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 Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Heike Sudmann (DIE LINKE) vom 20.08.2020 

und Antwort des Senats

- Drucksache 22/1129 -

Betr.: Wann kommt denn nun der große Umschwung in der Bodenpolitik?

Einleitung für die Fragen: 
Mit der Drucksache 21/18514 vom 1. Oktober 2019 hat der Senat große Versprechungen ge-
macht, seine Bodenpolitik grundlegend zu verändern. Unter anderem heißt es in diesem Do-
kument auf Seite 14: „Hamburg sichert durch die vermehrte Bestellung von Erbbaurechten
den langfristigen Zugriff auf das nicht vermehrbare Gut Boden sowie eine Steuerungsmöglich-
keit für nachfolgende Generationen in sozialer und städtebaulicher Hinsicht.“ Dies würde in
Konsequenz bedeuten, dem über Jahre und Jahrzehnte extensiv betriebenen Verkauf städti-
scher Grundstücke einen Riegel vorzuschieben und durch Neuankäufe, die Nutzung von Rü-
ckkauf- und Vorkaufsrechten und eben „die vermehrte Bestellung von Erbbaurechten“ den An-
teil städtischen Grund und Bodens sukzessive wieder auszuweiten.

In der oben genannten Drucksache ist auch davon die Rede, dass es in Hamburg damals
rund 4.400 im Erbbaurecht vergebene Grundstücke mit zusammen 1.250 Hektar gab, was
nach dieser Quelle circa 4,3 % der städtischen Flächen (exklusive der Flächen für städtische
Unternehmen) ausmachte. Nun stellt sich die Frage, wie ernst es der neuerlichen Senatskoali-
tion aus SPD und GRÜNEN mit der veränderten, sozial gerechteren Bodenpolitik ist. Zweifel
hinsichtlich auch nur der Sicherung geschweige denn Ausweitung des städtischen Grund und
Bodens sind  angebracht.  So  sind  in  den letzten  drei  Jahren  dieser  Senatskoalition  mehr
Grundstücke  aus  öffentlicher  Hand  verkauft  worden,  als  Flächen  neu  erworben  wurden.
2017/2018 zum Beispiel wurden laut Senatsantwort auf eine Große Anfrage der Linksfraktion
(Drs. 21/17503 vom 9.7.2019, Seite 4) lediglich 1,87 Millionen Quadratmeter von der Freien
und Hansestadt angekauft, dagegen aber 2,69 Millionen Quadratmeter privatisiert. Im „Bericht
der Kommission für Bodenordnung für das Jahr 2019“ vom 7. April 2020 (Drs. 22/71, Seite 2
f.) wird für das vergangene Jahr ein noch ungünstigeres Verhältnis konstatiert. Danach hat die
Freie und Hansestadt Hamburg in 2019 rund 225,1 Millionen Euro „für die Veräußerung von
Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und Einnahmen aus Umlegungsverfahren“
eingenommen, dagegen nur 77,7 Millionen Euro „für Grundstücksankäufe, Ausgaben für die
Ausübung von Wieder- und Vorkaufsrechten und Umlegungen“ investiert.

Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hat  auf  Grundlage des Be-
schlusses der Bürgerschaft zu Drs. 21/18514 vom 18. Dezember 2019 die bis dahin übliche Vergabe-
praxis von Grundstücken überarbeitet und an die neuen Leitlinien angepasst. Danach sollen Grund-
stücke zu Wohnzwecken wie auch gewerblich genutzte Flächen nach Maßgabe der Leitlinien der aktu-
ellen Bodenpolitik vermehrt im Erbbaurecht vergeben werden. Vorkaufs- und Wiederkaufsrechte wer-
den regelmäßig geprüft. Die vermehrte Bestellung von Erbbaurechten hat seit Beschluss der Boden-
politikdrucksache Steuerungsmöglichkeiten der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) für Bedarfe
nachfolgender Generationen in sozialer und städtebaulicher Hinsicht gesichert. Der Senat wirbt konti-
nuierlich darum, die Akzeptanz von Erbbaurechten bei den Investoren zu steigern, um auch die Markt-
teilnehmer, die bisher das Erbbaurecht noch ablehnen, von den Vorteilen zu überzeugen. 

