedlichen Angebotsverfahren, die zur Transformation des Oberha-

fenquartiers zu einem Ort für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft in einem ersten Schritt angewandt 

werden, zusammen. Es dient als ein Grundlagendokument, in dem die Rahmenbedingungen, sowie die 

einzelnen Verfahrensschritte kompakt dargestellt werden. Um eine breite Zahl an Interessenten und 

zukünftigen Nutzern für den Oberhafen zu gewinnen, werden 

• ein „klassisches“ kompetitives Interessenbekundungsverfahren, 

• ein kooperatives und partizipatives Verfahren, beginnend mit einer Gruppen- und Entwicklungs-

phase, 

• sowie weitere Verfahren, die eher kleine Nutzungen fördern sollen, aufgesetzt. 

Ziel ist es einem breiten Nutzerspektrum die Teilnahme am Angebotsverfahren und schlussendlich das 

Arbeiten im Oberhafen zu ermöglichen.

Träger des Angebotsverfahrens und Ansprechpartner

Die Angebotsverfahren werden in Kooperation von zwei stadteigenen Gesellschaften der Freien und 

Hansestadt Hamburg durchgeführt:

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, eingerichtet zur Förderung der Kreativwirtschaft und als zentrale 

Anlaufstelle für alle Akteure der Hamburger Kreativwirtschaft

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, Hongkongstraße 5, 20457 Hamburg

Ansprechpartner für inhaltliche Themen und Fragen zu den Verfahren:

Fritz Dyckerhoff

Telefon: 040 - 87 97 98 616

E-Mail: fritz.dyckerhoff@kreativgesellschaft.org

www.kreativgesellschaft.org

und

HafenCity Hamburg GmbH, verantwortlich für das Entwicklungsmanagement des Stadtteils HafenCity 

und Vertreterin des Grundstücks- und Gebäudeeigentümers (Sondervermögen Stadt und Hafen).

HafenCity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg 

Ansprechpartner für kaufmännische und technische Fragen:

Tim Geilenkeuser

Telefon: 040 - 37 47 26 56

E-Mail: geilenkeuser@hafencity.com

www.hafencity.com
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1 INFORMATIONEN ZUM OBERHAFENQUARTIER

Das rund 6,7 ha große Oberhafenquartier liegt in der östlichen HafenCity. Durch den Bahndamm und 

die Wasserfläche des Oberhafens mit dahinterliegendem Großmarkt begrenzt, verfügt es mit der 

Oberhafenbrücke und Stockmeyerstraße über eine direkte Anbindung an die Deichtorhallen und die 

Kunstmeile, sowie an die zentralen Quartiere der HafenCity. 

Die heutige Nutzung des Quartiers verweist auf die Geschichte des Areals als Güterbahnhofsteil des 

ehemaligen Hamburger Hauptbahnhofes, dem „Hannoverschen Bahnhof“, dessen Hauptgelände im 

heutigen Nachbarquartier Am Lohsepark lag. 

Mit der Überarbeitung des HafenCity Masterplans im Jahr 2010 wurde für das Oberhafenquartier die 

Grundsatzentscheidung gefasst, die weitere Entwicklung statt als Gewerbestandort, unter der inhalt-

lichen Schwerpunktsetzung auf kreativwirtschaftliche, kulturelle und künstlerische Nutzungen für 

die Gebäude voranzutreiben und dabei die Nachnutzung des vorhandenen Bebauungsbestandes, der 

hauptsächlich durch die Güterhallen gebildet wird, als Ausgangspunkt zu nehmen. Weite Teile der Au-

ßenflächen sind noch bis voraussichtlich Mitte 2015 als Bahnfläche gewidmet und können erst im 

Anschluss umgenutzt werden. Auf den südlich an die Bebauung angrenzenden Freiflächen (heute noch 

Gleisfläche) sollen Sportanlagen entstehen. Wohnen ist aufgrund des eingeschränkten Hochwasser-

schutzes im Oberhafen nicht möglich. 

Das Oberhafenquartier soll zu einem durch unterschiedliche Akteure und Projekte verschiedener Kul-

turbereiche und kreativwirtschaftlicher Branchen und ohne inhaltliche Beschränkung genutzten Ort 

werden. Zielsetzung ist die mittel- bis langfristige Nutzung des Quartiers für diese Zwecke,  der Ver-

bleib des Areals im Eigentum des Sondervermögens Stadt und Hafen (vertreten durch die HafenCi-

ty Hamburg GmbH) und eine Vernetzung sowohl innerhalb der HafenCity, als auch mit dem Umfeld 

außerhalb der HafenCity. Eine intensive öffentliche Nutzung mit möglichst unterschiedliche individu-

ellen und kollektiven Nutzungsformen zu erreichen, ist die Prämisse für die Öffnung der Räume des 

Quartiers, bei der gleichzeitig der besondere Charakter des Standortes gewahrt werden soll. Die Nähe 

zu den großen Ausstellungshäusern (u.a. Hamburger Kunsthalle, Deichtorhallen) lässt auf vielfältige 

Luftbild vom Oberhafen
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Synergien hoffen und soll in den Konzepten bedacht werden (s. Abschnitt 2.). Das vorliegende Angebot 

für Hallenflächen im Oberhafen ist ein zentraler Schritt im Transformationsprozess vom Lager- und 

Logistikstandort hin zu einem Quartier für kreative und künstlerische Aktivitäten. Durch das Auslaufen 

eines Mietvertrags mit einem Logistiknutzer stehen über alle Angebotsverfahren hinweg für Kunst und 

Kreativnutzer ca.  6.000 m² Hallenfläche zur Verfügung. Gesucht wird eine größere Zahl an Nutzern für 

einzelne Flächen. Die Flächengrößen rangieren zwischen ca. 300 m² und 700 m². Nutzer, die Interesse 

an kleineren Flächen haben, können sich ebenfalls bewerben und werden im Rahmen der unterschied-

lichen Verfahren in Gruppenbildungsprozesse integriert. Es wird bewusst ein vielschichtiges Angebots-

verfahren durchgeführt, um unterschiedlichen Nutzertypen die Gelegenheit zur Bewerbung zu geben. 

Für die weitere funktionale Ausdifferenzierung im Quartier sollen im Rahmen dieses Angebotsverfah-

rens ebenfalls die Betreiber einer Gastronomie und einer vielseitig nutzbaren Veranstaltungs- und 

Ausstellungsfläche gefunden werden (s. Abschnitt 3). 

