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Wer zur BUGA steht,  

muss dennoch nicht JEDEN Vertrag schlucken 
 

Es ist schon harter Tobak, der da geboten wird und die kommenden Tage noch zu erwarten ist:  

Wer der BUGA-Beschlussvorlage am 18. August nicht zustimme, sei gegen die BUGA, stelle sich 

gegen die intensive Arbeit des BUGA-Teams oder verspiele Fördermittel oder, oder, oder. 
 

Druck wird aufgebaut, subtil oder ganz direkt, wie jüngst im öffentlichen BUGA-Ausschuss durch 

die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft mbH (DBG), ein Unternehmen, das mit BUGAs alle 

zwei Jahre gut Geld verdient. Die Drohung: Wenn Rostock nicht endlich den BUGA-Vertrag un-

terschreibe, sei sich die DBG einig, dass Rostock die Markenrechte nicht mehr erhalten werde. 
 

Das ist natürlich Unsinn, schließlich wollen alle, die jetzt Druck ausüben, an dem Projekt Geld 

verdienen, die DBG u.a. an Markenrechten & Beratung, andere an lukrativen Aufträgen.  

Das Getöse erzielt aber Wirkung bei nicht wenigen Mitgliedern der Bürgerschaft, leider. 
 

Der BUGA-Ausschuss, der das Stadtentwicklungsprojekt und die Blumenschau kritisch begleiten 

sollte, damit es in vielfacher Hinsicht gelingt, nickt seit Monaten nur ab. Detailfragen & Kritik 

erscheinen als störend, denn: Wer nicht zustimmt, sei gegen die BUGA.  

Genau so läuft man aber Gefahr, sich die eigene Stadtentwicklung von Dritten aus der Hand neh-

men zu lassen und die Prozesse erheblich zu verteuern. Den Gewinn dabei macht nicht die Stadt.  
 

Am Mittwoch soll vier Vorhaben zugestimmt werden: 

1. der Umfirmierung der IGA Rostock 2003 GmbH in die BUGA Rostock 2025 GmbH 

2. dem Gesellschaftsvertrag der neuen BUGA GmbH 

3. dem Businesskonzept der neuen BUGA GmbH 

4. dem Vertrag zur Durchführung der BUGA 2025 zwischen BUGA GmbH & Stadt und Deutscher 

Bundesgartenschaugesellschaft mbH (Durchführungsvertrag). 
 

Im Einzelnen: 

 

I. Umfirmierung 
 

Die Umfirmierung der IGA 2003 GmbH ist überfällig und die Neubenennung in BUGA Rostock 2025 

GmbH zum 01.01.2022 nur konsequent.  

Hier gibt es keine zu lösenden Probleme. 
 

➢ Der Umfirmierung kann zugestimmt werden. 
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II.  Gesellschaftsvertrag BUGA Rostock 2025 GmbH 
 

Die Festschreibung der Umbenennung der BUGA Rostock 2025 GmbH unmittelbar nach Beendi-

gung der BUGA ist begrüßenswert. Dann gibt es kein Hickhack wie bei der IGA, wo die DBG viele 

Jahre, verstärkt seit 2017, auf die zügige Umbenennung drängte.  
 

Der Verlustausgleich der Stadt ist auf maximal 15 Mio. EUR festgeschrieben, eine weitere Nach-

schusspflicht besteht nicht. Da die Stammeinlage der Stadt als 100%-ige Eigentümerin der GmbH 

nur 30,7 TEUR beträgt, wäre im Falle einer Insolvenz auch nicht mehr zu holen. 
 

Der Aufsichtsrat soll aus 7 Vertretern der Gesellschafterin (Politik) und 4 Vertretern der DBG be-

stehen. Eine Beteiligung weiterer kommunaler Gremien ist nicht vorgesehen. 

➢ Der Aufsichtsrat ist zwingend zu erweitern. 

