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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Finn-Ole Ritter und Robert Bläsing (FDP) vom 23.07.14 

und Antwort des Senats 

Betr.: Bahnhof Barmbek/ehemals Hertie – Ist der Zeitplan noch einzuhalten? 

Der Zeitplan zur Neubebauung des ehemaligen Hertie-Grundstücks scheint 
aufgrund langwieriger Verhandlungen mit den (Teil-)Eigentümern zu den pri-
vatrechtlichen und städtebaulichen Verträgen nicht mehr einzuhalten zu sein. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

1. Wer sind die Eigentümer der Flurstücke im Baublock 427043? Sofern Tei-
leigentum für bestimmte Flurstücken besteht, bitte jeweilige Teileigentü-
mer mit Eigentumsanteil angeben. 

Die Grundstücke befinden sich in privatem Eigentum. Der Senat sieht grundsätzlich 
davon ab, im Rahmen der Beantwortung Parlamentarischer Anfragen die Eigentümer 
privater Immobilien sowie deren Eigentumsverhältnisse beziehungsweise Verträge  
oder Verhandlungsstände gegenüber Dritten zu veröffentlichen oder zu kommentieren. 

2. Welche Flurstücke werden für die geplante Neubebauung des Investors 
Development Partner genutzt? 

Es sollen die Flurstücke 3059, 3375, 2983 sowie Teilflächen des Flurstücks 6761 der 
Gemarkung Barmbek in Hamburg-Nord genutzt werden. 

3. Ist dem Senat inzwischen ein konkreter Termin für den Beginn der Abriss-
arbeiten des ehemaligen Hertie-Kaufhauses bekannt?  

Wenn ja, bitte Datum angeben. 

Der Investor plant nach Kenntnis der zuständigen Behörde und des zuständigen  
Bezirksamtes, die Abrissarbeiten am 4. August 2014 zu beginnen. 

4. Wurden inzwischen alle für die Neubebauung benötigten Grundstücke an 
den Investor übertragen?  

Wenn nein, welche Grundstücke wurden noch nicht übertragen und  
warum wurden diese Grundstücke noch nicht übertragen? 

Siehe Antwort zu 1. 

5. Welche Flurstücke werden für die gemeinsame Tiefgarage Neubebauung 
ehemaliger Busbahnhof sowie ehemals Hertie genutzt? 

Es werden Teile der Flurstücke 6769, 6767, 6763 und 6762 sowie der angrenzenden 
Straßenfläche genutzt. 

6. Konnte inzwischen mit allen (Teil-)Eigentümern die Erstellung und Nut-
zung der gemeinsamen Tiefgarage sowie die Unterbauung der öffentli-
chen Passage privatrechtlich geregelt und die jeweiligen Finanzierungs-
anteile abschließend verhandelt werden?  
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Wenn nein, mit welchen (Teil-)Eigentümern war dies bislang nicht möglich 
und warum ist dies bislang nicht gelungen? 

Der Sondernutzungsvertrag zur Unterbauung der öffentlichen Passage wurde zwischen 
dem Bezirksamt Hamburg-Nord und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG)  
unterzeichnet. Im Übrigen siehe Antwort zu 1. 

7. Beabsichtigt die Stadt den Erwerb der Grundstücke, bei denen bislang mit 
allen (Teil-)Eigentümern keine vertragliche Regelung zur Erstellung und 
Nutzung einer gemeinsamen Tiefgarage und Unterbauung der öffentli-
chen Passage getroffen werden konnte?  

Wenn ja, wie hoch wären die Kosten für den Erwerb der Grundstücke?  

Wenn nein, warum nicht? 

Nein, weil die Realisierung durch private Investoren erfolgt. 

8. Bis wann müssen die privatrechtlichen und städtebaulichen Verträge spä-
testens abgeschlossen sein, damit der vom Projektentwickler vorgese-
hene Zeitplan noch eingehalten werden kann? Was unternimmt der  
Senat, damit dieser Termin sichergestellt werden kann? 

Der städtebauliche Vertrag zum Hertie-Komplex soll geschlossen werden, sobald der 
nachbarschaftliche Vertrag der privaten Eigentümer geschlossen wurde. Das zustän-
dige Bezirksamt geht davon aus, dass dieses zeitnah erfolgen wird. Zum städtebauli-
chen Vertrag mit der VBG siehe Antwort zu 6. Die zuständige Behörde geht davon aus, 
dass die mit der VBG vertraglich vereinbarten Termine eingehalten werden. 