Nach Auslaufen des Mietvertrags mit dem Logistikunternehmen Ende des Jahres 2013, wird die Ha-

fenCity Hamburg GmbH die baulichen Grundmaßnahmen im Quartier durchführen. Eine qualitative 

Aufwertung der Logistikhallen erfolgt nur im Rahmen so genannter geringwertiger Grundstandards, 

um die Mieten für preissensitive kulturelle Nutzungen niedrig zu halten. Durch diesen Basisausbau ver-

bleiben die Hallen im nicht-wärmegedämmten und unbeheizten Zustand (s. Abschnitt 4). Auf Wunsch 

und auf Kosten der dann ausgewählten neuen Nutzer können höhere Ausbaustandards der Hallen 

realisiert werden. Mit den Gruppen und Organisationen, die aus den unterschiedlichen Verfahren 

erfolgreich hervorgehen, werden Mietverträge für die Nutzung im Oberhafen mit unterschiedlichen 

Laufzeiten abgeschlossen. Zwischen dem Abschluss der Mietverträge und der Flächenübergabe an 

den Mieter benötigt die HafenCity Hamburg GmbH einen Zeitraum von ca. 10 Monaten, zur Planung 

und Durchführung der Sanierungsarbeiten an dem jeweiligen Hallenabschnitt. Eine Nutzungsaufnah-

me kann erst im Anschluss an die baulichen Aktivitäten erfolgen, je nach Mietnutzung nicht eher als 

Herbst 2014. 

Das gesamte Oberhafenquartier befindet sich im Eigentum des Sondervermögens Stadt und Hafen, 

vertreten durch die HafenCity Hamburg GmbH. Für die Umnutzung des Oberhafenquartiers zu einem 

dauerhaften Standort für Kultur und Kreativwirtschaft sind diese Eigentumsverhältnisse eine gute Vo-

raussetzung, da ein ganzheitliches Nutzungskonzept verfolgt werden kann. 

Eine finanzielle Förderung einzelner Nutzungskonzepte durch die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 

oder die HafenCity Hamburg GmbH ist nicht möglich. Alle verfügbaren Ressourcen der Verfahrensträ-

ger werden für die qualitative Aufwertung der baulichen Strukturen (u.a. Erschließung und Grundsa-

nierung der Hallen) verwendet. 

Erreichbarkeit und Verkehr

Die Lage des Oberhafenquartiers in der zentralen Innenstadt gewährleistet eine optimale Anbindung 

an den Nah- und Fernverkehr gleichermaßen. 

Die U-Bahnlinie 4, mit der Haltestelle HafenCity Universität, ist weniger als 500 m entfernt und ange-

schlossen an große Verkehrsknotenpunkte wie den Hauptbahnhof, Jungfernstieg und Berliner Tor. Eine 

Erweiterung der Strecke der U4 bis zu den Elbbrücken und die dortige Anbindung an den S-Bahnver-

kehr wird voraussichtlich bis 2018 erfolgen. Die U-Bahnhaltestellen Meßberg und Steinstr. der U1 sind 

ebenfalls in wenigen Minuten erreichbar. Die Buslinie 111, mit einer Haltestelle u.a. in der Shanghaial-

lee,  bindet den Oberhafen an die näher gelegenen Stadtteile St. Pauli und Altona an. 

Die Stadtteile Alt- und Neustadt (City), Hammerbrook und St. Georg sind innerhalb weniger Minu-

ten mit allen Verkehrsträgern zu erreichen. Insbesondere die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof, 

sowie die angrenzende Kunst- und Kulturmeile stellt einen großen Vorteil dieses Standortes für ein 
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Kultur und Kreativquartier dar. Diese Bereiche sind fußläufig weniger als zehn Minuten entfernt. Über 

den Hauptbahnhof ist der Standort Oberhafen zudem hervorragend angebunden an Regional- und 

Fernzüge der Deutschen Bahn. 

Die Erschließung des Quartiers für den motorisierten Verkehr ist aus der zentralen HafenCity über die 

Koreastr./Stockmeyerstr. und über die Oberhafenbrücke aus Richtung Deichtorhallen und Hauptbahn-

hof gegeben. Bei zukünftigen Nutzungen ist zu bedenken, dass es nur sehr wenige PKW-Stellplätze 

innerhalb des Quartiers geben wird. Die Ladestraßen neben der Güterhalle 2 und zwischen den Gü-

terhallen 3 und 4 (s. Anlage Übersichtsplan) sollen mittelfristig vom Verkehr frei gehalten werden, um 

die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen. Die Einfahrt wird für motorisierte Verkehre voraussichtlich 

abgesperrt und auf notwendige Anlieferverkehre der neuen Nutzer beschränkt.

Weitere Nutzungen

Am süd-östlichen Rand der Bestandsbebauung im Oberhafenquartier werden ab 2015 Sportanlagen 

realisiert, die primär durch Schul- und Vereinssport genutzt werden, darüber hinaus aber auch der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. Der süd-östliche Teil der Güterhalle 4 muss für den Bau der 

Sportanlagen abgerissen werden. 

Auf einer Hallenfläche von ca. 700 m² wird innerhalb des Quartiers ein ökologisch nachhaltiges 

Nahwärmekraftwerk zur Versorgung der östlichen HafenCity integriert. Der Standort ist am nördli-

chen Ende der Güterhalle 4 (s. Anlage Übersichtsplan).

Die HafenCity Universität, die Anfang 2014 ihren Neubau im Elbtorquartier beziehen wird, erhält im 

Oberhafen eine Fläche von ca. 1000 m², um ausgelagert vom Hauptgebäude studentische Arbeitsplät-

ze zu schaffen. Innerhalb des Quartiers werden diese Arbeitsplätze im mittleren Bereich der Güterhalle 

4, südlich des Mittelgebäudes, verortet (s. Anlage Übersichtsplan). Die Studenten der HCU, mit Studi-

engängen wie Architektur, Stadtplanung und Kultur der Metropole, erfüllen eine wichtige Ankerfunk-

tion im Quartier. 

Aus baulicher Perspektive entwickelt die HCU zudem mit ihren fachlichen und inhaltlichen Kompe-

tenzen kreative und innovative Nutzungs- und Ausbaulösungen für den Oberhafen, die technisch und 

Ladestraße zwischen Güterhalle 3 und 4
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finanziell realisierbar sind und für andere neue Nutzer der Hallenflächen eine Pilot- und Vorbildfunkti-

on haben können.

In den ehemaligen Verwaltungsgebäuden sind bereits heute fast ausschließlich Kreativnutzer unterge-

bracht, die mit ihren Aktivitäten das lokale Milieu positiv prägen. Seit Ende 2012 hat zudem die „Han-

seatische Materialverwaltung“ ihr Zuhause im Oberhafen gefunden. In einem etwa 600 m² großen 

Abschnitt in Güterhalle 3 werden diverse Materialien und Gegenstände anderen Kreativen, Schülern 

und der breiten Öffentlichkeit kostengünstig bis umsonst für soziale, ökologische oder kreative Projek-

te verfügbar gemacht. 

In den vermieteten südlichen Bereichen der Hallen 3 und 4 verbleiben zunächst Lager- und Speditions-

betriebe.
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2 ZIELSETZUNG

Das Oberhafenquartier soll sich in den kommenden Jahren als öffentlicher Ort auszeichnen, der Kre-

ativarbeitern, Kulturschaffenden und Künstlern als Arbeits-, Produktions- und  Präsentationsort unter 

ökonomisch günstigen Verhältnissen Raum zur weiteren Entwicklung bietet.

