
Zwischen 

der Freien und Hansestadt Hamburg, 

vertreten durch die Behörde für Umwelt und Energie 

Amt für zentrale Aufgaben. Recht und Beteiligungsengelegenheiten 

(nachstehend Hamburg genannt) 

.und 

der enercity Contracting Nord GmbH 

Hammerbrookstr. 69, 20097 Hamburg 

vertreten durch 

die Geschäftsführef^^^^^^^^^l 

(nachstehend Versorgungsuntemehmen genannt) 

ld u- nn,. Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 41), zuletzt geändert ai 14. Marz 2014 (Hambungisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 102 104) in der lewe- 

geltenden Fassung, folgender ’ ' " 

Mgmiigh-rechtiicher 

geschlossen; 

Seite 1 von 17 



Präambel 

"^io^erBrlrr" ir" ™ östliche HafenCity und in, e,oh des Bebauungsplanes Bülstedt 103 örtlich begrenzte Wärmenetze. Die Errichtung und 

. Bebreb weherer Netze sind geplant. GegerMädig sind die Wärmeversorgung im Bereich 

. Bebauungsplanes Kirchwerder 30/Ochsenwerder 11 sowie der Ausbau der Wärmeversor- 

Bereich der HafenCty, insbesondere zur Sicherung des künftigen Wärmebedarfs, in 

anung. Das Versorgungsunternehmen will damit auch in Zukunft seinen Beitran 7 ' 

iweltfreundlichen, sicheren und kostengünstigen Versorauno h h 
, Versorgung Hamburgs mit Fernwärme leis- 
■ Hamburg tragt dem als Inhaberin der Verfügungsbefugnis über die öffentlichen Wege 

Chnung und räumt dem Verso^ungsuntemehmens die Wegerechte für das gesamte sj. 

Rahmenvertmg für des 

' dass dl vem -darüber ei- das Versorgungsuntemehmen die Wärmeleitungen nur dann in öffentlichen Wegen 

,I"sr """ nL. 

Umfang der Sondernutzung 

Hamburg räumt dem Versorgungsunternehmen das nicht ausschlietäliche Recht ein 

d,e Offen,I,Chen Wege im Sinne des § 2 HWG für die Errichtung, den Betrieb und die Un- 

terhaltung von Anlagen, die der Versorgung mi, Wärme dienen (nachfolgend Vertei- 

lungsanlagen), zu benutzen. Ausgenommen sind die öffentlichen Wege in Gebieten in 

enen für dre Wärmeversorgung ein Anschluss- und Benutzungsgebot besteht Ferner 

turr^'rTu'" Wärmelei- tung Iregt. Hierdurch wird nicht das Rech, des Verso^ungsuntemehmehs berühr, ein- 

zelne öffentliche Wege in den in Satz 2 und 3 genannten Bereichen zu nutzen, insbe- 

sondere zu queren, um andere Gebiete zu versorgen. 

Das Recht, die öffentlichen Wege zu benuteen, gilt nur insoweit, als dadurch andere 

Anlagen nicht gestört werden und keiner der in § 19 Absatz 1 Satz 4 HWG beschriebe- 

nen, einer Erlaubnis entgegenstehenden Gründe vorliegt.' 

ist eine Urnlegung oder Beseitigung von vorhandenen Anlagen anderer Unternehmen 

möglich und erfr>rdedich, he, das Versorgungsunternehmen dies in Abstimmung m den 

etreibern auf seine Kosten vorzunehmen oder den Betreibern der vorhandenen Anla- 

gen die gegebenenfalls entstandenen Umlegungskostenzu erstatten. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

§2 

DurcMührung der Maßnahmen und Kostentragung 

sorliinl^ ""T" Wege vorzunehmende Arbeit hat das Ver- g ngsuntemehmen die Zustimmung Hamburgs einzuholen, soweit es sich nicht um 

aorunsen handelt, die unvei^ügiich zu beseitigen sind. In diesen Fällen wW das Vetsor- 

däs r“ r -‘--«=hten. Hantburg hat 

Ausfh ' ? Verteilungsanlage zu bestimmen sowie Anweisungen zur 

perna^h'AT Wiederherstellung des WegeKör- pers nach Aufgrabungen zu erteilen Es gelten dip unn Hamh i- 

Wege festgelegten Regelungen (z B Verw it ^ * öffentlichen 

in den .ewei^ ...LerFassIr “ 

“vrer“"" - veC«::: 
. n I T '’erstandigen. Hierbei sind die Belange Hamburgs an einer ge- ordneten Trassenführung und einem Schutz der Wegekörper ebenso zu henVk • hr- 

wie die Interessen des Versorgungsuntemehmens en einer a !T 
„ y‘^|>y!>uruemenmens an einer wirtschaftlichen Vorgehens- 

W6IS0. ® 

"r (A^reeTr T "-«-mung in schnffiioher 

tauen r rr t " Autgrabesohein und Tmssenanweisung) vor- liegen. Der Aufgrabeschein und die Trassenanweisung können befristet erteilt werden 

