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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Stellungnahme des Senats 
zu dem Ersuchen der Bürgerschaft vom 15. Dezember 2014 

„Barrierefreies Rathaus für alle“ 
(Drucksache 20/13929)

1

Mit der Drucksache 20/13929 hat die Bürgerschaft 
beschlossen: 
„1.  Die Bürgerschaft bekennt sich mit Blick auf die 

Garantien aus der UN-Behindertenrechtskonven-
tion nachdrücklich zur Zielsetzung, zeitnah einen 
möglichst vollständigen barrierefreien Zugang 
zum Rathaus zu schaffen. 

2.  Der Senat wird ersucht, 
 a)  auf Basis der oben genannten Beratungen und 

des im Vortext [der Drucksache] konkretisier-
ten Umbauziels einer weitestgehend barriere-
freien Erschließung des Rathauses im Haus-
haltsjahr 2014 aus dem „Sanierungsfonds 
Hamburg 2020“ (Haushaltstitel 9890.791.07) 
einen Betrag in Höhe von bis zu 500.000 Euro 
zweckgebunden für Planungskosten bereitzu-
stellen und auf den Titel 1100.701.01 des Ein-
zelplans 1.1 zu übertragen. Der Titel erhält 
den Vermerk: „Die Mittel sind übertragbar“. 

 b)  über das Ergebnis der Planungen, Kosten-
ermittlungen und Zeitplanungen ist bis Ende 
2015 zu berichten, um eine Entscheidung über 
die Gesamtfinanzierung zu ermöglichen.“

Der Senat beantwortet das Bürgerschaftliche Er-
suchen mit der vorliegenden Mitteilung und legt 
eine Ausführungsplanung für den Umbau des klei-
nen Dielenaufzugs zur barrierefreien Erschließung 
des Rathauses sowie verschiedener weiterer Bau-
maßnahmen vor. 

1. Ausgangslage

Das Hamburger Rathaus wurde in den Jahren von 
1886 bis 1897 errichtet und genügt, wie in der 
Drucksache 20/13929 ausgeführt, nicht mehr heu-
tigen Ansprüchen an Barrierefreiheit. Für Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, Abgeordnete sowie Be-
schäftigte mit Einschränkungen ist es nur bedingt 
erreichbar und erlebbar. Allein die Rathausdiele ist 
bislang barrierefrei zugänglich, weitere Räume 
des Rathauses sind nur teilweise durch Aufzüge 
erschlossen, die noch dazu nicht über die für eine 
Nutzung mit Rollstühlen erforderlichen Ausmaße 
verfügen. Vor diesem Hintergrund hat die Bürger-
schaft den Senat aufgefordert, zur barrierefreien 
Erschließung des Rathauses einen Außenaufzug 
zu planen, mit dem sämtliche Geschosse des Rat-
hauses erreichbar werden. 

2. Vorgeschlagene Baumaßnahmen

Der Senat hat sich zur Umsetzung der im Ersu-
chen benannten Umbauziele durch das Büro 
 grauwert (Büro für Inklusion und demografiefeste 
Lösungen) beraten lassen. Im Rahmen dieser Be-
ratung hat sich gezeigt, dass allein die Errichtung 
eines zentralen neuen Aufzugs die gewünschte 
Verbesserung der Barrierefreiheit nicht herbeifüh-
ren würde. Auf der Basis dieser Beratung wird viel-
mehr die Durchführung folgender baulicher Maß-
nahmen vorgeschlagen: 
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a) Errichtung eines barrierefreien Aufzugs

Zentrale Baumaßnahme bleibt der von der Bür-
gerschaft mit dem Ersuchen gewünschte Per-
sonenaufzug. Nach europaweiter Ausschrei-
bung wurde ein Planungsauftrag erteilt. Die 
Planungen wurden bis hin zur Bauantragstel-
lung durchgeführt. Der Bauantrag wurde ge-
stellt. 

