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EVALUIERUNG DER ANTRAGSUNTERLAGEN  

 

Technical Evaluation Mission durch Prof. Mart Kalm am 25. und  26.09.2014 

Am 25. und 26. September 2014 fand die „technical evaluation mission“ von ICOMOS 
International durch Prof. Mart Kalm aus Estland statt. Nach einer Begrüßung und einer 
inhaltlichen Einführung in das Thema wurde Prof. Kalm am 25.9.2014 mit Erläuterungen zur 
Entstehungsgeschichte, des vorgeschlagenen außergewöhnlichen universellen Wertes und 
der zukünftigen Planungen durch die Speicherstadt und die sie umgebende Pufferzone 
geführt. Am Vormittag des 26.9.2014 fand eine dementsprechende Führung durch das 
Kontorhausviertel und die es umgebende Pufferzone statt und am Nachmittag wurde das 
geplante Management und Monitoring der nominierten Stätte erläutert, insbesondere gab es 
Informationen zum Verwaltungssystem, zu Recht und Planung sowie zum 
Speicherstadtentwicklungskonzept. Die HHLA informierte zudem in einem kurzen Vortrag 
über die Zukunft der Speicherstadt und die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt über 
Planungen im Umfeld der Speicherstadt und des Kontorhausviertels, wie z.B. in der Hafen 
City, auf der sogenannten „Spiegel-Insel“ und im Bereich der Cityhof-Hochhäuser. 

 

Fragen von ICOMOS International 

Parallel zur „technical evaluation mission“ durch Prof. Kalm stellten die anderen mit der 
Evaluierung beauftragten ICOMOS-Experten schriftliche Fragen, die von Hamburg 
beantwortet werden mussten.  

Im ersten Fragenkomplex vom 10.09.2014 stellte ICOMOS Fragen zu den Themen „Grenzen 
des angemeldeten Gutes“, „Grenzen der Pufferzone“, zur vergleichenden Analyse, zur 
vorgeschlagenen Erklärung für den außergewöhnlichen universellen Wert, zur Authentizität 
und Integrität sowie zum Management. Hamburg antworte mit Schreiben vom 16.10.2014 
auf diese Fragen. 

Grenzen des angemeldeten Gutes 

Frage ICOMOS: 
Kann der Vertragsstaat bitte eine ausdrückliche Begründung für die vorgeschlagenen 
Grenzen des  angemeldeten Gutes geben? Historisch gesehen beinhaltete die 
Speicherstadt den westlichen Teil der Insel  wo die Speicherblöcke A, B, C, J, und K einmal 
standen (jetzt die Bauten des Hanseatic Trade Center). Ebenso war der Kontohaus-Bezirk 
größer als der Kernbereich, der nominiert worden ist. 
 
Antwort Hamburgs: 
Das westliche Areal der Speicherstadt hat im Zweiten Weltkrieg größere Schäden erlitten. 
Die beiden Blöcke A/B/C und J/K waren völlig zerstört. Lediglich Block K wurde 1963 
wiederaufgebaut. Anstelle des Blocks A/B/C entstanden ein- bis zweigeschossige Gebäude 
für die Zollabfertigung von Lastkraftwagen, auf dem Gelände des zerstörten Teilblocks J 
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wurde ein weiterer Flachbau für die Arbeitsvermittlung im Hamburger Hafen errichtet. Beide 
Gebäude unterschieden sich gestalterisch und maßstäblich stark von der Speicherstadt und 
korrespondierten auch in funktionaler Hinsicht nicht mehr mit ihr, so dass man sagen kann, 
dass diese Flächen bereits in den 1950er Jahren größtenteils für eine völlig andere Nutzung 
umgewidmet worden sind. Anfang der 1990er Jahre wurden alle Nachkriegsbauten auf 
diesem Gelände wieder abgebrochen. 

 

Luftbild von der Westspitze der Speicherstadt um 1980 

An ihrer Stelle sowie im südwestlichen Bereich der Speicherstadt entstanden Ende des 20./ 
Anfang des 21. Jahrhunderts qualitätvolle Neubauten, die die Westansicht des ehemaligen 
Speicherstadtbereichs neu interpretieren. Die Neubauten übernehmen dabei zwar teilweise 
das Fassaden-Material und die Farbigkeit der historischen Bebauung auf, in ihrer Gestaltung 
weichen sie aber stark von den dort ehemals vorhandenen historischen Speicherblöcken ab.  
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Neu gestaltete Westspitze der Speicherstadt Ende des 20./ Anfang des 21. Jahrhunderts 

Die historische Gründung ist hier ebenfalls nicht mehr vorhanden. Auch wenn an der 
Westspitze der Speicherstadtinsel die ursprünglichen Strukturen wie Fleete, Kaimauern und 
Brücken noch erhalten sind, haben wir uns deshalb entschieden, diesen Bereich nur als 
Pufferzone auszuweisen und uns bei der Nominierung auf den Bereich zu beschränken, auf 
dem die historischen Speicherblöcke bzw. deren Ersatzbauten aus der Nachkriegszeit noch 
vorhanden sind. 

Wie schon in unseren Antragsunterlagen ausgeführt, stellt das Kontorhausviertel bis heute 
ein zentrales Quartier der Hamburger Innenstadt dar, das, mit Ausnahme der 
Geschosswohnbauten an der Steinstraße und des Fernsprechamtes Niedernstraße, nahezu 
ausschließlich mit Kontorhäusern aus der Zeit der 1920er bis späten 1930er Jahre bebaut 
ist. Lediglich ein Bürohaus stammt aus den 1950er Jahren.  

Das nominierte Ensemble von Chilehaus, Meßberghof, Mohlenhof und Sprinkenhof ragt in 
baukünstlerischer, städtebaulicher und konzeptioneller Qualität aus diesem Quartier deutlich 
heraus. Außerdem wird besonders in diesen Bauten der Einfluss der 1912 in Hamburg 
etablierten Baupflegekommission deutlich, die maßgeblich unter dem Einfluss des 
bedeutenden damaligen städtischen Baudirektors Fritz Schumacher stand, was sich an der 
einheitlichen Verblendung der Gebäude mit Klinkern, den Staffelgeschossen und den 
Flachdächern ablesen lässt. Dem Einfluss der Baupflegekommission ist es darüber hinaus 
auch zu verdanken, dass das Chilehaus, das bereits damals hoch geschätzt wurde, eine 
dominante Stellung in dem Ensemble behaupten konnte. Die drei Kontorhäuser, die das 
Chilehaus umgeben – der Meßberghof, der Sprinkenhof und der Mohlenhof – sollten 
zurückhaltend gegliederte Lochfassaden erhalten, um nicht in gestalterische Konkurrenz zu 
den Skelettfassaden des Chilehauses zu treten. Außerdem wurden diese drei Kontorhäuser 
hinsichtlich der Kubatur der Baumassen so gestaltet, dass sie das bis zu zehngeschossige 
Chilehaus einerseits maßstäblich einbinden, ihm andererseits aber auch eindeutig den 
Vorrang lassen. Und nicht zuletzt wurde auch Wert auf die Schaffung von Blickachsen 
gelegt, damit sich das Chilehaus  im Stadtraum entfalten kann. Hierdurch bilden diese vier 
Kontorhäuser einschließlich der sie umgebenden Straßen- und Platzräume ein besonderes 
herausgehobenes Ensemble innerhalb des Kontorhausviertels, das unverfälscht die 
ursprünglichen gestalterischen Intentionen der Architekten verkörpert. Die meisten übrigen 
Bauten im Kontorhausviertel weichen dagegen entweder hinsichtlich ihrer Nutzung als 
Wohngebäude bzw. als Fernsprechamt oder ihrer Gestaltung mit den für die NS-Zeit 
typischen Steildächern von diesem Ensemble ab.  

Aus den oben genannten Gründen haben wir das Ensemble aus Chilehaus, Meßberghof, 
Sprinkenhof und Mohlenhof zum Welterbe angemeldet und die Bereiche des übrigen 
Kontorhausviertels als Pufferzone. 

 

Grenzen der Pufferzone  

Frage ICOMOS:  
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Könnte der Vertragsstaat klären, wie sich die Grenzen der gewählten Pufferzone auf den 
Schutz, die Erhaltung und das Management der Stätte beziehen, die den potenziellen 
außergewöhnlichen universellen Wert der angemeldeten Stätte tragen? 
 
Antwort Hamburgs: 
Konform der Operational Guidelines §103 und §104 dient die vorgeschlagene Pufferzone 
dem effektiven Schutz des vorgeschlagenen Welterbegebietes sowie der Sicherung seiner 
charakteristischen Erscheinung im Stadtbild Hamburgs, was auch die Sicherung wichtiger 
Sichtbezüge mit einschließt. Generell war deshalb für die vorgeschlagene Definition der 
Pufferzone die bestehende räumliche Situation sowie die Sicherung der visuellen 
Erscheinung des Kontorhausviertels und insbesondere der Speicherstadt entscheidend. Der 
Definition der Pufferzone ging eine Analyse wichtiger Sichtachsen voraus. Vor diesem 
Hintergrund dient die Pufferzone auch dazu, diese Sichtachsen zu sichern.  

 
Visuelle Beziehungen zwischen der nominierten Stätte und der sie umgebenden Gebiete 

 
Auf der Nordseite umfasst die Pufferzone das Umfeld der nominierten Stätte bis zu 
manifesten oder sinnvoll ausgewählten Raumkanten. Sie orientiert sich damit ebenfalls an 
den landesrechtlichen Vorgaben des Hamburger Denkmalschutzgesetzes, das für die 
unmittelbare Umgebung eines Denkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von 
prägender Bedeutung ist, einen Umgebungsschutz vorsieht. Hierdurch wird insbesondere 
die Sicherung der charakteristischen Erscheinung der Nordseite der Speicherstadt im 
Stadtbild Hamburgs unterstützt, indem auch der Zollkanal mit in das Schutzsystem 
eingebunden wird. 
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Auch auf der Südseite der Speicherstadt berücksichtigt die Pufferzone die dort liegenden 
Wasserflächen und schließt deshalb den Sandtorkaihafen, den Brooktorhafen, den 
Ericusgraben sowie den Oberhafen mit ein, da sie, historischen gesehen, im funktionalen 
Zusammenhang mit der Speicherstadt stehen und deren Insellage betonen.  

 

Nominierte Stätte (rot umrandet), Pufferzone (grau), nach Hmb. DSchG geschützte Ensembles 
(gelb umrandet) 
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Im Kontorhausviertel orientiert sich die vorgeschlagene Grenzziehung der Pufferzone 
weitgehend an den Grenzen des Denkmalschutzbereichs. Denn hier ist durch die 
angrenzende Bebauung ein weiträumiges Erleben nicht möglich, so dass eine größere 
Auslegung der Pufferzone nicht sinnvoll gewesen wäre.  

An der Ostseite wurde die Pufferzone bis an die bestehenden Gleistrassen herangeführt. 
Denn viele Besucher der Stadt erleben das Ensemble der Speicherstadt erstmals von der 
Bahn aus, wenn sie nach Hamburg einfahren. 

 

Frage ICOMOS:  
Wie ist die visuelle Wirkung des Hanseatic Trade Center und der Elbphilharmonie auf die 
Stätte? 
 
Antwort Hamburgs: 
Nachdem die beiden westlichen Speicherblöcke im 2. Weltkrieg zerstört und in der 
Nachkriegszeit zunächst durch provisorische Flachbauten mit einer Zwischennutzung ersetzt 
worden waren, hat die Westspitze der Hamburger Speicherstadt Ende des 20./ Anfang des 
21. Jahrhunderts mit qualitätvoller neuer Architektur, die sich mit ihrem Fassaden-Material 
und ihrer Farbigkeit sowie in ihrer Kubatur und der Höhe der Firstlinie an die historische 
Bebauung anlehnt, eine gelungene Neuinterpretation erfahren. Lediglich der westliche Teil 
des Gebäudes südlich des Kehrwiederfleets weicht in der Höherentwicklung davon ab. Da 
die Gebäude anstelle der zerstörten Blöcke A/B/C und J/K errichtet wurden, deren 
ursprüngliche Grundfläche sie annähernd einnehmen, wurden auch die ursprünglichen 
Sichtachsen gewahrt. Das Hanseatic Trade Center an der südwestlichen Spitze des 
ehemaligen Speicherstadtgeländes ergänzt  diese Neubebauung. 

 

Luftbild von der Westspitze der Speicherstadt,  2011, Foto: www.mediaserver.hamburg.de / B. 
Kuhn 
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Mit dem Bau der Elbphilharmonie auf der südlich der Speicherstadtinsel gelegenen Insel 
erfährt die Neuinterpretation ihren gestalterischen und architektonischen Höhepunkt. 

Auch wenn sich damit natürlich wasserseitig von Westen her eine neue Sicht auf die 
Speicherstadtinsel ergibt, wird die visuelle Integrität der angemeldeten Stätte, die sich östlich 
dieses Bereichs anschließt, unserer Überzeugung nach nicht beeinträchtigt, zumal sich die 
Haupt-Schauseite der Speicherstadt nach Norden zur Innenstadt bis heute ungestört über 
den Zollkanal hinweg darbietet. 

 

 

Schauseite der Speicherstadt von Nordwesten gesehen, Foto: A. Seemann 

 

 

 

Schauseite der Speicherstadt von Nordosten gesehen, Foto: A. Seemann 
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Vergleichende Analyse  

Frage ICOMOS: 
Die vorgeschlagene Erklärung des außergewöhnlichen universellen Wertes besagt, dass die 
Hamburger Speicherstadt "das größte zusammenhängende, einheitlich geprägte 
Speicherensemble der Welt“ ist. Die vergleichende Analyse konzentriert sich ausschließlich 
auf Lager-Bezirke, die mit einer Hafenstadt verbunden sind. Hat der Vertragsstaat 
zusätzliche Beweise dafür, dass die Speicherstadt das größte Ensemble von Lagerhallen 
hat, Hafenstadt oder nicht? 
 
Antwort Hamburgs: 
Lager- und Transitschuppen wurden für verschiedene Verkehrsträger und Umschlagsorte 
erstellt. In Häfen, in denen mit Schiffen große Mengen an unterschiedlichsten Waren 
angeliefert wurden, bestand jedoch häufig ein Bedarf an besonders großen 
Lagerkapazitäten, insbesondere im Zusammenhang mit zollfreien Zonen. Hier wurden nicht 
nur Lagerstätten für eine kurzfristige (Zwischen)Lagerung benötigt, hier wurden Stätten für 
große Mengen von Waren auch für die Veredelung, die Weiterverarbeitung, und die 
Verzollung benötigt, bevor die Waren weitertransportiert wurden.  
 