Die Aufgrabespendristen sind zu beachten. Ausnahmen wird Hamburg für Nebenflä- 

en sowie für die Querung von Fab^ahnen nur zuiassen, wenn die Verlegung neuer 

die N I rl V Verteilungsanlagen zwingend erforderlich ist und 

na , bei Eintntt der entsprechenden Aufgrabesperren nachweislich nicht vorhersehbar war. Das Verscrgungsunternehmen ist in diesen Fällen 

verpflichfet, die innerhalb der Gewährleistungsfrist nach Absatz 8 aufbetenden Schäden 

im Bereich der betroffenen Wegefläohen unabhängig vom Nachweis der Verursachung 

aut taine Kosten taohgereohf zu beseitigen. ENvas anderes gilt nur dann, w 

Versorgungsunternebmen nachweist, dass die Schäden nicht von ihm verursacht wur 

Ke vorübergehende Inanspruchnahme der öffenBichen Wege für Baustelleneinrichtun- 

g zur Durchführung der erforderlichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen bedarf 

einer gesonderten Erlaubnis nach § 19 Absatz 1 HWG, soweit sie sich auf das unab- 

dingbar notwendige Maß beschränkt und der räumliche wie zeitliche Umfang der vo- 

rübergehenden Inanspruchnahme im Antrag auf Zustimmung nach Absatz 2 bezeichnet 
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werden. 

Hierüber hinausgehende Baustelleneinrichtungen bedürfen einer gesonderten Erlaub- 

nis. 

(5) Das Versorgungsunternehmen ist nach Beendigung der Arbeiten an seinen Vertei- 

lungsanlagen verpflichtet, die aufgegrabenen Wegeflächen unverzüglich wieder herzu- 

stellen. Hamburg kann zur Vermeidung von Störungen der Straßen Konstruktion und ei- 

nes erhöhten Erhaltungsaufwands verlangen, dass auch die an die Aufgrabung an- 

grenzenden Flächen im erforderlichen Umfang entsprechend dem jeweils geltenden 

Technischen Regelwerk hergestellt werden. Die beanspruchten Flächen werden durch 

das Versorgungsuntemehmen in Abstimmung mit den zuständigen Fachdienststellen 

Hamburgs endgültig hergestellt. Bauarbeiten dürfen nur von fachkundigen, leistungsfähi- 

gen und zuverlässigen Fachfirmen ausgeführt werden. 

(6) Auf Verlangen der Stadt ist das Versorgungsunternehmen gegen Erstattung der Mehr- 

kosten verpflichtet, die aufgegrabenen Wegeflächen in einem über die Anforderungen 

des jeweils geltenden Technischen Regelwerks hinausgehenden Zustand (z.B. durch 

Verwendung von höherwertigen Oberflächenmaterialien oder nach Gestaltungswün- 

schen Hamburgs) wiederherzustellen. 

(7) Nach Beendigung der von dem Versorgungsunternehmen in öffentlichen Wegen aus- 

gefuhrten Bauarbeiten findet eine gemeinsame Abnahmebesichtigung statt. Über die 

Besichtigung wird eine Niederschrift angefertigt. In die etwaige Vorbehalte wegen fest- 

gestellter Mängel aufgenommen werden. Im Einzeifall kann nach Absprache von diesem 

Verfahren abgewichen werden. Festgestellte Mängel sind von dem Versorgungsunter- 

nehmen innerhalb einer angemessenen Frist auf seine Kosten nachzubessern. Im Falle 

des Verzuges ist Hamburg berechtigt, die Mängel auf Kosten des Versorgungsunter- 

nehmens beseitigen zu lassen. Bei wesentlichen Mängeln findet nach deren Beseitigung 

eine nochmalige Abnahme besichtig ung statt. Sofern binnen eines Monats nach Ein- 

gang der Fertigstellungsanzeige keine Besichtigung stattgefunden hat, gilt die Baumaß- 

nahme als abgenommen. 

(8) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der mangelfreien Wiederherstellung 

der jeweiligen Wegeflächen und beträgt fünf Jahre. 

(9) Das Versorgungsuntemehmen trägt darüber hinaus sämtliche sonstigen Kosten, die 

aufgrund der von ihm durchzuführenden Maßnahmen entstehen. Hierzu gehören z. 

B. Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs während der Bauarbei- 

ten (einschließlich Bau und Rückbau von eventuell erforderlichen Behelfsfahrbahnen), 

zum Schutz der Straße und des Verkehrs, für die unter Berücksichtigung der abfall- und 
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odenschutzrechllichen Bestimmungen ordnungsgemäUe u 
dss Straüenaufbrucds und des Bodenaushubs L di k ' Entsorgung 

etforderl/chen Maßnahmen bei Eingriffen in d r ^ '^3'npfmitteiverordnung 

Kampboidei^mrdnung unberOhd biei« LI die v” 7'' ' " 

nach der Verordnung über die Höhe der Gemeinkostenzuscr 

sehen ^ ^ ««fnemKostenzuschlage nach dem Hambumf 

miss, Siaiabgabengeset in ihrer jeweiis gei,enden Fsr L misst. Hamburg kann für den Fali dass uon da. „ . reitenden Fassung be- 

Absate 5 HWG Gebrauch gemacht wird ^^"‘"“"S^^^äohtigung nach § 22 

langen. ® N^dhbesserungszuschläge ver- 

) Endgültig stillgelegte Verteilungsanlagen des Versorounosunl 

Chan Wegen sind von ihm zu seinen Usten auf Veriangen Imb 

fern Baumaßnahmen Hamburgs oder eines Drit, h a- l=®“‘«3an,.so- 

j ~ «“;rr - 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

§3 

Gegensemge Informationen über geplante Bauvort«ben 

den nächsten zwei Jahren) 300^0 gLtr7elLtd InsLn“'^ " 

::r. “r.:-:rz::rr:r 

as ^^efsorgungsuntemehmen ist verpffichtet ^ -u 

Vorhaben i.S. des Absatz 1 oder Ba h J ^ ''uhzeitig - bei größeren Bau- 

ßennetz in der Regel sechs Monate - vor B Punkten im Stra- 

sefner Verteilungsanlagen Pläne vorzulegen ITdtnerdT'^^'T Änderungen 

re Zweckbestimmungen ersichtlich sind. Vorhaben und ih- 

Hamburg eine städtische Obe^LLlrg^lrZ^KorLin''™'"""""'*^'"''''"" 

verschiedener Leitungsträger und Straßenbaulasthäger z Lz 

and eftizienten Bauabwicklung einnchten oder einen Dritten hieonitCraTeL 

t"ir:: . 

wollen, wird das Versorgunqsunte h "" offantlichen Wege etablieren 

nungenzie»rend :,rb:;: 
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(5) Baustellen im Bereich der Fahrbahnen mit einer nenoru , cinucuinen mii einer Dauer von mehr als zwei und Baustellen 
m Bereich der Nebecflächen mit einer Dauer von mehr ale fünf Werktagen sind in der 

ege mit Hinweistafein zu versehen, denen mindestens der Veranlasser und der Bau- 

zeitraum zu entnehmen sind. Darüber hinaus wird das Versorgungsunternehmen die 

nwohner und Betroffenen in diesen Fällen In der Regel auch über andere Medien in- 

formieren (Postwurfzettel, Internet, etc.). 

§4 

Besondere bauliche Vorkehrungen zur Ermöglichung der 

Wegenutzung durch Verteilungsanlagen 

(1) Erfordert die Nutzung durch das Versorgungsunternehmen besondere bauliche Maß- 

nahmen oder Andenmgen an den öffentlichen Wegen (z. B. Ankerschienen zur Befesti- 

gung von Verteilungsanlagen unter Straßenbrücken oder der Verstärkung dieser Bru- 

cken). so hat das Versorgungsuntemehmen die hierdurch entstehenden Kosten der 

erstellung zu tragen. Ferner ist Hamburg berechtigt, die Mehreriialtungskosten zu 

veriangen. die auf Anforderung der Stadt in Form von Ablösebeträgen auszugleichen 

sind. Die Berechnung der Ablösebetrage erfolgt entsprechend der Verordnung zur Be- 

mchnung von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bun- 

as ernstraßengesetz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge- Be- 

rechnungsverordnung- ABBV) vom 1. Juli 2010 (BGBl. I s. 866) in der jeweiligen 

Fassung; solange und soweit Hamburg keine eigenen Regelungen trifft. 

(2) Für deri Einbau und Ersatz von Ankerschienen oder sonstigen Aufhängevorrichtungen 

(nachfolgend einheitlich als Vorrichtungen bezeichnet) unter Brücken nach Maßgabe 

von Absatz 1 vereinbaren die Vertragsparteien die folgende Vorgehensweise: 

Hamburg schreibt den Einbau neu zu installierender Vorrichtungen nach Abstimmung 

mit dem Versorgungsunternehmen Ober Art und Umfang des Erforderlichen mit dem 

Hinweis aus, dass der Auftrag durch das Versorgungsunternehmen erteilt werden wird 

le beauftragt auf der Grundlage der ihr überlassenen ausgewerteten Ergebnisse der 

Ausschreibung den Einbau der Vomchtungen. Die ordnungsgemäße Durchführung der 

Arbeiten wird durch Hamburg überwacht. 

Abgängige Vorrichtungen werden durch des Verscrgungeunternehmen ersetzt Die er- 

orderlichen Bauarbeiten wird es unter Beachtung von § 2 Absatz 1 durchführen Die 

Kosten für die Beschaffung, den Einbau oder den Ersatz der erforderlichen Vorrichtun- 

gen tragt das Versorgungsunternehmen. Die neu angebrachten bzw. ersetzten Vorrioh- 

tungen gehen in das Eigentum Hamburgs über. 
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Nur wenn und soweit Hamburg ohnehin Brückenbauarbeiten durchführt, wird sie auf ihre 

Kosten die abgängigen Vorrichtungen mit aus der Brücke entfernen. Soweit hier- 

durch Sanierungsarbeiten am Brücken überbau erforderlich werden, führt Hamburg 

auch diese auf ihre Kosten durch. 