Die vorgeschlagene Lösung sieht einen Aufzug 
vor, der von der Dielenebene einen barriere-
freien Zugang erhalten soll. Er wird den vorhan-
denen kleinen Dielenaufzug ersetzen, der aktu-
ell vom ersten Podest der Treppenanlage auf 
der Bürgerschaftsseite zugänglich ist. Der neu 
geplante Aufzug wird gegenüber dem bis-
herigen Aufzug erheblich vergrößert und vom 
Grundsteinkeller des Rathauses bis in das 
Dachgeschoss führen. Für den ebenerdigen 
Zugang aus der Diele ist die Fassade zur Innen-
hofseite durch Entfernung der Brüstung eines 
Fensters zu öffnen und über einen verglasten 
Steg über die Kasematte des Innenhofes ein 
Zugang zum Aufzugschacht herzustellen. Der 
Aufzug ist als Glasaufzug geplant, der sowohl 
Tageslichteinfall als auch den Blick in den Auf-
zugschacht ermöglicht und damit historische 
Wandverkleidungen sichtbar werden lässt. Der 
Aufzug könnte das Rathaus weitestgehend auf 
den unterschiedlichen Ebenen vom Grundstein-
keller bis zum Dachboden erschließen. Da das 
Rathaus in der Denkmalliste nach § 6 Absatz 1 
des Hamburgischen Denkmalschutzgesetzes 
geführt wird, erfolgte diese Planung insbeson-
dere auch unter dem Blickwinkel des Denkmal-
schutzes. Die vorgelegte Planung passt sich in 
die vorhandenen baulichen Räume ein und 
stellt damit auch einen moderaten und damit 
unter den Denkmalschutz-Gesichtspunkten 
vertretbaren Eingriff in die Fassadengestaltung 
dar (Visualisierung siehe Anlage).

b) Erschließung des Obererdgeschosses auf der 
Seite der Bürgerschaft

Auf Grund der besonderen architektonischen 
Gegebenheiten des Rathauses würde allein 
durch eine Erneuerung des Dielenaufzugs das 
Obererdgeschoss, also die Ebene des Sit-
zungssaals 151 noch nicht barrierefrei erschlos-
sen werden können. Um eine barrierefreie Ver-
bindung zu diesem Geschoss vom Dielenauf-
zug herzustellen, wird der Einbau einer sog. 
Wandeltreppe in die am Aufzugschacht befind-
liche Treppe im Geschäftstreppenhaus der Bür-
gerschaftskanzlei (vor Raum 174a) vorgeschla-
gen. Durch absenkbare Stufen in Verbindung 
mit einer Hubplattform würde ein barrierefreier 

Zugang zur Vorhalle der Bürgerschaft vor Raum 
151 geschaffen. 

Der in diesem Geschoss bereits vorhandene 
Treppenlift vor Raum 151 genügt den aktuellen 
Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht 
mehr, da er die Überwindung vorhandener 
Treppen nur mit fremder Hilfe ermöglicht und 
nicht selbstbestimmt nutzbar ist. Aus diesem 
Grund sollte er durch einen neuen Treppenhub 
ersetzt werden, der den Zugang zum sogenann-
ten Löwengang ermöglicht. Durch einen weite-
ren Treppenhub auf der gegenüberliegenden 
Seite sollte eine barrierefreie, rollstuhlgerechte 
Zuwegung zur dort in Raum 151c befindlichen 
Toilettenanlage hergestellt werden. 

c) Barrierefreie Toilettenanlagen 

Die barrierefreie Erschließung der verschiede-
nen Ebenen des Rathauses macht die Errich-
tung weiterer barrierefreier Toilettenanlagen 
erforderlich. Zu diesem Zweck sollten die Da-
mentoiletten in den Räumen 151c und 335 in 
rollstuhlgerechte Unisex-Toiletten nach DIN 
18040 umgebaut werden. Die Toilette in Raum 
335 wird von der Zuschauertribüne des Plenar-
saals zugänglich sein und damit Teil des roll-
stuhlgerechten Umbaus der Zuschauertribüne 
sein. Ihr Zugang soll durch eine Automatiktür 
ergänzt werden. 

