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Vorbemerkung

Die Drucksache wurde am 22. Oktober 2020 gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft durch deren Präsidentin im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Sportausschuss überwiesen,
dessen Stellungnahme als Anlage beigefügt ist. Der Haushaltsausschuss befasste
sich in seiner Sitzung am 24. November 2020 abschließend mit der Vorlage.
II.

Beratungsinhalt

Der Haushaltsausschuss beschloss einstimmig, gemäß § 58 Absatz 2 Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft eine Anhörung mit Herrn Frank Wettstein, Vorstand der HSV Fußball AG, als Auskunftsperson durchzuführen.
Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, wann mit den geplanten Instandsetzungsund Wartungsarbeiten begonnen werde und wann sie voraussichtlich abgeschlossen
sein würden.
Der Vertreter der HSV Fußball AG berichtete, die Hauptmaßnahmen mit Blick auf die
Europameisterschaft umfassten aufgrund der Vorgaben durch die UEFA die Erweiterung der Sanitärkapazitäten, die Erneuerung des Flutlichts mit der Umstellung auf
LED-Technologie sowie die Erneuerung der Beschallungsanlage. Die HSV Fußball
AG befinde sich in der Planungsphase. Die Maßnahmen sollten überwiegend in den
spielfreien Zeiten durchgeführt und zeitgerecht, spätestens im Sommer 2023, abgeschlossen werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, grundsätzlich bewerteten sie die
Bestellung eines Erbbaurechts als vorteilhaft für die Stadt. In diesem Fall jedoch handle es sich um ein schlechtes Geschäft für die Stadt, denn sie kaufe ein Grundstück
zum Kaufpreis von 23,5 Millionen Euro zurück, das sie selbst für 1 Deutsche Mark
(DM) verkauft habe. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf die finanzielle Förderung des Stadionumbaus bis zum Jahr 2006 seitens der Stadt hin. Die
GRÜNEN Fraktion habe seinerzeit gegen den Verkauf gestimmt und bemängelt, dass
die Einnahmen, die der HSV generiere, in keiner Weise berücksichtigt worden seien.
Auch jetzt sei keine Beteiligung der Stadt an den Einnahmen vorgesehen. Wie der
Stellungnahme des Sportausschusses zu entnehmen sei, habe die HSV Fußball AG
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darauf verzichtet, den Rettungsschirm in Anspruch zu nehmen. Die Abgeordneten der
Fraktion DIE LINKE fragten, welche Verpflichtungen die HSV Fußball AG bei einer
Inanspruchnahme eingegangen wäre. Den Äußerungen ihres Vertreters im Sportausschuss zufolge benötige sie mehr Geld für die Herrichtung des Stadions für die Europameisterschaft. Der Stellungnahme des Sportausschusses zufolge seien die Erweiterung und Erneuerung der sanitären Einrichtungen sowie die Erneuerung des Stadiondaches nicht von der UEFA gefordert worden. In diesem Zusammenhang sei die Frage zu stellen, ob die regelmäßige Instandsetzung seit 1998 erfolgt sei. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten, ob seitens der Stadt überprüft worden sei, ob
es tatsächlich keinen Investitionsstau gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, im Sportausschuss sei dezidiert
dargelegt worden, dass in der – besonders für die im Sportgeschäft Tätigen – schwierigen, durch die Pandemie verursachten Situation ein Weg gefunden werden müsse,
der den Interessen beider Seiten entspreche und für die Stadt ein gutes Geschäft sei.
In den Erörterungen zwischen Stadt und HSV Fußball AG sei klar gewesen, dass Kreditlösungen, direkte Hilfen oder Bürgschaften nicht infrage kämen. Auch aus Gründen
des städtischen Interesses sei angestrebt worden, einen Gegenwert für die Stadt zu
erhalten. Das Grundstück werde in das Portfolio der Stadt eingehen. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf das Gutachten zu den beihilferechtlichen Fragen
hin. Danach sei der Verkauf aus dem Jahr 1998 rein formal schon außerhalb des
Betrachtungszeitraums. Es müsse betrachtet werden, welchen Gegenwert der Kaufpreis gehabt habe und welche Investitionen in der Zwischenzeit getätigt worden seien.
Eine reine Gegenüberstellung der Kaufpreise von 1 DM und 23,5 Millionen Euro stelle
eine Verzerrung des Sachverhalts dar.
Der Vertreter der HSV Fußball AG legte dar, die HSV Fußball AG veröffentliche
der Publizitätspflicht entsprechend ihre Jahresabschlüsse im Bundesanzeiger. Der
Abschluss für die abgelaufene Saison sei zudem auf der Homepage des Unternehmens einzusehen. Insoweit sei Transparenz gegeben. Die Stadt profitiere durch den
Erbbaurechtsvertrag von dem Geschäft. Die HSV Fußball AG werde einen jährlichen
Erbbauzins von anfänglich rund 430.000 Euro zahlen. Eingehend auf die Frage nach
der Inanspruchnahme des Rettungsschirms sagte der Vertreter der HSV Fußball AG,
es sei ein Weg gewählt worden, bei dem die Leistungen auf beiden Seiten ausgeglichen seien. Die HSV Fußball AG wolle vermeiden, dass die Herausforderungen durch
die Pandemie so groß würden, dass sie auf Hilfen der öffentlichen Hand angewiesen
sei. Der Vertreter der HSV Fußball AG ging auf die Instandhaltung ein. In den vergangenen sechs Jahren seien über 10 Millionen Euro in das Stadion investiert worden.
Das Dach sei seinerzeit errichtet worden mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer
von 20 Jahren. Diese Zeit sei inzwischen verstrichen. Eine Bauwerksprüfung habe vor
wenigen Monaten ergeben, dass es noch einige Jahre genutzt werden könne. Darum
sei es nicht sinnvoll gewesen, in das Dach zu investieren. Die Sanitäranlagen seien
funktionsfähig, entsprächen aber in der Quantität nicht den Forderungen der UEFA für
die Europameisterschaft. In der Folge müssten mehr Sanitäranlagen errichtet werden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE stellten fest, der Vertreter der HSV Fußball
AG habe dem Sportausschuss gegenüber geäußert, dass bei Ausbruch der Pandemie
die HSV Fußball AG über einen riesigen finanziellen Rückhalt in einer Größenordnung
von über 40 Millionen Euro verfügt habe. Sie baten den Vertreter der HSV Fußball AG
um Auskunft über die jährlichen Gewinne in den vergangenen Jahren. Sie fragten,
