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D i e n s t v o r s c h r l f t 

für die Aufsieht ·:'.ilier öff2ntLi.che Wege d\J.:t:Ch 

d; 0 Ti.a:Ebaudienst.ste.llen .der Be~ i:cksä..'fj\ter 

-----

!. ~ Aufqa~en ce~ ~e~te~ der StraB~nbaureviere/Tiefbaudi~nststallen 

im ·Bereicn der Wegeaufsich~· 

. 1 _ 1 ·Die L~ ;_ te.:- ··c';>;J; :,:;;;::::;-~·ßen:Oaurevie:re bzw. Tiefba'2diens ts tel.len 

(r~ac:"liölg-e:r~ci z usairmen_gef aßt Stra.ßenbau.!:evier qene.r.:nt) l::=ben 

inne~halb ihres Zuständigke~tsbereiches flir die Verkehrs

siche~:::ei t. auf c.~n ö~f en tlichen ~i'egen { § 2 HWG) , iür di~. die 

Frei~. ;.ind Hansestt!ä t Ha6burg ode?:: · ci~r Eund Träger C.e?:"" We•;e

ba.u.l2s t i ;:;t (Ausn-=.hme ~ die Blli""1.cesautobahn) / z:i scrg-en. 

sieht Cbe.!:' öffe':'.tli~he We.qe aus," bei denen. die Vi=rke!l.rssici:;e-· 

rungspili.:;ht anC.2.rii:!~ Trägern de;?;i: Wegebaulast o'.;Jlieq~. :Ca~ 

, . " . 1 . g ~eJ.c::-.e gi_ i:: 

Ert'üllung 

~··..._ ,.:..U ... 5if~ntlich genutzte private Verkeh~sfl~chen . 

stellt~ die ihre Tätigkeit in den ihnen zugewiesenen 

Gebiets~~il~n n3ch Nr. 2 dieser Dienst~orsch~~ft ausüben. 

1. 2 Die A.t.:.fsicht. übt-::r die Wei;e w"TifaBt cen ge.samta.n '.·lege!<örp.e:r 

ein:s--:::~llie~lich d:::3 Zub:=hörs und der Fraihaltu.ng CBS :.l..ch;:.

~~·.;.rn8roiils _ ui$: .::~ufsic;-i.t über d~n sor.sti9eC". Lü.ft:c2Ll..C1 des 

ilege~örpe=s '.;...""Ui::;:.J t ~ v.·r dr.. s Feststellen of Fei:l:s ichtl ich·~.:: :-~~r-,~;~ l. 
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1.j Die zur Erhaltun~ und Wi~derhe~stellung der Verkehrs

.. ··· sicherheit :i.ot:.wendiqen Haßnah..men sind i:1 aiganer Ve-.:

ant~~r~l.!..~g unverzüglich zu veranlassen. 

„. ,1 

1.4 Obliegt die Unterhaltung des Wegakörpe~s oder des 

zu.behörs n.;lcht den Tiefbaud'ier.st.steller:. ~ sondein 

ä~deren Oiens~stell~n,· Unternehmen oder Priv~t~~. s~ 

.ist.dafür.zu :sorgen, daß diese unverzüglich von 
- . 

Gefahrenzustäcden und Schäden verständicrt wercen. Ent-.., 

sprechend ist bei Sondernut2ungen und besondere~ Nu~zung( 

zu •v-el:'f .:.hren. 

. . 

Diese Mitteilungen si~d aktenkundig zu machen. 

1.5 Festgestellte Gefab~en, die von de~ an d~e Wegeflächen 

grenz ende:-l. Grunds t.ücke~ ausge~.en, müssen : .• u'l \teJ::'z Uglich 

der zuständigen Bauprilfd1enststelle gemeldet werden~ 

~ofern nicht aufgrund 9el tenden ?.ech ts von der We·geauf-

sichtsbehörde direkt einq~schr~tten we~den ., ,'<ann. 

