
Finanzbehörde – Präsidialabteilung -                12.03.2014 
  
 

 
Stellungnahme der Finanzbehörde zur Anfrage gem. § 27 BezVG aufgrund des 

Beschlusses der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte vom 03.02.2014, Drs.-Nr. XX/4962 
 

Hinsichtlich der in dem o. g. Auskunftsersuchen zu beantwortenden Fragen nimmt die 
Finanzbehörde zu allen Fragen wie folgt Stellung: 

 

 

Zu 1.  

Die City-Hof-Häuser sind geschützte Baudenkmale gem. § 4 Absatz 2 DSchG, in die 

Denkmalliste eingetragen unter der Nr. 29292. Der Schutz des Gesetzes besteht unabhängig von 

eventuellen Eigentümerwechseln. Ein Antrag auf Abriss eines Denkmals ist nur zu genehmigen, 

wenn  

-  seine Erhaltung dem Eigentümer nachweislich wirtschaftlich nicht zuzumuten ist (§ 7 

Absatz 1 DSchG) 

-  das Gebäude schon so große Schäden hat, dass bei einer Sanierung nicht mehr genug 

historische Substanz übrigbleiben würde, um einen Denkmalwert zu rechtfertigen oder  

-  wenn überwiegende öffentliche Interessen den Abriss verlangen (§ 9 Absatz 2 DSchG). 

Ein Abrissantrag wurde bisher nicht gestellt. 

 

 

Zu 2. 

Die zuständige Behörde sieht davon ab, das Gutachten im Wortlaut vorzulegen. Dies käme im 

Ergebnis einer Aktenvorlage gleich. Diese ist gemäß Artikel 30 der Hamburger Verfassung an 

Voraussetzungen gebunden, die hier nicht vorliegen. 

 

 

Zu 3. 

Die betreffende Aussage des Bezirksamtsleiters auf der genannten Veranstaltung bezog sich - 

nach Rückfrage beim Bezirksamt Hamburg-Mitte - auf die geschätzte Dimension des 

Mindererlöses bei einem Verkauf des Grundstückes mit der Auflage des Erhalts und der 

Sanierung der City Hochhäuser gegenüber einem Verkauf, bei dem der Abriss der Cityhäuser 

und ein Neubau möglich wären. Zudem basierte die Aussage auf Grobkostenschätzungen der 

Vergangenheit. 

Im Übrigen sieht die Finanzbehörde davon ab, zu öffentlichen Äußerungen des Leiters des 

Bezirksamtes-Mitte und deren etwaige Wiedergabe in den Medien Stellung zu beziehen. 



Die vom Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) beauftragte 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2014 vorliegen wird, soll 

die aktuellen Rahmenbedingungen, Nutzungsszenarien und Baukostenprognosen 

berücksichtigen. 

 

 

Zu 4. 

Nein, jedoch werden als Grundlage der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Bauantragsunterlagen 

aus den 50er Jahren gesichtet und durch Fachingenieure verifiziert. Dabei wurde durch 

Inaugenscheinnahme des Bestands überprüft, ob die Ausführung entsprechend der genehmigten 

Unterlagen (Überdeckung der Bewehrung etc.) erfolgte und in welchem Zustand sich das 

Gebäude befindet. 

 

 

Zu 5. 

Vom Bezirksamt Hamburg-Mitte gibt es keine Volluntersuchung der Mietflächen, es wurden 

lediglich Einzelproben bei akuten Verdachtsfällen (Bodenbelagsarbeiten/Wasserschäden) 

genommen. Diese geben punktuell Aufschluss über die Belastung des Bodenaufbaus und der 

Innentrennwände sowie gesamtheitlich über die Belastung der nachträglich vorgehängten 

Fassade. 

 

Festgestellt werden konnte Folgendes: 

 

- zum Teil ist der Fußbodenaufbau chrysotil- (Weißasbest) und amosit- (Braunasbest) 

haltig. 

 

- zum Teil ist hinter den Deckenplatten sog. "alte Mineralwolle“ verbaut worden. 

Entnommene Einzelproben waren nicht asbesthaltig. Diese Mineralwolle wird jedoch 

gemäß TRGS 905 (Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder 

fortpflanzungsgefährdender Stoffe) pauschal als krebserzeugend (Kanzerogenität: K2) 

eingestuft. 

 

Zusätzlich wurde eine aktuelle Inaugenscheinnahme als Grundlage für die o.g. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen. 

 

 

Zu 6.  

Siehe Antwort zu 3. 

 



 

Zu 7. und 8. 

Nein. Auf Grundlage der Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bedarf es einer 

Grundsatzentscheidung, wie mit dem Ensemble City-Höfe im Hinblick auf den Denkmalschutz 

umzugehen ist. Eine Ausschreibung kann erst nach Vorliegen der Entscheidung vorbereitet 

werden. In wie weit Informationen, Planungs- und Realisierungsprämissen sowie weitere 

Vorgaben aus der in 2012 aufgehobenen Ausschreibung übernommen werden, kann derzeit 

nicht abgesehen werden. 

 

 

Zu 9. 

Das Bezirksamt Mitte soll den Standort Klosterwall verlassen und einen Neubau am Schultzweg 

beziehen. Neben der Bedarfsermittlung für den Neubau wird derzeit über das geeignete 

Realisierungsmodell beraten. Eine Entscheidung hierzu soll im 2. Quartal 2014 getroffen werden. 

Ein Rahmenterminplan wird erst auf Grundlage der Entscheidung zum Realisierungsmodell 

erstellt werden. Angestrebt wird ein Umzug in 2018. 

 

 

Zu 10. und 11. 

Derzeit werden die Szenarien der Realisierung durch städtische Gesellschaft oder alternativ 

durch einen Investor geprüft. Sollte die Realisierung durch einen Investor angestrebt werden, 

unterliegt die Freie und Hansestadt Hamburg als öffentlicher Auftraggeber dem öffentlichen 

Vergaberecht, so dass eine Vergabe nach VOB/A durchzuführen ist. 