welche Nachteile der HSV Fußball AG aus der Inanspruchnahme des Rettungsschirms erwachsen wären und welche Vorteile dies für die Stadt gehabt hätte.
Der Vertreter der HSV Fußball AG hob hervor, das Unternehmen habe nicht die
Erwartungshaltung, dass die Stadt es durch Beihilfe oder andere Hilfen unterstütze.
Vielmehr strebe sie ein Geschäft an, von dem beide Seiten überzeugt seien. Auf die
Frage nach der finanziellen Situation eingehend, sagte der Vertreter der HSV Fußball
AG, der HSV habe in der Vergangenheit Fehlbeträge erwirtschaftet. Seit der Ausgliederung im Jahr 2014 habe die HSV Fußball AG trotz der Verlustsituation Eigenkapital
von über 30 Millionen Euro aufgebaut sowie Finanzschulden und sonstige Verbindlichkeiten reduziert. Dem Jahresabschluss sei zu entnehmen, dass ohne den Ausschluss
von Zuschauern in den letzten fünf Heimspielen das letzte Geschäftsjahr trotz der
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Zugehörigkeit zur 2. Liga nicht mit einem Fehlbetrag hätte abgeschlossen werden
müssen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten wissen, ob sich der Senat davon
überzeugt habe, wie die Instandhaltung gewesen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) habe im Hinblick auf Maßnahmen am Stadion im Vorfeld keine eigenen Erkundigungen eingezogen. Die Stadt habe sich auf die
Werthaltigkeit des Grundstücks bezogen. In Hamburg sei das Stadion, anders als in
vielen anderen Städten, in privater Hand. Der HSV habe es überwiegend aus eigenen
Mitteln auf einem Grundstück errichtet, das ihm zur Verfügung gestellt worden sei.
Darauf habe sich seinerzeit ein Stadion befunden, das den Ansprüchen des modernen
Spielbetriebs nicht mehr entsprochen habe. Die Verpflichtung zur Instandhaltung und
zu kluger Bewirtschaftung obliege der HSV Fußball AG. Sie werde von der Stadt nicht
überprüft. Ein eventuell bestehender Instandhaltungsbedarf sei bei der Preisfindung
nicht berücksichtigt worden. Der Kaufpreis sei auf der Grundlage des Wertgutachtens
ermittelt worden. Die Stadt werde die HSV Fußball AG lediglich dazu verpflichten, die
Maßnahmen durchzuführen, die Voraussetzung für die Europameisterschaft seien.
Die Anforderungen der UEFA gingen über die Anforderungen für einen Ligabetrieb
hinaus und lösten einen zusätzlichen Investitionsbedarf aus. Welche Maßnahmen die
HSV Fußball AG darüber hinaus durchführe, sei nicht Gegenstand der vertraglichen
Beziehung. Als sich die Stadt und die HSV Fußball AG gemeinsam für die Bewerbung
als Austragungsort entschieden hätten, hätten sie Überlegungen angestellt, wie die
Herausforderung bewältigt werden könne. Dazu trage der in der Drucksache beschriebene Weg bei. Dieser berge ein geringeres Haushaltsrisiko als eine spätere Bezuschussung von Maßnahmen, um das Stadion EM-tauglich herzurichten. Dies sei auch
vor dem Hintergrund der zu erwartenden Verschlechterung der Haushaltslage zu
sehen.
Die Abgeordneten der GRÜNEN teilten mit, dem Bundesanzeiger sei zu entnehmen,
dass im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzerlös in Höhe von 126 Millionen Euro
erwirtschaftet worden sei. Der in der Drucksache beschriebene Weg sei für die Stadt
aufgrund des Erbbauzinses und der stillen Reserve, die sich auf dem Grundstück
entwickeln werde, günstiger als die Gewährung direkter Hilfen. Die Abgeordneten der
GRÜNEN legten Wert darauf, dass es bei den vereinbarten Beträgen bleibe. Dies sei
als Hinweis an die HSV Fußball AG zu verstehen, künftig eine solidere Finanzpolitik
als bisher zu verfolgen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE äußerten sich erstaunt darüber, dass die
Prüfung nicht durch die EU, sondern durch einen Anwalt vorgenommen worden sei,
der geprüft habe, ob die EU-Kommission dem Vorhaben zustimmen würde. Sie fragten, aus welchem Grund die EU nicht direkt gefragt worden sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, es sei üblich, dass bei Geschäften in dieser Größenordnung vorab rechtlich geklärt werde, ob ein Beihilfeverfahren
durchzuführen sei. Aufgrund der Prüfung bestehe Klarheit darüber, dass dies nicht der
Fall sei, weil es sich nicht um eine Beihilfe handle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, es deute sich an, dass die HSV
Fußball AG Darlehen zur Finanzierung der Maßnahmen aufnehmen werde. Sie fragten, ob sichergestellt sei, dass der Erbbauzins im Grundbuch vorrangig gesichert werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, der Erbbauzins werde durch eine
sogenannte zwangsversteigerungsfeste Erbbauzinsreallast gesichert. Dadurch bleibe
der Anspruch der Stadt auch im Falle einer Zwangsversteigerung erhalten. Zudem
werde die Übernahmeerklärung, die erforderlich sei, um eine Eintragung der HSV
Fußball AG in das Grundbuch zu ermöglichen, nur abgegeben, wenn sichergestellt
sei, dass das Erbbaurecht nicht überschuldet werde. Auf diese Weise werde üblicherweise im Fall von Erbbaurechten verfahren.
Die CDU-Abgeordneten fragten, aus welchem Grund das bestehende Wiederkaufsrecht der Stadt bei der Bewertung des Grundstücks nicht berücksichtigt worden sei.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, das Wiederkaufsrecht sei nicht
berücksichtigt worden, weil die Stadt selbst die Berechtigte sei. Insofern beeinflusse
es den Wert aus Sicht der Stadt nicht. Die einzigen Gründe für einen Wiederkauf, die
für einen Abschlag in Betracht gekommen wären, seien Nutzungsbindungen, die wiederum durch Dienstbarkeiten im Grundbuch gesichert seien. Dies werde auch im Erbbaugrundbuch der Fall sein. Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg habe ausgeführt, dass die Dienstbarkeiten nicht wertmindernd zu berücksichtigen seien. Insofern gelte dies für das damit in Zusammenhang stehende Wiederkaufsrecht entsprechend. Auf die Nachfragen der CDU-Abgeordneten hin sagten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, das bislang bestehende Wiederkaufsrecht werde
bei der Bestellung des Erbbaurechts durch den Heimfall ersetzt. Die Bedingungen für
den Heimfall seien die gleichen wie für die Ausübung des Wiederkaufsrechts, nämlich
