
Zwischen 

der Freien und Hansestadt Hamburg 

vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Alter Stein weg 4 

20459 Hamburg 

- nachstehend „Hamburg“ genannt - 

und der 

T-Systems International GmbH 

- nachstehend “Nutzungsnehmerin” genannt- 

wird gemäß § 19 Abs. 5 des Hamburgischen Wegegesetzes (HWG) in der Fassung vom 22. 

Januar 1974 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 41, 83), zuletzt geändert 

am 21. November 2006 {Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 562), folgender 

Vertrag 

geschlossen: 

Präambel 

Die Nutzungsnehmerin beabsichtigt im Rahmen der angestrebten Zusammenarbeit das Hand- 

lungsfeld Intelligentes Parken großflächig für Hamburg zu realisieren, indem sie über einen 

offenen und diskriminierungsfreien Marktplatzansatz („Digitale Parkdienstleistung') Mög- 

lichkeiten zur Detektion der Parkstandsbelegung zusammenführt und die Information im Rah- 

men der für das Parken relevanten Prozesse den beteiligen Nutzergruppen zur Verfügung 

stellt. 
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§1 

Vertragsgegenstand 

(1) Hamburg gestattet der Nutzungsnehmerin die Einrichtung und den Betrieb von Parkde- 

tektionssensorik im Wege des Verhaus von Flush-mounted Sensorgeräten (bündig ver- 

baut mit er Deckschicht öffentlicher Wege) mit bis zu 11.000 Parkständen, soweit diese 

Parkstände nach Einschätzung Hamburgs für den Zweck geeignet sind. Von diesem 

Einbringungsverfahren abweichend, können in geringerem Umfang (<10%) und in Ab- 

sprache mit Hamburg an geeigneten Parkständen auch andere Einbringungsarten er- 

probt werden. Sofern sich durch die Erprobungen die Eignung anderer Einbringungsar- 

ten als vorteilhafter erweisen soiiten und Hamburg keine Bedenken gegen diese Einbrin- 

gungsarten erhebt, werden Hamburg und die Nutzungsnehmerin mittels Nachtrag zu 

dieser Sondernutzungsvereinbarung deren Gestattung vereinbaren. Eine Beschreibung 

zur grundsätziichen Ausgestaltung und Anbringung dieser Parkdetektionssensorik ist 

dem Vertrag als Anlage beigefügt. 

(2) Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) und die Nutzungsnehmerin werden kaienderjähriich 

gemeinsam überprüfen, ob die Menge der eingesetzte Technik (NB-loT Sensorik) für die 

Ermittlung der Verfügbarkeit im Rahmen der digitalen Parkdienstleistungen weiter not- 

wendig ist. Sofern die Parteien einvernehmiich der Meinung sind, dass hierauf verzichtet 

werden kann, erfolgt ein Verbau mit einer geringeren Menge an Sensoren in neuen Kon- 

troilgebieten. 

(3) Die Nutzungsnehmerin nutzt diese Bereitsteilung der öffentlichen Infrastruktureinrichtun- 

gen für den Aufbau einer Plattform für die Abbildung des gesamten verfügbaren Parkan- 

gebotes in' reievanten Zonen durch Nutzung von Sensorik und anderen Technologien. 

Die Einstufung als relevante Zone im Sinne des Satzes 1 erfolgt im Einvernehmen zwi- 

schen dem LBV und der Nutzungsnehmerin. Die Nutzungsnehmerin verpflichtet sich, 

unmittelbar nach Einstufung der jeweiligen relevanten Zonen, spätestens jedoch zwei 

Wochen vor Beantragung der für diese Zonen benötigten Aufgrabeerlaubnisse eine Liste 

der geplanten Standorte der einzelnen Sensoren an das jeweils zuständige Bezirksamt 

sowie an den LBV und an die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation zu über- 

mitteln. Sofern die Nutzungsnehmerin und der LBV gemeinsam nach Verbau der Sen- 

sorik feststellen, dass diese am festgelegten Ort nicht den gewünschten Nutzen hat, 

werden die Parteien geeignete Maßnahmen abstimmen (beispielsweise den für Ham- 

burg kostenfreien Umbau von A nach B). 

(4) Ferner beabsichtigt die Nutzungsnehmerin aus den gewonnenen Erfahrungen ein Erlös- 

modell als bundesweit ausgelegtes Angebot zu entwickeln. 