➢ Der Beschluss der Bürgerschaft v. 21.10.2020 ist umzusetzen und nicht mit der Übertra-

gung aller Zuständigkeiten auf den Aufsichtsrat auszuhebeln: „Zur konkreten Umsetzung 

der Einzelbausteine sind Beschlüsse der zuständigen Gremien der Bürgerschaft zu fassen.“  
 

Der Vergabeausschuss soll aus maximal 3 Mitgliedern des Aufsichtsrates bestehen! 

➢ Bei einem Auftrags-/Leistungsvolumen von ca. 200 Mio. EUR ist das unhaltbar. 

➢ Der Vergabeausschuss ist zwingend zu vergrößern, weitere Gremien sollten eingebunden 

werden, in Abhängigkeit von Wertgrenzen (ähnlich den kommunalen Eigenbetrieben). 

➢ Dem Aufsichtsrat gehören nicht zwingend Spezialisten des Vergaberechts an, sodass ein 

kommunales Controlling beratend zwingend erforderlich ist.  
 

➢ Dem Gesellschaftsvertrag könnte bei Neuregelung von Aufsichtsrat, Vergabeausschuss 

& Beteiligung der Bürgerschaft bei wesentlichen Fragen zugestimmt werden. 

 

III.  Businesskonzept der BUGA Rostock 2025 GmbH bis 2026 
 

Die BUGA Rostock 2025 GmbH wird im Namen & Auftrag der Stadt alle erforderlichen Investiti-

onsmaßnahmen umsetzen, d.h. keine eigenen Maßnahmen durchführen, sodass für den investi-

ven Bereich auch keine finanziellen Auswirkungen in der BUGA GmbH darzustellen sind.  

Die Verwaltung wird der Bürgerschaft bis Ende 2021 einen Vorschlag zum Gesamtcontrolling des 

Projektes BUGA unterbreiten. Es bleibt zu hoffen, dass dies nicht nach außen vergeben wird. 
 

Als Ziel der BUGA GmbH wir auf Seite 3 des Businesskonzepts das Folgende beschrieben: 

„Am altstadtnahen Ufer der Unterwarnow und über sie hinweg entstehen bis zum Jahr 2025 

ein über fünf Kilometer langer Rundweg, ein neu gestalteter Stadthafen, eine multifunktio-

nale Halle, Uferpromenaden, die Einbindung eines naturgeschützten Niederungsgebietes, ein 

neuer Stadtpark auf einer ehemaligen Mülldeponie und das neue urbane WarnowQuartier als 

Ort zum Wohnen und für innovative experimentelle Nutzungen.“ 
 

Fakt ist jedoch: Das Warnow-Quartier entsteht NICHT bis 2025, sondern bis Ende 2026, die Bau-

tätigkeit wird während der BUGA ausgesetzt. 
 

Für eine Multifunktionshalle im Stadthafen fehlen bisher Investoren & Betreiberkonzept.  

Die Investition in Höhe von geschätzt 19 Mio. EUR (Machbarkeitsstudie 02/2021) ist zugleich 

NICHT Teil der BUGA-Planung. Diese sah immer eine temporäre Halle vor, ggf. sogar die Nach-

nutzung einer Halle, die bereits bei einer anderen BUGA genutzt wurde, denn BUGAs benötigen 

immer eine Blumenhalle. 
 

➢ Die zitierte Passage ist im Business-Konzept zwingend zu ändern. 
 



 
 

Befremdlich erscheinen die Ausführungen zur Erschließung des Warnow-Quartiers: 

„Das Warnowquartier als Modellvorhaben ist mit allen Erschließungsaufgaben (BUGA rele-

vant) in der Projektsteuerung durch die BUGA 2025 GmbH zu bearbeiten.  

Mit der Durchführung der Projektsteuerung werden Dritte beauftragt und somit die Kosten 

als Fremdleistungen geplant.“ 
 

Ein Wohn-Modell-Projekt, dessen Bestandteile Theaterwerkstatt & Senioren/Kita-Kombination 

vom Bund gefördert werden und in keinem Zusammenhang mit der BUGA stehen, soll hinsicht-

lich der Erschließung beider Projekte, die der Bund ebenfalls fördert, über eine GmbH laufen, 

deren Kern eine Blumenausstellung ist!  