Die Datenerhebung für die Beantwortung dieser Schriftlichen Kleinen Anfrage erfolgte anhand der
Grundstücksgeschäfte (Verkäufe bzw. Erbbaurechtsbestellungen und Ankäufe) des LIG des Allgemei-
nen Grundvermögens, Auftragsgeschäfte des Hamburger Versorgungsfonds (HVF) sowie von f & w
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fördern und wohnen (f&w) und der IBA Hamburg GmbH. Die Daten der HCH werden der Vollständig-
keit halber unter den Fragen 1 und 2 mit aufgeführt, sind aber üblicherweise nicht Gegenstand von
Auswertungen und würden daher das Ergebnis im Verhältnis bisheriger Auskünfte verfälschen.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:

Frage 1: Wie viel Geld für wie viel Fläche hat die Freie und Hansestadt Hamburg alleine aus Grundstücksver-
käufen von 2017 bis zum heutigen Tag eingenommen? Bitte nach den einzelnen Jahren und sum-
miert angeben.

2017 236.361.418,00 EUR 926.082 m²
2018 409.694.186,47 EUR 1.662.791 m²
2019 219.711.829,54 EUR 628.623 m²
2020 149.520.962,58 EUR 1.360.946 m²
Gesamt 1.093.288.396,59

EUR
4.578.442 m²

HCH (für das Sondervermögen Stadt und Hafen)

2017 63.927.000 EUR 21.981 m2

2018 172.133.000 EUR 48.233 m2

2019 83.186.000 EUR 19.745 m2

2020 3.689.000 EUR 2.454 m2

Frage 2: Wie viel Geld für wie viel Fläche hat die Freie und Hansestadt Hamburg alleine für Grundstückserwer-
bungen von 2017 bis zum heutigen Tag ausgegeben? Bitte nach den einzelnen Jahren und summiert
angeben.

2017 65.536.808,75 EUR 823.124 m²
2018 16.377.939,64 EUR 1.013.222 m²
2019 69.975.338,33 EUR 1.754.047 m²
2020 62.474.976,83 EUR 139.739 m²
Gesamt 214.365.063.55

EUR
3.730.132 m²

HCH (für das Sondervermögen Stadt und Hafen)

2017 - -
2018 7.820.000 EUR 7.225 m2

2019 - -
2020 - -

Frage 3: Wird im laufenden Jahr 2020 nach bisherigen Zahlen der Anteil der Verkäufe öffentlicher Grundstücke
sowohl bezüglich der finanziellen als auch der räumlichen Dimensionen die Ankäufe von Flächen er-
neut übersteigen? Wenn ja, warum und in welchen Größenordnungen?

Im Jahr 2019 wurden mehr Grundstücksflächen angekauft als verkauft. Nur durch die Veräußerung
des Entwicklungsgebietes „Oberbillwerder“ wird dies im Jahr 2020 nicht der Fall sein. Da es sich hier
um die Veräußerung an eine städtische Gesellschaft zur Entwicklung und Umsetzung des Stadtent-
wicklungsvorhabens Oberbillwerder handelt, sind die Zahlen insofern nur bedingt aussagekräftig.

Frage 4: Das investigative Journalist_innenteam „Correctiv“ hat durch Recherchen im Rahmen seines
Projekts „Wem gehört Hamburg?“ 2018 herausgefunden, dass 61 % der zwischen 2011 und 2017 ver-
kauften Grundstücke an Privatpersonen und Unternehmen gingen, allen voran 15 Grundstücke mit
123.000 Quadratmetern  an die „Bonava Deutschland GmbH“ (früher „BCC“), das Tochterunterneh-
men eines börsennotierten schwedischen Konzerns (Correctiv-Abschlussbericht vom 23.11.2018, htt-
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ps://correctiv.org/top-stories/2018/11/23/wem-gehoert-hamburg/).  Wer  war  in  den  Jahren  2017  bis
2020 (bisher) jeweils der/die größte Erwerber/in städtischer Flächen, sowohl in finanzieller Hinsicht
wie auch mit Blick auf das erworbene Areal? 

Der Senat sieht zur Wahrung seiner grundsätzlichen Verhandlungsposition und der Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse von Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern grundsätzlich in ständiger Praxis
davon ab, zu Einzelheiten von Immobilienankäufen Stellung zu nehmen. Dies betrifft auch die Offenle-
gung eines „Rankings“ seiner Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. 