Um der praktischen Umsetzung dieses Zieles näher zu kommen, haben die Hamburg Kreativ Gesell-

schaft mbH und die HafenCity Hamburg GmbH im März 2011 zur Initialisierung der Diskussion um die 

Umnutzung des Oberhafenquartiers das zweitätige Symposium „Transformationsräume, Kultur und 

Kreativität“ ausgerichtet. Internationale Vertreter der Kunst und Kultur, der Kreativwirtschaft, der Wis-

senschaft und von beispielhaften Kreativquartieren debattierten über Strategien zur Umnutzung und 

die Potentiale, die vom Oberhafenquartier ausgehen können.

Zur Weiterführung und Konkretisierung der Diskussion und Planung für die nächsten Transformations-

schritte, haben beide Gesellschaften im Jahr 2012 eine vornehmlich mit lokalen Akteuren und Experten 

besetzte Arbeitsgruppe zum Oberhafenquartier eingesetzt. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe wurden 

Empfehlungen für die Transformationsphase entwickelt. Die daraus entwickelten und im Folgenden 

aufgeführten Zielsetzungen beziehen sich auf die einzelnen Konzepte, sowie auf die Entwicklung des 

gesamten Quartiers und fließen als Bewertungs- und Ausschlusskriterien in die Verfahren mit ein:

• Das Oberhafenquartier wird seine Schwerpunktnutzung im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft 

mit einem Schwerpunkt auf Produktion haben. Diese Nutzungen werden ergänzt durch eine Flä-

che für gastronomische Konzepte, sowie einer variabel einsetzbaren Ausstellungs- und Veranstal-

tungsfläche.

Bewerber sollen innerhalb ihrer Konzeptbeschreibung detailliert darstellen, inwieweit ihre 

Nutzungsidee ein Bestandteil der lokalen, regionalen und überregionalen Kreativszene ist oder 

werden wird.

• Der Oberhafen ist ein Standort für Arbeit und Produktion.

Im Oberhafenquartier soll einer möglichst großen Zahl an Kreativschaffenden die Möglichkeit zur 

weiteren Entwicklung ihrer produktiven Fähigkeiten gegeben werden.

Bewerber sollen in ihrem Konzept das Potential an entstehenden Arbeitsplätzen benennen. 

Dies bezieht sich auf alle Formen potentieller Mitnutzer einer Fläche.

• Diversität genießt Vorrang. Viele kleine unterschiedliche Strukturen und Konzepte erhalten Vor-

rang vor wenigen großen, es sei denn, dass sie intern auch strukturell sehr differenziert sind. 

• Es sollen Schnittstellen zwischen den Nutzungen innerhalb des Quartiers, wie auch zum gesam-

ten Stadtviertel HafenCity und darüber hinaus entstehen. 

Bewerber sollen erläutern, inwiefern der Standort, die Anbindung an die HafenCity, wie auch 

in die Alt- und Neustadt und die Kulturmeile, für sie von Vorteil ist. Welche Formen der Koope-

ration können innerhalb des Quartiers mit potentiellen und vorhandenen Nutzern und nach 

außen entstehen?

• Das Quartier soll eine bedeutende öffentliche Wirksamkeit entfalten. 

Bewerber sollen Formen der öffentlichen Darstellung, bzw. den Wert ihres Konzepts und ihrer 

Arbeit für die weitere Stadtgesellschaft näher erläutern.
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• Der Ort darf keine Selbstgenügsamkeit entwickeln, sondern soll sich dauerhaft progressiv wan-

deln und weiterentwickeln.

Wie bildet sich im Konzept zukünftige Wandelbarkeit ab? Bei bereits vorhandenen Konzepten: 

Wie unterstützt die Präsenz am neuen Standort im Oberhafen die (positive) Veränderung des 

bestehenden Konzepts?

• Die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Nutzungen soll gefördert werden. Es sollen nur weni-

ge langfristige Mietverträge abgeschlossen werden. Die Mehrheit der Mietverträge soll eine Lauf-

zeit zwischen zwei und fünf Jahren haben. Dynamik, Veränderungsbereitschaft und die Fähigkeit 

sich wiederholt neuen Nutzern und Themen zu öffnen, werden besonders berücksichtigt. Dies 

bezieht sich insbesondere auf die Flächen des Grundausbaustandards, wobei die Möglichkeit zur 

Verlängerung von Mietverträgen gegeben sein wird. Bei höheren Eigeninvestitionen der Nutzer in 

die Flächen und bei besonders überzeugenden Konzepten sind längerfristige Mietverträge mög-

lich.

Weiterhin zu beachtende Sonderkriterien

• Konzepte, die ökologische Lösungen anstreben, werden besonders berücksichtigt.

• Konzepte mit Integrationsanspruch, welche Migranten und Menschen mit Behinderung inkludie-

ren, werden besonders berücksichtigt.

Allerdings können Konzepte, die sich ausschließlich auf diese Aspekte beziehen nicht berücksichtigt 

werden. Der künstlerisch-kulturelle Kern der Aktivitäten ist zentral. 
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3 SONDERNUTZUNGSFLÄCHEN

Im Rahmen dieses Angebotsverfahrens werden neben den zukünftigen Kreativ- und Kulturnutzern 

auch Betreiber für zwei Sondernutzungsflächen gesucht. Diese umfassen eine Gastronomie, sowie 

eine Veranstaltungs- und Ausstellungsfläche, die bevorzugt in Kombination realisiert werden sollen.

Für eine Gastronomie stehen max. 250 m² zur Verfügung. Innerhalb des Quartiers soll sich diese Fläche 

entweder am nördlichen Ende der Güterhalle 3 befinden oder im nördlichen Abschnitt der Halle 4 (s. 

Anlage Übersichtsplan). Die angedachte Verortung soll eine größtmögliche Offenheit und Sichtbarkeit 

für Ansässige aus dem Kreativbereich und Studenten der HafenCity Universität, aber auch für Besucher 

gewährleisten. Folglich soll ein gastronomisches Preisniveau realisiert werden, welches für alle ansäs-

sigen Gruppen regelmäßig interessant ist, aber auch Personen aus dem Umfeld (City und HafenCity) 

anzieht. Das Kerngeschäft der Gastronomie bilden voraussichtlich Einnahmen aus dem Mittags- und 

Tagesgeschäft. Neben einem Mittagstisch mit warmen Speisen, sollen auch Kaffee und Backwaren das 

Sortiment ergänzen. Das Abendgeschäft, inkl. regelmäßiger Veranstaltungen, kann ggfs. hinzukom-

men. Eine uhrzeitliche Beschränkung über die rechtlich bestehenden Grenzen hinaus wird nicht erwo-

gen, da Lärmkonflikte an diesem Standort nicht zu befürchten sind. Das Ambiente soll angelehnt sein 

an die vorgefundenen baulichen Strukturen und das neu entstehende Milieu.