d) Zuschauertribüne des Plenarsaals 

Die Zuschauertribüne des Plenarsaals soll ins-
gesamt vier Stellplätze für Rollstühle erhalten, 
für die das oberste Podest im Zuschauerbereich 
genutzt werden kann. 

e) Zeitplanung für die Durchführung der Baumaß-
nahmen

Durch die lange Fertigungszeit der Aufzugs-
anlage kann bei Bereitstellung der Mittel bis 
Ende September 2017 mit dem Beginn der Ein-
bauarbeiten für den Aufzug nicht vor August 
2018 gerechnet werden. Mit den übrigen Bau-
maßnahmen wird schon mit Bereitstellung der 
Mittel im laufenden Jahr 2017 sukzessive be-
gonnen. 

3. Kosten der Baumaßnahmen

Die nach den Vorgaben der Drucksache kosten-
stabiles Bauen ermittelten und von der Behörde 
für Stadtentwicklung und Wohnen baufachlich ge-
prüften voraussichtlichen Kosten für die genann-
ten Baumaßnahmen stellen sich auf Basis der Kos-
tenberechnung nach DIN 276 und nach den 
Grundsätzen des Kostenstabilen Bauens wie folgt 
dar: 
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Zur Berücksichtigung einer etwaigen Kostenvari-
anz nach der Kostenberechnung auf Grund der 
Komplexität des Bauprojekts wurde ein Aufschlag 
von insgesamt 10 % angesetzt. Insgesamt wird auf 
dieser Basis mit Gesamtbaukosten in Höhe von 
rund 2.868 Tsd. Euro für die Errichtung eines 
 barrierefreien Aufzugs sowie die Durchführung der 
weiteren empfohlenen Baumaßnahmen gerech-
net. Insbesondere auf Grund der Besonderheiten 
des denkmalgeschützten Gebäudes muss mit un-
vorhergesehenem Aufwand und besonderen An-
forderungen bei der Bauausführung gerechnet 
werden, die sich erst im Rahmen der Bauausfüh-
rung zeigen. Hieraus ergeben sich besondere Kos-
tenrisiken, die mit einem Betrag von 50.000 Euro 
beziffert sind. 

4.  Weitere Maßnahmen

Über die dargestellten baulichen Vorhaben hinaus 
wird die barrierefreie Erschließung des Rathauses 
auch durch weitere Maßnahmen erheblich verbes-
sert werden können. Diese sollen im Rahmen der 
laufenden Gebäudeunterhaltung umgesetzt wer-
den. Insbesondere gehören dazu auch diverse 
Maßnahmen zur Orientierung für blinde oder seh-
behinderte sowie gehörlose oder schwerhörige 
Besucherinnen und Besucher.

Einige der notwendigen Verbesserungen wurden 
bereits realisiert. Aktuell verfügt das Rathaus am 
Haupteingang über eine Automatiktür, die die 

 Öffnung der schweren Türen mittels eines Hand-
tasters ermöglicht. Im Kaisersaal wurde die Induk-
tionsanlage optimiert. Das Angebot einer Rathaus-
führung in Gebärdensprache befindet sich in Vor-
bereitung, ebenso eine Führung mit deskriptiven 
Elementen für Blinde und Sehbehinderte. 