ein Verstoß gegen die Nutzungsbindungen. Damit bleibe die Rechtsposition der Stadt
erhalten. Selbst wenn Zweifel daran bestünden, dass der Kaufpreis angemessen sei,
sei das wirtschaftliche Gleichgewicht dadurch sichergestellt, dass der Kaufpreis von
23,5 Millionen Euro Grundlage für die Berechnung des Erbbauzinses in Höhe von
1,8 Prozent sei.
Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dem Gutachten zufolge stehe die angestrebte
Transaktion mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im Einklang mit dem EU-Beihilferecht. Somit bleibe ein Restrisiko. Dort werde dargelegt, dass wegen des Wiederkaufsrechts kein Dritter die Transaktion durchgeführt hätte. Die CDU-Abgeordneten
bemerkten, das Gutachten und der Letter of Intent datierten vom selben Tag. Sie
erkundigten sich nach den zeitlichen Abläufen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, sie seien bereits vorab über den
Inhalt des Gutachtens informiert worden.
Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Stadt keine Verantwortung für die
wirtschaftliche Situation des HSV trage, die allgemein bekannt sei. Die Fragen der
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ließen vermuten, dass sie wünschten, die Stadt
könne bei der Transaktion höhere Einnahmen verbuchen. Dies lasse aber die wirtschaftliche Lage der HSV Fußball AG nicht zu. Wichtig sei, dass das Stadion
EM-tauglich hergerichtet werde und die HSV Fußball AG als verlässlicher Vertragspartner handle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, der Vertreter der HSV Fußball
AG habe dem Sportausschuss gegenüber geäußert, dass die Drucksache ohne die
Corona-Pandemie vermutlich nicht erforderlich geworden wäre. Dies sei erstaunlich
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bereits im November 2019 um ein Gutachten
zum Grundstückswert gebeten worden sei, als die Auswirkungen der Pandemie noch
nicht absehbar gewesen seien. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten den
Vertreter der HSV Fußball AG, seit wann Überlegungen zum Verkauf des Grundstücks angestellt worden seien. Sie fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter,
seit wann sie mit den Überlegungen befasst seien. Beide Seiten fragten sie, welcher
Zusammenhang zwischen dem Verkauf und der Pandemie bestehe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, seinerzeit seien verschiedene
grundstücksrechtliche Fragestellungen betrachtet worden im Zusammenhang mit der
Beleihungsfähigkeit des Grundstücks und des Gebäudes. Dafür sei ein Wertgutachten
erforderlich gewesen. Die Idee des Erwerbs des Grundstücks durch die Stadt sei tatsächlich erst in der Zeit der Pandemie aufgekommen.
Der Vertreter der HSV Fußball AG bestätigte die Aussagen der Senatsvertreterinnen
und -vertreter. Gespräche über die bevorstehende Transaktion seien erst im September 2020 aufgenommen worden. Ohne die durch die Pandemie hervorgerufene Situation wäre die HSV Fußball AG nicht zum Verkauf des Grundstücks bereit gewesen.
Vielmehr hätte sie die Stadt um eine finanzielle Unterstützung zur Erfüllung der Anforderungen der UEFA gebeten, wie es anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr
2006 der Fall gewesen sei. Nunmehr werde die HSV Fußball AG die Maßnahmen aus
eigener Liquidität finanzieren.
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die HSV Fußball AG sei nach der
Sommerpause auf die zuständigen Behörden zugegangen, weil die wirtschaftliche
Gesamtsituation im Fußball infolge der Pandemie äußerst schwierig sei. Gemeinsam
sei nach einer Lösung gesucht worden, die für die Stadt haushalts- und vermögensschonend sie und die HSV Fußball AG in die Lage versetze, ihre wirtschaftliche Tätigkeit fortzuführen. Auch habe seitens des Senats ein Interesse daran bestanden, dass
Hamburg Austragungsort der Europameisterschaft sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf eine Äußerung der
Senatsvertreterinnen und -vertreter im Sportausschuss, der zufolge sie den Zeitpunkt,
zu dem eine Kaufpreisamortisierung eintreten werde, jetzt noch nicht bestimmen
könnten. Hingegen werde in der Drucksache (7., Seite 5) dargestellt, dass im Jahr
2087 durch den laufenden Erbbauzins 81,68 Prozent des Bodenwerts an die Stadt
geflossen sein werden. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE baten um Erläuterung.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erörterten, der Wert sei mittels einer Barwertberechnung ermittelt worden. Dabei würden die Erbbauzinszahlungen berücksichtigt,
die während der Vertragslaufzeit von 67 Jahren geleistet würden. Bei einer Laufzeit
von 60 Jahren würden 75 Prozent des Bodenwerts erreicht. Im Rahmen der Beratung
des Sportausschusses sei ausgeführt worden, welche Möglichkeiten am Ende der
Vertragslaufzeit bestünden.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wiesen auf die Vereinbarung zwischen den
Bundesligastädten hin, der zufolge die jeweilige Stadt dem dortigen Erst- beziehungsweise Zweitligisten keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen solle. Sie fragten, ob
geprüft worden sei, ob die geplante Transaktion einen Verstoß gegen die Vereinbarung darstelle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, ihnen sei eine solche Vereinbarung nicht bekannt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sprachen die Beratung im Sportausschuss
an. Danach bestehe zum einen ein Vertragsverhältnis zwischen der UEFA und der
Stadt und zum anderen zwischen der UEFA und dem HSV. Es sei die Frage zu stellen, welche Folgen es hätte, wenn die HSV Fußball AG in finanzielle Schwierigkeiten
geriete. Dem Gutachten zu den beihilferechtlichen Fragen zufolge spreche faktisch
einiges dafür, dass die HSV Fußball AG mit Zuschüssen beziehungsweise Kostenbeteiligungen der Stadt rechnen könne (Seite 14). Die Abgeordneten der Fraktion DIE
LINKE erklärten, sie hätten ebenfalls den Eindruck, dass der Senat, allen Beteuerungen zum Trotz, bereit sein werde, das Unternehmen finanziell zu unterstützen, wenn
es ihm nicht aus eigenen Mitteln gelinge, die Anforderungen der UEFA zu erfüllen.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben hervor, anschließend sei im Gutachten