Durch die direkte Nähe zu den studentischen Arbeitsplätzen der HafenCity Universität, der steigenden 

Zahl an Arbeitsplätzen im Quartier, aber vor allem durch die Nähe zu großen Arbeitgebern und einer 

dichten Wohnbebauung in der HafenCity (Brooktorkai, Ericusspitze, Am Lohsepark) ist mit einer großen 

Kundenfrequenz zu rechnen, die insbesondere durch das Mittagsangebot bedient werden sollte. 

Als weitere Sondernutzung, bevorzugt in Kombination mit der Gastronomie, suchen die Hamburg Kre-

ativ Gesellschaft mbH und die HafenCity Hamburg GmbH nach einem Betreiber für eine Ausstellungs- 

und Veranstaltungsfläche, mit einer Größe von ca. 450 m². Diese Fläche soll sich in räumlicher Kombi-

nation mit der Gastronomiefläche befinden (s. Anlage Übersichtsplan). Kernaufgabe ist es, durch eine 

große Breite an unterschiedlichen Veranstaltungsformaten regelmäßig in den Tages- und Abendstun-

den, Besucher in das Quartier Oberhafen zu bringen. Dementsprechend  soll die Fläche auch Dritten 

zur Verfügung gestellt werden, die einerseits selbst im Quartier produzieren, aber auch Akteuren aus 

dem Bereich Kunst und Kultur von außerhalb des Quartiers. Vorstellbar sind u.a. regelmäßig wieder-

kehrende, aber auch einmalige Ausstellungen, Tagungen und Vortragsveranstaltungen, Podiumsdis-

kussionen und unterschiedliche Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Tanz und Theater.

Die grundsätzliche qualitative Ausstattung der Sondernutzungsflächen weicht von den angedachten 

Grundstandards der Flächen für Kreativnutzer ab. Da für beide Sonderflächen eine ganzjährige umfas-

sende Nutzung abgesichert werden soll, müssen beheizbar und mit eigenen sanitären Anlagen ausge-

stattet sein. Dies kann durch die HafenCity Hamburg GmbH gemäß den Vorstellungen des zukünftigen 

Nutzers oder durch den Nutzer in Eigenregie durchgeführt werden, was auch Einfluss auf die Miethöhe 

hat. Von den Interessenten werden neben einer Konzeptbeschreibung auch Mietzinsangebote für den 

für den vermieterseitig zu liefernden Mindest- bzw. Ausbaustandard erwartet. 

Im Unterschied zu den Kreativnutzungsflächen werden für die Sondernutzungsflächen langfristige 

Mietverträge für einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschlossen, sofern Bewerber wesentliche Ausbauin-

vestitionen selbst tragen. Bewerber für die Gastronomie sowie die Veranstaltungs- und Ausstellungs-

fläche beteiligen sich am regulären Interessenbekundungsverfahren (s. Abschnitt 6.). Eine Nutzungs-

aufnahme ist voraussichtlich nicht vor Herbst 2014 möglich. 
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4 BESCHREIBUNG DER ANGEBOTSFLÄCHEN

Die eingeschossigen Güterhallen und mehrstöckigen Kopf- und Mittelbauten bieten zusammen rund 

21.000 m² Bruttogeschossfläche. Die drei Lagerschuppen machen mit etwa 15.200 m² den größten Teil 

der Gebäudefläche aus. In den vergangenen drei Dekaden wurden praktisch keine substantiellen bau-

lichen Veränderungen im Quartier vorgenommen und nicht in die Instandhaltung investiert. Die ein-

fachen Gebäude sollen so hergerichtet werden, dass sie eine Restlebensdauer von ca. 20 Jahren haben. 

Im Unterschied zur übrigen HafenCity ist es durch die Bewahrung des Baubestands nicht möglich, das 

Oberhafenareal auf hochwassergeschütztes Niveau zu erhöhen. Das weiterhin tief liegende Oberha-

fenquartier ist daher im Falle einer Sturmflut ab einem Wasserstand von 5,20 Meter über Normalnull 

überflutungsgefährdet. Der Boden der Hallen befindet sich auf einem Niveau von ca. 6 m ü. NN. Diese 

Höhe befindet sich unterhalb des Bemessungshochwassers von 7,2 m ü.NN.

Erläuterungen zur Infrastruktur im Oberhafen

• Für den Oberhafen wird entweder der Anschluss an das Nahwärmenetz vorgesehen oder in Ab-

hängigkeit von den zukünftigen Nutzungen in den entsprechenden Hallenabschnitten eine oder 

mehrere dezentrale Gasheizungen installiert. (Sollten Hallenabschnitte beheizt werden, muss die 

Dämmung aller Bauteile den Richtlinien der Energieeinsparverordnung (EnEV) entsprechen.)

• Die Stromverteilung auf dem Gelände wird neu aufgebaut. Die zukünftige Versorgung erfolgt nie-

derspannungsseitig über die Hamburg Netz GmbH. Für Nutzungen mit einem sehr hohen Ener-

gieverbrauch besteht die Möglichkeit einen direkten Anschluss an das Netz der Hamburg Netz 

GmbH herzustellen.

• Die zukünftige Abwasserentsorgung für das Gelände wird ebenfalls neu aufgebaut und befindet 

sich noch in Planung.

• Eine Erneuerung des Trinkwassernetzes ist derzeit nicht vorgesehen. Neuanschlüsse sind möglich.

• Die Löschwasserzufuhr ist ausreichend für die derzeitige Lagernutzung der Hallen. Bei geänderter 

Nutzung muss die Löschwasserversorgung umgestellt werden. Die Planung hierfür erfolgt nach-

dem die zukünftigen Nutzungen im Oberhafen feststehen.

• Abhängig von der Nutzungsintensität (Nutzungszweck) der Gebäude sind voraussichtlich nur un-

zureichend Parkplätze auf dem Gelände vorhanden. Die Planung der Verkehrsführung sowie die 

Planung der Parkplätze ist noch offen und wird abhängig von den zukünftigen Nutzungen verfolgt.

• Der Standort wird an die öffentliche Beleuchtung angeschlossen.

• Geländer an der Wasserkante sind derzeit nicht geplant.

Die Baukonstruktion der einzelnen Hallen variiert:

Halle 2

• Einschalige Wände aus Ziegelmauerwerk, vorhandene Fenster sind derzeit mit Glasbausteinen 

ausgemauert, Betondachkonstruktion mit Mittelstützen und einlagiger Dachbahn, Gründung auf 

Streifenfundamenten

• Baujahr ca. 1870, Umbauten und Instandsetzungen 1945-1955

Halle 3

• Einschalige Wände aus Ziegelmauerwerk, vorhandene Fenster sind derzeit mit Glasbausteinen 

ausgemauert, Dachtragwerk: Stahlbinder mit Holzverschalung und einlagiger Dachbahn, Grün-

dung auf Streifenfundamenten

• Baujahr ca. 1900, Umbauten und Instandsetzungen 1920 und 1955
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Halle 4

• Stahlskelettbau mit Satteldach, Dachtragwerk auch für das Vordach aus Stahlprofilen als Fach-

werkbinder mit Stahlpfetten und darauf liegenden Leichtbetondielen, Außenwände aus Stahl-

betonpfeilern und Balken, Ausmauerung aus Ziegelmauerwerk. In der oberen Ausfachung des 

Stahlskelettes sind Festverglasungen (Einfachverglasung) eingebaut. Gründung des Gebäudes auf 

zerstörtem Schuppen mit historischer Pfahlgründung

• Baujahr ca. 1950

Alle Hallen befinden sich in einem nicht ausgebauten Zustand. Boden, Wand, und Dachflächen sind 

nicht wärmegedämmt. Der Boden besteht aus Estrich bzw. Gussasphalt mit Fehlstellen. 