(5) Regelungen über die beabsichtigte Zusammenarbeit zwischen der Nutzungsnehmerin 

und der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH), insbesondere über die Weitergabe der 

gewonnenen Daten an die FHH und deren Verwendungsmöglichkeiten, sind in einer 

weiteren Vereinbarung (Letter of Intentvom 10.12.2016 / 22.12.2016 und der jeweiligen 

Verlängerung) festgeschrieben. 
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§2 

Eigentum 

Durch die Einrichtung der Sensorik in der Deckschicht des Wegekörpers erwirbt Hamburg kein 

Eigentum an diesen Gegenständen. Diese sind nur zum vorübergehenden Zweck der Detek- 

tion der Parkstandsbelegung durch die Nutzungsnehmerin errichtet und verbleiben in deren 

Eigentum. 

§3 

Errichtung, Betrieb und Unterhaltung 

(1) Bauherrin für Vorhaben im Sinne dieses Vertrags ist die Nutzungsnehmerin. Sie bean- 

tragt alle notwendigen Genehmigungen. Die Nutzungsnehmerin wird den LBV über die 

von ihr gestellten Anträge regelmäßig informieren und die jeweils aktuellen Übersichts- 

piäne zur Verfügung stellen. 

(2) Soweit die Zustimmung Dritter zur Errichtung und Benutzung der Sensorik erforderlich 

ist, oder Dritten ein Recht zusteht, der Errichtung oder Benutzung dieser Anlagen zu 

widersprechen, hat die Nutzungsnehmerin schriftliche Zustimmungserklärungen dieser 

Dritten darüber einzuholen, dass hiergegen keine Bedenken bestehen. Die Zustim- 

mungserkiärungen sind den zuständigen Dienststellen Hamburgs spätestens vor der Er- 

richtung der Anlagen vorzulegen. 

(3) Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht und seine 

Leichtigkeit nur in geringstmöglichem Umfang beeinträchtigt werden. Die Nutzungsneh- 

merin hat alle zum Schutz der öffentlichen Wege und des Straßenverkehrs erforderlichen 

Vorkehrungen zu treffen, insbesondere die Baustellen gemäß den Anforderungen der 

Straßenverkehrsbehörde abzusperren und zu kennzeichnen. 

(4) Für die Inanspruchnahme öffentlicher Wegeflächen durch die Lagerung von Baumateri- 

alien usw. während der Bau- und späteren Unterhaltungsarbeiten hat die Nutzungsneh- 

merin eine Sondernutzungserlaubnis einzuholen (§ 19 Abs. 1 HWG). Bedingungen und 

Auflagen sind von der Nutzungsnehmerin und ihren Beauftragten zu beachten. Gebüh- 

ren für deren Erteilung werden nicht erhoben. 

(5) Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation erklärt als oberste Landesstraßen- 

baubehörde, das in der Anlage beschriebene Verfahren mit den dort genannten Aufla- 

gen und Bedingungen für zulässig. 

Vor Beginn von Bau- und Unterhaltungsarbeiten der Flush-mounted Sensorik ist beim 

jeweils zuständigen Bezirksamt eine Aufgrabeerlaubnis gemäß § 22 Hamburgisches 

Wegegesetz (HWG) einzuholen. Bedingungen und Auflagen der Aufgabeerlaubnis sind 

von der Nutzungsnehmerin und ihren Beauftragten zu beachten. 
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(6) Die Nutzungsnehmerin verpflichtet sich, die Sensorik so zu betreiben und zu unterhalten, 

dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung, den Grundsätzen der Ver- 

kehrssicherheit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften sowie den 

anerkannten Regeln der Technik genügen. Desgleichen dürfen hierdurch keine Gefah- 

ren für den Verkehr, die Anlieger oder den Bestand der öffentlichen Wege entstehen. 

(7) Die Nutzungsnehmerin duldet Einwirkungen, die sich bei der Erfüllung der Aufgaben aus 

der Wegebaulast und aus dem Straßenverkehr ergeben und nimmt hieraus eventuell 

entstehende Nachteile entschädigungsios'hin. Ansprüche der Nutzungsnehmerin gegen 

Dritte bleiben hiervon unberührt. 

(8) Mehrkosten der Unterhaltung, die Hamburg durch die Nutzung der öffentlichen Wege 

durch die Sensorik entstehen, hat die Nutzungsnehmerin Hamburg zu ersetzen. 

