
Ve r t r ag 

Zwischen der 

Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das 
Bezirksamt Wandsbek, 

und dem 

Planung, Unterhaltung Gewässer -
Am Alten Posthaus 2 
22041 Hamburg 

Naturschutzbund Deutschland 
Landesverband Hamburg 

-
wird folgender Vertrag geschlossen: 

§1 

Vertragszweck 

- im Felgenden Bezirksamt-

im Folgenden Naturschutzverein -

1. Dieser Vertrag dient der Umsetzung und Finanzierung einer naturschutzfachlichen 
Aufwertungsmaßnahme im Rahmen des Projektes „Eisvogel" für den naturnahen Ausbau 
der Osterbek nördlich der Straße „Am Luisenhof', jeweils auf Teilen der Flurstücke 7392 
und 8853 der Gemarkung Bramfeld. Die Maßnahme wird vom Naturschutzverein realisiert 
unter Verwendung von Ausgleichsmitteln aus dem bezirklichen „Sondervermögen 
Naturschutz und Landschaftspflege". 

§2 

Kosten 

2.1 Das Bezirksamt übernimmt für die Planung und Umsetzung der Gewässerienaturierung 
der Osterbek in einem 110 m langen Abschnitt nördlich der Straße Am Luisenhof die 
Kosten in Höhe von bis zu 110.000 €. Der Betrag steht im Sondervermögen Naturschutz 
und Landschaftspflege" Konto zur Verfügung. Die Vertragspartner sind sich 
darüber einig, dass die Gesamtmaßnahme ergänzend aus vom Naturschutzverein 
einzuwerbenden anderen Mitteln zu finanzieren sein wird, wenn die Kosten den o.g. 
Betrag überschreiten oder - sollte dies nicht möglich s·ein - den Umfang der Maßnahme 
zu reduzieren. 

2.2 Der Naturschutzverein verpflichtet sich die Mittel sparsam und unter Beachtung der für die 
Stadt Hamburg geltenden wirtschaftlichen Grundsätze und Anforderungen an die Vergabe 
einzusetzen. 



§3 

Durchführung der Maßnahmen 

3.1 Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Umsetzung der Maßnahmen in 
Verantwortung und Veranlassung des Naturschutzvereins realisiert wird. 

3.2 Der Naturschutzverein verpflichtet sich, den Betrag nur zweckgebunden fü r die 
Renaturierung der Osterbek in dem unter 2.1 genannten Abschnitt einzusetzen. Zu dieser 
Zweckbindung gehören auch Planungs- und Herstellungskosten sowie Kosten der 
Fertigstellungs- bzw. Anwuchspflege. Er sichert dem Bezirksamt zu, die Verwendung der 
Mittel im Einzelnen prüfbar nachzuweisen. 

. 
3.3 Vor Baubeginn legt der Naturschutzverein dem Bezirksamt als Wasserbehörde 

Planungsunterlagen zur Genehmigung vor. Darin ist nachzuweisen, dass der Ausbau den 
Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie entspricht und die Maßnahme eine 
Verbesserung im Sinne der Ausgleichsregelung darstellt. Im Zuge der Genehmigung führt 
das Bezirksamt eine standortbezogene Vorprüfung im Sinne des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung durch und informiert die politischen Gremien. 