Wenn und soweit Hamburg im Rahmen ihrer Bauwerksprüfung offensichtliche Schäden 

an den Halterungen zur Befestigung der Verteilungsanlagen an den Vorrichtungen, an 

den Vorrichtungen oder an den Verteilungsanlagen feststellt, wird sie das Versorgungs- 

unternehmen durch Übersendung des Prüfbefundes informieren. Das Versorgungsun- 

ternehmen wird Hamburg erforderlichenfalls bei den Brücken Prüfungen unterstützen und 

die Vorrichtungen durch geeignete Maßnahmen (bspw. durch Absenken oder Beseiti- 

gung der Leitungsbündel) zugänglich machen. 

§5 

Errichtung und Betrieb von Verteiiungsanlagen 

(1) Das Versorgungsunternehmen hat seine Verteilungsanlagen nach den anerkannten 

Regeln der Technik und unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses (insbesonde- 

re der Belange des Natur- und Umweltschutzes) so zu errichten, zu erhalten und zu be- 

treiben, dass keine Gefahren bzw. vermeidbare Belästigungen für den öffentlichen Ver- 

kehr und die Anlieger der öffentlichen Wege von der Verteilungsanlage ausgehen. An- 

forderungen anderer Rechtsvorschriften an Bau und Betrieb der Verteilungsanlagen 

bleiben unberührt. 

(2) Des Weiteren ist das Versorgungsunternehmen verpflichtet, die Verteilungsanlagen 

und Halterungen nach Maßgabe der hierfür jeweils geltenden technischen Richtlinien 

(gegenwärtig die DIN 1076) zu prüfen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewähr- 

leistung einer ordnungsgemäßen Leitungsbefestigung zu treffen. Sie ist auch für die 

Einhaltung der maximalen Belastbarkeit der Vorrichtungen verantwortlich. Unabhängig 

von Eigentumsverhältnissen ist das Versorgungsunternehmen für die Leitungsbefesti- 

gung bis einschließlich der ersten lösbaren Verbindung am Brückenbauwerk zuständig. 

(3) Bei der Errichtung und wesentlichen Änderung sichtbarer Teile der Verteilungsanlagen 

müssen außerdem Gestalt und Formgebung den Anforderungen des Städtebaus ent- 

sprechen. Sie sind in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand zu halten. Das 

Versorgungsunternehmen wird der Stadt für Mitteilungen über Verschmutzungen eine 

zentrale An sprechstelle (E-Mail-Adresse oder Telefonhotline) aufgeben. 

(4) Darüber hinaus gelten die aus der Anlage 1 ersichtlichen Bestimmungen. Hamburg ist 

berechtigt, diese den anerkannten Regeln der Technik anzupassen. 
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§6 

Verteilungsanlagenkataster 

(1) Bei der Errichtung und Umlegung von Verteilungsanlagen sowie bei Instandsetzungs- 

arbeiten hat das Versorgungsünternehmen die Verteilungsanlagen lagemäßig auf der 

Basis von ETRS 89-Koordinaten mit UTM-Abbildung einzumessen. Auf Verlangen 

Hamburgs ist die Lagebeschreibung der Verteilungsanlage im Rahmen der durch AL- 

KIS® vorgegebenen Genauigkeit im entsprechenden Bezugssystem abzugeben. Die 

Höhenangaben werden im Regelfall auf die Geländeoberfläche bezogen. Eine Um- 

rechnung auf NHN-Höhen erfolgt auf Anforderung Hamburgs nur dann, wenn das Ver- 

so rgungs unternehmen die NHN-Höhen des Bezugsniveaus zur Verfügung gestellt be- 

kommt. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für den Fall, dass die Einmessung mit einer Me- 

thode {wie etwa über GPS) vorgenommen wird, die standardmäßig die NHN-Höhen be- 

inhaltet. 