Für solch große Lagerkapazitäten, wie sie die Hamburger Speicherstadt bereitstellt, bestand 
in erster Linie in Hafenstädten ein Bedarf, nicht aber in Städten, die keine Häfen besaßen. 
Wir haben unsere Analyse deshalb auf den Vergleich von Lagerkomplexen in Hafenstädten 
beschränkt. Die Analyse hat ergeben, dass die Hamburger Speicherstadt mit ihren 
zahlreichen Speicher- und Funktionsbauten, ihrer spezifischen funktionalen, baulichen und 
städtebaulichen Struktur mit gepflasterten Straßen, Wasserstraßen, Brücken und 
Eisenbahnanschlüssen das größte zusammenhängende, einheitlich geprägte 
Speicherensemble der Welt darstellt. Der zwischen 1881 und 1909 errichtete 
Speicherkomplex in Triest hatte ehemals zwar einen nahezu vergleichbar großen Umfang, 
inzwischen sind aber etliche Gebäude verfallen bzw. in einem so besorgniserregenden 
maroden Zustand, dass man nicht mehr davon reden kann, dass hier ein vergleichbar 
großes Speicherensemble wie in Hamburg erhalten ist.  

Frage ICOMOS: 
Die vorgeschlagene Erklärung des außergewöhnlichen universellem Wertes verbindet die 
Werte des Kontorhausviertels, „dem ersten reinen Büroviertel auf dem europäischen 
Kontinent",  mit einem außergewöhnlichen Zeugnis der Bautradition im hanseatischen Hafen 
von Hamburg und einem einzigartigen oder herausragendes Beispiel für die Verlagerung der 
ökonomischen Aktivitäten in Kontinentaleuropa vom sekundären zum tertiären Sektor.  
 
Da der definierte geo-kulturelle Bereich für eine vergleichende Analyse auf den Werten der 
nominierten Stätte basiert, könnte der Vertragsstaat seinen Grund für die Auswahl von 
Vergleichsbeispielen für das Kontorhausviertel im Gebiet außerhalb des europäischen 
Kontinents erklären? 
 
Antwort Hamburgs: 
An wenigen Stellen im Text erwähnen wir zwar, dass es sich beim Hamburger 
Kontorhausviertel um das erste reine Büroviertel auf dem europäischen Kontinent handelt, 
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die vorgeschlagene Erklärung des außergewöhnlichen universellen Wertes von 
Speicherstadt und Kontorhausviertel begründen wir an verschiedenen Stellen des 
Nominierungsdossiers aber auf internationaler Ebene mit folgenden Argumenten: die beiden 
monofunktionalen, sich funktional ergänzenden Quartiere Speicherstadt und 
Kontorhausviertel sind geeignet, in weltweit einmalig erhaltener Konzentration und 
Größenordnung die Idealvorstellungen einer modernen, tertiärisierten Stadt mit funktionaler 
Zonierung sowie die Citybildung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zu 
dokumentieren. Im Text zu Kriterium iv stellen wir außerdem heraus, dass die Gebäude des 
Kontorhausviertels, insbesondere das Chilehaus, der Meßberghof, der Sprinkenhof und der 
Mohlenhof Maßstäbe für die Entwicklung der Bürohausarchitektur setzten und auch im 
weltweiten Vergleich zu den bedeutendsten Leistungen der Baugattung Bürohaus nach dem 
Ersten Weltkrieg zählen.  
 
Sie weisen hohe konzeptionelle und gestalterische Qualitäten auf, wie sie vergleichbar 
seinerzeit nur in den USA zu finden waren. Während aber die Bürohausarchitektur dieser 
Zeit international noch durch den Beaux-Arts-Stil bzw. andere historisierende Formen 
geprägt wurde, wiesen die Hamburger Bauten bereits moderne Klinkerfassaden in 
überwiegend expressionistischen Formen auf, die beim Chilehaus und beim Sprinkenhof 
eine kaum noch zu überbietende gestalterische und handwerkliche Virtuosität erlangten. Der 
Meßberghof, der sich mit zurückhaltender Dekorationen und Gliederung darstellt, war, auch 
international betrachtet, eines der ersten Gebäude, die der Neuen Sachlichkeit den Weg 
ebneten. Der Mohlenhof mit seinen relativ schlichten, flächigen Fassaden kann sogar schon 
der Neuen Sachlichkeit zugerechnet werden.  

Die Bauten der Kernzone des Kontorhausviertels gehören damit auch im internationalen 
Vergleich zu den bedeutendsten Leistungen der Baugattung Bürohaus der 1920er Jahre und 
sind zudem auch als Werke bedeutender Architekten von hohem künstlerischem Rang.  

Diese beiden Begründungsstränge haben wir in den Kapitel 3.b, 3.b.2 und 3.b.3 in einem 
internationalen Vergleich untersucht und belegt. 

 

Vorgeschlagene Erklärung für den außergewöhnlichen universellen Wert  

Frage ICOMOS: 
ICOMOS würden es schätzen, wenn der Vertragsstaat die spezifischen langfristigen 
Herausforderungen für den Schutz und die Verwaltung der Stätte beschreiben könnte, und 
die Strategien für die Bewältigung dieser Herausforderungen darlegen würde, wie es in den 
Operational Guidelines gefordert wird. 
 
Antwort Hamburgs: 
Um den außergewöhnlichen universellen Wert des Ensembles Speicherstadt und 
Kontorhausviertel mit Chilehaus zu wahren sowie die Authentizität und Integrität der 
nominierten Stätte zu gewährleisten, sind langfristige Herausforderungen für den Schutz und 
die Verwaltung der Stätte zu bewältigen.  

Im Falle der Speicherstadt, die, wie auch das Kontorhausviertel, weiterhin unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen genutzt werden soll, ist es von großer Bedeutung, neue 



10 
 
 

Nutzungen zu finden bzw. die Umnutzungen so zu gestalten, dass sowohl das äußere 
Erscheinungsbild und die charakteristischen Merkmale des Speicherensembles weiterhin 
bewahrt als auch die inneren Konstruktionen respektiert werden.  

Weitere Herausforderungen in Bezug auf die Speicherstadt stellen der Wandel der 
Verkehrsstrukturen von bestehenden Ost-West- hin zu zukünftig vermehrt erforderlichen 
Nord-Süd-Richtungen sowie der Wunsch nach Wohnen in der Speicherstadt und dem damit 
erforderlichen Hochwasserschutz. Die Sicherung der Tragfähigkeit der statisch wirksamen 
Balkenköpfe der Holzpfahlgründungen und der Kaimauern in der Speicherstadt stellen eine 
weitere wichtige Aufgabe dar.  

Was die Sicherung der Tragfähigkeit der statisch wirksamen Balkenköpfe der 
Holzpfahlgründungen in der Speicherstadt angeht, hat eine neuere Untersuchung 
inzwischen zweifelsfrei nachgewiesen, dass die Balkenköpfe der Holzpfahlgründungen trotz 
klimabedingten Veränderungen im Tidehub keine Schäden aufweisen und auch nicht 
gefährdet sind. Mit der denkmalgerechten Sanierung der Kaimauern ist bereits in diesem 
Jahr begonnen worden. 

Die Bewältigung der weiteren Herausforderungen wird sowohl durch die Eigentümer als 
auch durch die Hamburger Verwaltung auf der Grundlage des Hamburger 
Denkmalschutzgesetzes, des Entwicklungskonzepts Speicherstadt Hamburg und des 
Managementplans sichergestellt. Zudem wird zurzeit ein Bebauungsplan für die 
Speicherstadt erarbeitet, der die unterschiedlichen Schutzebenen in einem Plan zusammen 
festschreibt.  

Während das Nutzungskonzept und die denkmalgerechte Erhaltung der Bausubstanz im 
Kontorhausviertel unproblematisch sind, gibt es Störungen der ursprünglichen räumlichen 
Verbindungen zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt, zum einen durch die 
Umwandlung der Fischertwiete, die ihren ursprünglichen Charakter als „Durchgangsstraße“ 
verlor und sich heute eher als platzartiger Innenhof des Chilehauses darstellt, zum anderen 
durch die Trennung der beiden Quartiere durch die nach dem 2. Weltkrieg gebaute, stark 
befahrene Willi-Brandt-Straße und eine neuere, aus der historischen Achse gerückte 
Brückenverbindung zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt.  

Im Managementplan und im Innenstadtkonzept ist vorgesehen, Lösungen zu entwickeln, die 
einerseits im Einklang mit den Anforderungen der Abwicklung des Stadtverkehrs stehen, 
andererseits eine Aufwertung der bestehenden Situation zu erzeugen, so dass der 
Zusammenhang zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt im Sinne der historischen 
Situation wieder deutlicher erlebbar wird als dies gegenwärtig der Fall ist. 

 

Authentizität und Integrität  

Frage ICOMOS: 
Wäre es für den Vertragsstaat möglich, zu benennen, wie hoch der prozentuale Anteil der 
Gebäude bzw. der Bruttonutzfläche der Speicherstadt ist, der rekonstruiert oder, ganz oder 
teilweise, getreu dem ursprünglichen Entwurf oder anders neu aufgebaut worden ist. (siehe 
Nominierung S. 123 und Entwicklungskonzept S. 13,14.)? 
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Antwort Hamburgs: 
Eine exakte Nennung eines prozentualen Anteils von Gebäuden der Speicherstadt, die 
rekonstruiert oder ganz oder teilweise wiederaufgebaut wurden, gestaltet sich schwierig, da 
häufig nur die innere Struktur der oberen Stockwerke zwischen einzelnen Brandabschnitten 
zerstört wurde, die äußeren Mauern aber noch ganz oder teilweise erhalten geblieben sind.  

Die im Entwicklungskonzept auf Seite 14 aufgeführte Information, dass der Zweite Weltkrieg 
die Speicherstadt zu über 50 Prozent zerstört hat, ist insofern nicht korrekt, weil sie die 
unterschiedlichen Schädigungsgrade nicht berücksichtigt, sondern auf der Grundlage der 
undifferenzierten Schadenskartierung der Speicherstadt errechnet wurde. 

Legt man einer prozentualen Berechnung die Anzahl der ehemals vorhandenen 
Brandabschnitte der Speicherblöcke zugrunde (insgesamt 109), so wurden durch die 
Einwirkungen des 2. Weltkriegs ca. 24 % der vorhandenen Brandabschnitte völlig zerstört 
und durch Neubauten ersetzt. Die Hälfte davon befand sich im westlichen Abschnitt der 
Speicherstadt, der nicht zum nominierten Stätte gehört. Ca. 16% der Brandabschnitte 
wurden teilzerstört und wiederaufgebaut, ca. 60 % der Brandabschnitte der ehemals 
vorhandenen Speicherblöcke sind nahezu unverändert erhalten. Von den drei ehemals 
vorhandenen Sonderbauten der Speicherstadt, dem Kesselhaus, dem „Fleetschlösschen“ 
und dem sogenannten „Wasserschlösschen“, erlitten die letzten beiden kaum Schäden, das 
gering beschädigte Kesselhaus wurde saniert. Zudem blieb, abgesehen von einigen 
Neubauten, die Gründung aller Gebäude erhalten, ebenso wie die Kaimauern, die Fleete, 
die Straßen und viele der Brücken.  

Eine Reduzierung der zum Welterbe vorgeschlagenen historischen Substanz auf die 
unbeschädigten Gebäude bzw. auf den prozentualen Anteil der unbeschädigten 
Bruttonutzfläche erscheint uns deshalb nicht zielführend, zumal unsere Begründung des 
vorgeschlagenen außergewöhnlichen universellen Wertes sich nicht auf die Substanz der 
Speicherstadt des späten 19. Jahrhunderts stützt, sondern auf die heute vorhandene 
Speicherstadt, deren homogenes historisches Erscheinungsbild durch den behutsamen 
Wiederaufbau wiederhergestellt und mit qualitativ hochwertigen Neubauten der 
Nachkriegszeit ergänzt worden ist (s. S. 26, 27, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 162, 163). 

 

Frage ICOMOS: 
Könnte der Vertragsstaat die Gründe für die Entscheidung klären, das mehrstöckige 
Parkhaus in die Nominierung einzuschließen, aber das Hanse Trade Center auszuschließen, 
zumal sich die Begründung auf den vorgeschlagenen außergewöhnlichen universellen Wert, 
die Authentizität und die Integrität der angemeldeten Stätte bezieht? 
 
Antwort Hamburgs: 
Wie schon bei der Antwort auf Frage 1 erwähnt, wurde der westliche Randbereich der 
Speicherstadt nicht in das nominierte Ensemble eingeschlossen, weil hier Ende des 20./ 
Anfang des 21. Jahrhunderts Neubauten errichtet wurden, die in ihrer Gestaltung stark von 
den dort ehemals vorhandenen historischen Speicherblöcken abweichen und die historische 
Gründung hier ebenfalls nicht mehr vorhanden ist. 
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Foto links, Parkhaus von 2003-06;    Foto rechts, Lagerhaus von 1955-57 bzw. 1958-59
   

Das 2003-06 errichtete mehrstöckige Parkhaus (s. Foto links), das einen zwischen 1955-57 
bzw. 1958-59 in zwei Bauabschnitten entstandenen Lagerhausneubau (s. Foto rechts) des 
westlichen Teils von Block O ersetzt, liegt inmitten des nominierten Ensembles. Es nimmt mit 
den angedeuteten Luken-Achsen die wesentlichen Strukturen der Gestaltung des vorher hier 
befindlichen Nachkriegsgebäudes auf und passt sich, ohne seine Entstehungszeit zu 
verleugnen, in seinen Ausmaßen, seinem Material und seinen Formen denen der 
Speicherblöcke an. Dieser Gebäudeabschnitt wurde deshalb in das nominierte Ensemble 
einbezogen. 

 

Frage ICOMOS:  
Kann der Vertragsstaats klären, wie die vorgeschlagenen Änderungen, wie zum Beispiel die 
Schaffung eines einheitlichen Designs für Werbetafeln, die an den Gebäuden in des 
Kontorhausviertels angebracht werden, sich auf die Authentizität der angemeldeten Stätte 
beziehen? 
 
Antwort Hamburgs: 
Ziel der angesprochenen vorgeschlagenen Änderungen, wie zum Beispiel die Schaffung 
eines einheitlichen Designs für die an den Gebäuden des  Kontorhausviertels angebrachten 
Werbetafeln ist es, eine Qualitäts-Sicherung und  -Verbesserung der Außenräume des 
Kontorhausviertels zu ermöglichen. Hier geht es keinesfalls darum, etwa vorhandene 
historische Tafeln von den Gebäuden zu entfernen, sondern darum, die vielfältigen jüngeren 
Werbetafeln und –banner, die derzeit an den Gebäuden vorhandenen sind und die keine 
Gestaltungsqualitäten aufweisen, auf Dauer gegen solche auszutauschen, die den hohen 
qualitativen Anforderungen, die an Welterbestätten gestellt werden, gerecht werden. 

Um diese Maßnahmen im Einklang mit den Anforderungen der Denkmalpflege und des 
Welterbes koordinieren und durchführen zu können, ist angedacht, für das Kontorhausviertel 
ein Gestaltungskonzept zu entwickeln, das − ähnlich wie dies bereits heute in der 
Speicherstadt der Fall ist − eine langfristige Qualitäts-Sicherung und -Verbesserung der 
Außenräume des Kontorhausviertels ermöglicht.  
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Management  

Frage ICOMOS: 
Könnte der Vertragsstaat zusammenfassen, wie die benannte Stätte derzeit verwaltet wird? 
Ist das Management-System in der Lage, den bereits jetzt zu fühlenden Entwicklungsdruck 
in der angemeldeten Stätte zu bewältigen? 
 