3.4 Die Bauleistungen sind auszuschreiben. Bei der Vergabe von Aufträgen ist die zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung jeweils geltende Fassung der VOB/A anzuwenden. Der 
Naturschutzverein stimmt die erforderlichen Verfahrensschritte mit dem Bezirksamt ab. 
Das vom Naturschutzverein beauftragte Ingenieurbüro legt dem Bezirksamt rechtzeitig vor 
dem geplanten Ausschreibungstermin die erforderlichen Unterlagen - im Fall einer 
beschränkten Ausschreibung mit einer Liste der zu beteiligenden Unternehmen - zur 
Zustimmung vor. Spätestens zwei Wochen vor der geplanten Vergabe unterrichtet der 
Naturschutzverein das Bezirksamt darüber, welchen Unternehmen er die Aufträge erteilen 
will. Die Planungsleistungen werden nach HOAI vergeb·en. Das Hamburgische "Gesetz 
zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfVV)" ist bei Vergaben 
anzuwenden (vgl. § 1 Abs. 2 GRfW). Beschäftigten des Naturschutzvereins, der 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer ist mindestens der Lohn nach § 5 des 
Hamburgischen Mindestlohngesetzes zu zahlen. Hierfür sind entsprechende Nachweise 
zu erbringen. Die Nichtbeachtung dieser Regelungen kann zur Folge haben, dass der 
Betrag nach§ 2 nicht ausgezahlt werden darf. 

3.5 Der Naturschutzverein ist verpflichtet, die erforderlichen bauaufsichtlichen, 
wasserbehördlichen, wegerechtlichen und sonstigen Genehmigungen und Zustimmungen 
vor Baubeginn einzuholen. Das Bezirksamt ist berechtigt, die Durchführung der 
Baumaßnahmen jederzeit zu überprüfen. Dazu hat der Naturschutzverein dem 
Bezirksamt den Beginn der Bauausführung mindestens drei Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen. Der Naturschutzverein hat eine Begehung und Besichtigung der Baustelle 
durch Bedienstete des Bezirksamts während der gesamten Bauausführung zu gestatten. 
Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig 
erkannt werden, hat der Naturschutzverein durch mangelfreie zu ersetzen. 

3.6 Vom Tage des Beginns der Arbeiten an übernimmt der Naturschutzverein im gesamten 
Bauabschnitt die Verkehrssicherungspflicht. Der Naturschutzverein stellt das Bezirksamt 
von Schadensersatzansprüchen Dritter, die diese im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Gewässers gegen das Bezirksamt geltend machen, frei. Der Naturschutzverein muss 
vor Beginn der Bauarbeiten das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung 
nachweisen, die auch Schäden abdeckt, die von ihm beauftragte Dritte verursachen. Die 
Gefahrtragung und die Verkehrssicherungspflicht des Naturschutzvereins enden im 
Zeitpunkt der Übernahme des Gewässerabschnitts durch das Bezirksamt. 



3. 7 Die vom Naturschutzverein beauftragten Bauleistungen sind von ihm gegenüber den 
Herstellungsfirmen förmlich abzunehmen. Das Bezirksamt nimmt das vom 
Naturschutzverein ·nach diesem Vertrag zu errichtende Gewässer ebenfalls förmlich ab. 
Zu diesem Zweck zeigt der Naturschutzverein dem Bezirksamt die vertragsgemäße 
Herstellung der Anlagen schriftlich an und legt im Einvernehmen mit dem Bezirksamt den 
Abnahmetermin fest. An der Abnahme nehmen die Vertreter der zuständigen 
Dienststellen Hamburgs teil. Das Ergebnis der Abnahme ist in einer Niederschrift 
festzuhalten, die von allen Beteiligten unterzeichnet wird. Werden bei der Abnahme 
Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von drei Monaten, vom Tage der 
gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Naturschutzverein und seinen 
Auftragnehmer zu beseitigen. Im Fall des Verzuges ist das Bezirksamt berechtigt, die 
Mängel auf Kosten des Naturschutzvereins beseitigen zu lassen. Der Naturschutzverein 
übernimmt . die Gewähr, dass die · Anlagen zurzeit der Abnahme die vertraglich 
vereinbarten Eigensch~ften haben, dem Stand der Technik und Baukunst entsprechen 
und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach 
diesem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern sowie ausschließlich 
Materialien verwendet wurden, die den in den entsprechenden Regelwerken und 
Genehmigungen beschriebenen Qualitätsanforderungen entsprechen. Für die 
Mängelansprüche beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme 
nach Ziffer 3.7, Satz 2. 

