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Letter of intent

Erweiterung des Hauptbahnhofes Hamburg

und Entwickiung seines Umfeides

zwischen:

Freie und Hansestadt Hamburg (FHH)

und

DB Station & Service AG (DB Station & Service)

nachfoigend auch ,,DB“

Vorbemerkungen

Der Hamburger Hauptbahnhof ist der wichiigsie und gréfite Bahnhof in Norddeutschiand. Auf
14 Gieisen verkehren tégiich iiber 800 Ziige des Fern— und Nahverkehrs, rund 1.200 S-Bahnen
und fiber 500.000 Besucher und Reisende. Der Hauptbahnhof ist aufgrund vorhandener Per—
sonenstrome insbesondere auf der SUdseite an seiner Beiastungsgrenze. Der Hauptbahnhof
steht in Ganze unter Denkmaischutz

Auf Grundiage einer gemeinsamen Vereinbarung zu einer Machbarkeitsstudie Hamburg
Hauptbahnhof in 2017 zwischen DB und FHH hat DB Station 8: Service federfiihrend die Mach—
barkeit von bauiichen Aniagen im Sien (Modui B), Osten (Modui C) und im Norden (Modui
D) untersucht.

Ausgehend davon woiien die beiden Pafleien nachfoigend erste Vereinbarungen treffen und
das weitere Vorgehen skizzieren.

1. Ziei des LOI

Die FHH und die DB verfoigen das gemeinsame Ziei, den Standort Hauptbahnhof Ham—
burg zukunftsféhig weiter zu entwickeln und dabei die bestehenden Engpéisse zu beseiti—
gen.

2. Ausgangsiage

2.1 Die DB hat entschieden, dass die Grijndung und Bauweise der Piattform zur Errichtung
des Moduis B einer vertieften technischen Untersuchung/Uberprfifung zur Optimierung
der bahnbetrieblichen Auswirkungen (s. auch 3.5) unterzogen werden soiien.

2.2 Die FHH hat entschieden, dass die Steintorbriicke, die ais Kommunaitrasse umgestai-
tet werden soil, im Zuge der Erweiterung des Hauptbahnhofes emeuert werden soil.

3. Durchffihrung einer technischen Untersuchunglfiberpriifung auf Basis eines Teii-
nahmewettbewerbs

3.1 Die DB und die FHH sind sich einig, dass im Zuge der vertieften technischen Untersu—
chung/Uberpriifung die Piattform fiir Modui B und der Neubau der Steintorbriicke be—
trachtet werden soiien.

3.2 Die vertiefte technische Untersuchung/Uberpriifung soil durch Paraiieibeauftragung
von drei Untemehmen/Biiros erfoigen.
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3.3 Das entsprechende Vergabeverfahren wird federiiihrend und im Einvemehmen mit der
FHH durch die DB durchgefflhri. Das Verfahren startet mit der Veréffentiichung eines
Teiinahmewettbewerbs voraussichtiich Anfang Juii 2019.

3.4 Die Aufgabensteiiung fiir die technische Untersuchung/Uberprijfung bezogen auf die
Plattform wird von der DB bestimmt und mit der FHH abgestimmt.

3.5 Das Hauptziei dertechnischen Untersuchung/Uberprflfung ist die Optimierung des Ver—
fahrens hinsichtiich Grfindung und Tragwerk zur Minimierung der bahnbetriebiichen
Einschrénkungen. Die Kubatur des Moduis B, wie sie in der Machbarkeitsstudie abge-
biidet ist, dient ffir die technische Untersuchung/Uberprflfung ais Grundiage und wird
im Rahmen des foigenden stédtebauiich-architektonischen ideenwettbewerbs fiber-
prfift. Die zu untersuchende Plattform soil mégiichst neutral gestaitet und gepiant wer—
den, so dass andere Formen und Voiumen mégiich sind. Voraussetzung ist, dass das
hierfflr erforderliche technische Verfahren / Tragwerk nicht dem Hauptziel der Untersu-
Chung, der Reduzierung der bahnbetriebiichen Einschrénkungen entgegen steht. Dies
ist verfahrensbegieitend auch unter wirtschaftiichen Gesichtspunk’cen durch die Par—
teien sicher zu steiien

3.6 Die Aufgabensteiiung ffir die technische UntersuchunglUberpriifung bezogen auf die
Steintor’oriicke wird von der FHH bestimmt und mit der DB abgestimmt. Grundiage ist
die zukijnftige Nutzung der Steintorbrflcke ais Kommunaitrasse.

3.7 Die Kosten fflr die Durchfijhrung der technischen Untersuchung/Uberpriifung soilen
von FHH und DB jeweiis zur Héif’te getragen werden. Die Parteien gehen dabei von
Kosten ffir die technische Untersuchung/Uberprfifung von ca. 500.000 Euro netto aus.
Hierzu soil noch ein separater Vertrag zwischen DB und FHH geschiossen werden.

4. Weiterer Abiauf

Der weitere Abiauf fiJr die Eniveiterung des Hamburger Hauptbahnhofs steiit sich voraussicht—
iich wie folgt dar:

4.1 Die Parteien beabsichtigen im Anschiuss an die technische Untersuchung/Uberprii-
fung einen stédtebauiich—architektonischen ideenwettbewerb durchzufilhren.