Antwort Hamburgs: 
Die Pflicht zur Erhaltung des nominierten Ensembles liegt in der Hand der wenigen 
Eigentümer, die  ihre Gebäude seit vielen Jahren denkmalgerecht pflegen und die 
Welterbebewerbung mit großem Engagement unterstützen.  

Die Gebäude des Kontorhausviertels haben nur fünf unterschiedliche Eigentümer, der 
gesamte Immobilienbestand der Speicherstadt, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, 
befindet sich seit seiner Errichtung sogar allein in Besitz der Hamburger Hafen und Logistik 
AG (HHLA). Die Eigentumsverhältnisse in der Speicherstadt werden sich auch in Zukunft 
nicht ändern. Dies garantiert zusätzlich, dass die Speicherstadt weiterhin mit hoher 
Kontinuität gepflegt und behutsam umgenutzt wird. 

Ein weiterer Baustein der langfristigen und nachhaltigen Sicherung der Speicherstadt ist, 
dass im Zuge der Teilprivatisierung der HHLA das Quartier der Speicherstadt von deren 
übrigen operativen Geschäft separiert wurde. Die Gebäude wurden nicht börsenorientierten 
Spartenaktien zugeordnet, die sich ausschließlich im Eigentum der stadteigenen Hamburger 
Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) befinden.  

Mit der Bürgerschaftsdrucksache zum Teilbörsengang der HHLA aus dem Jahre 2007 hat 
das Hamburger Landesparlament den Weg der HHLA zu einer behutsamen Entwicklung der 
Speicherstadt bestätigt. Damit wurde eine tragfähige Grundlage geschaffen, um die 
Speicherstadt nachhaltig zu bewirtschaften und Entwicklungsdruck – soweit vorhanden - 
denkmalgerecht kontrollieren und lenken zu können. Dies ist ein wesentlicher Baustein der 
langfristigen Erhaltungsstrategie der Speicherstadt. 

Im Gegensatz zur Speicherstadt sind im Kontorhausviertel − abgesehen von Plänen, in den 
Staffelgeschossen zukünftig eventuell Wohnungen unterzubringen – keine 
Nutzungsveränderungen zu erwarten, sodass hier kein Entwicklungsdruck besteht. 

Die öffentlichen Räume beider Quartiere (Plätze, Wege und Straßen, Gewässerflächen, 
Brücken und Kaimauern) befinden sich in Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Hierdurch kann die Qualität der öffentlichen Räume gesichert und − wenn notwendig − auch 
verbessert werden. 

Daher wird es möglich sein, das denkmalgerechte Management der Welterbestätte auf der 
Grundlage der vorhandenen Schutzinstrumente wie Denkmalschutzgesetz, 
Managementplan, Entwicklungskonzept Speicherstadt Hamburg sowie Innenstadtkonzept 
und gerade entstehendem Bebauungsplan für die Speicherstadt, der die unterschiedlichen 
Schutzebenen in einem Plan zusammen festschreibt, wie bisher schon in guter Kooperation 
mit den Eigentümern zu gewährleisten. 
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Zudem gibt es, wie im Managementplan ausgeführt, neben umfangreichen rechtlichen 
Regularien ein breites Netzwerk von fachlich hochqualifizierten Beteiligten und einen im 
Denkmalschutzamt der Hamburger Kulturbehörde angesiedelten Welterbe-Koordinator, der 
für eine reibungslose Kommunikation mit allen Akteuren Sorge trägt und im Falle von 
Interessensüberlagerungen eine wichtige Rolle im Konfliktmanagement spielt. 

 

In einem zweiten Fragenkomplex stellte ICOMOS am 22.12.2014 Fragen zu den Elementen 
innerhalb der angemeldeten Stätte, zur Pufferzone und zum Namen der angemeldeten 
Stätte. Hamburg antwortete darauf am 12.01.2015 
 
 
Elemente innerhalb der angemeldeten Stätte 

Frage ICOMOS: 
ICOMOS ist der Auffassung, dass es notwendig ist, die Verbindung zwischen Speicherstadt 
und Kontorhausviertel zu verstärken und eine bessere Darstellung/ Präsentation des 
Kontorhausviertels zu bekommen. Zu diesem Zweck laden wir den Vertragsstaat ein, die 
Möglichkeit zu prüfen, andere Kontorhausviertel-Gebäude in die angemeldete Stätte 
aufzunehmen - wie in der Tentativliste vorgeschlagen - um die Darstellung der funktionalen 
und architektonischen Besonderheiten dieses Bereiches des Gutes zu verbessern.  
 
Im Falle, dass der Vertragsstaat entscheidet, diesen Vorschlag nicht zu prüfen, bittet 
ICOMOS um eine Erklärung, warum diese Gebäude nicht enthalten sind. Ebenfalls würden 
wir eine Klärung schätzen, warum die Messberghof- und Mohlenhof-Gebäude nur teilweise 
in der angemeldeten Stätte aufgenommen wurden. 

Für den Fall, dass andere Kontorhausviertel Gebäude in der angemeldeten Stätte 
aufgenommen werden würden, müssten die Grenzen entsprechend geändert werden. 

Antwort Hamburgs: 
ICOMOS spricht mit seiner ersten Frage Themen an, die auch wir im Prozess der 
Erarbeitung der Antragsunterlagen immer wieder erörtert haben. 
 
Die vier Kontorhäuser Chilehaus, Meßberghof, Mohlenhof und Sprinkenhof einschließlich 
der sie umgebenden Straßen- und Platzräume bilden innerhalb des Kontorhausviertels ein 
universell herausragendes Ensemble, das authentisch die ursprünglichen gestalterischen 
Intentionen der Architekten und Städteplaner zum Ausdruck bringt.  

Fast alle übrigen Bauten im Kontorhausviertel weichen dagegen auf Grund ihrer Nutzung als 
Wohngebäude bzw. als Fernsprechamt oder aufgrund ihrer Gestaltung mit den für die NS-
Zeit typischen Steildächern vom städtebaulichen und architektonischen Konzept des 
nominierten Ensembles ab. Sie erfüllen damit unserer Überzeugung nach nicht die Kriterien, 
die zum Nachweis des außergewöhnlichen universellen Wertes notwendig sind. Als nach 
Hamburger Denkmalschutzgesetz geschützte Bauten in der Pufferzone tragen sie 
gleichwohl zur Integrität des nominierten Ensembles bei und markieren die ursprünglich ins 
Auge gefasste Dimension des Kontorhausviertels.  



15 
 
 

Aus den oben genannten Gründen haben wir das Ensemble aus Chilehaus, Meßberghof, 
Sprinkenhof und Mohlenhof zum Welterbe angemeldet und die Bereiche des übrigen 
Kontorhausviertels als Pufferzone ausgewiesen. Wir bitten diese wohl durchdachte und auf 
der Qualität der Architektur und des Städtebaus beruhende Entscheidung zu akzeptieren. 

In diesem Zusammenhang möchten wir betonen, dass, anders als ICOMOS es anscheinend 
annimmt, sowohl das Meßberghof- als auch das Mohlenhof-Gebäude vollständig Teil der 
nominierten Stätte sind. Bei den Gebäuden, die sich baulich unmittelbar an den Meßberghof 
und an den Mohlenhof anschließen, handelt es sich um eigenständige Gebäude aus 
unterschiedlichen Zeiten, die unabhängig von Meßberghof und Mohlenhof entstanden sind 
und nie einen baulichen und funktionalen Zusammenhang mit Meßberghof und Mohlenhof 
hatten. 

In der unten abgebildeten Karte haben wir, neben der nominierten Stätte und der 
Pufferzone, mit einer gelben Linie den Bereich kenntlich gemacht, der als Ensemble nach 
Hamburger Denkmalschutzgesetz geschützt ist. 

Nominierte Stätte (rot umrandet), Pufferzone (grau), nach Hmb. DSchG geschützte Ensembles 
(gelb umrandet) 

Pufferzone 

ICOMOS: 
Um den Schutz des angemeldeten Gutes effektiver zu gestalten, wie in den Randnummern 
103 und 104 der Richtlinien dargelegt, ist ICOMOS der Auffassung, dass die Pufferzone 
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erweitert werden sollte, um wichtige Ansichten und andere Bereiche oder Attribute 
anzugehen, die funktionell wichtig sind als Unterstützung für die Stätte und seinen Schutz. 
 
Antwort Hamburg: 
Wir verstehen Ihre Auffassung, dass die von uns ausgewiesene Pufferzone in Anbetracht 
der Größe der nominierten Stätte relativ klein bzw. schmal erscheint. Allerdings ist die 
Bebauung, die das Ensemble umgibt, sehr dicht und größtenteils sehr hoch, so dass die 
nominierte Stätte außerhalb der ausgewiesenen Pufferzone nicht wahrnehmbar ist. Wir 
haben das Gebiet sorgfältig abgeschritten und haben von jedem möglichen Punkt aus die 
vorhandenen Sichtachsen auf die nominierte Stätte abgeprüft. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass nur die in unserer unten abgebildeten Karte aufgeführten Sichtachsen relevant für die 
Sicherung der visuellen Qualitäten der nominierten Stätte sind. Eine Erweiterung der 
Pufferzone würde keine zusätzliche Schutzwirkung für die nominierte Stätte entfalten.  
 

Visuelle Beziehungen zwischen der nominierten Stätte und der sie umgebenden Gebiete 

 

Managementplan 

ICOMOS: 
ICOMOS ist der Auffassung, dass der vorgeschlagene Managementplan für 
die angemeldete Stätte so bald wie möglich umgesetzt werden sollte. 
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Antwort Hamburgs: 
Der Managementplan ist durch Senatsbeschluss vom 28.05.2013 bereits in Kraft gesetzt 
worden. 
 

Name der nominierten Stätte 

ICOMOS: 
ICOMOS fordert den Vertragsstaat auf, in Erwägung ziehen, den Namen der angemeldeten 
Stätte zu ändern und das Chilehaus nicht ausdrücklich zu erwähnen. Obgleich es die 
architektonische Bedeutung des berühmten Chilehauses anerkennt, schlägt ICOMOS als 
Namen "Speicherstadt und Kontorhausviertel" oder "Speicherstadt und Kontorhausviertel in 
Hamburg" vor, mit der Begründung, dass das Kontorhausviertel als ein urbanes Viertel 
bezeichnet werden kann, das spezifische funktionelle und architektonische Merkmale trägt, 
die über die Präsenz eines einzelnen Gebäudes hinausgehen. 
 
Antwort Hamburgs: 
Wir sind wie Sie der Überzeugung, dass es sich bei dem Hamburger Kontorhausviertel um 
ein urbanes Viertel handelt, dass spezifische funktionelle und architektonische Merkmale 
trägt, die über die Präsenz eines einzelnen Gebäudes hinausgehen. Deshalb haben wir die 
beiden monofunktionalen Viertel Speicherstadt und Kontorhausviertel, die die 
Hauptbegründungsstränge unseres Antrages tragen, auch in den Vordergrund des Titels 
gestellt. Dem international bekannten Chilehaus kann als Flaggschiff des Kontorhausviertels 
unserer Ansicht nach darüber hinaus das Kriterium (i) zugesprochen werden. Wir haben es 
deshalb im Titel zusätzlich erwähnt – allerdings ganz bewusst nur als Teil des 
Kontorhausviertels.  

Wir sind der Ansicht, dass mit der Wahl unseres Titels alle Bedeutungsebenen im Titel des 
Antrags verankert werden und würden ihn deshalb gerne beibehalten.  

Da wir keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen haben, gehen wir davon aus, dass 
auf die Übermittlung eines Zeitplans verzichtet werden kann. 

 

Am 12.01.2015, am gleichen Tag, als Hamburg auf die ICOMOS Fragen vom 22.12.2014 
geantwortet hatte, erreichte die Hamburger Kulturbehörde ein weiterer Brief von ICOMOS 
International, in dem die Fragen vom 22.12.14 noch einmal konkretisiert wurden. ICOMOS 
schlug vor, die noch zu klärenden Fragen in einem direkten Gespräch zu beraten. Dieses 
Gespräch fand als „Skype-Call“ am 30.01.2015 statt. 
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Zentrale Gesprächsthemen des Skype-Calls am 30.1.2015: 

ICOMOS hatte angeregt,  

- die Pufferzone um drei Bereiche (Areale 1, 2 +3) zu erweitern. Außerdem hatte 
ICOMOS eine Erweiterung der Pufferzone entlang der Straße „Bei den Mühren“ 
vorgeschlagen. 

- das Kerngebiet um folgende Gebäude zu erweitern: Pressehaus, Miramarhaus, 
Montanhof, Polizeigebäude am Chilehaus und Verlängerung von Mohlenhof und 
Messberghof, Internationales Museum Maritim.   

 

Karte mit Erweiterungen von Kerngebiet und Pufferzone (grün), wie sie von ICOMOS 
gewünscht wurden 

 

Hamburg hat dagegen folgende Argumente ins Feld geführt: 

- eine Erweiterung der Pufferzone entlang der Straße „Bei den Mühren“ ergäbe keinen 
Sinn, weil hier sehr heterogene  Bauten aus der Zeit um 1900, aus der Nachkriegszeit, 
aber auch ganz junge Gebäude entlang der Straße ständen, die die Umgebung der der 
Speicherstadt nicht mit einer historischen Bebauung prägten bzw. ein gemeinsames Bild 
mit ihr und damit auch keinen Beitrag zur virtuellen Integrität der Speicherstadt bildeten. 
Außerdem seien diese Gebäude so hoch, dass die Speicherstadt aus dem nördlich 
davon liegenden Gebiet nicht wahrnehmbar sei. 
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- Auch eine Erweiterung der Pufferzone um den gesamten Bereich des Areals 3, um die 
Cremon-Insel, sei aus diesen Gründen nicht sinnvoll  

- Eine vielleicht befürchtete zukünftige Bebauung dieser Zone mit modernen 
Hochhausbauten sei nach geltendem Planrecht in Hamburg sowieso nicht zulässig 
(gültiger Baustufenplan, Stadtentwicklungskonzept; im Gegenteil, derzeitig dürften 
bestehende hohe Gebäude aus der Nachkriegszeit und den 1970er Jahren, die 
abgerissen werden, nicht in gleicher Höhe wieder neu gebaut werden). Außerdem sei 
die ganze Zone durch den Umgebungsschutz des Hamburger Denkmalschutzgesetzes 
geschützt. 

ICOMOS konnte zwar nicht ganz überzeugt werden, hat sich aber zunächst mit dem 
Versprechen zufrieden gegeben, dass Hamburg Bebauungspläne nachreiche, die belegen, 
dass dieser Bereich planrechtlich vor gravierenden Veränderungen gesichert sei. 

Im Gegenzug hat Hamburg sich bereiterklärt, die Pufferzone zwar nicht insgesamt um das 
von ICOMOS gewünschte Areal 1 zu erweitern, sondern um den Bereich, der direkt westlich 
an das Haus Miramar angrenzt und um den Bereich der daran südlich angrenzenden Häuser 
an der Kleinen Reichenstraße, die schon nach Hamburger Denkmalschutzgesetz geschützt 
seien. Außerdem stimmte Hamburg  eine Erweiterung der Pufferzone im von ICOMOS 
vorgeschlagenen Areal 2 um die historistischen Gebäude im Bereich Zippelhaus, 
Brandstwiete, Willy-Brand-Straße zu, die ebenfalls bereits nach Hamburger 
Denkmalschutzgesetzt geschützt waren. 