Bei einer Nettokaltmiete von 4,05 bis 4,80 €/m² (abhängig von der Größe und Anzahl der realisierten 

Abschnitte) kann ein Basisausbau für Gebäudeabschnitte von 300 bis 700 m² mit folgenden baulichen 

Maßnahmen bereitgestellt werden:

• Teilweise Sanierung des Mauerwerks und der Betonbauteile zur Sicherstellung der Standfestigkeit 

und der Regendichtheit

• Korrosionsschutz von Stahlbauteilen

• Teilweise Erneuerung der Dachhaut, Dachrinnen und Regenfallrohre

• Abtrennung der Nutzungseinheiten durch feuerbeständige Wände (F90)

• Zusätzlich Herstellung von erforderlichen Brandwänden in einem Mindestabstand von 40 m

• Herstellung von zwei einfachen Treppenzugängen mit Absturzsicherung je Gebäudeabschnitt

• Herstellung von Rauchabzugsöffnungen im Dach 

• Austausch der Tore und Glasbausteine durch Glaselemente für die Schaffung von erforderlichen 

Notausgängen und für eine natürliche Belichtung

• Erneuerung der Elektrik und der Grundbeleuchtung inkl. Blitzschutz, für einen Stromverbrauch bis 

40kW (für jeweils 700 m²)

• Herstellung einer gemeinsamen Toilettenanlage für alle Nutzer einer Halle (3 WC’s für bis zu 50 

ständige Arbeitsplätze je Halle).

• Voraussichtlich wird für die Jahre 2014 bis 2016 ein kostenloses WLan-Netzwerk betrieben.

Aufgrund der Nutzungsänderung durch die neuen Nutzungen werden neue Anforderungen unter an-

derem für die Brandschutzstandards und die Isolierung gelten, die durch den Mieter zu prüfen und 

zu beachten sind. Im Basisausbau sind nur die oben genannten Maßnahmen enthalten. Die genauen 

baurechtlichen Anforderungen sind abhängig von der zukünftigen Nutzung.

Im Basisausbau für Kulturnutzung sind nicht enthalten:

• Dämmung von Bauteilen

• Heizung/Heizungsanschlüsse

• Trinkwasseranschluss der einzelnen Mieteinheit

• Abwasseranschluss der einzelnen Mieteinheit

• Hydranten/Löschwasseranschlüsse im Gebäude

• Innenausbau/weitere Trennwände/Bodenbeläge/Malerarbeiten

• Barrierefreie Zugänge
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5 RECHTLICHE BEDINGUNGEN

Das Oberhafenquartier verbleibt im Eigentum des städtischen Sondervermögens Stadt und Hafen, ver-

treten durch die HafenCity Hamburg GmbH.

Das Areal ist voraussichtlich bis Mitte 2015 als Bahnfläche gewidmet. Erst nach seiner bahnrechtlichen 

Entwidmung und dem Rückbau der Gleisanlagen durch die Deutsche Bahn AG können weite Teile der 

Außenflächen öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Die Hallenflächen sind mehrheitlich baurechtlich noch Lagerflächen. Die Transformation des Quartiers 

erfordert die Schaffung eines neuen baurechtlichen Rahmens. Dieser Vorgang wird im Rahmen der 

Sanierungsarbeiten durch die HafenCity Hamburg GmbH begleitet. 

Es müssen nutzungsspezifische Bauanträge beim Amt für Bauordnung und Hochbau (Behörde für 

Stadtentwicklung und Umwelt) gestellt werden. Der Mieter ist verpflichtet für die geplanten Nutzun-

gen Bauanträge oder Nutzungsänderungsanträge zu stellen bzw. von einem Architekten erstellen zu 

lassen und alle etwa erforderlichen behördlichen Genehmigungen auf seine Kosten einzuholen oder 

einholen zu lassen. Folgende Besonderheiten sind dabei zu berücksichtigen: 

• Widmung als Teil eines Bahnhofsgeländes (voraussichtlich bis Mitte 2015)

• Hafengebiet 

• Erdgeschosslage 

• Hochwassergefährdung
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6 ANGEBOTSVERFAHREN

Die Betreuung der Verfahren erfolgt durch die HafenCity Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativ 

Gesellschaft mbH. Als Plattform für Interessenten dient die Internetseite http://www.transforma-

tionsraum-oberhafen.de. Aktuelle Ankündigungen zum Angebotsverfahren, ein Kalender, eine Aus-

tauschmöglichkeit für Nutzergruppen, etc. werden hier sukzessive implementiert. 

Ziel der Angebotsverfahren ist das Quartier zu einem gut vernetzten Gesamtareal zu entwickeln, des-

halb achten die Träger des Transformationsprozesse nicht nur auf die Qualität der einzelnen Nutzun-

gen, sondern auch darauf, ob die einzelnen Vorhaben Schnittstellen zu und Synergien mit anderen 

Nutzungen ausbilden können und wollen. 

Für die Flächenvergabe der freien Hallenflächen im Oberhafen werden unterschiedliche ineinander 

verschränkte Verfahren und Prozesse angewandt. Da Nutzer mit sehr unterschiedlichen Startbedin-

gungen im Transformationsprozess berücksichtigt werden sollen, erscheint es wenig sinnvoll nur ein 

einzelnes kompetitives Angebotsverfahren für die gesamten Hallenflächen zu wählen. Über alle Ver-

fahren hinweg soll eine hohe Nutzungsdiversität  gewährleistet werden. Gruppenbildungsprozesse 

und Phasen zur Weiterentwicklung von Vorhaben sollen z.B. auch für Konzepte mit kleinerer Nutzungs-

fläche am Standort Oberhafen einen Möglichkeitsraum schaffen. 

Die Bewerbungsverfahren und Prozesse werden hier dargestellt.

Zu Beginn der Verfahren können potentielle Nutzer die Präferenz für ein Verfahren aussprechen. Ge-

gebenenfalls werden im Laufe des Angebotsprozesses geeignetere Verfahren in Absprache zwischen 

Betreuern und Bewerbern gewählt. Es sind sowohl Einzelbewerbungen als auch Bewerbungen im Rah-

men von größeren Gemeinschaftsprojekten möglich. 

Einzel- oder Gruppentermine zur Begehung des Oberhafenquartiers und zur Beantwortung von Rück-

fragen sind ab Veröffentlichung des Angebots möglich.