zu lesen, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung der im Letter of Intent vorgesehene
Verzicht des HSV durchaus ins Gewicht fallen dürfte. Die HSV Fußball AG werde den
Kaufpreis erhalten und sage zu, die notwendigen Investitionen zu leisten, die die Stadt
nicht finanzieren werde. Damit müsse die Stadt dieses Haushaltsrisiko nicht tragen,
was vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Haushaltslage von Bedeutung
sei.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, sie seien unverändert der Auffassung, dass der Senat faktisch bereit wäre, die HSV Fußball AG finanziell zu unterstützen, sofern sie nicht in der Lage sei, die Investitionen ohne Unterstützung zu leisten.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, es gebe ein Commitment der Stadt
und des HSV, dass Hamburg Austragungsort der Europameisterschaft sein werde.
Beide seien dafür verantwortlich, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen würden.
Ein Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung bestehe nicht. Allerdings würde in
der Öffentlichkeit vermutlich Unverständnis herrschen, wenn sich kurz vor der Veranstaltung herausstelle, dass bestimmte Maßnahmen nicht bezahlt werden könnten und
in der Folge Hamburg nicht mehr Austragungsort wäre.
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Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE sagten, ihre Fraktion sei nicht dagegen,
dass Hamburg Austragungsort einer Fußball-Europameisterschaft werde. Vielmehr sei
sie – wie schon anlässlich der geplanten Bewerbung um die Ausrichtung Olympischer
Spiele – dagegen, dass sich die UEFA, die über erhebliche Einnahmen verfüge, nicht
an den Kosten beteilige.
Die Abgeordneten der Fraktion regten vor dem Hintergrund der aufgrund der Pandemie unsicheren Terminlage an, in der Drs. 22/1825, Punkt 3. dritter Absatz (Seite 2)
das Datum „31. Dezember 2025“ zu ersetzen durch die Formulierung „31. Dezember
des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Europameisterschaft stattfindet“.
Der Vorsitzende gab zu bedenken, dass eine solche Formulierung problematisch sei
in dem Fall, dass die Europameisterschaft ausfalle.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE schlugen vor, in der Drs. 22/1825, Punkt
5., vierter Absatz (Seite 4) das Wort „Oberbaudirektor“ durch das Wort „Senat“ zu
ersetzen. Schließlich sei nicht auszuschließen, dass die Funktion abgeschafft werde.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nahmen Bezug auf die Anlage 2 der
Drs. 22/1825 und fragten, wie die Vertragsstrafe bemessen werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Vertragsstrafen würden in
Abhängigkeit von der Art des jeweiligen Verstoßes nach Prozentsätzen vom Barwert
des Erbbauzinses berechnet. Da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen seien,
sei darauf verzichtet worden, dezidierte Angaben zu machen. Der Vertrag werde der
Bürgerschaft nach Abschluss zur Verfügung gestellt.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen auf die Anlage 2 der Drs. 22/1825,
Punkt 1., zehnter Absatz ein. Sie regten an, dafür zu sorgen, dass die Bürgerschaft
beteiligt werde, wenn es um die Zustimmung zu einer abweichenden Verwendung der
Immobilie gehe.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE vertraten die Auffassung, dass zu klären
sei, welche Organisation mit „HSV“ als Vertragspartner gemeint sei. Schließlich habe
es in der Vergangenheit bereits einen Wechsel gegeben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, dass in der Anlage 2 der
Drs. 22/1825, Punkt 3. der Buchstabe h) als einziger nicht im Folgenden erläutert
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, im Fall des Buchstaben h) gebe es
ein Heimfallrecht. Dies werde im Erbbaurechtsvertrag entsprechend geregelt.
Die SPD-Abgeordneten und die Abgeordneten der GRÜNEN brachten das nachstehende Ersuchen ein:
„Der Senat wird ersucht, sich durch die HSV Fußball AG jährlich ab 2021 über die
Verwendung des als Kaufpreis für das mit dem Volksparkstadion bebaute Grundstück
Sylvesterallee 7 gezahlten Betrages und den Stand der durchzuführenden Investitionsvorhaben in das Volksparkstadion berichten zu lassen und der Bürgerschaft hierüber jährlich zu berichten.“
Die CDU-Abgeordneten fragten, ob der Inhalt des Ersuchens Vertragsgegenstand
werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, sie beabsichtigten, das Thema
mit dem Vertragspartner zu besprechen mit dem Ziel, einen geeigneten und verbindlichen Weg zu finden, die notwendige Transparenz herzustellen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE beantragten, das Ersuchen wie folgt zu
ergänzen: „(…) hierüber jährlich zu berichten sowie auch über die Einnahmen und
Gewinne zu berichten.“
Der Haushaltsausschuss lehnte die von den Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE
beantragte Ergänzung des Ersuchens mehrheitlich mit den Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen von SPD, GRÜNEN, CDU und AfD gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ab.
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III. Ausschussempfehlung
Der Haushaltsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich mit den Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bei Enthaltung der Abgeordneten
der Fraktionen von CDU und AfD, das Petitum aus der Drs. 22/1825 anzunehmen.
Darüber hinaus empfiehlt der Haushaltsausschuss der Bürgerschaft mehrheitlich
mit den Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen von SPD, GRÜNEN und CDU
gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen von DIE LINKE und AfD,
das nachstehende Ersuchen zu beschließen:
Der Senat wird ersucht, sich durch die HSV Fußball AG jährlich ab 2021 über die
Verwendung des als Kaufpreis für das mit dem Volksparkstadion bebaute Grundstück Sylvesterallee 7 gezahlten Betrages und den Stand der durchzuführenden
Investitionsvorhaben in das Volksparkstadion berichten zu lassen und der Bürgerschaft hierüber jährlich zu berichten.