ICOMOS war es aber wichtig, dass zumindest die vorgeschlagenen Sichtachsen nicht nur 
als Sichtachsen in Richtung des Kerngebiets gekennzeichnet werden, sondern auch in 
umgekehrte Richtung.  

 

Hamburg konnte zudem ICOMOS davon überzeugen: 

- dass eine Erweiterung der Kernzone um das Gebäude des „Internationalen Museums 
Maritim“ nicht sinnvoll sei, da es sich bei diesem Gebäude um einen älteren Speicher in 
einem Gebiet handelt, das nie zum Gebiet der Speicherstadt gehörte. 

- dass eine Erweiterung der Kernzone um das Pressehaus nicht sinnvoll sei, da es sich 
hier um ein Gebäude aus den 1930er Jahren handele, das ehemals ein Walmdach 
besaß, das es erst im Krieg verloren habe. Die heute bestehenden Staffelgeschosse 
stammten aus der Nachkriegszeit. Das Pressehaus gehöre also gerade nicht in die 
Architektur der 20er Jahre. 

- dass der Messberghof vollständig in die Kernzone aufgenommen worden sei. Bei den 
Gebäuden, die sich baulich unmittelbar an den Meßberghof anschlössen, handele es 
sich um eigenständige Gebäude aus unterschiedlichen Zeiten, die unabhängig vom 
Meßberghof entstanden seien und nie einen baulichen und funktionalen 
Zusammenhang mit Meßberghof gehabt hätten. 
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- Zugestimmt hat Hamburg im Gegenzug einer Erweiterung der Kernzone um die 
Gebäude Miramar, Montanhof, Fernsprechamt Niedernstraße, 50er Jahre Gebäude in 
der Verlängerung des Mohlenhofs und um das Polizeigebäude am Chilehaus. 

 

- Zugestimmt hat Hamburg außerdem einer zusätzlichen Kennzeichnung der Sichtachsen 
auch aus dem Kerngebiet heraus. 

 

 

Karte mit Erweiterungen des Kerngebiets und der Pufferzone (grün), die mit ICOMOS beim 
Skype-Call am 30.1.2015 abgestimmt wurden 

 

Trotz dieser Einigungen im Gespräch und den zusätzlichen Informationen, die Hamburg im 
Anschluss daran geschickt hat, war ICOMOS offensichtlich noch nicht ganz überzeugt, 
insbesondere in Bezug auf die Erweiterung der Pufferzone um das Gebiet der Cremon-Insel. 
In dem folgenden Gutachten, das ICOMOS gegenüber der UNESCO abgegeben hat, hat sie 
zwar einer Eintragung von „Speicherstadt und Kontorhausviertel“ zugestimmt, allerdings 
lediglich auf der Basis von Kriterium (iv) und hat darüber hinaus einige Empfehlungen 
aufrechterhalten. 
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GUTACHTEN ICOMOS INTERNATIONAL 

 

Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus (Deutschland) 
Nr. 1467 
 
Offizieller, vom Vertragsstaat vorgeschlagener Name  
Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus 
 
Ort 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Deutschland 
 
Kurze Beschreibung 
Speicherstadt und das benachbarte Kontorhausviertel sind zwei dichtbebaute Handels- 
Areale in der deutschen Hafenstadt Hamburg. Mit einer Grundfläche von 300.000m² ist die 
Speicherstadt eines der größten einheitlichen historischen Hafen-Lagerhaus-Komplexe in 
der Welt. Ursprünglich zwischen 1885 und 1927 entstanden (teilweise wiederhergestellt 
1949-1967), enthält sie 15 sehr große Lagerblöcke und sechs Nebengebäude an einem 
Netzwerk von kurzen Kanälen. Das benachbarte Kontorhausviertel umfasst eine Reihe von 
massiven Bürokomplexen, erbaut zwischen den 1920er und 1940er Jahren, um 
Unternehmen Raum zu bieten, die in hafenbezogenen Aktivitäten engagiert sind. Verankert 
durch den modernen Chilehaus-Bürokomplex, dokumentiert das Kontorhausviertel die 
architektonischen und städtebaulichen Konzepte, die im frühen 20. Jahrhundert entstanden. 
 
Kategorie der Stätte 
Im Sinne der Kategorien von kulturellen Stätten, festgelegt im Artikel I der 
Welterbekonvention von 1972, ist dies eine Gruppe von Bauten. 
 
1 Grunddaten  
 
Eingeschrieben in die Tentativliste 
20. September 1999 (Chilehaus) 
1. Februar 2007 (erweitert um Speicherstadt und Kontorhausviertel) 
 
Internationale Hilfen aus dem Welterbe Fond für die Erarbeitung der Nominierung 
Keine 
 
Eingegangen beim Welterbe Zentrum 
23. Januar 2014 
 
Hintergrund 
Dies ist eine neue Nominierung 
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Konsultationen 
ICOMOS konsultierte sein Internationales Wissenschaftliches Komitee für das Erbe des 
20ten Jahrhunderts und einige unabhängige Experten. 
 
Technische Evaluierungsmission 
Vom 22. bis zum 26. September 2014 besuchte eine ICOMOS Technische-Evaluierungs–
Mission die Stätte.  
 
Zusätzlich erfragte Informationen und Antworten des Vertragsstaates 
Am 10. September 2014 wurde ein Brief von ICOMOS an den Vertragsstaat geschickt, um 
weitere Informationen über die Auswahl der vorgeschlagenen Grenzen für die angemeldete 
und Pufferzone und über das Ausmaß der Rekonstruktionen in der Speicherstadt 
einzufordern; den Vergleich der Speicherstadt mit anderen Lagerhaus-Distrikten und den 
geo-kulturellen Bereich, der für das Kontorhausviertel ausgewählt worden war; die visuelle 
Wirkung des Hanseatic Trade Center und der Elbphilharmonie auf die Stätte; und das 
derzeitige Management des angemeldeten Gutes, vorgeschlagene Änderungen und die 
langfristigen Herausforderungen für seinen Schutz und Management. 

Der Vertragsstaat antwortete am 16. Oktober 2014 und schickte zusätzliche 
Dokumentationen, die in dieser Auswertung berücksichtigt worden sind. 

Weitere Briefe wurden dem Vertragsstaat am 22. Dezember 2014 und 12. Januar 2015 
geschickt, in denen er aufgefordert wurde, die Möglichkeit der Einbeziehung zusätzlicher 
Kontorhausviertel-Gebäude in die angemeldeten Stätte in Betracht zu ziehen, wie sie in der 
Tentativliste vorgeschlagen waren; die Pufferzone als Unterstützung für die Stätte und deren 
Schutz zu vergrößern; den vorgeschlagenen Managementplan so bald wie möglich 
umzusetzen; und den Namen der Stätte zu überdenken. 

Der Vertragsstaat antwortete am 12. und 30. Januar 2015, indem er eine zusätzliche 
Dokumentation schickte. Ein Treffen zwischen ICOMOS und dem Vertragsstaat fand 
anschließend am 30. Januar 2015 statt. Danach wurden Änderungen der Nominierung am 9. 
und 10. Februar 2015 vorgelegt, die in dieser Auswertung berücksichtigt wurden. 

 

Datum der ICOMOS-Entscheidung zu diesem Report 
12. März 2015 
 

2. Das Gut 

Beschreibung 

Das nominierte Gut umfasst den Großteil der historischen Hamburger Speicherstadt 
(Lagerviertel), die sich auf einer 1,1 Kilometer langen Inselgruppe in der Elbe befindet, und 
einen Teil des angrenzenden Kontorhaus-viertels. Die 20,95 Hektar große Speicherstadt 
weist 15 große, fünf- bis siebenstöckige Lagerkomplexe, sechs Nebengebäude und ein Netz 
an Kanälen und Brücken auf, die allesamt zwischen 1885 und 1927 errichtet wurden. Über 
50 Prozent der Speicherstadt wurden im Zweiten Weltkrieg beschädigt oder zerstört, jedoch 
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im Wesentlichen wiederaufgebaut. Der nominierte Teil des angrenzenden 
Kontorhausviertels ist ein in sich geschlossenes, dicht bebautes, 5,13 Hektar großes Gebiet 
mit sechs sehr großen Bürokomplexen, die ab den 1920er Jahren errichtet wurden: 
Chilehaus, Messberghof, Sprinkenhof, Mohlenhof, Montanhof und Miramar-Haus. Diese 
bestechen durch ihre funktionale Einheit und ihre modernistische Backsteinarchitektur. 

 

Speicherstadt 

Die Speicherstadt ist das historische Lagerviertel für Waren, die über den Hamburger Hafen 
importiert werden. Ihre Lagerkomplexe sind in mehrere identisch gestaltete Brandabschnitte 
unterteilt, die zusammen „Lagerblöcke“ bilden. Trotz Variationen des architektonischen Stils 
sind die Blöcke in ihrem Erscheinungsbild im Allgemeinen in sich geschlossen, was zum Teil 
auf ihre ähnlichen Volumina und auf die verbreitete Verwendung roter Backsteine als 
grundlegendes äußeres Material trotz unterschiedlicher Bauzeit zurückzuführen ist. Sie sind 
von einem originellen architektonischen Design und Bauelementen geprägt und mit den 
modernsten technischen Anlagen und Geräten ausgestattet. 

Die meisten Lagerblöcke wurden bis in eine Standardtiefe von 25 bis 30 Metern errichtet und 
werden mittels Brandschutzmauern in Bereiche unterteilt. Unterhalb ihrer 
geschichtsträchtigen Fassaden befinden sich moderne Skelettbauwerke, die große, nicht 
unterteilte Bodenflächen und eine flexible Nutzung ermöglichen. Die Ausrichtung der 
Lagerblöcke ist durchweg parallel zu einem Kanal auf der einen Seite und zu einer Straße 
auf der anderen Seite. Sowohl auf der Seite des Kanals als auch auf jener der Straße eines 
jeden mehrstöckigen Blocks befinden sich Ladeluken, die übereinander angeordnet sind. 
Darüber befinden sich Gauben, die die Dachlinien durchdringen und dadurch eines der 
charakteristischen architektonischen Motive der Speicherstadt bilden. 

Netze aus kurzen Kanälen und Brücken leisten ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum 
Wesen der Speicherstadt, die durch den 45 Meter breiten Zollkanal, dessen Fortsetzung in 
Richtung Westen, den Binnenhafen, sowie durch den angrenzenden oberen Hafen im Osten 
vom Stadtzentrum getrennt ist. Der Zugang über das Wasser erfolgt über zwei Kanäle, die 
von Westen nach Osten verlaufen und dann zusammenlaufen und eine Verbindung zum 
oberen Hafen bilden. Senkrecht zu ihnen befinden sich drei kleinere Kanäle. Zahlreiche 
kurze Brücken und erhöhte Gehwege umspannen die Wasserwege und verbinden die 
Lagerblöcke miteinander sowie mit der Stadt. Die meisten sind Gitterbögen aus vernietetem 
Stahl mit Zugbalken und tief liegenden Fahrbahnen. Fast alle neun Straßen haben ihre 
ursprünglichen Profile beibehalten, einschließlich der Granit- oder Porphyrpflastersteine. 

Der Bereich der Speicherstadt, der Teil des nominierten Gutes ist, umfasst auch sechs 
Nebengebäude: das ehemalige Kesselhaus, das ehemalige zentrale Maschinenhaus, die 
ehemalige Kaffeebörse, die ehemalige Feuerwehrwache, das ehemalige Wasserschloss 
(auch Wasserschlösschen genannt) und die ehemaligen Zollgebäude. Die meisten davon 
wurden malerisch in historistischen Stilen gestaltet. 
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Kontorhausviertel 

Die Straßen des Kontorhausviertels definieren eine Reihe von unregelmäßig geformten und 
schrägen Ebenen. Fritz Höger, der Architekt des 36.000 Quadratmeter großen 
Bürokomplexes Chilehaus, das einen Fixpunkt dieses Viertels darstellt, reagierte auf diese 
gestalterische Herausforderung, indem er die östliche Spitze des Gebäudes in einem sehr 
spitzen Winkel abschloss, was an den Bug eines Schiffes erinnert. Das zehnstöckige 
Chilehaus war eines der ersten Hochhäuser in Deutschland. Durch die Kombination aus 
einem Stahlbetonskelett und einer traditionellen, jedoch vereinfachten 
Klinkersteinverkleidung, war es ein Vorbote einer modernistischen Gebäudearchitektur. 
Seine gewundenen monumentalen Fassaden weisen eng beieinander liegende 
Backsteinpilaster auf. 

Im Gegensatz zum Chilehaus weist der benachbarte zehnstöckige, 18.200 Quadratmeter 
große Messberghof relativ glatte Fassaden auf, die weitgehend ohne Dekoration 
auskommen. Der Fokus liegt auf der Verarbeitung im technisch anspruchsvollen 
Klinkermauerwerk: Das Zusammenspiel zwischen den leicht variierenden Ziegeln und den 
Verbindungen verleiht dem Gebäude seine besondere Eigenschaft. Der massive, acht- bis 
neunstöckige, 52.000 Quadratmeter große Bürokomplex Sprinkenhof weist weitgehend 
unausgeprägte Fassaden auf (die visuell nicht mit dem Chilehaus konkurrieren können), die 
mit rein ornamentalen Klinkerziegelverläufen in einem dezenten expressionistischen 
Rautenmuster verziert sind, das jedes Fenster sowie die kleinen, abgerundeten 
Terrakottareliefs einrahmt, die gleichmäßig über die gesamte Außenfläche verteilt sind. Der 
achtstöckige, 7.800 Quadratmeter große Mohlenhof weist nüchterne, schmucklose 
Backsteinfassaden auf, die durch zahlreiche schmale Fenster unterbrochen werden. 
Dekorative Elemente sind auf einfache Streifen an der Basis und am Gesims des Gebäudes 
beschränkt. 

Um das Kontorhausviertel besser zu repräsentieren, erweiterte der Vertragsstaat durch 
Dokumente, die am 9. und 10. Februar 2015 bei ICOMOS eingereicht wurden, das 
nominierte Gut um drei zusätzliche Gebäude: das Polizeikommissariat, das Miramar-Haus 
und den Montanhof. Das zwischen 1906 und 1908 erbaute Polizeikommissariat befindet sich 
im selben Stadtblock wie das Chilehaus. Das nahe gelegene siebenstöckige Miramar-Haus 
wurde 1921/22 als erstes Gebäude im neuen Büroviertel errichtet. Seine abgerundete Ecke 
und von der Klassik inspirierte dreigliedrige Zusammensetzung erinnern an eine frühere 
Stilepoche. Der auf der anderen Straßenseite gelegene und drei Jahre später erbaute 
neunstöckige Montanhof weist eine Klinkerfassade mit einer stark ausgeprägten gläsernen 
Ecke auf, die in ihrem expressionistischen Design durchweg modern ist. 