Die Bewerbungsverfahren und Prozesse werden hier erläutert und am Ende in einem Organigramm 

zusammengefasst: 

i) Interessenbekundungsverfahren

Kompetitives Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

ii) Gruppen- und Entwicklungsphase

Kooperativ und partizipativ, z.T. öffentlicher Abstimmungs- und Entwicklungsprozess   

iii) Verschiedene Zugänge zur Gruppen- und Entwicklungsphase

(z.B.: Open Call; Experimentalfläche für temporäre Nutzungen; digitale Vergabe) Verschie-

dene Zugänge zur Gruppen- und Entwicklungsphase und evtl. zur Vorbereitung auf das In-

teressenbekundungsverfahren 

i )  Interessenbekundungsverfahren

Es handelt sich um ein „klassisches“ kompetitives Auswahlverfahren. Grundlage bilden die hiermit von 

der HafenCity Hamburg GmbH und der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH  vorgelegten  umfassen-

den und vollständigen Angebotsunterlagen. Tag der Erstveröffentlichung ist der 20.9.2013. Bewerber 

im Rahmen dieses Verfahrens müssen ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  im vorgesehenen 

Format bis spätestens 13.12.2013 bei der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH  einreichen (s. Abschnitt 

8. Bewerbungsunterlagen). Eine bauliche und formale Vorprüfung der eingereichten Bewerbungen 
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findet durch die HafenCity Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH (bzw. deren 

Beauftragte) bis voraussichtlich Ende 2013/Anfang 2014 statt. Vorhaben, die diese Vorprüfung nicht 

bestehen, werden entweder aus dem Verfahren ausgeschlossen oder in die „Gruppenphase“ (siehe 

unten) überführt. Nach der Vorprüfung werden die Bewerbungen  einer Auswahlgruppe vorlegt. Die-

se Jury setzt sich zusammen aus Fachleuten aus den Bereichen Kunstproduktion, Kreativwirtschaft, 

Stadtentwicklung, Vertretern der Bestandsnutzer, der HafenCity Hamburg GmbH und der Hamburg 

Kreativ Gesellschaft mbH. Das Auswahlgremium empfiehlt in einer ersten Sitzung Bewerbungen für 

eine direkte Realisierung im Oberhafen oder stellt sie zurück. Als Zwischenstufe kann Vorhaben eine 

Frist eingeräumt werden, um das  jeweilige Projekt zu verbessern (siehe Gruppen- und Entwicklungs-

phase).  Nach Ablauf dieser Fristen entscheidet die Jury dann erneut über die entsprechenden Bewer-

bungen.  Den Bewerbern wird Verschwiegenheit zugesichert; eingereichte Projekte werden strikt ver-

traulich behandelt.

Geeignet vor allem für bereits fortgeschrittene Vorhaben mit ausgearbeiteter Träger- und Finanzie-

rungsstruktur, die sich für größere Hallensegmente (ca. 300 m² bis ca. 700 m² und mehr) interessieren. 

Eine Nutzungsaufnahme im Oberhafen ist über dieses Verfahren voraussichtlich ab Herbst 2014 mög-

lich, sofern eine Zusage bereits in der ersten Jurysitzung erfolgen kann und die Erhaltung der Flächen-

flexibilität bei noch nicht erfolgter gesamthafter Flächenvergabe dies zulässt.

i i )  Gruppen- und Entwicklungsphase

Im Transformationsprozess des Oberhafenquartiers werden zwei „Gruppen- und Entwicklungsphasen“ 

eingerichtet. Sämtliche Bewerbungen und Interessensbekundungen, mit Ausnahme der Vorhaben, die 

eindeutig nicht im Oberhafen umgesetzt werden können (z.B. industrielle  Nutzung) und der Bewer-

bungen, die im Interessenbekundungsverfahren (i) für eine direkte Umsetzung empfohlen werden, 

können an den Gruppen- und Entwicklungsphasen teilnehmen. Selbstverständlich sind auch die im 

Interessensbekundungsverfahren (i) erfolgreichen Vorhaben von den Gruppen- und Entwicklungspha-

sen nicht ausgeschlossen, allerdings verschiebt sich hierdurch ggfs. der Termin der frühestmöglichen 

Nutzungsaufnahme im Oberhafen.

Der Zugang zu diesen Phasen ist auf verschiedene Weise möglich:

• Die erste (kurze) Gruppenphase soll es ermöglichen über den Weg eines Gruppenbildungsprozes-

ses ggfs. schon in der ersten Jurysitzung eine positive Entscheidung zur Umsetzung des Projekts 

im Oberhafen zu erhalten und ist offen für alle Interessenten.

• Die HafenCity Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH empfehlen Projekten 

nach der formalen Vorprüfung im Interessenbekundungsverfahren an der zweiten Gruppen- und 

Entwicklungsphase teilzunehmen.

• Die Jury des Interessensbekundungsverfahrens kann Projekten und Einzelbewerbungen empfeh-

len, an der zweiten Gruppen- und Entwicklungsphase teilzunehmen.

• Die HafenCity Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH empfehlen geeigneten 

Nutzern, die sich für die „Experimentalflächen“ (siehe dort) bewerben, am „digitalen Verfahren“ 

(siehe dort) teilnehmen  oder sich in der Folge des „Open Calls“ (siehe dort) formiert haben, für die 

Teilnahme an der ersten oder zweiten Gruppen- und Entwicklungsphase.

Sämtliche für die Gruppen- und Entwicklungsphasen vorgeschlagenen Bewerber müssen der Teilnah-

me  an diesem Prozess ausdrücklich zustimmen. Die Teilnahme setzt u.a. den Verlust der Vertraulich-

keit aus dem Interessenbekundungsverfahren sowie die Bereitschaft voraus, das jeweilige Vorhaben 

einem kooperativen Prozess zu unterwerfen.     
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In den Gruppen- und Entwicklungsphasen können, in engem Austausch mit den anderen Gruppenmit-

gliedern, verschiedene Vorhaben in ein gemeinsames Projekt überführt und dafür die nötigen (Träger-) 

Strukturen herausgebildet werden. Es sollen Schnittmengen definiert und gestaltet werden, auf die 

alle teilnehmenden Vorhaben zurückgreifen können, um Ressourcen zu bündeln und Synergien zu ent-

wickeln. Selbst die separate Weiterentwicklung der einzelnen Projekte in dieser Phase im Austausch 

mit anderen Projekten ist möglich. 

Je nach Anzahl der geeigneten Vorhaben können sich verschiedene Gruppen nach unterschiedlichen 

Kriterien bilden. Zur Initialisierung der  Gruppen- und Entwicklungsphase werden alle dafür vorge-

schlagenen Projekte zu einer Vorstellungsrunde eingeladen, aus der dann die arbeitsfähigen Gruppen 

entstehen. Die Verfahrensträger streben an, den Gruppen Räumlichkeiten und bei Bedarf Mediatoren 

und Coaches für die „Gruppenphase“ zur Verfügung zu stellen. Bei besonderem und begründetem Be-

darf ist auch weitere Unterstützung möglich.