(2) Das Versorgungsunternehmen führt für seine Verteilungsanlagen (einschließlich der 

stillgelegten Verteilungsanlagen) nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Einmes- 

sungen auf der Grundlage von ALKIS® ein Verteilungsanlagenkataster und ist in jedem 

Fall für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Verteilungsaniagendokumentation ver- 

antwortlich. Bei Änderungs- und Erhaltungsarbeiten ist das Verteilungsanlagenkataster 

entsprechend fortzuschreiben. Das Verteilungsanlagenkataster enthält soweit möglich 

auch Angaben über das Alter und das Material der Verteilungsanlagen {Datum der 

Bauabnahme und Inbetriebnahme). Das Versorgungs untern eh men gibt auf Verlangen 

Hamburgs oder anderer Sondemutzer, zu denen auch alle Nutzungsberechtigten i. S. 

des Telekommunikationsgesetzes {TKG} gehören, unentgeltlich entsprechende Aus- 

künfte. Das Versorgungsunternehmen ist verpflichtet, Hamburg auf Anforderung kosten- 

frei entsprechend genaue und vollständige Bestendslagepläne auf Datenträger in den 

üblichen Datenaustauschformaten Bauprojekt-bezogen zur Verfügung zu stellen, soweit 

solche Unterlagen vorhanden sind; anderenfalls sind die Bestandspläne in der vorhan- 

denen Form zur Verfügung zu stellen. Als einheitliche geometrische Grundlage ist 

ALKIS® zu verwenden. Hamburg kann verlangen, dass ihr die Bestandspläne elektro- 

nisch übermittelt werden. 

(3) Ferner verpflichtet sich das Versorgungs untern eh men, das zentrale elektronische Aus- 

kunftsportal für Leitungstrassen zu bedienen und, soweit dessen Aufbau noch nicht 

abgeschlossen sein sollten, an der Realisierung mitzuwirken. 

(4) Hamburg wird Informationen über das Netz des Versorgungsunternehmens oder Teile 

Seite 8 von 17 



davon nur im Rahmen gesetzlicher Pflichten veröffentlichen. Hamburg wird das Versor- 

gungsuntemehmen vor Veröffentlichung informieren. Die Weitergabe einzelner Daten an 

andere Berechtigte i. S. v. Absatz 2 darf nur Bauprojekt bezogen erfolgen. 

(1) 

(2) 

Kollision von Verteilungsan lagen des Versorgungs unternehme ns mit 

MaBnahmen Hamburgs oder Dritter 

Das Verso^ungsuntemehmen ist verpflichtet, auf Anforderung Hamburgs seine Vertei- 

ungsanfagen zu beseitigen, umzulegen, zu ändern oder sonstige zweckentsprechende 

rtoten (bspw. Sioherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Leitungsumlegungen, 

elfsmaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen als Folge von Baumanpflanzungen) 

durchzufuhren. die infolge von städtischen Maßnahmen an den öffentlichen Wegen stö- 

ren. Zweckentsprechende Arbeiten im Sinne des Satzes 1 können sich auch auf Lei 

tungen beziehen, die im Eigentum Hamburgs oder einer durch Hambuig beherrschten 

juns ischen Person stehen.^Die Verpflichtung des Versorgungsuntemehmens zum Tä- 

igwerden besteht unabhängig davon, ob zwischen den Vertragsparteien bereits Einig- 

keit Uber die Kostentragung nach Absatz 4 erzielt wurde. 

Zu den städtischen Maßnahmen an den ötfentlichen Wegen gehören auch Maßnah- 

men m Wahrnehmung der Hambuig obliegenden Ersohließungslast auch wenn die 

Dur^fuhrung aufgrund städtebaulicher Verträge Dritten übenragen wird, durch Dataport 

am hamburgischen Telekommunikationsnetz und durrrh die Hamburger Stadtentwasse- 

rung an öffentlichen Abwasseranlagen sowie Maßnahmen der Verkehrsuntemehmen 

kur ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Nahvarkehrsleistungen, solange 

amburg die Erfüllung dieser Aufgaben sicherstellt. Des Weiteren gelten als städtische 

Maßnahmen an den öffentlichen Wegen solche, die durch juristische Personen des Pri- 

vatrechts veranlasst werden, an denen Hamburg mit mindestens 80 % beteiligt ist 

Hiervon ausgenommen sind Maßnahmen der Sprinkenhof GmbH, es sei denn sie 

stehen rm Zusammenhang mit solchen Objekten, die dem Eigenbedarf Hamburgs dienen 

oder von der Sprinkenhof GmbH für Rechnung Hamburgs errichtet wer- den (z B Zu- 

wendungsbauten). 

sollten weitere Aufgaben, die gegenwärtig'von Hamburg selbst wahrgenommen wer- 

den, auf Dntte übertragen werden, werden die Vertragsparteien die Frage der Kosten- 

tragung bei Kollisionen von vorhandenen Verteilungsanlagen des Versorgungsunter- 

nehmens mit Maßnahmen dieser Dritten grundsätzlich regeln. 

(3) Bel der Planung der im Interesse Hamburgs liegenden Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 
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sind die Belange des Versorgungsunternehmens, soweit möglich und zulässig, unter 

Wahrung der Belange Hamburgs einzubeziehen. Bestehen verschiedene Möglichkeiten für 

die Durchführung der Arbeiten, ist das Versorgungsuntemehmen nur zu dem wirtschaft- 

lichsten Vorgehen verpflichtet, wenn hierdurch die Belange Hamburgs nicht beeinträch- 

tigt werden und Hamburg insoweit zugestimmt hat 

(4) Das Versorgungsunternehmen hat die Kosten für die nach Absatz 1 durchzuführenden 

Arbeiten zu tragen, wenn die Arbeiten infolge von städtischen Maßnahmen erforderlich 

sind. 