 

Geschichte und Entwicklung 

Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel wurden im späten 19. bzw. im frühen 20. 
Jahrhundert in Angriff genommen, um zwei bestehende Viertel der Hamburger Innenstadt zu 
ersetzen. Hamburg avancierte Ende des 19. Jahrhunderts zu einem wichtigen Hafen 
Kontinentaleuropas. Die Errichtung eines „Freihafens“ für die zollfreie Abwicklung 
ausländischer Waren und die Eingliederung der Stadt in die Deutsche Zollunion förderten 
eine Bewegung zur Modernisierung der Hafenanlagen. In diesem Zusammenhang wurde die 
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Speicherstadt (und später das dazugehörige Kontorhaus-Büroviertel) umgestaltet. Hamburg 
wuchs zu einem der geschäftigsten Häfen der Welt. Innerhalb weniger Jahrzehnte 
veränderte sich die Hamburger Innenstadt von einer vorindustriellen Kleinstadt zu einer 
modernen Metropole mit Geschäftsvierteln zur Belebung der Wirtschaft und vor allem des 
globalen Handels und des internationalen Hafens. 

 

Speicherstadt 

Die Speicherstadt wurde von der Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft errichtet, 
größtenteils unter der Regie des Bauingenieurs Franz Andreas Meyer. Sie wurde zwischen 
1885 und 1927 in drei Bauabschnitten entwickelt und diente über 100 Jahre lang als 
Hauptlager- und Speicherzentrum des Hamburger Hafens. Sie bestand ursprünglich aus 17 
großen Lagerblöcken, die in erster Linie für die Lagerung verwendet wurden, sowie aus 
Nebengebäuden, wie etwa dem zentralen Maschinenhaus oder den Zollgebäuden. 

1882 wurde ein technischer Masterplan entworfen und die erste Bauphase wurde am 15. 
Oktober 1888 abgeschlossen, als der Freihafen offiziell eröffnet wurde. Dieser Bauabschnitt 
umfasste zwei Drittel des Gebiets der Speicherstadt und bestand aus den Blöcken A bis O. 
Der  zweite Bauabschnitt, zwischen 1891 und 1896, umfasste die Blöcke P und Q/R. Der 
dritte Bauabschnitt, der die Blöcke S bis X umfasste, dauerte von 1899 bis 1927, auch wenn 
der Großteil der Konstruktion im Jahr 1912 abgeschlossen wurde. Ein Netz von kleinen 
Kanälen und 19 kurzen Brücken war ebenfalls Gegenstand der Neugestaltung des Gebietes. 

Die Lager wurden mit historistischen Fassaden mit rotem Backstein und dekorativen Details 
versehen. Dennoch handelte es sich um moderne Konstruktionen, die von Skelettbauwerken 
getragen werden (deren Materialien sich im Laufe der Zeit geändert haben, als ein besserer 
Brandschutz verfügbar wurde), und diese wurden mit innovativen technischen Systemen 
ausgestattet, wie etwa einer elektrischen Beleuchtung und hydraulisch betätigter Antriebe für 
Winden und Plattformlifte. Die Lagerblöcke wiesen auch große, effizient geplante, offene 
Grundrisse auf. 

Etwa die Hälfte der Speicherstadt wurde während des Zweiten Weltkriegs beschädigt oder 
zerstört. Die Lagerblöcke A, B, C, J, K und M sowie der östliche Teil von Block O wurden fast 
vollständig zerstört. Es wurde kein Versuch unternommen, die Blöcke A, B, C und J 
wiederaufzubauen (an ihrer Stelle, außerhalb des nominierten Gutes, befindet sich das 
moderne Hanseatic Trade Center). Nur die Fassade von Block M wurde bewahrt. Die 
Schäden an den Blöcken D, E und L waren weniger verheerend. Der Architekt Werner 
Kallmorgen leitete die Wiederaufbauarbeiten der Speicherstadt in den 1950er und 1960er 
Jahren. Einige beschädigte Gebäude wurden – mit variierender Beibehaltung des 
ursprünglichen Designs – wiederaufgebaut, während andere durch moderne Bauten ersetzt 
wurden. Der jüngste Bau (2003/04) ist ein mehrstöckiges Parkhaus, das im Grunde dieselbe 
Größe aufweist wie Block O, auf dessen Standort es errichtet wurde. 

Als man in der Nachkriegszeit von einem allgemeinen Frachttransport Abstand nahm und zu 
einem Container-Transport überging, verlor die Speicherstadt weitgehend ihre ursprüngliche 
Funktion als Bereich für die Verarbeitung und den Umschlag von Gütern. Die Ausweisung 
als Freihafen endete 2003. Gleichzeitig begann das Bestreben, die Speichergebäude für 
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Geschäfts-, Kultur- und Freizeitaktivitäten umzunutzen. Etwas weniger als ein Drittel der 
300.000 Quadratmeter großen Nutzfläche wird nun als Lagerfläche oder Ausstellungsraum 
genutzt. Etwa 81.000 Quadratmeter sind Büros vorbehalten und 25.000 Quadratmeter 
werden von Cafés, Restaurants und anderen Veranstaltungsorten für Kultur- und 
Freizeitaktivitäten beansprucht. Etwa 10.000 Quadratmeter werden in Zukunft für 
Künstlerateliers zur Verfügung gestellt. Die Umgestaltung der Speicher für neue 
Verwendungszwecke erforderte einige Änderungen. Die Umnutzung zu Wohnzwecken ist 
aufgrund der Hochwassergefahr, des Brandschutzes und anderer Aspekte zwar 
problematisch, wird jedoch geprüft. 

 

Kontorhausviertel 

Die Errichtung des Kontorhausviertels wurde in den 1920er Jahren angrenzend an die 
Speicherstadt, im südöstlichen Teil der Altstadt, in Angriff genommen. Es bestand 
ursprünglich fast ausschließlich aus einer kleinen Anzahl von großen Bürohauskomplexen, 
in denen sich Unternehmen niederließen, die im Hafen und im Bereich der Schifffahrt tätig 
waren. 

Im Zuge einer verheerenden Choleraepidemie im Jahr 1892 beschloss der Senat, große 
Bereiche der Hamburger Alt- und Neustadt zu sanieren. Der zweite dieser umgestalteten 
Bereiche war das aktuelle Kontorhausviertel. Distel und Grubitz reichten den preisgekrönten 
Beitrag bei einem städtebaulichen Wettbewerb für das Kontorhausviertel im Jahr 1914 ein. 
Unter anderem das Miramar-Haus, das Chilehaus und der Messberghof (1922-1924) wurden 
während der Zeit der Hyperinflation nach dem Krieg in dessen Kernbereich errichtet. Zu den 
Gebäuden, die nach dem Ende der Inflation errichtet wurden, zählen der Montanhof 
(1924/25), der Mohlenhof (1927/28) und die ersten beiden Abschnitte des Sprinkenhofs 
(1927-1930). Der dritte Abschnitt des Sprinkenhofs (1939-1943) wurde während der Zeit des 
Nationalsozialismus errichtet. Das Gebiet wurde in erster Linie von Unternehmen genutzt, 
die im Handel und in der Schifffahrt tätig waren und somit von der Nähe zum Ostteil des 
Freihafens profitierten. Seine günstige Lage war ein entscheidender Faktor für den Erfolg. 

Das nominierte Gebiet des Kontorhausviertels wurde im Zweiten Weltkrieg von schweren 
Schäden verschont. In der jüngeren Vergangenheit, zwischen 1990 und 1993, wurde der 
gesamte Chilehaus-Komplex modernisiert. In dieser Zeit wurden seine Schaufenster durch 
eine freie Interpretation der Originale ersetzt. Jener Teil der Dachfläche des Messberghofs, 
der während des Krieges zerstört worden war, wurde in den Jahren 1995/96 
wiederaufgebaut, wobei entschieden wurde, moderne Strukturen und Materialien wie 
Titanzinkblech zu verwenden. Verloren gegangene Skulpturen wurden 1997 durch abstrakte 
Bronzestatuen ersetzt. Der erste und der zweite Abschnitt des Sprinkenhofs wurden 
zwischen 2000 und 2003 gemäß den Denkmalschutzbestimmungen saniert und 
modernisiert. Die Arbeiten an der Südseite des Mohlenhofs wurden im Jahr 2012 
abgeschlossen und dieser ähnelt nun wieder seinem historischen Erscheinungsbild. 
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3 Begründung für die Eintragung, Integrität und Authentizität 

Vergleichende Analyse 

Laut Vertragsstaat erfüllt das nominierte Gut die Voraussetzungen für eine Eintragung in die 
Welterbeliste. Der Vertragsstaat vergleicht das nominierte Gut mit anderen Gütern in einer 
Region, die er angesichts der Globalisierung von Handel und Wirtschaft im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert als global statt geokulturell definiert. 

ICOMOS stellt fest, dass die vergleichende Analyse in zwei völlig unterschiedliche Teile 
gegliedert wurde, wobei eine Analyse für die maritimen Lagerviertel des späten 19. 
Jahrhunderts und die andere für die „monofunktionalen“ Büroviertel des frühen 20. 
Jahrhunderts durchgeführt wurde. Es wurden keine Vergleiche mit voneinander abhängigen, 
funktional ergänzenden Lager-Büro-Komplexen angestellt. 

Ein Gut der Welterbeliste wird verglichen: Liverpool (Liverpool – Maritime Mercantile City, 
Vereinigtes Königreich, 2004, (ii), (iii), (iv)). Auf der Tentativliste wird auf keine ähnlichen 
Güter Bezug genommen. Zu weiteren Hafenlagervierteln, die vom Vertragsstaat ausgewählt 
wurden, zählen elf europäische Beispiele: Bremen, London, Dublin, Amsterdam (obgleich 
nicht der analoge Nieuw-Entrepot), Rotterdam – Entrepothaven, Helsinki, Triest – Porto 
Vecchio, Genua, Rijeka (Fiume), Barcelona und Marseille. Europäische Lagerviertel in Häfen 
wie Bergen, Antwerpen, Porto, Danzig und Sankt Petersburg sind nicht enthalten. Die 
Vergleiche beinhalten auch maritime Lagerviertel in Mumbai, Yokohama und Sydney in der 
Asien-Pazifik-Region; Boston und New York in Nordamerika; sowie Buenos Aires und Rio de 
Janeiro in Südamerika. Bedeutsame historische Lagerviertel im Landesinneren, wie etwa 
das 26,5 Hektar große Börsenviertel in Winnipeg (Kanada) und das 17,4 Hektar große 
Lagerviertel in Cleveland (USA) werden nicht verglichen. 

Das Kontorhausviertel wird einem internationalen Vergleich mit „monofunktionalen“ 
(gegenüber multifunktionalen) Bürovierteln der Zwischenkriegszeit unterzogen. Vergleiche in 
Europa, die vom Vertragsstaat ausgewählt wurden, werden mit Berlin, London und Madrid 
angestellt, obwohl laut dem Vertragsstaat keine dieser Städte ein zentrales 
monofunktionales Büroviertel hatte. Die Vergleiche beinhalten auch Chicago und New York 
in Nordamerika; Buenos Aires und São Paulo in Südamerika; sowie Shanghai und Sydney in 
der Asien-Pazifik-Region. Laut dem Vertragsstaat war der Großteil der Büroarchitektur in 
allen Teilen der Welt nach wie vor von historistischen Formen geprägt, als die Bürokomplexe 
des Kontorhausviertels errichtet wurden. ICOMOS ist der Auffassung, dass diese etwas zu 
allgemeine Analyse globale Trends, die in den 1920er Jahren aufkamen, nicht vollständig 
berücksichtigt. 

ICOMOS ist der Ansicht, dass die Begründung für die Auswahl der vergleichbaren 
Lagerviertel für die Speicherstadt nicht klar artikuliert wurde. Die Zusammenstellung der 
Vergleichsbeispiele erscheint daher trotz eines aufrichtigen Bestrebens, ein umfassendes, 
globales Bild zu präsentieren, eurozentrisch und etwas willkürlich. Die Werte in 
Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Speicherstadt in der Nachkriegszeit wurden 
nicht berücksichtigt. Liverpool hätte als ein als Weltkulturerbe eingeschriebenes Gut 
detaillierter verglichen werden können, um sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede 
hervorzuheben. 
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Bei der Auswahl der vergleichenden Bürokomplexe für das Kontorhausviertel wurde eine 
Reihe historisch bedeutsamer, proto- oder frühneuzeitlicher Beispiele ausgeklammert, wie 
etwa das technische Verwaltungsgebäude der Hoechst AG in Frankfurt (Deutschland) und 
das Rockefeller Center in New York City (USA) – dieses wurde nicht verglichen, da es als 
multifunktionaler Büro- und Unterhaltungskomplex konzipiert wurde. Während die Gebäude 
im Kontorhausviertel um offene Innenhöfe herum errichtet wurden und deshalb von der 
Wolkenkratzertypologie abweichen, ist das Letztgenannte aus historischer Sicht von deutlich 
größerer globaler Bedeutung. Obwohl die Bedeutung der Hamburger Beispiele anerkannt 
wird, ist ICOMOS der Auffassung, dass es nützlich gewesen wäre, die Gründe umfassender 
zu beschreiben, aus denen die Innenhoftypologie der großen Bürogebäude Anerkennung 
verdient, und Vergleiche mit einem breiteren Spektrum an symbolträchtigen Beispielen der 
Welt für frühneuzeitliche Gebäudekomplexe anzustellen. 

Im Allgemeinen legt die vergleichende Analyse nicht die zu vergleichenden Werte dar und 
die Authentizität sowie die Integrität der einzelnen verglichenen Güter werden nicht 
einheitlich berücksichtigt. ICOMOS ist der Ansicht, dass ein systematischerer Ansatz 
angemessen gewesen wäre, insbesondere im Hinblick auf die eingeforderten Werte: Die 
vergleichende Analyse ist inkonsistent und daher in den daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen nicht endgültig. Trotz dieser Schwächen weist die Analyse dennoch 
darauf hin, dass jener Teil des nominierten Gutes, der zur Speicherstadt gehört, aus dem 
internationalen Kontext herausragt und dass diese beiden benachbarten Viertel gemeinsam 
ein hervorragendes Beispiel für ein kombiniertes Lager-Büro-Viertel in einer Hafenstadt 
darstellen. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die vergleichende Analyse trotz bestimmter Schwächen 
und Inkonsistenzen die Berücksichtigung des für die Welterbeliste nominierten Gutes 
rechtfertigt. 

 

 

Begründung des außergewöhnlichen universellen Werts 

Das nominierte Gut wird vom Vertragsstaat aus den folgenden Gründen als Kulturgut von 
außergewöhnlichem universellem Wert erachtet: 

• Der Chilehaus-Bürokomplex wird weitgehend als Inbegriff der expressionistischen 
Architektur des 20. Jahrhunderts angesehen. Seine Kombination aus einem 
Stahlbetonskelett und traditionellem Mauerwerk mit virtuosem Design und 
Handwerkskunst schuf einen modernen Stil einer Bürogebäudearchitektur, den es bis 
dato noch nicht gegeben hatte. 

•  
• Das nominierte Gut, insbesondere der Kernbereich des Kontorhausviertels, 

dokumentiert die Änderungen in der Stadtentwicklung, Architektur, Technik und 
Funktion, die aus der rasanten Expansion des Welthandels in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts hervorgegangen waren. Die beiden monofunktionalen, funktional 
ergänzenden Viertel bilden einen weltweit einzigartigen Mikrokosmos 
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unverkennbaren Ausmaßes des Ideals einer modernen Stadt mit funktionalen Zonen 
und dokumentieren das Konzept der Stadtgestaltung. 