1 . 6 Ee:i. .:;ikuten Gefahr~nzust;.anden in den Fällen der Nurn..m~i; 1 • ;: 

1 • ·4 und 1 . 5 si:"ld die e:rfo:1::d-erlichen Sic:-::.erur.gsma.ßnahmen 

unverzüglich· zu treffen. 

Oi·e ?-asts.tellu:ng- eines Ge~ahrenzu5tandes -:..ind die C"ei:.=of

fenen MaSnahmen sind aktenkundig zu machen. 

1 w 7 Verkehr sbeschränk.ende Si.ch,~r:-u'ng sma.ß.na.h!t'.en s :r..n:::. in 

Ab5timmung mit der· Polizei ~u treffen. 

1.8 Bei Meldungen von Unfällen, die auf den Zustand der 

öffer..tlic:-ten Weqe -zurückge!ührt werden könne!:'l., ist vor 

Beseitigung einer e~wa~gen Gefahrenstelle eine Seweis-

sicherung möglichst durch Fotoaufnahmen , 

z~ei 3edienstete, dureh~uführen. 

senst 

Or~ und Lage der Unfallstelle mit genauen E!nz~lanqaben 

(Umfang 1 Tiefe, Art der Sch~d~nstelle, Zeugen, Polizei

be=ichti besondere Umstände usw.) sind durch einen $ach-

bericht nebst Skizze festzuhalten. 
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Die ZQr W1ederherstellung der Varkeh~$Sicherheit ~ot

wendl~er. Arbeiten dürfen dadurch nicht v~r?.o~ert wer

den. Bei Schadene:r::-s..a.tzansprüchen ist über den Leiter-

de~ Tiefbau.abteil~ng . das Re.chtsa:rnt einzuschal t.en. 

2 .. - Aufgaben der Wegewarte im Be:t"eich der v/~qear..::fs i.ct~t 

2.1· Oie Wegewarte haben de~ Wegezustand in oen 

wiesenen Gebietsteilen zu übe~~achen4 

' i h.n e:;. iu.ge-

2. 2 In Erfüllung dieser Aufgaben ·sind alle äff entl;i.ch.;n 

Wege regelmäßig nach einer von .dem Leiter der Tief·· 

bauabt.eilung " auf. der GrtJr.."ldl~ge der dies.a:r Dienst~ 

vo;:;;;chrift beig-efür;:ten. Anlage -1 "Kr~ te~ien für di~ 

Begehung ·da~ öffentlichen Wege 1' festzulege0den Be

gehlingsanweisung zu kontroLlieren. 

2.3 Z~m·Nach~e~s der Begehung öff~ntlicher Weqe haben die 

Wegewarte Str~chlisten zu filh~en, die zur Gegenzeichn~ 
d~m Straßenbanrevierleiter ~onatli~h vorgelegt werden 

milssen. Festgestellte Mißstände urid die getroff~nen 

Maßnahmen. si~d schriftl~~h festzuhalten. 

2. 4 G<=fahrenstellen si:1d. unv.erzüglich zu .. 
s i.cr-.eJ:'r. „ 

~eststellu..."'l.gen „die Scfortrnaßnahmen erforde~r., sind 

dem Leiter C.::::s Straßenba·\l.revier s umgehend z·,.i melde~. 

2.5 Die Wegew~rt~ haben alle A~tgrabungen ce~ ~ntar 

~r. 1.1 qenannten Fläcb.en zu übe~~achen. Au~~~a~ 

bu..~gen, fü~ die kein Aufg~abeschein gelöst wur~e, 

s~nd ~nverzüglich zu unterbinden~ Sei Notmaßnahme~ 

einer Leitungsverwaltupg ist die nacht~äglic~e Lö- , 

su~g e i nes A~fgrabe.-s~heines zu {ordern. 
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. 2. Ei Die Wegewarte h·a.ben zeitgerecht die N.i.ederher-

s tell ung derjenigen Wegeoberfläch~n ~u veranlas

sen> die gem. der Fachlichen. Weisung übe~ Aufgra-
. ' · ; 

bungen von den Tiefbaudie~s~steil~n ~iederhe~ga-

ste.llt:. we~aen. 