Nur, weil ein Parkplatz, Wege oder Ähnliches zur BUGA mitgenutzt werden sollen? 
 

Die BUGA GmbH verfügt über kein eigenes Investitions-Know-how und weitere 6-9 Monate über 

keinen Geschäftsführer Investitionen, denn eine erste Ausschreibung brachte kein Ergebnis. Wer 

möchte sich hier schon die Finger verbrennen? 

Der kommunalen RGS wurde die gesamte BUGA-Projektsteuerung im Dezember 2019 entzogen, 

das Ergebnis sehen wir seitdem. Nun wird auch diese Aufgabe an Private gehen und die ekla-

tante Fehleinschätzung nähren, die Stadt könne es nicht. Offensichtlich ist genau das gewollt.  
 

Wann wird eigentlich die Erschließung des Warnow-Quartiers beginnen? 

Ohne Erschließung kann nicht gebaut werden. Ohne Bautätigkeit wird nichts fertig. Mehr noch: 

Wenn die BUGA GmbH nur den BUGA-relevanten Teil des Bundesmodellprojekts erschließen soll 

(siehe Zitat), wer erschließt dann den nicht BUGA-relevanten Teil? Und welcher ist das? Und wie 

arbeiten beide Erschließungsträger zusammen? 
 

Hoch spannend die Ausführungen zum Vergabe- & EU-Beihilferecht auf Seite 22, die das Eigen-

tumsrecht im Warnow-Quartier berühren: 

„Das Investitionsmanagement wird aufgrund der Inhousefähigkeit direkt auf die BUGA GmbH 

übertragen werden. Hinsichtlich der noch nicht abschließend geklärten eigentumsrechtlichen 

Zuordnung der Flächen im Warnowquartier und der sich daraus ergebenen Erschließungsträ-

gerschaft ist eine beihilferechtliche Bewertung der Fördermittelübertragung noch in der Prü-

fung.“ 
 

Im BUGA-Ausschuss fragte ich, was dieser Satz bedeute. Senator Matthäus erklärte, es gehe nur 

um die Zuständigkeiten innerhalb der Ämter. Das ist schlicht Unfug!  

Die Passage bedeutet vielmehr: Um die Inhousefähigkeit zu erlangen, sollen nicht nur alle Inves-

titionsmaßnahmen über die BUGA GmbH laufen, d.h. auch die Erschließung von Teilgebieten des 

Warnow-Quartiers, sondern man denkt sogar darüber nach, BUGA-relevante Flächen des Bun-

desprojekts Warnow-Quartier auf die BUGA GmbH zu übertragen!  
 

Die Flächen befinden sich im Eigentum des KOE. Der müsste sie an die BUGA GmbH verkaufen 

(Bürgerschaftsbeschluss!), denn kostenfrei darf der KOE das nicht tun. Dann soll der KOE auf 

den der BUGA GmbH gehörenden Flächen die Bundesprojekte bauen? Was soll das denn??? 
 

Der Bund wiederum fördert ein gesamtes Modellvorhaben und nicht nur einen BUGA-relevanten 

Teil. Die Anfang 2020 eingeführte seltsame Unterscheidung beim Warnow-Quartier in BUGA-re-

levant & nicht relevant habe ich bis heute nicht verstanden.  

Weiß der Bund eigentlich schon von seinem Glück? Wie soll er da rechtlich zustimmen?  

Oder riskiert die Stadt gerade 25 Mio. EUR Fördermittel des Bundes? Schließlich, so das Zitat „ist 

eine beihilferechtliche Bewertung der Fördermittelübertragung noch in der Prüfung.“  

Die Stadt weiß also noch nicht, ob das geht, aber die Bürgerschaft soll schon mal zustimmen! 