Frage 5: Wie viele Erbbaurechte mit wie viel Fläche und welcher Anzahl an darauf gebauten oder geplanten
Wohneinheiten hat die Freie und Hansestadt Hamburg von 2017 bis heute vergeben?

In dem angefragten Zeitraum wurden 22 Erbbaurechte vergeben. In die Ausleitung eingeflossen sind
19 Neubestellungen sowie eine wesentliche Erbbaurechtserweiterung und zwei Laufzeitverlängerun-
gen, die wie Neubestellungen berücksichtigt werden. Keines der Grundstücke war vor der Bestellung
mit Wohneinheiten bebaut. Die Erbbaurechte umfassen 5.617.158 m² Grundstücksfläche. Der wesent-
liche Anteil zur Größe von 5.174.827 m² betrifft den Flughafen Hamburg. Ein Anteil von 12.237 m²
dient zur Schaffung von 325 Wohneinheiten, wobei auf diesem Anteil auch wiederum anteilig Gewer-
benutzung realisiert wird.

Frage 6: Wie viele Erbbau-Grundstücke und darauf bestehende Gebäude mit wie vielen Wohneinheiten wur-
den von 2017 bis heute abgelöst, also aus städtischem Eigentum verkauft?

Seit Anfang 2017 wurden 148 Erbbaurechtsgrundstücke mit insgesamt 1.248 Wohneinheiten verkauft.
Die Gebäudebestände wurden hingegen nicht verkauft, da sie bereits im Rahmen des Erbbaurechts
im Eigentum des Käufers bzw. der Käuferin standen. 

Frage 7: Was hat der Senat seit dem 1. Oktober 2019 konkret unternommen, die in der eingangs erwähnten
Mitteilung angekündigte Ausweitung der Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht sowie der Nut-
zung der Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte zu realisieren? 

Frage 8: Welche Fortschritte haben sich daraus im vergangenen Jahr ergeben, welche Probleme tauchten da-
bei gegebenenfalls auf? 

Siehe Vorbemerkung.

Frage 9:  „Städtische Grundstücke werden in Hamburg in Zukunft verstärkt über Erbbaurechte vergeben“, so
das kategorische Versprechen in der Drs. 21/18514 (Seite 14). „Zukünftig ist im Einzelfall zu prüfen,
ob das Grundstück im Wege einer Erbbaurechtsbestellung vergeben oder ob es verkauft werden soll.
Je größer, je zentraler und je stärker die Fläche mit vorhandenem städtischem Besitz verknüpft ist,
desto eher wird zukünftig ein Erbbaurecht bestellt werden.“ Was bedeutet der letzte Satz im Detail?
Was sind genau zentrale Flächen und inwiefern können oder sollen diese mit städtischem Besitz „ver-
knüpft“ werden? 

In Drs. 21/18514 ist die Zunahme von baulicher Dichte Richtung Stadtzentrum und eine abnehmende
städtebauliche Dichte hin zu den Stadträndern erläutert. Zentrale Flächen sind für die Stadtentwick-
lung zwecks Abbildung heterogener Anforderungen von hoher Bedeutung. Es ist daher folgerichtig,
die Steuerungsmöglichkeit über die Eigentümerfunktion gemäß der neuen Bodenpolitik stärker wahr-
zunehmen und auch die Wahrung bzw. Bevorratung anderer städtischer Flächen im direkten Umfeld
zu verfolgen. Der Senat verfolgt dabei eine gesamtstädtische Entwicklung im Interesse einer strate-
gisch zukunftsorientieren positiven Auswirkung für die FHH. 

Frage 10: Laut Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage zur Vergabe von Erbbaurechten vom 10. Juli
2020 (Drs. 22/700, Seite 3) betragen die durchschnittlichen Vertragslaufzeiten der von 2010 bis 2019
neu bestellten Erbbaurechte zwischen 24 und – in einem einzigen Fall – maximal 76 Jahren, überwie-
gend um die 60 Jahre. An anderer Stelle führt der Senat aus, dass die „Regellaufzeit für die Bestel -
lung von Erbbaurechten … bislang und auch aktuell 75 Jahre bei Wohngrundstücken“ betrage (Drs.
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22/792 vom 21.7.2029, Seite 4). Wie verträgt sich die angebliche Regellaufzeit von 75 Jahren mit den
realen, zwischen 2010 und 2019 vereinbarten, viel kürzer ausfallenden Vertragslaufzeiten?

