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Die Überprüfung fand fristgerecht in den darauffolgenden Monaten noch im Jahr 
2016 statt.  
Es wurde festgestellt, dass die baulichen Voraussetzungen geschaffen wurden bzw. 
sich in der Umsetzung befinden. 
 
 
10. Wie hoch ist der aktuelle jährliche Zuschuß der Stadt durch die unentgeltli-
che Nutzungsüberlassung an den Förderverein Subkultur e.V.?  
 
Der Förderverein Subkultur e.V. und die städtischen Ateliers sind im Teilhaushalt 12 
unter ‚Entgeltfreie Überlassungen‘ (siehe DHH 2019/2020, Band I, Seite 109) mit 
265.060,- Euro vermerkt. Von der städtisch angemieteten Gesamtfläche von 2.026 
qm entfallen 1.529 qm auf den Förderverein Subkultur e.V. Die restliche Fläche wird 
separat davon für städtische Ateliers genutzt. Diese Ateliers werden von der Verwal-
tung an einzelne bildende Künstlerinnen und Künstler vermietet. 
Beim Betrag von 265.060,- Euro handelt es sich um eine kalkulatorische Miete. 
Die tatsächliche Brutto-Miete an die Deutsche Bahn AG als Eigentümerin des Ge-
bäudes beläuft sich auf rund 95.000,- Euro, wobei davon rund 31.000,- Euro durch 
Ateliervermietungen wieder eingenommen werden. 
 
 
11. Wie hoch wäre das aktuelle marktübliche Entgelt für eine Nutzung der über-
lassenen Immobilie?  
 
Da diese Form der Nutzung nicht marktüblich ist, liegt folglich keine solche Bewer-
tung vor. 
 
 
12. Wie hoch sind die Instandhaltungskosten, welche die Stadt für die besagte 
Immobilie in der Baslerstr. 103 zusätzlich aufbringt? Gibt es weitere direkte o-
der indirekte Förderung seitens der Stadt? 
 
In den letzten drei Jahren hat die Stadtverwaltung rund 7.000,- Euro an notwendigen 
Instandhaltungsmaßnahmen in das gesamte Gebäude investiert.  
 
 
13. Welche der unter Punkt 4. genannten Gruppen werden von der Stadt geför-
dert und in welcher Höhe?  
 
Die Vereine, Gruppen, Organisationen etc., die die Räumlichkeiten der KTS nutzen, 
erhalten keine städtische Förderung aus dem städtischen Haushalt. Gemäß vorlie-
genden Daten nutzen städtisch geförderte Vereine, Gruppen, Organisationen etc. 
nicht die Räumlichkeiten der KTS. 
 
 
14. Was war der Grund für die Überlassung des Gebäudes in der Baslerstraße 
103 an den Förderverein Subkultur e.V.? Wurde die Überlassung an Auflagen 
gebunden? Wenn ja, an welche?  