•  
• Das Ausmaß und die Qualität des Designs, der Materialien und der architektonischen 

Formen des nominierten Gutes, insbesondere des Kernbereichs des 
Kontorhausviertels, legen ein außergewöhnliches Zeugnis der Bautradition im Hafen 
der Hansestadt Hamburg, des Selbstverständnisses ihrer Geschäftsleute und ihrer 
Anpassungsfähigkeit ab, welche ihren Erfolg gewährleistete. 

•  
• Das nominierte Gut enthält hervorragende Beispiele für die Arten von Gebäuden und 

Ensembles, die die Folgen des rasanten Wachstums des internationalen Handels im 
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts verkörpern. Aufgrund ihres einheitlichen 
Designs und ihrer hochwertigen, funktionalen Konstruktion in Gestalt des Historismus 
und der Moderne sind diese beiden Ensembles an maritimen Lagern und modernen 
Bürogebäuden aus den 1920er Jahren einzigartig. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die Anwendbarkeit dieser Begründung für das nominierte 
Gut als Ganzes, also für die Speicherstadt und das Kontorhausviertel gemeinsam, 
fragwürdig ist. Die Ungleichheit bei der Bewertung und Begründung der Eintragung macht es 
schwierig, daraus den Schluss zu ziehen, dass das nominierte Gut als Ganzes alle vier 
vorgeschlagenen Kriterien erfüllen kann, insbesondere das Kriterium (i), dessen Begründung 
nur für das Chilehaus dargelegt wurde. ICOMOS ist ferner der Ansicht, dass diese 
Begründung keinen bedeutsamen Austausch von Werten darstellt oder ein einzigartiges 
oder außergewöhnliches Zeugnis einer kulturellen Tradition auf globaler Ebene ablegt. Sie 
weist jedoch auf ein unverwechselbares architektonisches Ensemble hin, das eine wichtige 
Epoche der Geschichte veranschaulicht. Dieser Teil der Begründung kann als angemessen 
erachtet werden. 

 

Integrität und Authentizität 

Integrität 

ICOMOS ist der Auffassung, dass das nominierte Gut, das vom Vertragsstaat am 9. und 10. 
Februar 2015 geprüft wurde, alle erforderlichen Elemente aufweist, um den 
vorgeschlagenen außergewöhnlichen universellen Wert zum Ausdruck zu bringen, und von 
angemessener Größe ist, um die vollständige Darlegung der Merkmale und Prozesse zu 
gewährleisten, die seine Bedeutsamkeit verdeutlichen. Eine logische und wissenschaftliche 
Grundlage für die Auswahl des geprüften nominierten Gebiets scheint angewendet worden 
zu sein. 

Die Attribute sind gut erhalten und in gutem Zustand und das nominierte Gut leidet nicht 
unter den negativen Auswirkungen der Entwicklung, obwohl einige wichtige Merkmale und 
Attribute des Teils der Speicherstadt durch zukünftige Änderungen der Nutzung und der 
Funktion gefährdet werden können. 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die Integritätsbedingung des nominierten Gutes erfüllt 
wurde, jedoch dass der Teil der Speicherstadt in Zusammenhang mit der geplanten und 
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potenziellen Sanierung anfällig ist. ICOMOS empfiehlt daher, dass „Heritage Impact 
Assessments“ gemäß seinem Leitfaden „ICOMOS Guidance on Heritage Impact 
Assessments for Cultural World Heritage Properties“ durchgeführt werden, bevor 
Änderungen genehmigt und umgesetzt werden. 

 

Authentizität 

Manche der ursprünglichen Merkmale jenes Teils des nominierten Gutes, der zur 
Speicherstadt gehört, wurden während und nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, als große 
Flächen beschädigt oder zerstört waren. Die Restaurierungen und der Wiederaufbau in der 
Nachkriegszeit wurden gemäß der Charta von Venedig durchgeführt: Kleinere Schäden 
wurden auf traditionelle Weise repariert, während größere Beschädigungen auf andere 
Weise behoben wurden. Totalschäden wurden durch zeitgenössische Neubauten ersetzt. 
Die daraus resultierenden Änderungen haben die Fähigkeit, die Werte des Gutes zu 
verstehen, nicht vermindert (auch wenn der Wiederaufbau nach dem Krieg nicht als Beitrag 
zum potenziellen außergewöhnlichen universellen Wert vorgeschlagen wurde). Die maritime 
Lage ist unverändert, obwohl erhebliche Veränderungen an der angrenzenden urbanen 
Struktur vorgenommen wurden. Die Form und Gestaltung des nominierten Gutes als Ganzes 
sowie deren Material und Substanz wurden weitgehend beibehalten. Die Funktion des Teils 
des Kontorhausviertels wurde ebenfalls bewahrt, auch wenn die historische Funktion der 
Speicherstadt im Verschwinden begriffen ist. 

ICOMOS ist der Ansicht, dass der kulturelle Wert des nominierten Gutes gemäß der 
Anerkennung der vorgeschlagenen Nominierungskriterien in gewissem Maß beeinträchtigt 
wurde, jedoch ausreichend in eine ehrliche und glaubwürdige Weise durch seine Attribute 
zum Ausdruck gebracht wird. 

 

Abschließend ist ICOMOS der Auffassung, dass die Integrität und Authentizität für das 
nominierte (im Februar 2015 durch den Vertragsstaat geprüfte) Gut erfüllt wurden, obwohl 
die Authentizität der Speicherstadt durch zukünftige Änderungen der Nutzung gefährdet 
werden könnte. 

 

 

Kriterien, denen zufolge die Eintragung vorgeschlagen wird 

Das Gut wird auf Grundlage der kulturellen Kriterien (i), (ii), (iii) und (iv) nominiert. 

Kriterium (i):  

Dieses Kriterium wird durch den Vertragsstaat auf der Grundlage gerechtfertigt, dass Fritz 
Högers Chilehaus mit seiner östlichen Spitze, die an den Bug eines Schiffes erinnert, und 
die charakteristischen Details seiner Fassaden als symbolträchtiges Werk der 
expressionistischen Architektur gilt, die in keinem Standardnachschlagewerk über die 
Architektur des 20. Jahrhunderts unerwähnt bleibt. Durch die Kombination eines 
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Stahlbetonskeletts mit einem traditionellen Mauerwerk mit kaum übertreffbarem virtuosem 
Design und Handwerkskunst schuf Höger einen modernen Stil der Bürogebäudearchitektur, 
den die Welt bis dato noch nicht gesehen hatte. 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die Anwendbarkeit dieses Kriteriums beim nominierten 
Gut als Ganzes nicht gerechtfertigt ist, jedoch dass seine Anwendbarkeit auf das Chilehaus 
alleine durch weitere Analysen möglich sein könnte. Das Chilehaus wird aufgrund seiner 
expressionistischen Ästhetik in jedem Standardnachschlagewerk über die Architektur des 
20. Jahrhunderts erwähnt, doch die anderen Bürokomplexe im Kontorhausviertel (und die 
Lager der Speicherstadt) werden nicht überall als herausragende kreative Leistungen 
angeführt. Die Pläne und die inneren Merkmale des Chilehauses, jenseits des 
Treppenhauses und der Eingangshalle, werden nicht vollständig berücksichtigt und auch im 
Dossier wird nicht gänzlich erklärt, warum die modernistischen Tendenzen dieses 
Bürogebäudes als universeller Wert erachtet werden könnten. Andere Bürogebäude aus 
dem frühen 20. Jahrhundert, wie etwa das Larkin Building in Buffalo (USA) (1904-1906, 
abgerissen 1950), sind weithin für ihre bahnbrechenden Designs bekannt und der 
Wolkenkratzertyp für Bürogebäude erlangte wesentlich mehr Einfluss und ist technologisch 
innovativer und moderner. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass dieses Kriterium nicht für das nominierte Gut als Ganzes 
gerechtfertigt ist. 

 

 

Kriterium (ii):  

Dieses Kriterium wird durch den Vertragsstaat mit der Begründung gerechtfertigt, dass die 
kulturhistorische Bedeutung der Speicherstadt und des Kontorhausviertels, insbesondere 
jenes Bereichs, der aus dem Chilehaus, dem Messberghof, dem Sprinkenhof, dem 
Mohlenhof, dem Montanhof und dem Miramar-Haus besteht, in der Tatsache liegt, dass sie 
die Änderungen der Stadtentwicklung, Architektur und Technologie sowie die funktionalen 
Änderungen dokumentieren, die aus der raschen Expansion des internationalen Handels in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts resultierten. Die beiden monofunktionalen, 
funktional ergänzenden Viertel bilden einen weltweit einzigartigen Mikrokosmos 
unverkennbaren Ausmaßes des Ideals einer modernen Stadt mit funktionalen Zonen und 
dokumentieren das Konzept der Stadtgestaltung. 

ICOMOS ist der Auffassung, dass ein wichtiger Austausch menschlicher Werte hinsichtlich 
der Entwicklung der Architektur, Technologie oder Stadtplanung beim nominierten Gut nicht 
nachgewiesen wurde. Die Änderungen in der Stadtentwicklung, der Architektur und der 
Technologie, die sich aus der raschen Expansion des internationalen Handels in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hatten, waren lokal begrenzt und können an vielen 
Orten jenseits der Speicherstadt und des Kontorhausviertels dokumentiert werden. 
Überzeugende Gründe, warum diese beiden Hamburger Bezirke als weltweit einzigartiges 
Beispiel für das Ideal einer modernen Stadt mit funktionalen Zonen eingestuft werden 
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können, wurden nicht dargelegt. Tendenzen in Richtung einer funktionalen Konzentration 
prägen viele Städte. Manche dieser Tendenzen waren ungeplante Folgen der Marktkräfte (z. 
B. Grundstückspreise in Stadtzentren), andere hingegen geplant, wie etwa das Ideal der 
funktionalen Stadt, das von der CIAM-Gruppe an Architekten und Stadtplanern in den frühen 
1930er Jahren verfochten und weitgehend in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia zum 
Ausdruck gebracht wurde (Brasilia (Brasilien), 1987, (i), (iv)). 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass dieses Kriterium nicht erfüllt wird. 

 

 

Kriterium (iii):  

Dieses Kriterium wird vom Vertragsstaat mit der Begründung gerechtfertigt, dass durch die 
Größe, die Qualität der Konstruktion, die Materialien und die architektonischen Formen 
sowohl die Speicherstadt als auch das Kontorhausviertel, insbesondere jener Bereich, der 
das Chilehaus, den Messberghof, den Sprinkenhof, den Mohlenhof, den Montanhof und das 
Miramar-Haus umfasst, ein außergewöhnliches Zeugnis der Bautradition der hanseatischen 
Hafenstadt Hamburg und des Selbstverständnisses ihrer Geschäftsleute sowie ihrer eigenen 
Anpassungsfähigkeit ablegen, welche ihren Erfolg sicherstellte. 

ICOMOS ist der Ansicht, dass diese Begründung auf ein Zeugnis fokussiert ist, dessen 
Artikulation – die von der Größe, der Qualität, der Materialien und den architektonischen 
Formen der Gebäude geprägt ist – auf die hanseatische Hafenstadt Hamburg beschränkt 
wurde und das durch das Selbstverständnis und die Anpassungsfähigkeit einer sehr kleinen 
Gruppe – die Hamburger Geschäftsleute – anstatt einer Zivilisation (oder einer kulturellen 
Tradition) per se zum Ausdruck kommt. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass dieses Kriterium nicht erfüllt wird. 

 

 

Kriterium (iv):  

Dieses Kriterium wird durch den Vertragsstaat mit der Begründung gerechtfertigt, dass die 
beiden benachbarten monofunktionalen, jedoch funktional einander ergänzenden Gebiete 
herausragende Beispiele für die Arten von Gebäuden und Ensembles beherbergen, die die 
Folgen des rasanten Wachstums des internationalen Handels im späten 19. bzw. im frühen 
20. Jahrhundert zum Ausdruck bringen. Aufgrund ihres einheitlichen Designs und ihrer 
hochwertigen, funktionalen Konstruktion in Gestalt des Historismus und der Moderne sind 
diese Ensembles an maritimen Lagern und modernen Bürogebäuden aus den 1920er 
Jahren weltweit einzigartige Beispiele. 
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ICOMOS ist der Auffassung, dass dieses Kriterium für das nominierte Gut als Ganzes 
angewendet werden kann. Bedauerlicherweise wurden abgesehen von Liverpool keine 
anderen Lager-Büro-Ensembles verglichen. Darüber hinaus werden die beiden Hamburger 
Gebiete im Nominierungsdossier konzeptionell als funktional ergänzend dargelegt, in der 
Praxis werden die beiden Gebiete jedoch voneinander unabhängig beschrieben, analysiert 
und begründet. 

Trotz dieser Mängel im Nominierungsdossier ist ICOMOS der Auffassung, dass das 
nominierte Gut, das im Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurde, ein herausragendes 
Beispiel für ein kombiniertes Lager-Büro-Gebiet in einer Hafenstadt darstellt. Als eines der 
weltweit größten noch erhaltenen Gebiete dieser Art hat sich dieses Ensemble an 
Lagerblöcken und Nebengebäuden trotz erheblicher Verluste im Zweiten Weltkrieg mit 
einem Netz an Kanälen und Brücken verflochten und legt gemeinsam mit dem damit in 
Zusammenhang stehenden Büroviertel weiterhin ein außergewöhnliches Zeugnis für das 
rasante Wachstum des internationalen Handels im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
ab. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass dieses Kriterium für die Nominierung des Gutes, das im 
Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurde, erfüllt wird. 

 

Abschließend ist ICOMOS der Auffassung, dass das nominierte Gut das Kriterium (iv) und 
die Bedingungen hinsichtlich der Authentizität und Integrität erfüllt. 

 

 

Beschreibung der Attribute 

Der außergewöhnliche universelle Wert der Speicherstadt und des Kontorhausviertels mit 
dem Chilehaus äußert sich in 15 großen Lagerkomplexen, sechs Nebengebäuden des 
Hafens, einem Netz an Kanälen und Brücken, die ursprünglich zwischen 1885 und 1927 
errichtet wurden, sowie sechs riesigen Bürokomplexen, die zwischen den 1920er und 
1940er Jahren errichtet wurden, um Unternehmen zu beherbergen, deren Aktivitäten mit 
dem Hafen in Zusammenhang stehen. 

Die meisten Lager der Speicherstadt weisen reichhaltige historistische Fassaden mit 
modernen Skelettbauwerken auf. Die sechs Nebengebäude – das ehemalige Kesselhaus, 
das ehemalige zentrale Maschinenhaus, die ehemalige Kaffeebörse, die ehemalige 
Feuerwehrwache und die ehemaligen Zollgebäude – befinden sich in einer günstigen Lage 
und die meisten sind malerisch im Stil des Historismus gestaltet. Das Ensemble an kurzen 
Brücken und erhöhten Gehwegen umspannt die Wasserwege und verbindet die Lagerblöcke 
miteinander sowie mit der Stadt. Das benachbarte Kontorhausviertel umfasst das Chilehaus, 
den Messberghof, den Sprinkenhof, den Mohlenhof, den Montanhof und das Miramar-Haus, 
sechs große Bürokomplexe, die ab den 1920er Jahren errichtet wurden, sowie das 
Polizeikommissariat, die sich allesamt auf unregelmäßig geformten und schrägen 
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Grundstücken in einem dicht bebauten Gebiet neben der Speicherstadt befinden. Die 
meisten dieser großen Bürokomplexe waren Vorbote eines modernistischen Architekturstils 
und sind mit charakteristischem Klinkerstein verkleidet. 