In der Drs. 22/792 waren Durchschnittswerte für Erbbaurechte ohne Eingrenzung auf Wohngrundstü-
cke gefragt. Der Anteil der gewerblichen Erbbaurechte mit kürzerer Laufzeit ist ursächlich für die nied-
rigere durchschnittliche Laufzeit.  

Frage 11: Sollen die Vertragslaufzeiten bei Erbbaurechten im Einzelfall, im Durchschnitt oder generell verlängert
werden? Wenn ja, in welchen Dimensionen? Wenn nein, warum nicht?

Ob eine Verlängerung der Laufzeit des Erbbaurechts angeboten werden kann, wird in jedem Einzelfall
im Rahmen einer Portfolioprüfung geklärt. Grundsätzlich wird die Laufzeit von kurzfristig, d. h. inner-
halb von 5 Jahren ablaufenden Erbbaurechten, auf die voraussichtliche Standdauer der Gebäude, re-
gelhaft  um 40 Jahre  verlängert,  soweit  keine stadtentwicklungspolitischen Überlegungen dagegen
sprechen. Hier wären auch kürzere Verlängerungszeiträume aufgrund städtebaulicher Überlegungen
oder im Zuge einer gewünschten Vereinheitlichung von Laufzeiten innerhalb geschlossener Siedlun-
gen denkbar.

Erbbaurechte im Eigenheimbereich mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren können grundsätzlich
nur verlängert werden, wenn eine positive Portfolioprüfung und besondere Gründe vorliegen, wie z. B.
notwendige Investitionen am Gebäude. Die im Zuge der Drs. 21/18514 beschlossenen besonderen
Konditionen für Alterbbauberechtigte finden erst 5 Jahre vor Ablauf des Erbbaurechts Anwendung.

Erbbaurechte im Geschosswohnungsbau, die nicht innerhalb von 5 Jahren ablaufen, können nach po-
sitiver Portfolioprüfung verlängert werden, wenn eine Sanierung bzw. Modernisierung des Gebäudes
oder eine Innenentwicklung durch Neubaumaßnahmen auf dem Grundstück vorgenommen werden
sollen. Neben der weiterhin möglichen Erbbaurechtsverlängerung ohne Mietpreis- und Belegungbin-
dungen, auf Grundlage des aktuellen Verkehrswertes, kann diese auch auf Basis der mit der Drs.
21/18514 beschlossenen Konditionen erfolgen.

Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, Erbbaurechte zu stärken. Die Entscheidung, ob ein Erbbaurecht
verlängert wird, ist jedoch einzelfallabhängig. Neben der Lage und Größe des Grundstücks spielen un-
terschiedliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Laufzeiten der umliegenden Erbbaurechtsverträ-
ge, eine besondere Rolle. Bei Wohnungsbausiedlungen beispielsweise wird stets eine Synchronisie-
rung der Vertragslaufzeiten angestrebt, daher ist eine generelle Angabe von Dimensionen nicht mög-
lich. 

Frage 12: Laut Senatsangaben werden von 2020 bis zum Ende des Jahrzehnts genau 261 Erbbaurechte aus-
laufen (Drs. 22/700, Seite 5). Wie gedenkt der Senat mit den 28 alleine in 2020 auslaufenden Erbbau-
rechten im Einzelfall umzugehen?

Die im Jahr 2020 ablaufenden Erbbaurechte liegen im Bezirk Wandsbek (15), im Bezirk Hamburg-Mit-
te (12) und im Bezirk Harburg (1). In den betroffenen Siedlungen in Wandsbek und Hamburg-Mitte
verfügt die Stadt nur noch über vereinzelten Grundbesitz. Die Siedlung in Harburg befindet sich noch
überwiegend im Eigentum der Stadt.

Von den bereits zum 31. März 2020 abgelaufenen Erbbaurechten in Wandsbek wurden 10 um 40 Jah-
re verlängert, 2 Grundstücke an die Erbbauberechtigten mit Bauverbot und  Nachleistungsklausel ver-
kauft, 3 Erbbauberechtigte wünschten den Ablauf des Erbbaurechts gegen Auszahlung der 2/3 Ge-
bäudeentschädigung. 

Bei den zum 31. Dezember 2020 ablaufenden Erbbaurechten im Bezirk Hamburg-Mitte wurde den
Erbbauberechtigten die Verlängerung um 40 Jahre oder der Kauf des Grundstücks angeboten, sofern
nicht der Ablauf des Erbbaurechts gewünscht sein sollte. 