Wenn und soweit Arbeiten des Versorg ungsunternehmens i. S. v. Absatz 1 infolge von 

Vorhaben an den Öffentlichen Wegen erforderlich werden, die Hamburg mitfinanziert, 

trifft das Versorgungsunternehmen nur eine anteilige Kostentragungspflicht. Der von 

dem Versorgungsunternehmen zu tragende Kostenanteil bestimmt sich in diesem Fall 

nach der Höhe des von Hamburg finanzierten Kostenanteils. 

Falls und soweit das Versorgungsunternehmen hiernach zur Tragung der Kosten nicht 

verpflichtet ist, wird Hamburg die dem Versorgungsunternehmen entstandenen Kosten 

erstatten. 

(5) Wird der benutzte öffentliche Weg entwidmet, ist das Versorgungsunternehmen ver- 

pflichtet, seine Verteitungsanlagen auf seine Kosten zu beseitigen, umzulegen oder 

zweckentsprechende Arbeiten vorzunehmen, wenn und soweit sie eine künftige Nut- 

zung beeinträchtigen. Werden die entwidmeten Flächen veräußert, wird Hamburg die 

Verteilungsanlagen, soweit sie in den Flächen verbleiben können, durch die Eintragung 

einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit sichern. Nachteile, die Hamburg durch 

den Verbleib und die zweckentsprechenden Arbeiten entstehen, sind von dem Versor- 

gungs untern eh men zu entschädigen. Das Versorgungsunternehmen wird an den Ver- 

handlungen, die Hamburg mit dem Erwerber einer entwidmeten Fläche führt, beteiligt 

werden. 

(6) Werden neu zu errichtende Anlagen anderer als der unter Absatz 2 Satz 1 genannten 

Leitungsuntemehmen, auch wenn Hamburg an diesen beteiligt ist. durch das Vorhan- 

densein von Verteilungsanlagen des Versorgungsunternehmens gestört, so ist das Ver- 

sorgungsuntemehmen zur Umlegung nur verpflichtet, wenn ihm andere ausreichende 

Leitungswege zur Verfügung gestellt und die ihm entstehenden Kosten durch das ande- 

re Leitungsunternehmen vergütet werden. Absatz 1 findet insoweit keine Anwendung. 
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§8 

Haftung 

(1) Das Versorgungsunternehmen haftet Hamburg für alle Schäden aus dem Vorhanden- 

sein und dem Betrieb seiner Verteilungsanlagen, sofern nicht ein Fall höherer Gewalt 

vorliegt oder Hamburg von einem Dritten (2, B. Versicherungsunternehmen) Ersatz er- 

langt. Liegt kein Verschulden vor, so ist die Haftung des VersorgungsUnternehmens auf 

12 Mio. Euro im Einzelfall begrenzt. Über eine angemessene Anpassung werden sich 

die Parteien zu gegebener Zeit verständigen. 

(2) im Übrigen ist das Versorgungsunternehmen verpflichtet, Hamburg von allen aus dem 

Vorhandensein und dem Betrieb seiner Verteilungsanlagen entstehenden, gesetzlich 

begründeten Schadensersatzansprüchen Dritter freizuhalten. Die Stadt wird das Ver- 

sorgungsunternehmen unverzüglich über die Geltendmachung von Ansprüchen Dritter 

ihr gegenüber informieren und das weitere Vorgehen mit dem Versorgungsunterneh- 

men abstimmen. 

(3) Hamburg haftet dem Versorgungsunternehmen nach Maßgabe der gesetzlichen Vor- 

schriften für alle Schäden, die von ihr oder ihren Beauftragten verursacht werden. 

§9 

Sondernutzungsgebühren 

(1) Für die mit diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte sind Benutzungsgebühren 

nach Maßgabe der Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der öffentli- 

chen Wege, Grün- und Erholungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung zu entrich- 

ten. 

(2) Durch die Zahlung der Benutzungsgebühren nach Absatz 1 sind die Gebühren für die 

Erteilung von Aufgrabeerlaubnissen i. S. v. § 2 Absatz 2 und Baustelleneinrichtungen 

i. S. v. § 2 Absatz 4 Satz 1 abgegolten, falls und soweit die Gebührenordnung für die 

Verwaltung und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen in der 

jeweils geltenden Fassung nichts anderes bestimmt. 

§10 

Dauer des Vertrages 

(1) Für Nutzungsrechte i. S. v. § 1 Absatz 1 Satz 1 endet der Vertrag am 31.12.2036 und 

verlängert sich automatisch um 5 Jahre, wenn er nicht 2 Jahre vor Ablauf der Vertrags- 
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(2) 

laufzeit gekündigt wird. 