 



 
 

Im Sommer 2020 hatte der damals Verantwortliche, der auch auf die Unterscheidung kam, ver-

sucht beide Projekte ganz zu streichen, d.h. woanders hin zu verlagern. Das ging schief.  
 

Selten habe ich so viel Chaos erlebt und bin immerhin schon seit Juli 1999 in der Kommunalpoli-

tik. Damals begann übrigens alles mit der IGA und ich fand zwei Monate später heraus, dass uns 

noch nicht einmal alle Flächen, die für die Messehalle benötigt wurden, gehörten. Lernt die Stadt 

nicht oder ziehen andere die Strippen? Es geht schließlich um sehr viel Geld und anschließend zu 

vermarktende Flächen.  
 

Die Kosten der Projektsteuerung werden erstmals beziffert, wohl nicht zuletzt, weil der Auftrag 

zum großen Teil an Externe gehen soll. Es werden 5,8 Mio. EUR eingeplant. Die Summe muss die 

Stadt zahlen, nicht die BUGA GmbH, die - siehe oben - alles nur im Auftrag der Stadt macht.  

Die Projektsteuerung wird nicht als Aufwand ausgewiesen, sondern als Investition in den Pro-

jekterfolg aktiviert, was rechtlich bis ca. 7 % möglich ist.  
 

Die BUGA GmbH soll gemeinnützig werden. Angestrebt wird eine Vorsteuerabzugsfähigkeit bei 

Investition & Durchführung für alle Vorhaben im Eintrittskartenbereich mit Zuführung in die Ka-

pitalrücklage der GmbH (keine Zweckbindung). Der Eintrittskartenbereich ist derzeit jedoch 

nicht definiert. Somit ist momentan unklar, wobei genau Vorsteuerabzugsfähigkeit besteht.  
 

Die Zahlen der Tabelle Investitionen von Seite 18 stimmen nicht bei allen Positionen mit dem An-

hang Finanzierung überein. 
 

➢ Das Business-Konzept ist nicht beschlussreif, es bedarf der Überarbeitung. 
 

IV.  Durchführungsvertrag 
 

Die Angaben des Durchführungsvertrages decken sich weitgehend mit denen im Businessplan. 

Kern sind Lizenzregelungen mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft mbH (DBG). 
 

Knackpunkte sind die Vorgaben der DBG, die einen umfassenden Einfluss auf die BUGA GmbH 

erhält, auch im investiven Bereich der Stadtentwicklung außerhalb der Blumenschau, sowie die 

Ausfinanzierung der DBG, ohne dass sich diese einem Wettbewerb stellen muss: 

− Vergütung der DGB mit 4,2 Mio. EUR plus MwSt. (= 5 Mio. EUR) durch die BUGA GmbH 

− Vergütung von Personal der DBG durch die BUGA GmbH 

− Durchführung von Leistungswettbewerben der DBG auf Kosten der BUGA GmbH 

− gestaffelte Entschädigungszahlung an die DBG bei Absage der BUGA. 
 

Hinzu kommt: Das finanzielle Risiko der BUGA Rostock 2025 trägt allein die Stadt, die DBG ist 

komplett raus, sie erhält vielmehr eine Entschädigung, wenn die BUGA abgesagt werden muss. 

Man könnte das schon als Knebelvertrag bezeichnen. 
 

Für die Stadt wiederum ist derzeit völlig offen, welche Projekte in welchem Stadium Anfang 2025 

umgesetzt sein werden und tatsächlich Besucherzahlen generieren können. 
 

➢ Die DBG sollte auf eine Entschädigungszahlung verzichten.  

➢ Die Einzelprojekte müssen weiter fortgeschritten sein um einschätzen zu können, ob die 

BUGA 2025 attraktiv wird und sich wirtschaftlich trägt (bis auf den 15 Mio. EUR Zuschuss).  

➢ Eine Entscheidung über den Durchführungsvertrag kann verschoben und die DBG entspre-

chend jeweils erbrachter Leistung vergütet werden. 
 

 