Das zum 31. Dezember 2020 ablaufende Erbbaurecht im Bezirk Harburg soll auf Wunsch des Erbbau-
berechtigten um 15 Jahre verlängert werden. Ein Kauf des Grundstücks kann hier nicht angeboten
werden. 
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Frage 13: Wenn der Senat davon spricht, die Vergabe im Erbbaurechtsverfahren erheblich auszuweiten, also
die betreffenden Grundstücke im städtischen Eigentum zu belassen, wie verträgt sich das mit der Pri-
vatisierung der Verwaltung von Erbbaugrundstücken, die seit dem 1. Juli 2016 von der Firma „Karl
Gladigau GmbH“ betrieben wird? Ausgerechnet von einem auf Profite ausgerichteten Immobilienun-
ternehmen?

Frage 14: Da der Vertrag mit der Firma Gladigau zum 31. Dezember 2021 ausläuft, unabhängig von der einjähri -
gen Verlängerungsoption, stellt sich die Frage, ob der Senat die Verwaltung ab Anfang 2022 wieder in
die städtische Obhut (des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen, LIG) zu-
rücknehmen will. Gibt es dafür bereits Planungen? Wenn ja, welche? Wenn nein, wann ist mit einer
Entscheidung bezüglich der zukünftigen Verwaltung zu rechnen?