2. 7 Di e Wegewarte haben .die . Sond.er~1utzungen und. besondere · 

Nt:.tzur.gen t §§ 1 9, 25 Abs. 2 Er'l"l'G) zu überw·achen, soi,;~i t 

nicht andere . Cienststell~n zuständ~g sind. 

Unerla~te ::::tutzungen . si.nd van den Wegewart;n / sowe.it 

sie diese nicht sofort '.lilterbinden können , u~verz~g

lich .dem Straßenbaureyie~lei ter zu melden. 

2„8 :r:rn ·üb~igen ergeben sich die· Aufgaben der Wegewar:t~ 

~US d~r cie~er Dienstvorschrift beigefügten ;..r.1~ge 2 

,.."rät-.igkei tskal.alog ::ur Wegewarte 11
• 

3. ~ S~hlußbe5tirrmunqen -
:" 

3. 1 Die Eaubehöz-d.e ist zu dies~l:' · Di~nstvorschri:t:'t gehö!;t. 

worden, 

J.2 Diese Oienstvo~schrift. tti~t mit Wirku..n~ vorn 1. 3. 1Se 4 . . . . - . . . „ 

in Kraft.. sie · ers!?tzt · di~ Oienstvorss:h:r:ift für d.ie il.ut-

sich t ü.ber öffentlLc~e Wege äu~ch d~e Ti~fbaudienststel -

l:;n der Be2irksam.ter der Behörde für rn:ri.eres vom 4. 4. 197 

"'" 
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l\nl;;i.ae · 1 zu der .Dienstvorschrift 
für die Aufsi~ht ill:ier öf~~~tlicn~ 
Wege durch die Tiefbaudienstst.ell,;n 
der Sez·irksärnter ~ Nr. 2. 2 

Kriterien f~~ die Begehung der öffentlichen Weg~ 

1~ Klass~irizierung der öffentlichen Weqe 

1. 1 Der Leiter der Tiefbauabteililng hat nach Nr_ 2.2 ~er· 
Dienstvorsc:irift..Art und Umfang der Wegea.ufsicht in eine~ 
3egehu.I1qsanweis ung f es tz ulegen. Für die :S:egehungshä.uf i;-
kei t ist die Verkehrsl;ie.0.eutung der .ö:f f en tlichen Wage rn~ c
gebl ich~ .Die Ve~kehrsbedeutung ist aus äer.Klassifizier-.mg 
der öf~entl~chen Wege im ~egedatenverzeichnis abzuleit~~. 

1.2 Der Leiter der. Tiefbauabteiluna kann in besonders cre-
lagerten Einzelfällen, .z~B. we~en de~ mangelnden Verk;hrs
sicherheit 'durch den schlechten Weqezustahd, d~rc~ die ver
änderte. Ina;:'lspruchnah...'Lte vcn Wegen . durch T.Jmlei tunger:., von 
der .KLlis.s if i z ierung dss· Wegeda.ten.verzeicr..n.is ses· abweic:'l.en. 
:Ss sollfs.ich .. grundsätzlich aber hur um. befristete Korrekturen 
handeln. 

1.3 Im Weged~t~nve~zeichnis werden die 'öffentliche~ Wege 
folgt klassifiziert: 

TC.; Q 

'"'-~ 

{~;rundlc:::ge: Planungshinweis~ . für Stadtstraßen in Ha:-:-.burg 
- PL.;S ) 