Die erste Gruppenphase dauert ca. einen Monat, die zweite ca. drei Monate. Jeweils danach werden 

die Ergebnisse in der ersten oder zweiten Jurysitzung (mit identischer Besetzung) vorgestellt. Das Aus-

wahlgremium  entscheidet dann über Umsetzung. In Ausnahmefällen kann eine Verlängerung der 

„Gruppenphase“ ausgesprochen werden.  

Geeignet für Vorhaben, die sich noch in der Konzeptphase befinden, noch nicht über vollständige Trä-

ger- und Finanzierungsmodelle verfügen und für alle Vorhaben, die eher kleinere Flächen (ca. 20 m² 

bis unter 300 m²) im Oberhafen nutzen wollen. Eine Nutzungsaufnahme im Oberhafen ist über dieses 

Verfahren frühestens ab Herbst/Winter 2014 möglich.

i i i )  Verschiedene Zugänge zur Gruppen- und Entwicklungsphase (z.B. 
Open Call ,  Experimentalf läche für temporäre Nutzungen, digitale Vergabe) 

Zur Gruppen- und Entwicklungsphase gibt es verschiedene Zugänge, die die Zugangsschwellen zum 

Transformationsprozess senken, ohne die Anforderungen für eine Umsetzung zu reduzieren, weil vor 

der Umsetzung alle Vorhaben der gleichen Bewertung unterzogen werden. Gleichzeitig werden alle 

potentiellen Interessenten explizit ermuntert, sich an den kooperativen, kommunikativen und ge-

meinschaftlichen Prozessen zu beteiligen.  Folgende Zugänge zur Gruppen- und Entwicklungsphase, 

die jeweils auch als Vorbereitung zum Interessensbekundungsverfahren genutzt werden können, sind 

zurzeit möglich:

Open Call 

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH und die HafenCity Hamburg GmbH haben dazu aufgerufen, 

Konzeptideen und Interessen für die zukünftige Nutzung des Oberhafenquartiers vorzustellen. Die 

Konzepte, Skizzen und Vorhaben, für die die jeweiligen Träger einem entsprechenden Vorgehen zuge-

stimmt haben, wurden und werden in regelmäßigen Versammlungen den anderen Trägern und Inter-

essierten vorgestellt und auf der Internetseite des Transformationsprozesses Oberhafen (http://www.

transformationsraum-oberhafen.de) veröffentlicht. Ziel dabei ist es, die Rohkonzepte und –ideen in 

kooperativen Verfahren so weiterzuentwickeln, dass sie sich an den hier beschriebenen Verfahren be-

teiligen können.  

Experimentalfläche für temporäre Nutzungen in Halle 4

Aktuell steht im Oberhafen ein ca. 700 m² großes Hallensegment (hier „Halle 4“ genannt) für tempo-

räre Anmietungen zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Bevorzugt sollen hier Projekte, Konzep-

te und Vorhaben in temporärer Umsetzung erprobt werden, die das Potential haben, dauerhaft im 

Oberhafen realisiert zu werden. Anfragen zu diesem Hallensegment können jederzeit an die Hamburg 

Kreativ Gesellschaft mbH gerichtet werden. 

Ein Vordruck für Anfragen ist unter http://kreativgesellschaft.org/oberhafen zum Download zu finden.  
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Erfolgreiche Nutzungen, die ein Potential tragen, dauerhaft im Oberhafen umgesetzt zu werden, wer-

den ermuntert, sich am Interessensbekundungsverfahren (siehe dort) zu beteiligen, oder von der Ham-

burg Kreativ Gesellschaft mbH und der HafenCity Hamburg GmbH in die Gruppen- und Entwicklungs-

phase (siehe dort) überführt.

Digitale „Vergabe“ für die „Halle 4“

Auf der Crowdfunding-Plattform „Nordstarter“ (www.nordstarter.org) existiert eine „Oberhafen“- Pro-

jektseite. Hier können sich Interessenten mit ihren Vorhaben zur Nutzung des Oberhafens präsentieren 

und Mittel für die Umsetzung einsammeln. Die Projekte sollen sich für eine Umsetzung in der „Halle 

4“ eignen. Die drei Vorhaben, die in der kürzesten Zeit die höchste Unterstützungssumme einsam-

meln, erhalten die „Halle 4“ für maximal sechs Wochen kostenfrei, um ihr Vorhaben umzusetzen und 

weiterzuentwickeln. Die Rahmenbedingungen für die Nutzung der „Halle 4“ bleiben bestehen. Erfolg-

reiche Nutzungen, die ein Potential tragen, dauerhaft im Oberhafen umgesetzt zu werden, werden 

ermuntert, sich am Interessensbekundungsverfahren (siehe dort) zu beteiligen, oder von der Hamburg 

Kreativ Gesellschaft mbH und der HafenCity Hamburg GmbH in die Gruppen- und Entwicklungsphase 

(siehe dort) überführt.

Open Call 
Ideen, Interessierte, 
öffentlich 
 
 

2013    Aug.  

Sep. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

2014   Jan. 

Feb.  

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sep. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

2015   Jan. 

Feb.  

März 

April 

Mai 

Juni 

 

Interessenbekundungsverfahren  
Konzepte und Sonderflächen 

Gruppenphase 
öffentlich, partizipativ  

Experimentell, Digital 
Kurzfristig, kuratorisch, 
online  

Ideen werden 
gesammelt und 
Akteure nach 
Interessen 
gruppiert. 
Eventuell auch 
gleich ermutigt bei 
der Ausschreibung 
mitzumachen 

Sanierungs- und  
Ausbauplanung I 

Baubeginn I   

EINZUG nach Fertigstellung Baumaßnahmen 
 
 

Zeitgleich weitere Kuration von kleineren  
und temporären Projekten 

Baubeginn II   

Ausschreibung 

Vorprüfung  
technisch / formal 

X 

X 
Projekt 

Projekt 

Kuration 

• Präsentation  
• Diskussion 
• Crowdfunding  
• Matchmaking  
• Arbeitsgruppen 
• Beratung  
• Inkubation  
• Finanzierung  
• Empfehlungen 
• Akquise 

Bewerbungsfrist 
(15.11.2013) 

X 

Sanierungs- und  
Ausbauplanung II 

JURY 

Vermittlung der 
„Halle 4“ an 
Projekte durch die 
Kreativ 
Gesellschaft oder 
die Crowdfunding 
Plattform 
nordstarter.org 

JURY/Digitale 
Vergabe 

Schaubild der unterschiedlichen Angebotsverfahren
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7 BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Interessenten sind aufgefordert sich auf Flächen im Oberhafen zu bewerben. Bei der Bewerbung ist die 

Präferenz für ein Verfahren (Interessenbekundungsverfahren oder Gruppenphase) anzugeben. Für Be-

werbungen auf die Sondernutzungsflächen gelten die gleichen Anforderungen, zuzüglich der Abgabe 

von Mietzinsangeboten für den für den vermieterseitig zu liefernden Mindest- bzw. Ausbaustandard. 