Thilo Kle ib au er , Berichterstattung
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Anlage

Stellungnahme
des Sportausschusses
an den
federführenden Haushaltsausschuss
über die Drucksache

22/1825:

Ankauf des mit dem Volksparkstadion bebauten Grundstücks
Sylvesterallee 7 vom HSV und gleichzeitige Erbbaurechtsbestellung
zugunsten des HSV
(Antrag Senat)

Vorsitz: Marc Schemmel
I.

Schriftführung: Dr. Miriam Putz (i.V.)

Vorbemerkung

Die Drucksache wurde am 22. Oktober 2020 im Vorwege federführend dem Haushaltsausschuss und mitberatend dem Sportausschuss überwiesen. Der Sportausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 abschließend mit der
Vorlage. Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten, sie hätten Frank
Wettstein vom HSV gebeten, den Vertragspartner in der Sitzung direkt zu vertreten.
II.

Beratungsinhalt

Die Senatsvertreterinnen stellten einleitend fest, die Verabredung zwischen der Stadt
und dem HSV über den Erwerb des Stadiongrundstücks sei kein alltäglicher Vorgang
und deshalb begrüßten sie diese Beratung im Sportausschuss. Das Volksparkstadion
erfülle den Anspruch eines bundesligatauglichen und für internationale Fußballwettbewerbe geeigneten Stadions. Natürlich bestehe in einer Millionenmetropole wie
Hamburg ein Interesse daran, ein solches in der Stadt zu haben. Voraussetzung
dafür, dass Spiele der UEFA EURO 2024 dort ausgetragen werden könnten, sei allerdings, dass es nicht nur modern und attraktiv sei, sondern auch den Anforderungen
der UEFA genüge. Eine nachhaltige und umfassende Modernisierung des Stadions
wäre für den HSV in der aktuellen Situation wirtschaftlich aber nur schwer zu bewältigen. In langen Beratungen seien die Unterstützungsmöglichkeiten der Stadt diskutiert
worden. Im Kontext mit der grundsätzlichen Ausrichtung der Stadt, sich im Hinblick auf
die Ordnung der Grundstückspolitik langfristige Verfügbarkeiten zu sichern und die
Nutzung eher über Erbbaurechtsverträge zu regeln, habe der Senat dann diesen
Beschlussvorschlag für die Bürgerschaft entwickelt. Es handele sich hierbei also nicht
um einen Sonderweg für den HSV, sondern er füge sich – auch hinsichtlich der Konditionen – in die Erbbaustrategie der Stadt ein. Sie stellten anschließend die wesentlichen Eckpunkte der Drucksache, insbesondere auch aus Sicht der Finanzbehörde
noch einmal mündlich dar. Zusammenfassend betonten sie, die Erbbaurechtsbedingungen seien so gestaltet, dass die Risiken für die Stadt begrenzt seien und die Partner mit in die Pflicht genommen würden.
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Der Vertreter des HSV merkte zunächst an, dass die öffentliche Berichterstattung über
die finanzielle Situation des Vereins nicht den Tatsachen entspreche. Bei Ausbruch
der Pandemie habe der HSV über einen riesigen finanziellen Rückhalt in einer Größenordnung von über 40 Mio. Euro verfügt. Dieser sei dazu gedacht gewesen, die
nächsten Jahre erfolgreich zu gestalten, insbesondere auch im Hinblick auf den
Modernisierungsbedarf im Stadion mit Blick auf die UEFA EURO 2024. Die pandemische Entwicklung seit März dieses Jahres habe nunmehr nicht nur den HSV, sondern
alle Bundesligisten und Vereine in den Ligasportarten enorm getroffen, denn Hauptprodukt sei, Heimspiele vor ausverkauftem Haus durchzuführen. Alles andere sei
zweitrangig und leide darunter, wenn dies so nicht stattfinden könne, selbst die
TV-Vermarktung. Zurzeit verliere der HSV mit jedem Heimspiel – bislang hätten acht
unter Coronabedingungen stattgefunden –, welches ohne Besucherinnen und Besucher ausgetragen werde, 1,5 Mio. Euro. An vielen Standorten seien für die Fußballclubs bereits Rettungsschirme gespannt worden, wie den Medien zu entnehmen sei.
Ein solches Instrumentarium wolle der HSV nicht in Anspruch nehmen, denn dessen
Verantwortliche sähen sich als seriös wirtschaftende Kaufleute, die ihre Probleme
selbständig lösen müssten. So seien die Beteiligten gemeinsam zu dem Schluss
gekommen, dass die Transaktion des Grundstücks gegen Gestellung eines Erbbaurechts nicht nur in die städtische Immobilienstrategie passe, sondern auch dem
Anspruch des HSV gerecht werde, sich frühzeitig selbst zu helfen.
Der Vertreter des HSV betonte zudem, es handele sich um ein für beide Seiten ausgewogenes Geschäft, denn es gehe um ein Grundstück im Gegenwert von 23,5 Mio.
Euro an die Stadt über. Der Kaufpreis versetze wiederum den HSV in die Lage, mit
Blick auf die UEFA EURO 2024 in das Stadion investieren zu können, ohne einen
Strategiewechsel vornehmen oder um einen Rettungsschirm bitten zu müssen. Darüber hinaus habe der HSV der Stadt angeboten, die Gespräche zur Bezuschussung
der UEFA EURO 2024, sofern es Maßnahmen im Stadion betreffe, mit Vertragsunterzeichnung als beendet anzusehen und sich um diese Themen selbst zu kümmern. In
diesen Prozess würde der HSV dann auch unmittelbar eintreten wollen. Abschließend
stellte er fest, dass die Drucksache ohne die Coronapandemie vermutlich nicht erforderlich geworden wäre.
Die SPD-Abgeordneten baten, die Neuausrichtung der städtischen Bodenpolitik
genauer zu erläutern, insbesondere auch bezogen auf diesen besonderen Einzelfall.
Außerdem interessierte sie, inwieweit sich in Bezug auf die Mitnutzung des Stadions
durch die Stadt künftig etwas ändern werde. Im Übrigen hätten sie der Drucksache
und den Ausführungen entnommen, dass es für die Stadt keine weiteren vertraglichen
Verpflichtungen gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund e. V. (DFB) beziehungsweise der Union des Associations Européennes de Football (UEFA) in Bezug auf die
UEFA EURO 2024 gebe.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, von der Bürgerschaft breit getragenes Ziel des Senats sei es, die städtischen strategischen Handlungsmöglichkeiten
zu erweitern. Dazu sei es erst einmal wichtig, weniger Grundstücke zu verkaufen und
möglichst mehr Grundstücke anzukaufen, damit das städtische Liegenschaftsportfolio
wachse. Das Grundstück, um das es in dieser Drucksache gehe, würde hierfür einen
ordentlichen Beitrag leisten. Jenseits des Flughafens, der noch eine Sonderrolle einnehme, würde es das flächenmäßig größte gewerbliche Erbbaurecht sein, welches in
Hamburg vergeben sei. Die städtischen Interessen würden vertraglich abgesichert
und die städtischen Mitnutzungsmöglichkeiten des Stadions für Großveranstaltungen
blieben entsprechend dem Status quo erhalten. Im Hinblick auf die UEFA EURO 2024
erfasse der Vertrag sämtliche diesbezüglich gestellte Anforderungen an die Standards
der Ausrichterstadien. Diese habe der HSV allesamt herzustellen, ohne dafür gegenüber der Stadt Unterstützungsansprüche finanzieller Art geltend zu machen, denn er
habe bis ins Jahr 2025 auf alle Anfragen auf finanzielle Unterstützung verzichtet.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, er hätte es begrüßt, wenn die
Diskussion im Sportausschuss vor Vertragsabschluss erfolgt wäre. Er betonte, er
habe grundsätzlich nichts gegen die Vergabe von Grundstücken auf der Basis von
Erbbaurechtsverträgen. In diesem Fall habe er aber den Eindruck, dass es eher um
eine Unterstützung des HSV in einer prekären Lage gehe. Dem HSV brächen die
Einnahmen aufgrund des Abstiegs aus der ersten Liga und der Coronapandemie weg
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und deshalb sei zu schauen, ob er überhaupt in der Lage sei, die Pflichten aus dem
Vertrag, insbesondere auch gegenüber der UEFA zu erfüllen. Er glaube im Übrigen
nicht daran, dass sich tatsächlich ein Verein direkt gegenüber der UEFA verpflichten
könne. Ihn umtreibe deshalb die Sorge, dass die Stadt später diejenige sein werde,
die hierfür eintreten werde und rechtlich haften müsse. Dies vorausgeschickt fragte er,