 

4 Faktoren, die sich auf das Gut auswirken 

Der Vertragsstaat hat im nominierten Gut eine Reihe von Entwicklungs- und 
Umweltbelastungen identifiziert. Im Kontorhausviertel sind Pläne zu berücksichtigen, die die 
Nutzung der abgestuften oberen Stockwerke als Wohnungen ermöglichen, doch im 
Allgemeinen sind keine wesentliche Eingriffe in die Beschaffenheit der Gebäude geplant. 

Die Speicherstadt verzeichnete in den vergangenen Jahrzehnten jedoch einen erheblichen 
Wandel, zumal sich das Hafensystem von einem allgemeinen Fracht- zu einem Container-
Transporthafen entwickelte und im Süden die benachbarte HafenCity entstand. Die 
Speicherstadt verzeichnet nun eine deutlich höhere Nachfrage seitens neuer urbaner 
Nutzer, die Druck hinsichtlich neuer Verwendungszwecke ausüben, wie z. B. Kultur- und 
Freizeitaktivitäten oder Restaurants. Dieser Druck brachte auch zusätzliche Anforderungen 
hinsichtlich der Straßen und der Infrastruktur in der Speicherstadt mit sich. In weiterer Folge 
wurde die Speicherstadt im Jahr 2012 aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Hafenentwicklungsgesetzes genommen. Dieser Schritt zielt auf die Förderung der Sanierung 
der Speicherstadt ab, damit diese eine attraktive urbane Verbindung zwischen der 
Innenstadt und der HafenCity wird (von der die Speicherstadt nun ein Verwaltungsbereich 
ist). 

Zu den Umweltbelastungen zählen Hochwasser und Überschwemmungen, da die 
Speicherstadt außerhalb des primären Deichsystems liegt. Dies stellt kein Problem für die 
traditionelle Nutzung der Gebäude dar, zumal ein umfassendes System, bestehend aus 
Hochwasserschutz und entsprechenden hochwassersicheren Fluchtwegen, errichtet werden 
müsste, bevor größere Nutzungen zu Wohnzwecken verwirklicht werden könnten. Ein 
solches Schutzsystem könnte sich negativ auf den Wert, die Integrität und die Authentizität 
des nominierten Gutes auswirken. Der Vertragsstaat ist nicht der Auffassung, dass 
Tourismusaktivitäten eine Bedrohung für das nominierte Gut darstellen, obwohl ICOMOS die 
Auffassung vertritt, dass eine Reihe bestehender und geplanter Aktivitäten zumindest 
teilweise darauf abzielt, den Tourismusmarkt zu bedienen. 

 

ICOMOS ist der Ansicht, dass die größten Gefahren für das Gut die 
Entwicklungsbelastungen darstellen, insbesondere die Umwidmung zu neuen 
Verwendungszwecken und potenzielle Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr von 
Überschwemmungen in der Speicherstadt. 
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5 Schutz, Erhaltung und Management 

Grenzen des nominierten Gutes und Pufferzone 

Das nominierte Gut, das im Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurde, weist eine 
Gesamtfläche von 26,08 Hektar auf und umfasst die 20,95 Hektar große Speicherstadt 
sowie das 5,13 Hektar große Kontorhausviertel. Der Vertragsstaat argumentiert, dass das 
nominierte Gut alle erforderlichen Elemente aufweist, um den vorgeschlagenen 
außergewöhnlichen universellen Wert zum Ausdruck zu bringen. Zu den vorgeschlagenen 
Grenzen zählt die gesamte historische Speicherstadt, ausgenommen dessen westliches 
Ende, das vom nominierten Gut ausgeschlossen ist, da die historischen Lager während des 
Zweiten Weltkrieges zerstört und nicht ersetzt wurden. Die vorgeschlagenen Grenzen des 
Kontorhausviertels, die im Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurden, umfassen eine 
Auswahl an sechs der großen Bürokomplexe, die zwischen den 1920er und 1940er Jahren 
errichtet wurden, um Unternehmen zu beherbergen, deren Aktivitäten mit dem Hafen in 
Zusammenhang stehen. 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die Grenzen, obgleich diese sehr knapp bemessen sind, 
angemessen sind. 

Die 56,17 Hektar große Pufferzone, die im Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurde, 
umfasst die unmittelbare Umgebung des nominierten Gutes. Laut dem Vertragsstaat wurde 
sie unter Anwendung räumlicher oder physischer Grenzen festgelegt, wobei die rechtlichen 
Bestimmungen des Hamburger Denkmalschutzgesetzes beachtet wurden. Ihre Grenzen 
sollen gewährleisten, dass die visuelle Erfahrung des nominierten Gutes erhalten bleibt. 
Sichtachsen zu und vom nominierten Gut wurden berücksichtigt. Gebiete, die im Zweiten 
Weltkrieg schwer beschädigt wurden, jedoch mit dem nominierten Gut in historischem 
Zusammenhang stehen (wie etwa das westlichen Ende der Speicherstadt), wurden ebenso 
in die Pufferzone aufgenommen wie das gesamte Kontorhausviertel, einschließlich 
Hochhäuser der Nachkriegszeit. 

ICOMOS ist der Auffassung, dass die Pufferzone auch sehr knapp bemessen wurde, sodass 
die Entwicklung in der Nähe des nominierten Gutes, jedoch außerhalb der Pufferzone, 
negative Auswirkungen auf die Aussicht und Aussichtspunkte haben könnte. Dies ist im 
Gebiet der Cremon-Insel, unmittelbar nördlich der Speicherstadt, der Fall, wo die 
vorgeschlagene Pufferzone, die auf die Straße Bei den Mühren parallel zum Zollkanal 
beschränkt ist, keine angrenzende bebaute Umgebung beinhaltet, die eine charakteristische 
Kulisse des nominierten Gutes darstellt. Wenn ein Umfeld wie dieses die Aufwertung des 
außergewöhnlichen universellen Werts zwar unterstützt, jedoch nicht zum 
außergewöhnlichen universellen Wert beiträgt, hält es ICOMOS für wünschenswert, dass es 
in die Pufferzone integriert oder anderweitig geschützt wird. Während die Planungs- und 
Entwicklungsbestimmungen für das Gebiet der Cremon-Insel vorhanden sind, werden die 
Grenzen der Pufferzone bei der Eintragung eines Gutes formal registriert. Die Pufferzone 
wird dabei zu einem festen Bestandteil der Verpflichtung des Vertragsstaates, das Gut zu 
schützen, zu bewahren und zu verwalten, und offizieller Bestandteil des gesamten 
Managementsystems des Gutes. 
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ICOMOS stellt fest, dass eine Reihe jüngster Eingriffe in die angrenzende urbane 
Landschaft die im Nominierungsdossier hervorgehobenen Merkmale nicht vollständig 
widerspiegelt. Das 105 Meter hohe Hanseatic Trade Center (1994-2002) befindet sich 
beispielsweise in der Pufferzone, die 110 Meter hohe Elbphilharmonie (im Bau) hingegen 
außerhalb. Seit dem Jahr 2000 haben die Bauarbeiten an der HafenCity südlich der 
Speicherstadt die Aussicht vom Hafen aus eingeschränkt. Die Gestaltungsverordnungen in 
Zusammenhang mit dem Nominierungsdossier – eine bestehende und eine vorgeschlagene 
– sollten wichtige Instrumente darstellen, um das Problem zu lösen. 

 

Abschließend ist ICOMOS der Auffassung, dass die Grenzen des nominierten Gutes, das im 
Februar 2015 vom Vertragsstaat geprüft wurde, trotz einer sehr knappen Bemessung 
ebenso angemessen sind wie die vorgeschlagene Pufferzone, die im Februar 2015 durch 
den Vertragsstaat geprüft wurde. ICOMOS empfiehlt, dass der Vertragsstaat in Zukunft die 
Erweiterung der Grenzen der Pufferzone im Gebiet der Cremon-Insel in Erwägung zieht, 
damit diese ein fester Bestandteil des Bestrebens des Vertragsstaates wird, den Schutz, die 
Erhaltung und das Management des Gutes zu gewährleisten und offiziell ein Teil des 
gesamten Managementsystems des Gutes zu werden. 

 

 

Eigentümer 

Die bebauten Grundstücke, Straßen, Plätze, Brücken, Parkplätze, Wasserwege, 
Wasserflächen und Kaimauern der Speicherstadt befinden sich im Besitz der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Die Gebäude 2, 3 und 4 sowie das Wasserschlösschen befinden sich 
im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg (LIG-Immobilienmanagement). Alle anderen 
Liegenschaften der Speicherstadt befinden sich im Besitz der Hamburger Hafen und Logistik 
AG, einer teilweise privatisierten Aktiengesellschaft, deren Aktien sich zur Gänze im Besitz 
der Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV) 
befinden, die ihrerseits zur Gänze der Freien und Hansestadt Hamburg gehört. Die Straßen, 
Plätze und Parkplätze des Kontorhausviertels befinden sich im Besitz der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Das Chilehaus, der Messberghof, der Sprinkenhof, der Mohlenhof, 
der Montanhof und die Bürokomplexe des Miramar-Hauses befinden sich jeweils in 
Privatbesitz. 

 

Schutz 

Das gesamte nominierte Gut befindet sich innerhalb der etwas breiteren Grenzen eines 
Gebiets, das in der Hamburger Denkmalliste aufgeführt ist. Die Speicherstadt wurde 1991 im 
Rahmen des Hamburger Denkmalschutzgesetzes (das nach einer Änderung im Jahr 2012 
die Pflicht beinhaltet, der Welterbekonvention zu entsprechen) unter Denkmalschutz gestellt. 
Die Gebäude und Freiflächen im nominierten Gebiet des Kontorhausviertels wurden im 
Rahmen des Gesetzes im Jahr 1983 unter Denkmalschutz gestellt, ausgenommen der 
Mohlenhof, der im Jahr 2003 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Die zuständige Behörde 
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für die Einhaltung des Gesetzes ist das Denkmalschutzamt der Hamburger Kulturbehörde, 
das von einem Denkmalrat, bestehend aus Experten, Bürgern und Institutionen, beraten 
wird. Das Gesetz beinhaltet die Verpflichtung, zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, um 
Denkmäler zu bewahren, sie vor Gefahren zu schützen und sie in gutem Zustand zu halten. 
Unzumutbare Maßnahmen beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Fälle, in denen die 
Kosten für die Erhaltung und den Betrieb durch die Einnahmen oder den Nutzwert des 
Denkmals nicht nachhaltig wettgemacht werden können. 

Die unmittelbare Umgebung des nominierten Gutes wird durch § 8 des Gesetzes geschützt, 
sofern sie als „von prägender Bedeutung“ für das Erscheinungsbild des Denkmals eingestuft 
wird. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde ist erforderlich, bevor dieses Gebiet 
durch die Errichtung, Änderung oder Beseitigung struktureller Elemente, durch die 
Entwicklung nicht errichteter öffentlicher oder privater Räume oder durch andere Mittel 
geändert werden können, wenn eine solche Änderung erheblich vom Wesen und 
Erscheinungsbild des Denkmals abweicht. 

 

ICOMOS ist der Ansicht, dass der bestehende rechtliche Schutz ausreichend ist. 

 

 

Erhaltung 

Das nominierte Gut scheint im Zuge der Erstellung des Nominierungsdossiers vollständig 
inventarisiert, beschrieben und dokumentiert worden zu sein. Der Vertragsstaat gibt bekannt, 
dass der Zustand der Gebäude in jenem Teil des nominierten Gutes, der zum 
Kontorhausviertel gehört, als sehr gut beschrieben werden kann, und jener in der 
Speicherstadt als guter Zustand der Bauinstandsetzung. Die Erhaltungs- und 
Sanierungsarbeiten sind von den Eigentümern in Absprache mit dem Denkmalschutzamt der 
Stadt durchzuführen. Die Kaimauern der Speicherstadt an der Wasserseite und unter den 
Lagerblöcken erfordern Aufmerksamkeit. Es gibt Pläne, einen ganzheitlichen Plan über ihre 
Reparatur und Erhaltung zu erstellen. 

 

ICOMOS ist der Auffassung, dass der Erhaltungszustand des nominierten Gutes 
angemessen ist. 

 

 

Management 

Managementstrukturen und -prozesse, einschließlich traditioneller Managementprozesse 

Das nominierte Gut wird zurzeit von der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen des 
Hamburger Denkmalschutzgesetzes verwaltet, das die entsprechende Erhaltung, die 
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Reparatur und den Austausch geschützter Denkmäler, Gebäudegenehmigungen für 
Änderungen der Denkmäler und den Schutz der Umgebung regelt. Ebenfalls relevant sind 
die Hamburger Bauordnung (2005, geändert 2009) und der Flächennutzungs- und 
Raumordnungsplan von 1997 (der das nominierte Gut fälschlicherweise weiterhin als 
„Hafengebiet“ definiert). 

Der Vertragsstaat weist darauf hin, dass die regionale Kulturbehörde im Fall einer 
erfolgreichen Nominierung beabsichtigt, einen Welterbekoordinator zu ernennen, der im 
Denkmalschutzamt für die Koordinierung des Managements des nominierten Gutes 
verantwortlich sein (die erforderliche Finanzierung ist bereits gesichert) und einer Abteilung 
der Kulturbehörde angehören wird. Der künftige Welterbekoordinator wird auch für die 
Durchführung der regelmäßigen Überwachung und Qualitätssicherung verantwortlich sein 
und soll mit der Welterbestätte-Überwachungsgruppe des deutschen ICOMOS-Komitees 
zusammenarbeiten. Gemäß dem Denkmalschutzgesetz bedürfen Eingriffe einer 
Genehmigung des Denkmalschutzamtes. 

 

Politische Rahmenbedingungen: Managementpläne und -vorkehrungen, einschließlich 
Besucherlenkung und -präsentation 

Ein Managementplan zur Bewahrung des potenziellen außergewöhnlichen universellen 
Wertes der Speicherstadt und des Kontorhausviertels mit dem Chilehaus, seiner 
Authentizität und Integrität sowie zum Schutz der vorgeschlagene Pufferzone ist laut 
Informationen des Vertragsstaates vom 12. Januar 2015 am 28. Mai 2013 in Kraft getreten. 

Der Plan verwaltet das Gut unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, da dies laut dem 
Nominierungsdossier „für die Erhaltung der großen Anzahl an Gebäuden von grundlegender 
Bedeutung ist“. Das Ziel des Plans besteht daher darin, „einerseits die Bewahrung des 
‚außergewöhnlichen universellen Wertes‘ der künftigen Welterbestätte zu gewährleisten und 
andererseits die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um deren nachhaltige 
Weiterentwicklung sicherzustellen“. Der Plan ist ein strategisches Dokument, in dem Ziele für 
die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung definiert, die erforderliche Arbeit bewertet, 
Konflikte und mögliche Synergien identifiziert sowie vorrangige Maßnahmen und Projekte 
festgelegt werden. 