Einzureichen sind folgende Unterlagen:

• Ein knappes Anschreiben mit allen erforderlichen Kontaktdaten.

• Eine aussagekräftige textliche Beschreibung zu Inhalten / Bestandteilen des Nutzungskonzeptes 

unter zwingender Berücksichtigung der Zielsetzungen für das Quartier (siehe Abschnitt 2.). (Max. 

5 Seiten / 20.000 Zeichen).

• Darstellung der Standortanforderungen, Flächen- und Infrastrukturbedarfe des Konzeptes.

• Angaben zu erforderlichen Um- und Einbauten. Bitte erläutern Sie den Investitionsbedarf und 

durch wen diese Arbeiten durchgeführt werden sollen.

• Ausgefülltes Formblatt „Abfrage der für den Umbau planungsrelevanter Parameter“.

• Angaben zum Betreiberkonzept, der Trägerstruktur und den beteiligten Akteuren.

• Ein schlüssiges Finanzierungskonzept, ggfs. Benennung der beabsichtigten Einwerbung von För-

dermitteln. Bitte beachten Sie, dass eine Förderung durch die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 

und HafenCity Hamburg GmbH nicht vorgesehen und möglich ist.

• Aussagefähige Referenzen zu bereits realisierten Projekten.

Alle textlichen und bildlichen Darstellungen müssen mit Angabe der Bildrechte wie folgt eingesendet 

werden:

• Bei Einsendung per Post als DIN A4-Ausdruck in zweifacher Ausführung und in digitaler Form 

(.pdf-Format auf Datenträger).

• Bei Einsendung als E-Mail entsprechend insgesamt im .pdf-Format (einschließlich des Anschrei-

bens). 

Modelle, großformatige Pläne, Sonderformate, etc. können nicht eingereicht werden. 

Einsendeschluss für die vollständigen Bewerbungsunterlagen ist der 13.12.2013. Die Bewerbungsun-

terlagen sind per Mail/Post zu senden an / während der Bürozeiten abzugeben bei (maßgeblich ist das 

Datum des Eingangs): 

Fritz Dyckerhoff

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH, Hongkongstraße 5, 20457 Hamburg

Telefon: 040 – 87 97 98 616

E-Mail: fritz.dyckerhoff@kreativgesellschaft.org

www.kreativgesellschaft.org

Mit der Einsendung der Bewerbungsunterlagen stimmen die Konzeptautoren der Verwendung der Ma-

terialien durch die HafenCity Hamburg GmbH und der Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH nach der 

Juryentscheidung im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der weiteren Realisierungsbe-

gleitung des Projekts zu.

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage   Steckbrief Oberhafenquartier

Anlage   Abfrage der für den Umbau planungsrelevanten Parameter

Anlage   Pläne (Übersichtsplan, Schnitte Halle 2 +3 + 4) 
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Steckbrief Oberhafenquartier 

Gesucht werden produktionsorientierte Nutzer aus den Bereichen Kunst, Kultur- und Kreativ-

wirtschaft und Betreiber für eine Gastronomie und eine Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche 

gemäß der hier beschriebenen Zielsetzungen.

Lage: 

• Stockmeyerstr. 41-43 in 20457 Hamburg

• Gesamtgröße ca. 6,7 ha

• BGF gesamt ca. 21.000 m²

• Hallenfläche ca. 15.200 m²

Gesamtgröße der zu vergebenden Fläche:

• Ca. 6.000 m2 Hallenfläche, unterteilt in Abschnitte von 300 bis 700 m²

• Zzgl.: Gastronomie: ca. 250 m²

• Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche: ca. 450 m²

Mietzins:

 Je nach Flächengröße und qualitativer Ausstattung: Beginnend bei 4,05 und 4,80 €/m²   

 ( je nach Flächengröße) kalt, ohne Heizmöglichkeit und mit gemeinschaftlich genutzter   

 Toilettenanlage.

 Eine Herstellung beheizbarer Flächen und / oder mit eigenen Toilettenanlagen ist  

 ebenfalls möglich, der sich ergebende Mietzins muss gemäß den Ansprüchen separat 

berechnet werden. 

Mietzins Gastronomie entsprechend Ausbaustandard und Eigenanteil nach Gebot.

Mietzins Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche entsprechend Ausbaustandard und 

Eigenanteil nach Gebot.

Nutzungseinschränkungen:

• Flächen bei niedrigstem Ausbaustandard nicht wärmegedämmt und beheizt 

• Gesamtes Quartier nicht hochwassergeschützt (kein integriertes Wohnen    

 möglich)

Termine 

• Bekanntmachung der Angebotsunterlage 20.9.2013

• Öffentliche Vorstellung des Angebots für Flächen im Oberhafen 24.9.2013

• Besichtigungstermin und Rückfragenkolloquium mit einzelnen Bewerbern oder 

 Gruppen vor Ort nach Absprache 

• Einsendeschluss der vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 13.12.2013

• Vergabeentscheidungen schrittweise 2014 (z.T. mit nachlaufender Flächenfestlegung)

• Abschluss von Mietverträgen mit erfolgreichen Bewerbern nach Vergabeentscheidung
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Abfrage der für den Umbau planungsrelevanten Parameter 

    

 

 

Abfrage der für den Umbau planungsrelevanten Parameter  

 

(Bei Bedarf Antworten bitte auf einem separaten Blatt ausführen) 

Gewünschte Grundfläche in m² 
(ggfs. gewünschte 
Ausbaureserve in m2) 

 
 

Beschreibung der geplanten 
Nutzung 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anzahl der Vollzeit-
Arbeitsplätze (ca.) 

 
Zu Beginn:                                         Nach ca. 2 Jahren:  

Anzahl der Besucher (ca.)  
Werktags:              Am Wochenende:            Insgesamt pro Woche:  

Erfolgt eine Nutzung über das 
ganze Jahr? 

ja / nein 
 
Falls nein, Nutzungszeiträume im Jahr:  

Soll die Mietfläche beheizt 
werden? 

ja / nein 
 
 

Sind Ausbauten durch den 
Mieter geplant? Wenn ja, 
welche? 
 
 
 
 
 

 

Ist ein eigener Trinkwasser- 
und Abwasseranschluss 
erforderlich? 

ja / nein 
 
 
 

Gibt es Anforderungen an den 
Strombedarf, die über eine 
übliche bürogleiche Nutzung 
hinausgehen? 

ja / nein 
 
 
 
 

Sonstiges (z.B. Lagerung 
besonderer Stoffe, 
Anforderungen an den 
Schallschutz, Anforderungen 
an die Beleuchtung, besondere 
Anforderungen an den Ausbau, 
Behindertengerechter Zugang 
,…….) 
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Lageplan 
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Schnitte
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Besuchen sie uns im Internet

www.kreativgesellschaft.org

www.hafencity.com

Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH

Hongkongstraße 5, 20457 Hamburg

HafenCity Hamburg GmbH

Osakaallee 11, 20457 Hamburg 