Hauptverkehrsstraße 

Ver!<ehrsst.ra6e 

S .arr;.me l s t r a 13 e: 

lokal besonders verkehrswichtig{ 
st~aaß ~nnerhalb der Ortslage f~ 

überwiegend ör~lich du:cc\ge.hend-<. 
st~~~en· Ve~kehr mit ~~oten in 

·.Ebene und Zufahrten zu anlies-er;;~ 
Grundstilc~en, die ~n der ~ege~ 
qeg~nliber einmündende~ und kr~~
zenden St~aß~n bevorrechtigt ist 

lokal ·v.~:r:kehrswic:h tige s t;;t;a ß~ 
innerhalb dar Or~slagB Eür d~~c~ 
aehenden Verkehr zwi~chen Or~s·
teilen rni~ Knote~ in einefEbe~e 
und direkten zutah~ten zu an-
1 iegenden Grundstüc~e~, die in 
der Regel gege~Uber kreuzende~ 
und einmündenden. St.=~ße.n. bevor
rei::htiqt ist~ 

anbaufreie oder anbaufähige 
St~a$e, die ha~pt~ichlich den 
Verkehr z•..,.i.s ehe~ A.nl i.ege!:'S t:::a.s -
sen und Ve~kenrs- und F.~u?ever
kehrsstraßen ver~ittel~ . .... 



28-APR-2009 13:06 FINANZBEHÖRDE 

Anliegerst:raße - Straße, c~e hauptsächlich ~Ur 
den Zugang oder die Zuf ~h~t zu 
den an ihr gelegenen und dem Woh 
oder der wirtschaftlich~~ Setäti 
gunq'dienenden Grundstücke be
stirr.mt ist. 02.zi...: gehören auch 
ve.rkehrsber...Ihigte Bereiche und 
kott.~erzielle Fußgänger.straßer.. 

alle sonstigen kont~ollpflichtis 
Wege (Woh,nwege1 selbständig qe
führte Rad~ lind Gehwege.)'. 

2. Bäufiqkeit '1..~d Art.der Begehung 

2~1 Die öffsn~lichen.Wege.~i~a entsprechend ~r.~er Ver~ehrsbe

deu~u.Tlg {KlassifizierW'l.g) in folgenden „A.::ist: ~.nden zu }:HJqehe'r--

' 
R'auptverkshrs- und V~rkeh.rsstraBe.n 4 ;.;: ~onat.:..ich 

Samroel- .tJnd ~liegerstraBen 2 :' r:icna::.:~ic2:. 

2.2 Verkehrsstraßen, Samm.elst~aßen und Anli~q2rst~a5en Mit 
einer Fahroahnbreite bis 7 m sowie Wege ~hne Fahrbahn 
sind einseitig zu begehen . 

• i:i,.l lc: Hau9tverl<.ehr sst:::-aSen ·{u.:-".e.bhängi.Sf vo~ . der .?ahrba hnb:c~ i t 
sowie Verkehrsstraßen, ~am.;~els~~aßen und ~~liegerst~aßen mj 
einer Fahrba.hnb.reite Gbe:: 7 m sind beidseit:ig Z\.'. bagehen. 

2·~3 ~ie Ko~tralle ist grunds~~zl~ch zu Fuß du~chzuführen. Wenn 
Verkehrsbedeut;,mg u.nd A.u.sbau,züstand vcn öffentliche:-~ rr1eqen 
oder ~eile van öffentlichen Wegen es r8chtfertLge~, kenn de 
Le~ter der Tiefbauabteilun~ au6h die Ko~trol~e durch ~e
:ahren (~ahrrad ode= Kraftfahrzeug) fes~legen - sons~i~e 
:Segehung - • 
?0.r die f'estlegung der sonstigen :Be.gehung sin~ r.z.c'hs~ehe!"!.CE 
Kriterien roaßgebend;· 

a} Sog. Autostraßen (ohne v.nmit.telbar ang:::enzende Ge.h- und 
Radwege} · 

b} in sich geschlosssne ländlich struktur~e~te G~b~ete mit 
geringem Verl<ehrsaufkammen - unabhängig •ron C.er 
K~assifizie~ung der St~a~e~ -