Eine Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht anstelle eines Verkaufes widerspricht nicht der Ver-
waltung bestehender Erbbaurechte durch einen professionellen Dienstleister. Die Entscheidung, ob
und auf welchem Wege ein städtisches Grundstück vergeben wird, verbleibt weiterhin bei der FHH.
Gemäß der aktuellen Planung wird die Vergabe der Verwaltung von Erbbaurechtsgrundstücken im
Jahr 2021 durchgeführt.
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	Frage 8: Welche Fortschritte haben sich daraus im vergangenen Jahr ergeben, welche Probleme tauchten dabei gegebenenfalls auf?
	Siehe Vorbemerkung.
	Frage 9: „Städtische Grundstücke werden in Hamburg in Zukunft verstärkt über Erbbaurechte vergeben“, so das kategorische Versprechen in der Drs. 21/18514 (Seite 14). „Zukünftig ist im Einzelfall zu prüfen, ob das Grundstück im Wege einer Erbbaurechtsbestellung vergeben oder ob es verkauft werden soll. Je größer, je zentraler und je stärker die Fläche mit vorhandenem städtischem Besitz verknüpft ist, desto eher wird zukünftig ein Erbbaurecht bestellt werden.“ Was bedeutet der letzte Satz im Detail? Was sind genau zentrale Flächen und inwiefern können oder sollen diese mit städtischem Besitz „verknüpft“ werden?
	In Drs. 21/18514 ist die Zunahme von baulicher Dichte Richtung Stadtzentrum und eine abnehmende städtebauliche Dichte hin zu den Stadträndern erläutert. Zentrale Flächen sind für die Stadtentwicklung zwecks Abbildung heterogener Anforderungen von hoher Bedeutung. Es ist daher folgerichtig, die Steuerungsmöglichkeit über die Eigentümerfunktion gemäß der neuen Bodenpolitik stärker wahrzunehmen und auch die Wahrung bzw. Bevorratung anderer städtischer Flächen im direkten Umfeld zu verfolgen. Der Senat verfolgt dabei eine gesamtstädtische Entwicklung im Interesse einer strategisch zukunftsorientieren positiven Auswirkung für die FHH.
	Frage 10: Laut Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage zur Vergabe von Erbbaurechten vom 10. Juli 2020 (Drs. 22/700, Seite 3) betragen die durchschnittlichen Vertragslaufzeiten der von 2010 bis 2019 neu bestellten Erbbaurechte zwischen 24 und – in einem einzigen Fall – maximal 76 Jahren, überwiegend um die 60 Jahre. An anderer Stelle führt der Senat aus, dass die „Regellaufzeit für die Bestellung von Erbbaurechten … bislang und auch aktuell 75 Jahre bei Wohngrundstücken“ betrage (Drs. 22/792 vom 21.7.2029, Seite 4). Wie verträgt sich die angebliche Regellaufzeit von 75 Jahren mit den realen, zwischen 2010 und 2019 vereinbarten, viel kürzer ausfallenden Vertragslaufzeiten?
	In der Drs. 22/792 waren Durchschnittswerte für Erbbaurechte ohne Eingrenzung auf Wohngrundstücke gefragt. Der Anteil der gewerblichen Erbbaurechte mit kürzerer Laufzeit ist ursächlich für die niedrigere durchschnittliche Laufzeit.
	Frage 11: Sollen die Vertragslaufzeiten bei Erbbaurechten im Einzelfall, im Durchschnitt oder generell verlängert werden? Wenn ja, in welchen Dimensionen? Wenn nein, warum nicht?
	Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, Erbbaurechte zu stärken. Die Entscheidung, ob ein Erbbaurecht verlängert wird, ist jedoch einzelfallabhängig. Neben der Lage und Größe des Grundstücks spielen unterschiedliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Laufzeiten der umliegenden Erbbaurechtsverträge, eine besondere Rolle. Bei Wohnungsbausiedlungen beispielsweise wird stets eine Synchronisierung der Vertragslaufzeiten angestrebt, daher ist eine generelle Angabe von Dimensionen nicht möglich.
	Frage 12: Laut Senatsangaben werden von 2020 bis zum Ende des Jahrzehnts genau 261 Erbbaurechte auslaufen (Drs. 22/700, Seite 5). Wie gedenkt der Senat mit den 28 alleine in 2020 auslaufenden Erbbaurechten im Einzelfall umzugehen?
	Die im Jahr 2020 ablaufenden Erbbaurechte liegen im Bezirk Wandsbek (15), im Bezirk Hamburg-Mitte (12) und im Bezirk Harburg (1). In den betroffenen Siedlungen in Wandsbek und Hamburg-Mitte verfügt die Stadt nur noch über vereinzelten Grundbesitz. Die Siedlung in Harburg befindet sich noch überwiegend im Eigentum der Stadt.
	Von den bereits zum 31. März 2020 abgelaufenen Erbbaurechten in Wandsbek wurden 10 um 40 Jahre verlängert, 2 Grundstücke an die Erbbauberechtigten mit Bauverbot und  Nachleistungsklausel verkauft, 3 Erbbauberechtigte wünschten den Ablauf des Erbbaurechts gegen Auszahlung der 2/3 Gebäudeentschädigung.
	Bei den zum 31. Dezember 2020 ablaufenden Erbbaurechten im Bezirk Hamburg-Mitte wurde den Erbbauberechtigten die Verlängerung um 40 Jahre oder der Kauf des Grundstücks angeboten, sofern nicht der Ablauf des Erbbaurechts gewünscht sein sollte.
	Das zum 31. Dezember 2020 ablaufende Erbbaurecht im Bezirk Harburg soll auf Wunsch des Erbbauberechtigten um 15 Jahre verlängert werden. Ein Kauf des Grundstücks kann hier nicht angeboten werden.
	Frage 13: Wenn der Senat davon spricht, die Vergabe im Erbbaurechtsverfahren erheblich auszuweiten, also die betreffenden Grundstücke im städtischen Eigentum zu belassen, wie verträgt sich das mit der Privatisierung der Verwaltung von Erbbaugrundstücken, die seit dem 1. Juli 2016 von der Firma „Karl Gladigau GmbH“ betrieben wird? Ausgerechnet von einem auf Profite ausgerichteten Immobilienunternehmen?
	Frage 14: Da der Vertrag mit der Firma Gladigau zum 31. Dezember 2021 ausläuft, unabhängig von der einjährigen Verlängerungsoption, stellt sich die Frage, ob der Senat die Verwaltung ab Anfang 2022 wieder in die städtische Obhut (des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen, LIG) zurücknehmen will. Gibt es dafür bereits Planungen? Wenn ja, welche? Wenn nein, wann ist mit einer Entscheidung bezüglich der zukünftigen Verwaltung zu rechnen?
	Eine Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht anstelle eines Verkaufes widerspricht nicht der Verwaltung bestehender Erbbaurechte durch einen professionellen Dienstleister. Die Entscheidung, ob und auf welchem Wege ein städtisches Grundstück vergeben wird, verbleibt weiterhin bei der FHH. Gemäß der aktuellen Planung wird die Vergabe der Verwaltung von Erbbaurechtsgrundstücken im Jahr 2021 durchgeführt.