§4 

Änderung der Anlagen 

Die Nutzungsnehmerin wird auf Verlangen und Vorliegen eines berechtigten Interesses Ham- 

burgs Beseitigungen einzelner Anlagen auf eigene Kosten vornehmen lassen. Berechtigte In- 

teressen liegen insbesondere vor, wenn Anlagen aus städtebaulichen Gründen oder aus Grün- 

den der Verkehrssicherheit zu beseitigen sind. 

§5 

Haftung 

(1) Die Nutzungsnehmerin wird Hamburg Entschädigungs- und Schadensersatzleistungen, 

welche Hamburg im Zusammenhang mit der Sondernutzung aufgrund einer Rechts- 

pflicht erbringen muss, erstatten (§ 19 Abs. 3 HWG). 

(2) Die Nutzungsnehmerin hält Hamburg von allen Ansprüchen frei, die von Dritten aus An- 

lass dieser Sondernutzung erhoben werden., 

(3) Hamburg wird die Nutzungsnehmerin über etwaige Anspruchsteller und die Inhalte ihrer 

Forderungen unverzüglich informieren und sie hierdurch in die Lage versetzen, die Ver- 

teidigung gegen die Ansprüche auf eigene Kosten zu übernehmen. 

§6 

Folgepflicht 

(1) Die Nutzungsnehmerin ist verpflichtet, auf Anforderung Hamburgs ihre Anlagen auf ei- 

gene Kosten und entschädigungslos beseitigen, umlegen und sichern zu lassen, oder 

. sonstige zweckentsprechende Maßnahmen durchzuführen, wenn ihre Anlagen späteren 

Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse liegen, entgegenstehen, unabhängig davon, 

ob eine gesetzliche Folgepflicht besteht. 
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(2) Die Nutzungsnehmerin hat ihre Anlagen insbesondere auf ihre Kosten zu beseitigen, 

verlegen oder anzupassen, wenn dies infolge einer Änderung der öffentlichen Wege 6- 

der anlässlich der Einrichtung, Änderung oder Entfernung von Leitungen und Anlagen 

aller Art der Ver- und Entsorgungsunternehmen, für Telekommunikationslinien, von Ver- 

kehrsunternehmen oder anderer Behörden erforderlich wird. Dies gilt auch dann, wenn 

öffentliche Wege mit Rücksicht auf den Bau oder die Änderung einer Bundesfernstraße 

in der Baulast des Bundes verändert werden sollen. 

§7 

Genehmigungen/Erlaubnisse 

Dieser Vertrag ersetzt nicht die aufgrund anderer Bestimmungen außerdem noch erforderli- 

chen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Verpflichtung der Nutzungsnehmerin, weitere 

notwendige Erlaubnisse einzuholen, bleibt unberührt. 

§8 

Sondernutzungsgebühren, Gebühren für die Aufgrabeerlaubnis 

(1) Für die Benutzung der öffentlichen Wege durch die Installation und den Betrieb der Sen- 

sorik werden SondernutzungsgebUhren erhoben. Die Nutzungsnehmerin hat den Min- 

destbetrag nach Nr. 33 der Änlage 2 der Gebührenordnung für die Verwaltung und Be- 

nutzung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen vom 6. Dezember 1994 in 

der jeweils geltenden Fassung zu entrichten (derzeit 0,30 EUR/m^ monatlich). Die Ge- 

bühr wird jährlich erhoben. Für die Berechnung des Flächenbedarfs der Sondernutzung 

wird von 25 Sensoren je m^ ausgegangen. 

(2) Sofern der wirtschaftliche Wert der Sondernutzung aufgrund des zu entwickelnden Er- 

lösmodells eine Beteiligung Hamburgs an den Einnahmen auf Hamburgischem Staats- 

grund rechtfertigt, wird Hamburg prüfen, ob entgegen der Regelung in § 8 Absatz 1 des 

Vertrages, die Ausschöpfung des Gebührenrahmqns (derzeit 0,30 bis 4,60 EUR/m^) 

bzw. ein dem wirtschaftlichen Wert der Sondernutzung angemessenes Entgelt in Frage 

kommt. Die für diese Beurteilung erforderlichen Daten stellt die Nutzungsnehmerin Ham- 

burg auf Anfrage zur Verfügung. Das angemessene Entgelt wird kalenderjährlich im 

Nachhinein (d.h. für das abgelaufene Kalenderjahr im darauffolgenden Jahr) einver- 

nehmlich von Hamburg und der Nutzungsnehmerin festgelegt. 