ob es rechtlich möglich sei, dass sich der HSV direkt gegenüber der UEFA
verpflichte, die Stadionsanierung für die EM 2024 vorzunehmen und die anfallenden Kosten dafür zu tragen,



ob der HSV wegen der coronabedingt wegbrechenden Einnahmen finanziell
bis 2024 überhaupt in der Lage wäre, die Kosten zu tragen,



warum der Vertrag der Bürgerschaft nicht vor Abschluss vorgelegt worden sei
und



welche Beispiele es bundesweit noch gebe, wo städtische Grundstücke Fußballvereinen überlassen worden seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten zunächst klar, der Vertrag sei noch
nicht abgeschlossen worden. Bislang sei zwischen der FHH und der HSV Fußball AG
nur der „Letter of Intent“, also eine Absichtserklärung geschlossen worden, auf dessen
Basis der Vertrag erarbeitet und der Bürgerschaft zur Zustimmung vorgelegt worden
sei. Bis hierher habe die Exekutive alleine handeln können und dies sei auch üblich.
Zur letzten Frage erklärten sie, in den meisten Städten gehörten die Stadien den
Kommunen und nicht wie in Hamburg einem Verein und deshalb seien dort auch diese für Erhalt, Instandsetzung und Modernisierung verantwortlich. In Hamburg gehöre
das Stadion einem Verein, welcher selbst für alles verantwortlich sei, was die Unterhaltung und den Betrieb des Stadions betreffe. Dies sei für die Stadt insoweit eine
recht komfortable Situation, als sie unter normalen Rahmenbedingungen mit den laufenden und nicht unerheblichen Unterhaltungskosten nichts zu tun habe. Zu erwähnen
sei zudem, dass der Verein das Stadion im Wesentlichen aus eigener Kraft gebaut
habe. Insofern passe es nicht mehr, den Vergleich mit dem damaligen Kaufpreis in
Höhe von einer DM heranzuziehen.
Die Erbpachtkonstruktion sei so, dass das Grundstück zum Verkehrswert erworben
werde – anders sei es auch nicht möglich – und über die Laufzeit eine marktübliche
Erbpacht gezahlt werde. Auf die Gesamtvertragsdauer gerechnet würde die Stadt am
Ende im Übrigen mehr Erbpacht eingenommen haben werden, als sie jetzt als Kaufpreis zu zahlen hätte.
Zur Vertragskonstellation mit der UEFA erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass es sich dabei um eine Dreieckskonstruktion handele. Die Stadt hafte nicht
für alles und deshalb habe sie sich auch nicht alleine als Austragungsort bewerben
können. Dies sei zusammen mit dem HSV geschehen, denn nur dieser könne in dem
erforderlichen Umfang über das Stadion verfügen. Insofern gebe es zwei vertragliche
Basiskonstruktionen, zum einen zwischen der UEFA und der Stadt und zum anderen
zwischen der UEFA und dem HSV.
Der Vertreter des HSV gab zu der Frage, die die finanzielle Situation des HSV betreffe, zu bedenken, dass in diesen aktuell sehr unsicheren Zeiten sicherlich niemand
eine Garantie für irgendetwas abgeben werde. Fest stehe allerdings, dass dem HSV
der Abstieg in die zweite Liga finanziell nicht geschadet habe, sondern im Gegenteil,
diese Jahre hätten erfolgreicher abgeschlossen werden können als die Jahre davor in
der 1. Bundesliga. Sie seien guten Mutes und auf Basis der heutigen Erkenntnisse
sehr sicher, die nächsten Jahres trotz der Pandemie gut überstehen zu können.
Die CDU-Abgeordneten bedankten sich für die umfangreichen Informationen. Sie
bezeichneten die Fläche, um die es gehe als enorm und aus ihrer Sicht sei deshalb
eine Vergleichbarkeit mit dem Flughafen eher gegeben als ein Vergleich mit einem
Erbbaurecht für eine Wohnbebauung. Anschließend fragten sie, wer das beihilferechtliche Gutachten verfasst beziehungsweise bewertet habe und ob dies der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt werden könne. Außerdem interessiere sie bezogen auf
die Kalkulation des HSV, ob im Hinblick auf die erste Vertragslaufzeit bis 2087 für den
zu zahlenden Erbbauzins eine Dynamisierungssimulation erstellt worden sei und
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wenn ja, ob diese dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden könne. Des Weiteren würde sie interessieren, ob dem Ausschuss auch die Wertsicherungsklausel zur
Kenntnis gegeben werden könne.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten zu, sie würden dem Ausschuss das
beihilferechtliche Gutachten ebenso wie die Wertsicherungsklausel, welche dafür sorge, dass die Erbbauzinsraten, die über die gesamte Laufzeit gezahlt würden, real
immer den gleichen Wert hätten, wie zu Beginn der Vertragslaufzeit, zu Protokoll zur
Verfügung stellen. Den Zeitpunkt, zu dem eine Kaufpreisamortisierung eintreten würde, könnten sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmen, es würde aber innerhalb der Vertragslaufzeit sein. Ebenso würden sie einen Weg finden, den Abgeordneten die Vertragsdetails zu Protokoll zugänglich zu machen. Sie würden sich auf keinen
Fall einer Transparenz wiedersetzen und baten darum, diesbezüglich ohne vorherige
Überprüfung der Fakten keine tendenziöse Kommunikation über die sozialen Medien
zu verbreiten.
Die Behörde für Inneres und Sport erklärte am 4. November 2020 Folgendes zu
Protokoll:
„Es wurde gebeten das Gutachten zur beihilferechtlichen Bewertung zu Protokoll
zu geben.
Siehe Anlage.“
„Es wurde gebeten, die Wertsicherungsklausel zu Protokoll zu geben.
Die Wertsicherungsklausel stellt sich wie folgt dar:
8.7 Anpassung des Erbbauzinses
a) Der Erbbauzins ändert sich erstmals nach Ablauf von drei Jahren nach
dem Erbbaurechtsbeginn zum dann folgenden 1. Januar und danach
jeweils nach Ablauf von einem Jahr seit der letzten Erbbauzinsveränderung automatisch (also ohne, dass es einer Erklärung einer der Parteien