Die Speicherstadt verfügt zurzeit über eine eigene Gestaltungsverordnung und ein 
Entwicklungskonzept wurde ebenfalls erstellt. Die Stadt beabsichtigt auch, eine 
Gestaltungsverordnung für das Kontorhausviertel zu entwerfen. Darüber hinaus wird zurzeit 
ein lokaler Bebauungsplan für die Speicherstadt erstellt. Der aktuelle Flächennutzungs- und 
Raumordnungsplan (1997) wurde hinsichtlich der Bezugnahme auf und die Markierung des 
nominierten Gutes und deren Pufferzone noch nicht geprüft, um eine maximale Transparenz 
für alle beteiligten Akteure und Entscheidungsträger zu gewährleisten, die an den 
Planungsprozessen beteiligt sind. 

Der Vertragsstaat hat keinen Risikovorsorge- oder Besucher-/Tourismusplan erstellt. Derzeit 
gibt es kein umfassendes Hochwasserschutzsystem für die gesamte Speicherstadt. Der 
Vertragsstaat argumentiert, dass Hochwasser keine echte Gefahr für die strukturelle 
Integrität der Gebäude darstellt. Laut dem Vertragsstaat gibt es keine Anzeichen dafür, dass 
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Besucher-/Tourismusaktivitäten in der Speicherstadt, einer der beliebtesten 
Touristenattraktionen Hamburgs, eine Gefahr oder eine Minderung der Werte des 
nominierten Gutes darstellen könnte. ICOMOS erachtet die Risikovorsorge- und Besucher-
/Tourismuspläne als wichtige Instrumente für das Management, die Präsentation und die 
Erhaltung eines Gutes. 

Während Personal nicht zur Verfügung gestellt wurde, weist der Vertragsstaat darauf hin, 
dass dem Denkmalschutzamt Fachpersonal aus den Bereichen Architektur, 
Landschaftsgestaltung, Kunstgeschichte und Bautechnik zur Verfügung stehe, dem 
bestimmte (nicht angegebene) Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen 
zugewiesen werden. Eine Finanzierung ist für den zukünftigen Posten des 
Welterbekoordinators vorgesehen. Die Bewahrung und die Erhaltung der Gebäude obliegen 
der Verantwortung der Eigentümer. Gelder für öffentliche Straßen und Plätze werden im 
Jahresbudget der Freien und Hansestadt Hamburg bereitgestellt. 

 

Einbeziehung der lokalen Gemeinden 

Im Nominierungsdossier ist keine Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der Erstellung des 
Entwurfs des Managementplans oder des Nominierungsdossiers dokumentiert. Es wird 
festgestellt, dass die lokale Gemeinde  und die Eigentümer des Gutes eine besondere 
Verpflichtung zur Erhaltung der Speicherstadt und der Gebäude des Kontorhausviertels 
haben und dass der künftige Welterbekoordinator mit Vertretern unterschiedlicher lokaler 
und regionaler Interessengruppen sowie mit der Öffentlichkeit zusammenarbeiten wird. 

 

Abschließend ist ICOMOS der Auffassung, dass das Managementsystem auf die 
Risikovorsorge- und Besucher-/Tourismuspläne erweitert werden sollte, um sicherzustellen, 
dass die Attribute, die den außergewöhnlichen universellen Wert, die Authentizität und die 
Integrität unterstützen, aufrechterhalten werden. 

 

 

6 Überwachung 

Der Vertragsstaat beschreibt kein zurzeit vorhandenes Überwachungsprogramm für das 
nominierte Gut. Im Nominierungsdossier wird erklärt, dass der künftige Welterbekoordinator 
für die Durchführung regelmäßiger, reaktiver und präventiver Überwachungs- und 
Qualitätssicherungsaktivitäten in Zusammenhang mit dem nominierten Gut verantwortlich 
sein würde. Sieben Schlüsselindikatoren wurden als Maßnahmen für die Erhaltung 
vorgeschlagen. Alle geben die Regelmäßigkeit der Überprüfung entweder als „laufend“ oder 
„jährlich“ an. Die Indikatoren sind vage („öffentliche Räume“, „Verwendungszwecke und 
Änderung von Verwendungszwecken“, „Entwicklung des Tourismus“ usw.). Keiner davon 
bezieht sich explizit auf die vorgeschlagene Erklärung des außergewöhnlichen universellen 
Wertes und keiner gibt einen Richtwert für einen gewünschten Erhaltungszustand an. 
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ICOMOS ist der Auffassung, dass die ausgewählten Schlüsselindikatoren, die als 
Maßnahmen des Erhaltungszustandes des Gutes ausgewählt wurden, geprüft werden 
sollten, um sich besser auf die Attribute zu beziehen, die den potenziellen 
außergewöhnlichen universellen Wert vermitteln, und dass ein Überwachungssystem 
entwickelt und umgesetzt werden sollte, um zu ermitteln, ob die für den Schutz, die 
Bewahrung und das Management gesteckten Ziele erreicht werden. 

 

 

7 Schlussfolgerungen 

Der Vertragsstaat nahm enorme Anstrengungen auf sich, das Nominierungsdossier für die 
Speicherstadt und das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus auf umfassende und klare 
Weise zu erstellen. ICOMOS ist der Auffassung, dass die Speicherstadt und das 
Kontorhausviertel bei der Beschreibung, dem Vergleich und der Begründung des 
nominierten Gutes im Dossier weitgehend als getrennte Einheiten angesehen werden. 
Daher ist das Wesen der Nominierung und des nominierten Gutes als Ganzes nicht so klar 
wie gewünscht. Dennoch ist ICOMOS der Auffassung, dass das nominierte Gut, das vom 
Vertragsstaat im Februar 2015 geprüft wurde, das Kriterium (iv) und die Bedingungen 
hinsichtlich der Authentizität und Integrität erfüllt. 

ICOMOS ist der Ansicht, dass die vergleichende Analyse die Berücksichtigung des 
nominierten Gutes für die Eintragung in die Welterbeliste, trotz einiger Schwächen und 
Inkonsistenzen in ihrer Methodologie, rechtfertigt. Die vorgeschlagenen Grenzen des 
nominierten Gutes und deren Pufferzone, die im Februar 2015 geprüft wurden, sind 
angemessen, obgleich eine zukünftige Erweiterung der Pufferzone empfohlen wird. Auch der 
rechtliche Schutz ist angemessen, ebenso wie der Erhaltungszustand. Risikovorsorge- und 
Besucher-/Tourismuspläne sollten in das Managementsystem aufgenommen werden, die 
Schlüsselindikatoren des Erhaltungszustandes des Gutes sollten geprüft, ein 
Überwachungssystem sollte entwickelt und all das sollte direkt mit den Attributen in 
Zusammenhang gebracht werden, die den außergewöhnlichen universellen Wert vermitteln. 

ICOMOS ist ferner der Ansicht, dass der Name des Gutes zu „Speicherstadt und 
Kontorhausviertel“ vereinfacht werden sollte. 

 

8 Empfehlungen 

 

Empfehlungen hinsichtlich der Eintragung  

ICOMOS empfiehlt, dass die Speicherstadt und das Kontorhausviertel mit dem Chilehaus 
(Deutschland) auf Grundlage von Kriterium (iv) in die Welterbeliste aufgenommen werden 
sollten. 
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Empfohlene Erklärung des außergewöhnlichen universellen Werts 

Kurzzusammenfassung 

Die Speicherstadt und das angrenzende Kontorhausviertel sind zwei dicht bebaute zentrale 
Stadtquartiere in der deutschen Hafenstadt Hamburg. Die Speicherstadt, die ursprünglich 
zwischen 1885 und 1927 auf einer 1,1 Kilometer langen Insel-Gruppe in der Elbe errichtet 
(und zwischen 1949 und 1967 teilweise wiederaufgebaut) wurde, ist eines der größten 
einheitlichen historischen Hafenlagerkomplexe auf der Welt. Das angrenzende 
Kontorhausviertel ist ein in sich geschlossenes, dicht bebautes Gebiet, das sechs äußerst 
große Bürokomplexe umfasst, die zwischen den 1920er und 1940er Jahren errichtet wurden, 
um Unternehmen zu beherbergen, deren Aktivitäten mit dem Hafen in Zusammenhang 
stehen. Zusammen stellen diese benachbarten Viertel ein herausragendes Beispiel für ein 
kombiniertes Lager-Büro-Viertel in einer Hafenstadt dar. 

Die Speicherstadt umfasst 15 äußerst große Lagerblöcke, die ein originelles historistisches 
Erscheinungsbild aufweisen, in ihren technischen Anlagen und ihren Ausstattungen jedoch 
fortschrittlich sind, sowie sechs Nebengebäude und ein zusammenhängendes Netz an 
Kanälen und Brücken. Verankert durch das ikonische Chilehauses zeichnen sich die großen 
Bürogebäude durch ihre frühe modernistische, mit Backstein verkleidete Architektur sowie 
durch ihre funktionale Einheit aus. Das Chilehaus, der Messberghof, der Sprinkenhof, der 
Mohlenhof, der Montanhof und das Miramar-Haus legen ein Zeugnis der architektonischen 
und städtebaulichen Konzepte ab, die im frühen 20. Jahrhundert aufkamen. Die 
Auswirkungen des raschen Wachstums des internationalen Handels im späten 19. und in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kommen in den herausragenden Beispielen 
von Gebäuden und Ensembles zum Ausdruck, die in diesen beiden sich funktional 
ergänzenden Vierteln vorgefunden werden. 

 

Kriterium (iv):  

Speicherstadt und Kontorhausviertel umfassen herausragende Beispiele von Typen von 
Gebäuden und Ensembles, die die Folgen des raschen Wachstums des internationalen 
Handels im späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts verkörpern. Ihre qualitativ hochwertigen 
Designs und funktionalen Konstruktionen in der Gestalt des Historismus beziehungsweise 
der Moderne machen sie zu einem außergewöhnlichen Ensemble aus maritimen 
Lagerhäusern und Bürogebäuden der Moderne. 

 

Integrität 

Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel enthalten alle erforderlichen Elemente, um den 
außergewöhnlichen universellen Wert des Gutes zum Ausdruck zu bringen, einschließlich 
der Gebäude, der Flächen, der Strukturen und der Wasserwege, die die Folgen des 
rasanten Wachstums des internationalen Handels im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
verkörpern und die hochwertigen Designs und die funktionale Konstruktion des Gutes 
verdeutlichen. Das 26,08 Hektar große Gut weist eine angemessene Größe auf, um die 
vollständige Darstellung der Merkmale und Prozesse zu gewährleisten, die die Bedeutung 
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des Gutes vermitteln, auch leidet das Gut nicht unter negativen Auswirkungen von 
Entwicklungen oder unter Verwahrlosung. 

 

Authentizität 

Die Speicherstadt und das Kontorhausviertel sind in ihrer Lage und ihrer Umgebung, ihren 
Formen und Gestaltungen sowie in ihren Materialien und ihrer Substanz im Wesentlichen 
authentisch. Die maritime Lage ist unverändert, obwohl erhebliche Veränderungen an der 
angrenzenden städtischen Umgebung vorgenommen worden sind. Die Speicherstadt wurde 
während des Zweiten Weltkriegs deutlich beschädigt, doch dies hat nicht die Möglichkeit 
reduziert, den Wert des Gutes zu verstehen. Die Formen und Gestaltungen des Gutes als 
Ganzes sowie deren Materialien und Substanz sind weitgehend erhalten. Die Funktion des 
Kontorhausviertels ist ebenfalls beibehalten worden. Die Verbindungen zwischen dem 
außergewöhnlichen universellen Wert des Gutes und seiner Attribute werden daher 
wahrheitsgemäß zum Ausdruck gebracht, und die Attribute vermitteln den Wert des Gutes. 

 

Management- und Schutzanforderungen 

Das Gut, das sich teils im öffentlichen, teils im privaten Besitz befindet, liegt innerhalb eines 
Gebiets, das in der Hamburger Denkmalliste aufgeführt ist. Die Speicherstadt wurde 1991 
unter den Schutz des Hamburger Denkmalschutzgesetzes gestellt, das Kontorhausviertel 
1983 und 2003. Das Hamburger Denkmalschutzgesetz beinhaltet nach einer Novellierung im 
Jahr 2012 die Pflicht zur Einhaltung der Welterbekonvention. Die Zuständigkeit für die 
Einhaltung des Gesetzes liegt beim Denkmalschutzamt der Hamburger Kulturbehörde, das 
von einem Denkmalrat, bestehend aus Sachverständigen, Bürgern und Institutionen beraten 
wird. Ein Managementplan zur Bewahrung des außergewöhnlichen universellen Werts, der 
Authentizität und der Integrität des Gutes sowie zum Schutz seiner Pufferzone ist im Jahr 
2013 in Kraft getreten. 

Die langfristige und nachhaltige Bewahrung von Speicherstadt Kontorhausviertel erfordert 
die Erhaltung der historischen Bauten, der charakteristischen Gesamtwirkung des 
Speicherstadt- und Kontorhausviertel-Ensembles sowie seines charakteristischen 
Erscheinungsbildes im Stadtbild; sie erfordert die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der 
Lebensqualität der Bewohner von Hamburg durch die Bewahrung dieses einzigartigen 
Zeugnisses für die kulturelle und historische Entwicklung Hamburgs, das eine Schlüsselrolle 
bei der Entwicklung seiner Identität spielte; und sie erfordert die Sensibilisierung und 
Verbreitung von Informationen. 

 

Weitere Empfehlungen 

ICOMOS empfiehlt, dass der Vertragsstaat Folgendes berücksichtigt: 
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• Die zukünftige Erweiterung der Grenzen der Pufferzone um das Gebiet der Cremon-
Insel, damit diese zu einem integralen Bestandteil des Bestrebens des 
Vertragsstaates wird, den Schutz, die Erhaltung und das Management des Gutes zu 
gewährleisten und als offizieller Teil in das Managementsystem des Gutes 
einbezogen wird; 

 

• Erweiterung des Managementsystems um Risikovorsorge und um Besucher- / 
Tourismuspläne, um sicherzustellen, dass die Attribute, die den außergewöhnlichen 
universellen Wert, die Authentizität und die Integrität unterstützen, erhalten bleiben; 

 

• Überarbeitung der Schlüsselindikatoren des Erhaltungszustandes, damit diese sich 
besser auf die Attribute beziehen, die den außergewöhnlichen universellen Wert 
vermitteln, sowie Entwicklung und Umsetzung eines Monitoring-Systems, um zu 
ermitteln, ob die Ziele, die festgelegt wurden, eingehalten werden; 

 

• Durchführung von „Heritage Impact Assesements“ gemäß den ICOMOS-Leitlinien für 
„Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties“, bevor in der 
Speicherstadt irgendwelche Änderungen genehmigt und umgesetzt werden; 

 

ICOMOS empfiehlt außerdem, dass der Name des Gutes zu „Speicherstadt und 
Kontorhausviertel“ vereinfacht wird. 

 

Veränderte Karte mit Grenzen der nominierten Stätte und der Pufferzone 
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