3. Begehu~g~länqe 

3.1 Die Be~ehungslänq~ ~st aus ~er Länge der öffenclich~n Wege. 
der H~1.if i gkei t und der Ein- oder Beids~i tiqkei t der Eegeh•,,;.; 
zu er:.i..l::.t.eln. T.r. A:.isnatL~:!fällen siri.c Fläct-.er:. 1 die Lm 'rtege
datenverz~i:hnis nicht gesopdert erfaßt we r~e~, a~er z u
sätzlich ~eqanq~n werden mUssen hinz~zurachnen { 2ei~9ie l ~· 
Fu6g~~s~~a~ l ag ~ d~s ~ls~e~a~leqe~s Junqfer~stieq. ~a~~Ellic~ 
au.!: -:-..;em 3u~c ha.r.- ~~l ~tz: ) ~ 
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Anlage 2;qer Dienstvorschrift 

für die Aufsicht cl:ier öffentliche 

Wege durch die Tiefnaudienststellen 

der· Bezirksä:mte~, Nr. 2.8 

T~tigkeitskatalog für Wegewarte 

!. Weg-ea~fsicht 

Stra.Sen „ 'liege .. 1.lnd Erückel:"I. zur Wahrung der Verke1'_.t"s
sicherheit beaufsichtigen. 

Dazu gehört: 

1. Laufende Beoba6htunq .d~s baul ichen Zustanees der 
?ahrbahnen ,· G.;.h- und. Rad·_.;ege U..T'\d ~ön$tiger. Neben
tlä,ch.e.n sowi.e der prücken (ausgenommen der~n 
konstru!-ctive Teile) und .BeuJ:teilung i m fi:ir.blick. 
auf di~ Verkehr~si~herheit. · · 

·2. Sofortige Beseitiq~ng.vcn Gefahrenstellen durch 
Einsatz i..::nd Anweisung vcn Regiek=äfte!l oder Firmen, 
Abstimmung mit der Polizei. Bei Firmenei~satz Auf
ma6 und Ab:echn~ng der Arbeiten tiit fachtech~ischec 
~e~tstellung_ · 

r 3. übe:rwachung des öffe:::rtlich. · genutzt~n Priva.tgru::ides 
gern~ § 25 HWG + Bei Fests tell,un.g. von Schäden f>.u.f
fcrderung des Grundeigent~~ers zur Instandsetzunqr 
ggf s. :Sera tur~g '5.es G~1.lndeigen t ü.rne~s übe:c die 
A.It de~ Instandsetzung, Uber:wachu.,-i.g und .f.-bnahme de!'.' 
Arbeiten. 

4. E;i.n:;;cha_l ten C.er Lei~ur.qsver..;al tung .b;i Schäden :!fl. 

dere:l An-l9;g.:n im s tra ß~n.ra~-n- . · 

5 _ Auffo:!:deru.ng von ~liege..rn - auch :Oie.nststalle:l C.er 
FHH - zu:r: ~eseitigung von Gefahre~ und Beh.in.deru.n9', 
die von deren Gr~~dstucken ausgehen_ z.B~ Zurück
schneicen vcn Hecke~ unc Buschwerk; Untarbindung von 
Entwäs~erung des Privatgrundes über öf~entlichen 
Grund; Verhinderung des Hi~einragens von Einbauta~ 
~n de~ Verkehrsraum; Instandsetiung von Einfriedi
g''.,lr.gen; U:i. t.e=bi~clu::-.q <l.:s Tror;if -suf all s ·von IJäch:::-rr-~, 
Sal;.:onen, ·~rrUcken usw. 

Uherprilf~n, ob die angeordneten Maß~a~men durchge
führt ~c~den sind, ~~fs. Meldu~g an ~ie ent spr~chende 
Dienststell~ d~s 3ezirksamtes w~gen Einlei~~rig aines 
SuBgtLdverfahre~~. 
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6. Ver an las s'll.rtg· der Be sei t.ig--..ing von .5chäde:-i an Ver~ 
kehrs einrich tnnger. wie Verkehrs zeii.li:.en-, S t:raßen- .. 
schilder, Parkuhren, verkehrsgit.t'..er, ~ei te.in-'. 
richtungen und Ahsperre1emente. 