bedarf) in demselben Verhältnis, in dem sich der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland (Basis 2015 =
100, nachfolgend „VPI“) gegenüber dem Stand bei Beurkundung dieses
Vertrages (bei der ersten Anpassung) bzw. gegen-über dem Stand bei
der jeweils vorangehenden Anpassung nach oben oder unten verändert
hat.
b) Im Fall einer Erhöhung des Erbbauzinses aufgrund der vorstehenden
Regelungen treten die Wirkungen des Zahlungsverzuges hinsichtlich des
Erhöhungsbetrages jedoch frühestens sechs Wochen nach Zugang einer
schriftlichen Mitteilung des Grundstückseigentümers über die Erhöhung
des Erbbauzinses beim Erbbauberechtigten ein.
c) Sollte der VPI nicht mehr herausgegeben werden, tritt an seine Stelle der
vom Statistischen Bundesamt oder gegebenenfalls dessen Nachfolgeorganisation herausgegebene entsprechende Index, in Ermangelung eines
solchen, der Index, der dem abgeschafften Index wirtschaftlich am
nächsten kommt.“
Der Vertreter des HSV erklärte zur Frage nach der Kalkulation des HSV, dass sämtliche Ausgaben wie Einnahmen der Inflation unterlägen. Es verändere sich also beides
gleichermaßen und deshalb entstehe bezüglich der Belastung der künftigen Jahre
durch den Erbbauzins kein buchhalterisches Risiko für den Verein.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter ergänzten, auch für schwierige Situationen
enthielten die Erbbaurechtsverträge Klauseln.
Der AfD-Abgeordnete betonte, Sport sollte seiner Meinung gefördert werden, wann
immer es gehe. In diesem Falle gehe es allerdings um Profisport, was die Situation
etwas verändere. Es sollte der Öffentlichkeit deshalb sorgfältig erklärt werden, wofür
öffentliche Gelder verwendet würden, denn es dürfe nicht der Eindruck entstehen,
dass die Misswirtschaft in einem Wirtschaftsunternehmen durch eine verdeckte Maßnahme des Senats kaschiert werde, indem dort ein Deal gemacht werde. Viele seiner
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Fragen, mit denen er in diese Sitzung gegangen sei, seien mittlerweile bereits beantwortet worden. Er bat jedoch um detaillierte Erläuterungen zu folgender Passage in
der Drucksache „…bis zum 31. Dezember 2025 keine weiteren Zuwendungen der
FHH für eine finanzielle Beteiligung an Investitionen im Zusammenhang mit der weiteren Modernisierung bzw. des Ausbaus des Volksparkstadions zu begehren.“ und fragte, was diese zeitliche Limitierung bedeute, welche Kosten der HSV als Stadionbetreiber tatsächlich für die Dauer der Vertragslaufzeit übernähme und ob sich hinter dieser
Passage etwas verberge, was im Ausschuss noch nicht zur Sprache gekommen sei.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, mit dieser Regelung gehe es um
die aktuellen Modernisierungsbedarfe, die sich stark an der UEFA EURO 2024 festmachen ließen, teilweise aber auch losgelöst davon erforderlich seien. Die Befristung
sei aufgenommen worden, weil sich in der ferneren Zukunft ein Interesse an weiteren
technischen Nachrüstungen entwickeln könne, welches jetzt noch nicht absehbar sei.
Dies könnte dann auch etwas sein, woran in erster Linie die Stadt und nicht der HSV
ein Interesse habe und deshalb eine Neuorientierung erforderlich mache. Alles das,
was der HSV aus eigenem Interesse heraus und für den Regelbetrieb benötige, sei
natürlich weiterhin Sache des HSV. Ausschließlich für die außerordentlichen Modernisierungs- und Investitionsaufwendungen aufgrund eines singulären Ereignisses sei
die Befristung bis 2025 aufgenommen worden.
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE interessierte, ob der Vertrag juristisch durch
eine unabhängige Stelle oder den Senat geprüft worden sei. Außerdem wollte er wissen, wer hafte, wenn den Verpflichtungen gegenüber der UEFA bezüglich der Durchführung der Spiele im Rahmen der Euro 2024 nicht nachgekommen werde. Seiner
Einschätzung nach müsste das nach der Vertragslage in erster Linie die Stadt sein
und die Vertragsstrafen in diesen Host-City-Verträgen seien seinem Wissen nach sehr
erheblich. Darüber hinaus fragte er, ob er richtig wahrgenommen habe, dass der
Senat den Abgeordneten den Vertrag mit dem HSV zugänglich machen wolle. Er würde für sich ein entsprechendes Interesse reklamieren. Im Übrigen bat er darzustellen,
welche konkreten Investitionsbedarfe losgelöst von der UEFA EURO 2024 anstünden
und wie hoch diese seien.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten zunächst, den Vertrag werde es erst
geben, wenn die Bürgerschaft diesem zugestimmt habe. Deshalb könne dieser dem
Ausschuss zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht zugänglich gemacht werden. Sie
würden dies aber nach Abschluss unter Wahrung des Datenschutzes tun. Dann wiesen sie noch einmal darauf hin, dass der Vertrag mit dem HSV auf den Standarderbbaurechtsverträgen basiere, welcher zigfach juristisch durchgeprüft worden sei.
Gesondert geprüft worden sei in diesem Fall allerdings – wie schon erwähnt – der
beihilferechtliche Aspekt des Vertrages. Dieses Prüfergebnis sei positiv ausgefallen.
Andernfalls wären die Vertragsverhandlungen mit dem HSV auch nicht vorangetrieben
worden. Sie wiesen im Übrigen zurück, dass es den Automatismus einer Haftung
durch die Stadt gebe, wenn der HSV seine Leistungen gegenüber der UEFA nicht
erbringe.
Der Vertreter des HSV benannte folgende vier große aktuell geplante Investitionsvorhaben für das Volksparkstadion, die gestreckt über die nächsten Jahre anstünden:


Erweiterung und Erneuerung der kompletten sanitären Einrichtungen für eine
Summe, die etwa zwischen 8 Mio. und 12 Mio. Euro liegen werde,



Erneuerung des Stadiondaches für 5 Mio. bis 8 Mio. Euro und



die Erneuerung der Beschallungs- und Flutlichtanlagen, welche zwar beide
aktuell noch den Anforderungen für den nationalen Spielbetrieb entsprächen,
allerdings nicht mehr denen der UEFA für die EURO 2024 und wofür voraussichtlich insgesamt etwa 5 Mio. Euro aufzubringen seien.

Einen Investitionsstau gebe es nicht, denn es sei auch in der Vergangenheit kontinuierlich und umfangreich investiert worden. Im Sinne eines guten Gastgebers seien bis
2024 aber noch verschiedene Einzelmaßnahmen notwendig.
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Die SPD-Abgeordneten bedankten sich für die umfangreichen Erläuterungen und
zeigten sich aufgrund dessen überzeugt, dass dieser Vertrag eine gute Grundlage
dafür sein werde, in der Bodenpolitik einen weiteren guten Schritt voranzukommen.
Sie begrüßten es, dass die Stadt die Bereitschaft zeige, dem HSV gegenüber, insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, Verantwortung zu übernehmen mit Schritten, die von allen Seiten gut getragen werden können. Sie regten in
Richtung HSV an, sich in ähnlicher Form auch über das Amateurstadion in der Hagenbeckstraße Gedanken zu machen.
Die CDU-Abgeordneten bedankten sich ebenfalls für die umfassenden Informationen.
Eine Entscheidung, der Drucksache zuzustimmen, könnten sie allerdings erst treffen,
wenn sie sich das beihilferechtliche Gutachten angesehen hätten. Bis dahin würden
sie sich bei der Abstimmung über die Drucksache enthalten.
III. Ausschussempfehlung
Der Sportausschuss empfiehlt dem federführenden Haushaltsausschuss mit den
Stimmen der Abgeordneten von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen des
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE und bei Enthaltung der CDU- und AfDAbgeordneten, der Bürgerschaft zu empfehlen, die Drucksache 22/1825 anzunehmen.

Dr. Miriam Pu tz , Berichterstattung
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