3.8 Die Vertragspartner sind sich einig, dass der umgestaltete Gewässerabschnitt ·mit allen 
Einbauten im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg verbleibt. Die Übernahme 
des Gewässers in die Baulast des Bezirksamts erfolgt, sobald dieses mangelfrei 
hergestellt und gern. Ziffer 3.7 Satz 2 abgenommen ist. Die Übernahme ist vom 
Naturschutzverein schriftlich zu beantragen. Das Bezirksamt bestätigt die Übernahme 
schriftlich. Voraussetzungen für die Übernahme sind: 
- Übergabe der vom Ingenieurbüro als sachlich, fachtechnisch und rechnerisch richtig 

festgestellten prüffähigen mit den dazugehörigen Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen 
und Massenberechnungen einschließlich der Bestandspläne des Gewässerabsehnitts 
in 2-facher Ausfertigung, 

- Vorlage einer durchgeführten Schlussvermessung und der Bescheinigung eines 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs oder des Landesbetriebs Geoinformation 
und Vermessung über die Einhaltung der Grenzen. 

§4 

Zahlungsabwicklung 

4.1 Das Bezirksamt veranlasst unverzüglich die Bezahlung der vom Naturschutzverein unter 
Vorlage der einzelnen geprüften Unternehmerrechnungen eingereichten Rechnungen 
durch die das Sondervermögen bewirtschaftende Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Naturschutzabteilung bis zur Höhe des Betrages gemäß§ 2. Dies erfolgt im Fall 
von Abschlagsrechnungen nach Baufortschritt, im Fall der Schlussrechnung nach 
Abnahme gemäß Ziffer 3.7, Satz 2. Beizufügen·sind ein Vereinsregisterauszug, aus dem 
die Unterschrittenbefugnisse, die Vertretungsberechtigten und die Vereinsanschrift 
hervorgehen, sowie ein Finanzieryngsplan Ober die Gesamtmaßnahme. 



§5 

Schlussbestimmungen 

5.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder nicht durchführbare 
Bestimmung ist durch eine rechtsgültige und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die 
dem Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung bzw. dem Sinn und Zweck dieses 
Vertrages am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine ergänzungsbedürftige 
Regelungslücke in diesem Vertrag ergeben sollte, die nach dem erkennbaren Willen der 
Vertragspartner geregelt werden sollte. 

5.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie anderer Vereinbarungen, die den 
Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen ~u ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

5.3 Für Verpflichtungen aus diesem Vertrag haftet der Naturschutzverein als 
Gesamtschuldnerin mit etwaigen Rechtsnachfolgern. 

5.4 _Die Nichtbeachtung der Regelungen dieses Vertrages kann zur Folge haben, dass der 
Betrag nach § 2 nicht ausgezahlt werden darf. 

5.5 Die Vertragspartner bestätigen ausdrücklich, dass für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung der Verwaltungsrechtsweg 
maßgebend ist. 

5.6 Auf Grundlage von§ 12, Ziffer 4 der Umweltgebührenordnung wird für die Erstellung des 
Vertrages keine Verwaltungsgebühr erhoben. 

5.7 Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) und wird 
nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht werden. 
Zudem kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. Im Hinblick 
auf§ 10 Abs 2. HmbTG vereinbaren die Parteien: Dieser Vertrag wird erst einen Monat 
nach seiner Veröffentlichung im Informationsregister wirksam. Die Freie und Hansestadt · 
Hamburg kann binnen dieses Monats nach Veröffentlichung des Vertrags im 
Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn der Freien und Hansestadt Hamburg 
nach Veröffentlichung des Vertrages von ihr nicht zu vertretende Tatsachen .bekannt 
werden, die sie, wären sie schon zuvor bekannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen 
solchen Vertrag nicht zu schließen, und ein Festhalten am Vertrag für die Freie und 
Hansestadt Hamburg unzumutbar ist. 

für den Naturschutzverein 