7. ~e.ststeli'-lng nicht zugelassenez- bZT.J. ur.er::.a\lbt 
abgestellter K.raftfahrz~uge · und Meldung an c:lie 
ents~rechende Dienststelle des Bezirksarn~es. 

8. Feststellung nicht gener..rn~gter Sondernutz~ngen 
w~e Aufstellung von Containern, Eauwagen, Gerüsten, 
Baus~cfilagerungen , We~bunqen, Stellsch~lde~~' 
Vez:-kaufs- ur.d 1'.nformation~stä.nC.en :ind Auf gr~bunqe~ ·:· 

Ernitteln des Veranlassers, Nachlösen der sonder
n utzungsgeneh-~ligung fordei:n oder Be sei tig·„mg d~r 
Sandernutz·,:i.:ng betreiben (mit Fristsetzung-) . 

überwachen - gBgebenenfalJ:.s verai:i.lassen, daß recht
li.c:"le Schritte {B\l .ßgeldverfahren) eingelei t~t werC.e!1. 

. . 

Bei. Beschädigungen des Wegekör~ers Instandsetzung 
:zu Lasten- des Vera.l:i.lassers aus fUh::::::.::n lassen ein
schließlich Aufrna3, Abrech~u~g mit fachtechnischer 
.Fes.tstell·..ing. 

9- Frühzeitiges Beurteilen von Straßenschäden, um 
rechtze i tig kostengünstige Maßnah.rnen. zu erg~elfen1 
Ma ldu.nq · f ·:ir das El:hal tungsoro~:remn:.. 

„ * · .. • 

10. örtl~che Uberprüfun~ der von Ar~liegern . oder Dr~tten 
vorgatrage~en Beschwerden- und Anregungen, ~~h~nehmung~~ 

·· der entsp:L:ecnendan Ortsterm?-:ie. · 
. ' • 

· 11 ~ Führer,_ von 3egehun<;slisten. 

~onder-:-iu-t.2uns-en: 

-~--------~-~-~-

1 • ltbe rprtifuz1g r ob die beantragt~ Sor~C.e!:'nutzun9 wie L.ageru.:.g 
oder AufstelLung von Containe~n, Bcuwaqe~; G€rLlste~. 
BaiJ.roaterialien, Eauzäunen, Freile.itunge!'l. fü~ Baust.!:'cm , 
We~~ungen , S~ellschildern, Verkaufs-, Informations
ständen. oder die Durchführung vän Veranst~ltur.9en im 
öffe-:i.tliche:n Verkehrsraum ~sw. möglich ist. 3aweis
sicherung vor. Beginn ·der Soncern~tz~ng ?usa~..me~ ~it · 
äern .~t.raqsteller (vorhandenen Zustand dE!r Wese'.:::e
ffi:lstig-'.,l.t:.g z.B. durcr. Protokoll oder Fe,t:.oaufhahmen fe.s!;;-· 
halten) . .Anweisunq der .Fläche i n Abs~i~mnung mit dar ?ol!.
zei an den Antragsteller. Laufenoe Ube~Nach~ng. Bei Be
schädigung des Wegekör~ers Instandsetzunq zu Lasten des 
Veranlassers ausführen lass~n~ einschließlich AufmaQ, 
.~rechntJng :nit.. fachtechriisc;:her Feststellung. 

„ 
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2~ Bei HochbaumaBnahmen örtli~he Abstimmung mi~ 
~..rchi't2kten, B.s.ufirmen, Poliz~i, Le-itungsverwal
tungen wegen Einrichtu...'l.g der Bausb~lle, Fest
~egen ur.d Herstellen von Eaustellenüberfahrten, 
soweit erf orderl ieh, Auf:1eh.men de:i: vorli.anderi.en 
Wegebefestigung, ei:nsthlie ß lieh- Zwischenlagerung 
de!$ Matt!:rials. 