(3) 

Für die Aufgrabeerlaubnis gemäß § 22 HWG hat die Nutzungsnehmerin den Mindestbe- 

trag nach Nr. 2.2.1 der Anlage 4 der Gebührenordnung für die Verwaltung und Benut- 

zung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen vom 06. Dezember 1994 in 

der jeweils geltenden Fassung zu entrichten (derzeit 51,50 EUR). Die Mindestgebühr 

beinhaltet maximal 25 Sensoren pro beantragten Straßenzug. 
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§9 
Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 

Die Nutzungsnehmerin darf ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher 

Einwilligung Hamburgs ganz oder teilweise auf Dritte übertragen. Die Zustimmung darf nicht 

ohne geeigneten Grund verweigert werden. 

§10 

Datenschutz 

Die Nulzungsnehmerin hat, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverar- 

beitung, die für das datenschutzkonforme Anbieten der Leistung erforderlichen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Der Datenschutz erfolgt jeweils im Rahmen der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

§11 

Vertragsdauer 

(1) Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2021. 

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(3) Hamburg ist berechtigt, diese Vereinbarung jederzeit vorzeitig zu kündigen, wenn dies 

zur Verhütung oder Beseitigung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl geboten ist. 

(4) Bei Beendigung dieses Vertrages erfüllt die Nutzungsnehmerin alle Pflichten, die nach 

Ende einer erlaubten Sondernutzung gelten, insbesondere die unverzügliche Verände- 

rung und Wiederherstellung des Wegekörpers gemäß § 22 Hamburgisches Wegegesetz 

in der jeweils geltenden Fassung. 

§12 

Schlussbestimmungen 

(1) Der Vertrag vom 15.03.2017, geschlossen zwischen T-Systems International GmbH, der 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt Verkehr und Straßenwesen sowie 

der Behörde für Inneres und Sport, Landesbetrieb Verkehr mit der Ergänzungsvereinba- 

rung vom 08.12.2017 werden durch diesen Vertrag ersetzt. 

(2) Sollten Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages erforderlich werden, werden die 

Vertragsparteien eine solche unverzüglich vornehmen. Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die Vertragsparteien sind sich hierbei einig, 

dass Ergänzungen und/oder Änderungen dieses Vertrages ihre jeweiligen Interessen 

berücksichtigen und ihnen entsprechen müssen. 



-7- 

(3) Mündliche Vereinbarungen sind für beide Vertragsparteien nicht bindend. Dies gilt eben- 

falls für eine Änderung dieser Klausel. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 

oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 

Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Steile der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung tre- 

ten, deren .Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 

Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw, undurchführbaren Bestimmung verfolgt ha- 

ben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 

Vertrag als lückenhaft erweist. 

• (4) Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung des Vertrages. 

(5) Der Vertrag bedarf nach § 19 Absatz 5 HWG der Zustimmung des Senats der Freien 

und Hansestadt Hamburg. Er wird erst rechtswirksam, wenn Hamburg der Nutzungs- 

nehmerin die Zustimmung des Senats schriftlich mitgeteilt hat. Das gleiche gilt für Ände- 

rungen und Ergänzungen gemäß Absatz 1 und 2. 

(6) Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und wird 

nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht wer- 

den. Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

(7) Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien, dass dieser Vertrag erst 

einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Informationsregister wirksam wird, Ham- 

burg kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrags im Informationsre- 

gister vom Vertrag zurücktreten, wenn nach der Veröffentlichung des Vertrages nicht zu 

vertretende Tatsachen bekannt werden, die Hamburg, wären sie schon zuvor bekannt 

gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen und damit 

ein Festhalten am Vertrag für Hamburg unzumutbar ist. 

Bonn, den 

T-Systems International GmbH 

Digital Division 

Geschäftsführerin 

T-Systems InternStTonapGmbH 

Digital Division Conn^fed Mobility 

ISeniorVice President 

Hamburg, den Hamburg, den 2?, 



Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Amt 

Verkehr und Straßenwesen 

Amtsleiter 

Fr^ Hansestfadt^amburg, 

Behörde für Inneres und Sport, 

Landesbetrieb Verkehr 

^^^^^^^^^iGeschäftsführer 
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Anlage 1 - Verbau Parksensoren 

Allgemeine Ausführungen 

Für das Leuchtturmprojekt Hamburg plant T-Systems bei Verfügbarkeit NB-loT basierte Sen- 

soren zur Detektion der Parkstandsbelegung zu nutzen. 