Hamburg ist berechtigt, diesen Vertrag jederzeit vorzeitig zu kündigen, wenn dies zur, 

Verhütung oder Beseitigung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl geboten ist (§ 60 

HmbVwVfG). Im Geltungsbereich der Rahmenverträge ist Hamburg ferner zur Kündi- 

gung berechtigt, wenn einer der dort aufgeführten Kündigungsgründe vorliegt. 

(3) Kommt das Versorgungsunternehmen seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht 

nach, so ist Hamburg nach vorheriger Aufforderung zu vertragsgemäßem Verhalten 

und Fristsetzung berechtigt, das nach ihrem Ermessen Erforderliche auf Kosten des 

Versorgungsunternehmens zu veranlassen oder - wenn nötig - den Vertrag zu kündi- 

gen. Wird die Sicherheit des Verkehrs gefährdet, können die erforderlichen Maßnahmen 

ohne vorherige Aufforderung und Fristsetzung erfolgen. In diesen Fällen wird Hamburg 

das Versorgungsunternehmen von den Maßnahmen unverzüglich in Kenntnis setzen. 

(4) Bei Ablauf oder vorzeitiger Beendigung des Sondemutzungsvertrages hat die Stadt 

das Recht, von dem Versorgungsunternehmen die Beseitigung der Verteilungsanla- 

gen und die Wiederherstellung der öffentlichen Wege entsprechend der vorhandenen 

Wegebefestigung und des Wegezubehörs innerhalb einer angemessenen Frist auf 

Kosten des Versorgungsunternehmens zu verlangen, soweit nicht dem Versorgungs- 

unternehmen oder einem Dritten ein Sondernutzungsrecht hinsichtlich dieser Vertei- 

lungsanlagen zusteht. Dies begründet keine Ansprüche gegenüber der Stadt. 

(5) Entschädigungsansprüche bei einer Kündigung des Vertrages nach Absatz 2 Satz 1 

bleiben unberührt. 

§11 

Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 

Das Versorgungsunternehmen darf seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur 

ganz oder teilweise auf Dritte übertragen, soweit die schriftliche Einwilligung Hamburgs vor- 

liegt. Hamburg wird die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. 

§12 

Fortbestand anderer Verträge 

Die Sondernutzungsverträge für Gebiete i. S. v. § 1 Absatz 1 Satz 2—bleiben unberührt. 

Gegenwärtig sind dies die Verträge für das Entwicklungsgebiet östliche HafenCity und den Be- 

reich des Bebauungsplanes Billstedt 103. 
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(1) 

§ 13 

Schluss bestim m ungen 

Dieser Vertrag ersetzt nicht die anfgaind anderer gesetzlicher Bes« 

dem noch erforderlichen Genehmigungen oder Eriaubnisse auch dann 

Erteilung in die Zuständigkeit der auch für den Abschluss dieses Vertr 

Behörde fällt. Vertrages zuständigen 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Das Versorgungsunternehmen unterwirft sich für alle Veroflichrnno 

trag der sofortigen Vollstreckung im Verwaltungswege nal de Vom7e 

-ttungsvo,,Streckungsgesetzes in seiner iewells geltenden “ 

Sind für beide Vertragsparteien nicht binderd^"" "'"" '^-‘"‘=-ungen 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunaüftin .h 

die Rechtswirksamkeit der übriopn r r 9 9 n oder werden, berührt dies Keir der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertraaf^nprtAion 

ten srch, die ungültige Bestimmung durch eine ihr im wirtschafliich 12 p T" 

mande Bestimmung zu ersetzen. Das olaiche eilt =nr • ® 

Oke des Vprfrano ff u ^ ^ sofern eine ergänzungsbedürftige Lü- CKe des Vertrages offenbar werden sollte Für diesen FpII ® 

Parteien Pinp i- i, « «'esen Fall verpflichten sich die Vertrags- 

-r.r- - 

.* :=r—r ::;r Härten entstehen werden die \/prtr ■ Vertragsparteien unbillige 

r.rr:'“ “ *»“>• 
Verlegung der Vertelluno.»«. ■ Vorwege sicherstellen, dass die 

rechtiichen Anforderungen an Lehungln in öZl“egcrirttgt. 

ühd Hansestadt HamrurritleTeirral“rei'"amb"ut d" T" 

sorgungsunternehmen die Zustimmuno des Senn. k ■, 

““ -»■« 

Hamburg ist berechtigt, binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieses Vertrages 
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,m ln,o^a.,ons,^is,er(§ ,0 Abaate 1 Hambu^lsches Transparenagasata (HmbTG,, 

aüfT^Tp ''^^^°'S^"9*-nteniahmen stehan aufgrund daa Rücktritts keine Schadensersatzansprticha gegen Hamburg zu. 

