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INFORMATION 

Verlängerung der Übergangsfrist zur Herstellung der 
Barrierefreiheit in Wohnformen im Anwendungsbereich 
des Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitäts- 
gesetzes (HmbWBG) 

Information zum Senatsbeschluss vom 2. März 2021 

 

Ausgangslage 

Servicewohnanlagen, Wohneinrichtungen und Gasteinrichtungen, insbesondere deren Wohn- und 
Aufenthaltsräume, Verkehrsflächen, sanitäre Anlagen und die zum Gebrauch der Nutzerinnen und 
Nutzer bestimmten technischen Einrichtungen einschließlich akustischer und visueller Informati-
onsquellen und Kommunikationseinrichtungen müssen nach § 2 der Wohn- und Betreuungsbau-
verordnung (WBBauVO) den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe entsprechend barrierefrei 
sein.  

Zur Herstellung der Barrierefreiheit in Bestandsbauten wurde mit Inkrafttreten der WBBauVO im 
Februar 2012 zunächst ein Übergangszeitraum von zehn Jahren eingeräumt. Dieser Zeitraum 
wurde durch den Senatsbeschluss vom 2. März 2021 bis zum 1. Januar 2025 verlängert.  

Die zuständige Sozialbehörde strebt die bestmögliche Herstellung von Barrierefreiheit in Service-
wohnanlagen, Wohneinrichtungen und Gasteinrichtungen an. Damit Betreiber frühzeitig Kenntnis 
darüber erlangen konnten, in welchem Umfang nach der Bauverordnung Umbaumaßnahmen er-
forderlich würden, hatte die zuständige Fachbehörde im Jahr 2012 eine externe Fachstelle, das 
Beratungszentrum für technische Hilfen und Wohnraumanpassung, damit beauftragt, auf Wunsch 
und Kosten der Betreiber Gutachten hinsichtlich der Barrierefreiheit zu erstellen und im Zusam-
menwirken mit der Wohn-Pflege-Aufsicht Lösungsvorschläge zur Herstellung der Barrierefreiheit 
zu erarbeiten. Über den Umfang der Beratungen entschied jeweils der Betreiber.  

In Bestandsbauten kann es aus unterschiedlichen Gründen vorkommen, dass eine vollständige 
Herstellung von Barrierefreiheit nicht möglich ist. Aus diesem Grund sieht die WBBauVO in § 19 
Absatz 5 vor, dass die zuständige Behörde auf Antrag aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen ganz oder teilweise Befreiungen erteilen kann, wenn dies mit den Interessen und Bedürf-
nissen der Nutzerinnen und Nutzer vereinbar ist. 

Um bei der Befreiung aus technischen und wirtschaftlichen Gründen transparent und einheitlich 
vorzugehen, werden durch die Sozialbehörde, die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, den 
Verein Barrierefrei Leben e.V. und das Kompetenzzentrum für ein barrierefreies Hamburg aktuell 
Maßstäbe für Befreiungen und ein entsprechender Handlungsleitfaden entwickelt. Im Laufe des 
Jahres 2021 sollen hierbei auch die unterschiedlichen Interessengruppen einbezogen werden. 

Um Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teil-
zuhaben und so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld wohnen zu bleiben, wird der tat-
sächlichen Herstellung von Barrierefreiheit eine zentrale Bedeutung beigemessen. Damit Umbau-
maßnahmen bei Bestandseinrichtungen mit annehmbaren Miet- bzw. Investitionskostenerhöhun-
gen einhergehen, ist aber auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen zu berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollen Betreiber, die sich in den vergangenen Jahren um die Herstellung von Barrierefreiheit 
bemüht haben und entsprechende Investitionen getätigt haben, nicht benachteiligt werden ge-
genüber Betreibern, die in dieser Hinsicht bislang keine Anstrengungen unternommen haben. Es 
gilt nun, ein transparentes und praxistaugliches Instrument zu entwickeln.  

http://www.hamburg.de/sozialbehoerde
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Antragstellung gemäß § 19 Absatz 5 WBBauVO 

Im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer werden im Zusammenhang mit § 19 Absatz 5 WBBauVO 
grundsätzlich keine „Pauschal-Befreiungen“ ausgesprochen werden. Es werden für eine Einrich-
tung oder Servicewohnanlage vielmehr alle einzelnen Maßnahmen, die gemäß Gutachten zur Her-
stellung der Barrierefreiheit notwendigen wären, betrachtet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft 
werden.  

Will ein Betreiber einen Antrag gemäß § 19 Absatz 5 WBBauVO stellen, so wird dies möglich sein, 
sobald die für die Bewertung der Anträge vorgesehene Stelle eingerichtet wurde. Dies wird vo-
raussichtlich Anfang 2022 der Fall sein. Die Sozialbehörde wird hierzu entsprechend informieren.  

Wird ein Antrag gemäß § 19 Absatz 5 WBBauVO gestellt, so muss dieser mindestens folgende 
Unterlagen beinhalten: 

 Informationen zur Einrichtung / Servicewohnanlage und zur Zielgruppe 

 Maßnahmenplan des Betreibers, der folgende Aspekte enthält: 

1. Gutachten über notwendige Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit, 

2. zu den notwendigen Maßnahmen eine Erläuterung und Terminierung, wie die Umset-
zung der Maßnahme erfolgt ist bzw. erfolgen soll oder eine Begründung für die Nicht-
Umsetzung einzelner gemäß Gutachten geforderten Maßnahmen,  

3. Kostenschätzung der einzelnen Maßnahmen 

 Belege für die aufgeführten Kosten (z. B. Angebote) 

 Belege für Einschränkungen der technischen Umsetzbarkeit (z. B. bei Denkmalschutz) 

 Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit 

 

Voraussetzung für einen Antrag nach § 19 Absatz 5 WBBauVO ist also, dass der oder die Antrag-
stellende Kenntnis darüber besitzt, welche Maßnahmen in der Einrichtung oder Servicewohnan-
lage zur Herstellung der Barrierefreiheit umzusetzen wären und welche Aufwände hierfür jeweils 
notwendig würden.  

Unter Berücksichtigung der Zielgruppe der jeweiligen Einrichtung oder Servicewohnanlage können 
unter Umständen in Abstimmung mit der für die Bewertung der Anträge vorgesehenen Stelle Ab-
weichungen von der DIN-Norm vereinbart werden. Vorgesehen ist zudem, dass die Möglichkeit 
eingeräumt wird, individuelle Zeitpläne mit angemessenen Fristen für das jeweilige Maßnahmen-
konzept zu vereinbaren, um auf dieser Grundlage eine Bestätigung der Rechtssicherheit zu erhal-
ten. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Betreiber, die beabsichtigen einen Antrag gemäß § 19 Ab-
satz 5 WBBauVO zu stellen, falls noch nicht geschehen, die Verlängerung der Übergangsfrist zur 
Herstellung der Barrierefreiheit zu nutzen, um einen Überblick darüber zu gewinnen, welche Maß-
nahmen in der Einrichtung oder Servicewohnanlage zur Herstellung der Barrierefreiheit notwendig 
wären. 

Rückfragen richten Sie bitte schriftlich an: wbg@soziales.hamburg.de.  
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