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Niederschrift über die Senatssitzung 

(1.4) 

Herr Senator ägt den Inhalt der Drucksache Nr. 2013/7, betreffend 

Ankaufsrecht an einem Teil des Grundstücks Alter Wandrahm 17/18, 

vor. 

Der Senat nimmt von den Ausführungen in der vorgelegten Drucksache Kenntnis und 

fasst folgenden Beschluss: 

1. Der Senat beschließt die vorgelegte Mitteilung an die Bürgerschaft. 

2. Die Finanzbehörde wird ermächtigt, nach einem entsprechenden Beschluss der 

Bürgerschaft mit maxingvest ag einen, wie in der vorgelegten Mitteilung an die 

Bürgerschaft dargestellten Vertrag zu beurkunden. 

3. Der Präsident des Senats wird ermächtigt, bei der Präsidentin der Bürgerschaft die 

Vorwegüberweisung der Senatsmitteilung an den zuständigen Ausschuss zu 

beantragen. 

Für die Richtigkeit 

A. /A-, Lc./1 
Ä~ette Hitp~J 

Gr. Verteiler 
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Ankaufsrecht an einem Teil des Grundstücks Alter Wandrahm 17/18 

Petitum (Seite 1) 

Der Senat wird gebeten, 

1. von den Ausführungen dieser Drucksache Kenntnis zu nehmen, 

2. die anliegende Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zu beschließen, 

3. die Finanzbehörde zu ermächtigen, nach einem entsprechenden Beschluss der Bür
gerschaft mit maxingvest ag einen wie in der Mitteilung an die Bürgerschaft darge
stellten Vertrag zu beurkunden und 

4. den Präsidenten des Senats zu ermächtigen, bei der Präsidentin der Bürgerschaft die 
Vorwegüberweisung an den zuständigen Ausschuss zu beantragen. 

A. Zielsetzung 

Bindung eines bedeutenden Unternehmens an einen Standort in der Speicherstadt 

B. Lösung 

Einräumung eines Ankaufsrechts für die maxingvest ag im Rahmen eines Dauer
nutzungsvertrags. 

C. Auswirkungen auf den Haushalt 

Keine . Die maxingvest ag trägt alle Notar-, Vertragsdurchführungs- und Gerichts

kosten. 

D. Auswirkungen auf die Vermögenslage 

Keine 

E. Sonstige finanzielle Auswirkungen 

Keine 
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F. Auswirkungen auf: 

u Familienpolitik 
o Klimaschutz 
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X Bürokratieabbau durch den Dauernutzungsvertrag entfällt die Notwendigkeit 

o Inklusion 
o Gleichstellung 

G. Alternativen 

von Mietvertrag (an HHLA) und Untermietverträgen wäh

rend der Laufzeit bis zum Jahr 2089. 

Verzicht auf die Einräumung eines Ankaufsrechts und damit Rückzug der 

maxingvest ag vom Gesamtgeschäft, Vermietung durch HHLA (nach Umbau) an 

einen anderen Interessenten 