Hannover, den ,.. pG . I o . Qojjp 
Hamburg, den M.A/l 
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Anlage 

zum Sondernutzungsvertrag 

Die in öffentlichen Wegen verlegten Verteilungsanlagen müssen ■ h 

dauerhaft sein. ® standsicher und 

Dna Versorgungsuntemehmen verpflichtet sich, Hamburg über seine Jeweils vorg^ 

henen Bauvorhaben, bei denen Betonbauwerke einsrhiidfir h a 

sorische u lonoauwerke einschließlich Baugruben, provi- sorische Straßenbrücken und andere durch rollenden Verkehr belastete Bauw.n. 

Dieser Information muss zu entnehmen sein an wpirhom r.,4 

terlanAn » r ^ ’ '^®'‘^hem Ort, nach welchen Un- leriagen, an welchen Terminen wnn ir- 

saitans r/ Übarwachar sartens des Versorgungsunternehmens gebaut werden soll Zu diesem Zweck w h 

Hamburg ein Formblatt antwickaln, in dem die Angaben des v 

men-:; ^ Angaben des Versorgungsunterneh- 

e^dnrw!rn "" 

irsinTi rastirdiTstiN irTio7" oöLtrioaeiie oes DIN-Fachbenchts 101 anzusetzen es sei ripnn 

^ust^ienvedrehr oder -betheb erfordert einen höheren Lastansatz F^ete eve: 

derüch Stra^nvehrehrs,asten ist die Zustimmung Hamburgs ehor- 

Sofem die Standsicherheit von Baumaßnahmen einschließlich der Bauhilfsmaßnah 

men n,c t offensichtiich ist hzw. in Tel,eh durch Normoh oder Zuiassunge h^ ; 

p*r statischer Hinsich7! prüfen, wobei zwei Varianten der Prüfung zu unterscheiden sind. 

a.) Es kann wegen der Vergleichbadreit der Vorhaben auf bereits für andere 

k^aßnahmen geprüfte Untedagenzurückgegrwen werden, in diesen Fällen he- 

setzte 7 ™ ''^^^aungsunternehmen für die neue Maßnahme einge- We Bauingenieur (Vertreter des Vemorgungsuntemehmens), sofern er über 

ausreichende Qualifikation im Sinne des Anforderungsprofils nach Nr 6 
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8, 

b.) 

6. 

1 welT t ''"'^'“'='’bare VarhäWsse vortiegen, bzw um ™,che Abwe,chungen es steh handelt und diese für die Standsioherheit 

ne ^eutung sind. Sofern er diese Eridärung nicht abgeben kann, ist nach 

-)zu verfahren. Mit der Information nach Nr. 3 Ist durch das Versor 

gun^unternehmen auch bekanntzugeben, ob be, der aktuellen MaSnahleTuf 

ereits vorhandene Unterlagen zurückgeghffen werden soll. 

nw unter Abschnitt a.) fallende Vorhaben ist eine Einzelprüfung In stati- 

versr r «" einem anerkannten Sach- n igen zu Lasten des Versorgungsuntemehmens durchzuführen Die 

Auswahl des Sachverständiqen bedad der z„ ,■ unzutuhren. Die 

bei Vertelluno« , Zustimmung Hamburgs, da es sich 

handelt. ™ ^^"^'""igungspflichtige Vorhaben nach HBauO 

Die statischen Unterlagen sowie die geprüften Unterlagen verbleiben bei dem 

Vemorgungsuntemehmen und werden Hamburg nur auf Anforderu^ zt Bn 

sichtnahme übersandt Hambum (Erhält i^ ^ 9 ur ttn- 

tischen Unterlaoen ,lh ! “«“faefofdert eine Kopie der geprüften sta- schen Unterlagen über die standardisierten Bauelemente. Die geprüften Elemente 

ZT T" «em vL!"u“ nehmen abgestimmt und laufend ergänzt wird. Hamburg erhült eine Kopie dteserLl 

^^im Bauen nach standardisierten Untedagen gelten die Regeln der Technik als er- 

Dte Bauübenwachung ist von einer guallfizlerten Fachkraft durchzuführen Für 

umaßnahmen, die einen gesonderten statischen Nachweis erfordern (Nr 5 b) ist 

ein Prufingenieur hinzuztehen. Diese Aufgabe kann auch von dem Verhl, pes 

ersorgungsuntemehmens durchgeführt weiden, sofern dieser das 

Ahforderungspromebenftills erfüllt. vorgenannte 

FalVe Ib »etehem die qualifizierte 

mentie! doku- 

Der Beginn der Ausführungen und der Name des Bauleiters sind Hambu^ mindes- 
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10. 

11. 

roh™r ™ei 

Ha^urg ha, in Wahrnehmung der effentliehen Interessen das Recht, sich stlohpro- 

benartig von der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik sowohl in der Pla- 

nungsphase durch Einsicht in statische Untedagen als auch In der Ausführungspha- 

se durch Besichtigung der Baustelle zu überzeugen, 

Besichdgungen der Baustelle sind dem Verscrgungsuntemehmen vorher anzukündi- 

en^im Regelfall 24 Stunden vorher - und edoigen l.d.R. gemeinsam mit der Bau- 

berwachung des Versoigungs untern eh mens. 
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