Weitere geplante Maßnahmen sind: 

– die Herstellung eines neuen Info-Schildes am 
Rathaustor mit Informationen zum barriere-
freien Angebot incl. der Einbindung der Haus-
klingel in barrierefreier Höhe, 

– Erstellung von Basis-Informationen in Braille-
Schrift und eines Info-Flyers mit grundlegenden 
Informationen zur Barrierefreiheit, 

– Austausch von Beschilderungen in den öffent-
lich zugänglichen Bereichen gegen taktile Be-
schilderungen, 

– Anbringung von taktilen Beschriftungen an 
Handläufen im Haus, 

– Verlängerung der Handläufe in den Geschäfts-
treppenhäusern, 

– Markierung von Antritts- und Auftrittsstufen bei 
allen öffentlich zugänglichen Treppenhäusern 
und 

– Einbau einer Automatiktür in der schon beste-
henden rollstuhlgerechten Toilette der Senats-
kanzlei, 

 Kostenermittlungsstufe  
(Kosten einschl. MwSt. in Euro) 

Kostenbestandteile 
 
Kosten-
rahmen 
 

 
Kosten-
schätzung 
 

Kosten- 
berechnung 

Kosten- 
anschlag 

Datum:   31.05.2017  

B
au

ko
st

en
 Basiskosten  

 

 
 
 

 
2.070.362 

 
 

Ansatz für Kostenvarianz  207.000  
Preissteigerungen  -  

Baunebenkosten  590.500  
Gesamtbaukosten 2.867.862  
Grunderwerbskosten  -  
Einrichtungskosten    -  

Besondere Kostenrisiken  50.000  
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– Erneuerung des Empfangstresens, um diesen 
als zentrale Anlaufstelle für alle Besucherinnen 
und Besucher barrierefrei zu gestalten. 

Die Umsetzung dieser genannten Maßnahmen soll 
im Jahr 2017 mit vorhandenen Mitteln beginnen 
und zügig abgeschlossen werden.

5. Finanzierung – Auswirkung auf die Vermögens-
lage

Zur Finanzierung sollen
– Ermächtigungen, Auszahlungen für Investitio-

nen zu verursachen, aus dem Einzelplan 9.2, 
Aufgabenbereich 283 „Zentrale Finanzen“; 
„Zentrale Investitionsreserve“ in den Einzelplan 
1.1, Aufgabenbereich 203 „Senatskanzlei“; 
„Sonstige Investitionen“ sowie 

– Ermächtigungen, Kosten für Abschreibungen 
zu verursachen, aus dem Einzelplan 9.2, Aufga-
benbereich 283 „Zentrale Finanzen“, Pro-
duktgruppe 283.02 „Zentrale Ansätze II“; Kon-
tenbereich „Kosten für Abschreibungen“ in den 
Einzelplan 1.1, Aufgabenbereich 203 „Senats-
kanzlei“, Produktgruppe 203.01 „Senatskanz-

lei“; Kontenbereich „Kosten für Abschreibun-
gen“ 

übertragen werden. 

Die Investitionen für die barrierefreien Einbauten 
sind mit ihren Anschaffungskosten in Höhe von 
2.868 Tsd. Euro zu aktivieren und über eine Nut-
zungsdauer von 15 Jahren abzuschreiben. Die 
 Abschreibungsbeträge in Höhe von 191 Tsd. Euro 
jährlich mindern über die Ergebnisrechnung das 
Eigenkapital der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Abrechnung der gewährten Planungsmittel 
aus Drucksache 20/13929 erfolgt zusammen mit 
der Baumaßnahme als Gesamtabrechnung.

6. Petitum

Der Senat bittet, die Bürgerschaft
1. die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis 

zu nehmen und der Ausführung der Maßnah-
men zum barrierefreien Ausbau des Hambur-
ger Rathauses zuzustimmen und 

2. in die Inanspruchnahme der Ermächtigungen, 
wie unter 5) beschrieben, einzuwilligen.
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Einbau eines barrierefreien Aufzugs in das  
Rathaus der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
 
 

 

 
 

Perspektive von der Diele 

 

Anlage 1
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Einbau eines barrierefreien Aufzugs in das  
Rathaus der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
 
 

 

 
 

Perspektive vom Innenhof  

 

 

noch Anlage 1
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Einbau eines barrierefreien Aufzugs in das  
Rathaus der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
 
 

 

 
 

 

 

noch Anlage 1
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