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Grundsatz Erbbaurecht vor Verkauf besteht unverändert 
 

Angesichts wiederholt missverständlicher Berichterstattung sei klargestellt:  

1.     Die Bürgerschaft ist NICHT von ihrem Grundsatz Erbbaurecht vor Verkauf in Bezug auf 

die Verwertung von Grundstücken abgerückt.  

2.     Es war zu KEINEM Zeitpunkt untersagt Grundstücke zu verkaufen.  
 

Im November 2018 hat die Bürgerschaft auf Initiative der Fraktion Rostocker Bund be-

schlossen, dass Grundstücke im Eigentum der Hanse- & Universitätsstadt Rostock im Falle 

ihrer Verwertung, ab 2020 nicht mehr veräußert, sondern in Erbbaurecht vergeben wer-

den. Ausnahmen von der Verpflichtung zur Vergabe eines Erbbaurechts anstelle eines 

Verkaufs werden grundsätzlich erteilt, wenn es sich um Arrondierungsflächen zu beste-

hendem Grundstückseigentum, Vorgartengrundstücke oder Grundstückstausch handelt. 

Weitere begründete Ausnahmen sind mit Beschluss des Hauptausschusses zulässig. 
 

Kurzgefasst war dies der Grundsatz Erbbaurecht vor Verkauf, ein Grundsatz, zu dem es 

jederzeit Ausnahmen geben konnte und auch vielfach gab. Die Verwaltung war & ist 

durch den Beschluss jedoch verpflichtet, genau zu begründen, weshalb etwas verkauft 

werden soll, und die Bürgerschaft ist verpflichtet, genau zu prüfen, ob sie eine Ausnahme 

zulässt. 
 

Im Juni 2022 befasste sich die Bürgerschaft mit der Dringlichkeitsvorlage der Verwaltung 

2022/DV/3345 zum Thema Weiterer Umgang mit den Projekten Archäologisches Landesmu-

seum, Neubau Volkstheater und Eltern-Kind-Zentrum.  

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Theaterneubaus akzeptierte die Bürger-

schaft die folgende Passage im Sachverhalt: „Die Bürgerschaft bekennt sich dazu, dass mit 

dem Neubau des Volkstheaters neue, bedeutsame Werte geschaffen werden, für die auch 

Grundstücksverkäufe in Betracht gezogen werden dürfen, um den Eigenmittelanteil belast-

bar darstellen zu können.“ 
 

Damit wurde der 2018 beschlossene Grundsatz NICHT geändert, sondern lediglich eine 

weitere Ausnahme definiert. 
 

Die Verwaltung hat für das Frühjahr 2023 angekündigt, der Bürgerschaft Vorschläge zu 

konkreten Grundstücken zu unterbreiten, die aus Sicht der Verwaltung verkauft werden 

könnten. Genau das hat die Verwaltung auch seit dem Beschluss von 2018 getan, jetzt 

gibt es jedoch eine Zweckbindung der Einnahmen, sowie eine erhöhte Anzahl von Grund-

stücken, die verkauft werden könnten. Wie viele es sein werden, hängt auch davon ab, 

welche Fördermittel für den Theaterneubau generiert werden können. Bisher hat die Bür-

gerschaft KEIN einziges Grundstück für die Finanzierung des Theaterneubaus verkauft, da 

sie auf das Gesamtfinanzierungskonstrukt der Verwaltung wartet.  
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