4.2 Dabei solien stédtebauiiche, freiraumpianerische und architektonische ldeen fiJr die
Erweiterungsbauten des Hamburger Hauptbahnhofs und deren Einbettung in das Um—
feid, einschiieBiich Vorschiéigen fiir die perspektivische Entwickiung dieses Umfeids
unter Berflcksichtigung des Denkmaischutzes entwickeit und grundsétzliche Aussagen
zur architektonischen Rahmensetzung getroffen werden.

4.3 Die Piattform Modui B und die neue Steintorbr'L'Icke haben hierbei das Ergebnis der
technischen Untersuchung/Uberprijfung zur Grundlage, das nach Ersteiiung durch die
drei paraiiel beauftragten Biiros von den Parteien einvemehmiich festgelegt wird.

4.4 Die Kosten fiir den stédtebauiich-architektonisch ideenwettbewerb werden ebenfails
hélftig geteilt.

4.5 Die Vorbereitung des stédtebauiich-architektonischen ldeenwettbewerbes erfolgt pa—
rallel zu der technischen Untersuchung/Uberprflfung. Ziei ist es unmitteibar nach Ab-
schluss der technischen Untersuchung/Uberprflfung die Ergebnisse dieser in die Aus—
iobungsunteriagen einvernehmiich abgestimmt einfiieBen zu iassen, so dass der stad-
tebauiich-architektonische ideenwettbewerb dann unmitteibar starten kann.

4.6 Zur Durchfflhrung des stédtebauiich—architektonisch ldeenwettbewerbs werden die
Parteien eine weitere Vereinbarung schlieisen.
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4.7 Eine etwaige Beauftragung von Pianungsieietungen durch die Parteien im Anschiuss
an den stédtebauiich-architektonischen ideenwettbewerb soii auf Grundiage von zwi—
schen den Parteien dann einvemehmiich abzustimmenden Verfahren erfoigen.

5. Vorgezogene Mafinahmen

5.1 Die DB wird voraussichtiich bis Ende 2021 provisorische Zugéinge zu den Bahnsteigen
im Siiden schaffen.

5.2 Das Konzept sieht Abgénge von der Steintorbrficke vor, die statisch unabhéngig von
der Steintorbriicke sind. Die Vergabe der Pianungsieistungen ist erfolgt, der Baubeginn
ist fiir Anfang 2021 vorgesehen.

5.3 im Zuge der Pianung wird geprfifi, ob die Zugénge so gestaitet werden kdnnen, dass
sie auch wéhrend der Bauzeit der Piattform far Modui B und die Erneuerung der Stein-
torbriicke weiter genutzt werden kdnnen und ihre Entiastungsfunktion erfiillen.

5.4 Die DB wird die FHH fiber den Fortgang der Pianungen und Ausfijhrung regeiméflig
unterrichten. Die FHH wird die Pianungen und die Bauausfiihrung begieiten und unter-
stiitzen. Ggf. erforderiiche unterstfltzenden MaBnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrs- und Personenstréme auf der Steintorbriicke im Zusammenhang mit den provi-
sorischen Zugéingen wird die FHH, soweit dies unter verkehriichen Aspekten vertretbar
und wirtschaftiich ist, in Abstimmung mit der DB umsetzen.

6. Kooperation und Kommunikation

6.1 Die Parteien werden bei der Realisierung der Erweiterung des Hamburger Hauptbahn—
hofs kooperativ und abgestimmt zusammenarbeiten.

6.2 Die Parteien beabsichtigen die Ersteiiung eines gemeinsamen Beteiiigungs- und Kom-
munikationskonzeptes.

6.3 Die Parteien werden sich bei alien zuki‘mftigen Schritten im Rahmen des Vorhabens
Erweiterung des Hauptbahnhofs Hamburg gegenseitig unterstiitzen und regeiméiBig
abstimmen.

6.4 Die FHH hat dafiir ein eigenes Projekt unter Leitung von Herrn Dieter Peters eingerich-
tet. Die DB plant ebenfalls die Einrichtung einer Projektgruppe fiir das Emeiterungs-
vorhaben, um dieses aus der Linie herauszuldsen und die beiden Geseiischaften DB
Netz und DB Station & Service Libergreifend zu koordinieren,

6.5 Jede Kommunikation nach auBen zu dem Erweiterungsvorhaben erfoigt nach vorheri—
ger einvemehmiicher Abstimmung zwischen den Parteien.

7. Schiussbestimmungen

7.1 Anderungen und Ergénzungen dieses Lol bediirfen der Schriftform.

7.2 Soiite eine Bestimmung dieses Loi ganz oder teiiweise unwirksam oder undurchfiihr—
bar sein oder werden, berijhrt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchffihrbarkeit der
ijbrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung wird
durch eine wirksame oder durchffihrbare Bestimmung ersetzt, die in ihrem wirtschaftii—
chen Gehait der unwirksamen oder undurchfijhrbaren Bestimmung mdgiichst nahe-
kommt;mxigafsea git entsprechend fur Liicken in diesem2V.ertrag

Hamburg, deb/w 06 26;?

FHH tation & Service