Nach den Erkenntnissen, die aus dem Testfeld Wandsbek vorliegen, sollen im Hamburger 

Stadtgebiet Sensoren in einer versenkten Bauform bündig mit der Fahrbahnoberfläche mon- 

tiert werden. 

Die folgenden Ausführungen zur Positionierung und Montage der Sensoren orientieren sich 

an den Sensorgeräten der Firma 

Position der Verbauung [1] 

Die Sensoren werden wie unten beschrieben installiert. 

m r- t/3 
o 

o 

^13 1/3 
o CcniK'ii O 

 ■ 

Abbildung 1 Beispiel für die Position für Verbauung der Sensoren in Parkständen 
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Montage (in Anlehnung an [1]} 

1. Voraussetzungen 

Die Sensoren werden nicht installiert, wenn die Straße nass, feucht oder die Temperatur 

nicht mit den Spezifikationen des Befestigungsmaterials übereinstimmt. 

Für die Montage der Sensoren wird ordnungsgemäß Schutzbekleidung getragen. 

2. Straßenmarkierung 

Die exakte Position, auf die die Sensoren angebracht werden sowie die Position der 

Schrauben werden mit Kreide oder umweltfreundlichem Spray markiert. 

3, Bohrung 

Es wird ein Loch mit dem Durchmesser (A) und der Tiefe (B) gebohrt. Siehe Bild unten. 

I I 

t 

Abbildung 2 Bohrung in die Parkstandsoberfläche 

Maximum 

Bevorzugt 

Minimum 

Durchmesser (A) 

93 mm 

90 mm 

87 mm 

Tiefe (B) 

75 mm 

75 mm 

75 mm 

Füllen bis zu (C) 

47 mm 

50 mm 

54 mm 

4, Installation 

Der Bohrkern wird entfernt und der Hohlraum gereinigt. 

Ist der Hohlraum wesentlich tiefer als 75 mm oder ist der Boden des Hohlraums ungleich,. 

kann er bis zum Erreichen der empfohlenen (Bohr-)Tiefe mit Mörtel gefüllt werden. 

Der Montageclip wird korrekt auf den Sensor gesetzt. Der Clip muss korrekt am oberen 

Rand befestigt sein. Dazu wird die Kerbe des Clips auf die entsprechenden Ausschnitte 

ausgerichtet. 

I, / 

X 
1 I 

i 

Abbildung 3 Positionierung des Montageclips 

Zi- 
V' 
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Der Hohlraum wird mit Befestigungsmaterial bis zu der in der Tabeile oben (C) angege- 

bene Höhe befüllt. 

T-Systems empfiehlt die Verwendung eines Zweikomponenten-Klebers. Es können auch 

folgende Materialien genutzt werden: 

Der Sensor wird halb in das Bohrloch gedrückt. 

Abbildung 4 Setzen des Sensors in das Bohrloch 

Es wird weiter vorsichtig auf die Oberseite des Sensors getippt, um eventuelle Luftblasen 

im Befestigungsmaterial zu entfernen. Der Vorgang wird wiederholt, bis die drei Enden 

des Clips die Straßenoberfläche berühren. 

Abbildung 5 Eingesetzter Sensor 

Durch diesen Einbauvorgang kann das Befestigungsmaterial gleichmäßig um den Sensor 

herum ansteigen. Er stellt sicher, dass der Sensor vollständig bündig mit der Parkstand- 

oberfläche montiert wird. 

Die Linsen des Sensors müssen immer sauber bleiben. Bei Bedarf werden die Linsen mit 

einem feuchten Schwamm gereinigt. T-Systems empfiehlt die Linsen mit einem passge- 

nauen Stück Kreppband vorübergehend zu schützen. 

1 
I 

♦ 
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Das Befestigungsmaterial trocknet, je nach den Trocknungszeitangaben des Befesti- 

gungsmaterials. 

5. Reinigung 

Es wird sämtlicher Schmutz an der Position der Verbauung des Sensors entfernt. Hierbei 

wird entweder Wasser oder ein Staubsauger verwendet. 

Quelle: 