Nach Fertigstellung de~ F.ochba~es ~ieäerherstellung 
der WegeQefestiqunq und Herstellung der endgültigen 
·Gehwegüberfah~ten, Wiederhsrstellunq.de= Wegeober
fläche .nach Aufgrabunqen für.Hausanschlqßleitungen1 
Einwei~unq·der Stra8enb~~finnen, Uberwachurtg de~ · 
.A.rbeitsdurchführl1ng, Aufmaß ~nd Abrechnung der Ar~ 
beiten mi..t fachtechnLscher Festst~ll~ng. 

3. Bei Eochbai.:..maShahmen überprüfen, ob die im Bauge~ 
nehmigung5bescheid erteilten tiefbau- u~d verkehrs
technischen Auflage~ erfüllt sind. 

III". Aufgrablingen: 

Uber .... 1ac:h-u~g sämtlicher .Auf gra.bunge'n · .. Da~u gehc:ct: 

1 . örtliche Einweisung der Leitungsve~daitungen ge~äß 
Trassenanweisung und Teilnahme an den erforderliche~ 
Verkeh=sbesprechunge~-

, 
2. Ube::::--'..,achUJ.'1.g der ördn.ung sgemäßen. Verf·j,llung des 

Leitunqsg~abens und. Wiederherstellung der Wegebe
fes1'..~.gu-c.g durch. Ve:ctra..gsfiDne:n: ·.der Leiti.:.ng$verwa.l
t~n9en und Abnahme der Arbeiten (~erti~en ein~s 
Abnahme9rotokol.J.. s er-.ts !?rechend de.r ~i'i' tibe:t" ~~"Jf grabu~l.gc.r. 

Bei W~ederherste].ung der Weano~erfläche durch die Tief
bacdi~tste.lle Einsat~ ucd An'~eisung_.de.r- E'ir:nen ,···uber
WG>.chung, ·.~uemaß, .:3..brechri.ung. der. _"U;beii:,e(I. mit fachtech ~ 
nis<:::":'.e.:: festste.l l.un~ ~. · 

3. Kontra;Lle ··der Bauma.ßna.hn\.e vor Ablauf der :;iewährleisb.J.\'.qs_~ 
frist1 gegeberi.enfalls Au~füh.rung von Garantiearbei.te:n 
veratüassen. 

IV. unfo.ll- und Schadensme..ld.u'ng2n: 
----~~-~---~-------~~---------

1. Bei Unfall~eldungen Beweissicherung entsprechend f:r. 1 .8 
der Di$nstvorsahrift durchführe~, soweit. erfor~er~ich 
Unfalls~elle sichern, !nstandsetiung der w~gefläche ver
anla~rnen 1 Schadensoericht fertigen. 

„ 

... 
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SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG 
SEN AT SAMT FÜR BEZIRKSANGELEGENHEITBN 

~. Amtsleiter 

An Verteiler 

~ 03.11.1995 

D:>k: öffweg.~ 

Tel.d'on(040) :2486 ~ 
B'N 95"r- " (~\) 

·re!Jdax(04~) :24U-- Dutdtwah.I) . 
BN . 9.54· . 

Betr.: Änderung der ~Pienstvorschrift für die Aufsicht iiber öffentliche Wege durch die 
Tiefbauclienststellen der Bezirksälntef' vom 24.02.1984 

Ziffer 2. der Anlage 1 zu o,g. D;ienstvorschrift wird hiermit in der Weise geärtdert, daß für öf
fentliche Wege ab sofort folgende Begehungsfrequenzen gelten: 

l . Stark frequentierte Fußgängerzonen 
sowl~ vergleichbare Fußgängerberciche 
in zentraler Geschäftslage 

2. Hauptverkehrsstraßen und Strecken des 
Vorbehaltsnetzes (die Straßenseiten· sind 
beidseitig zu begehen) 

3. Nachgeordnete Straßen 

4. Wclwwege~ Feldwege 

1 x: wöchentlich 

2 x monatlich 

l x monatlich 

vierteljährlich 

... 
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