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Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek 

Dezernat Wirtschaft , Bauen und Umwel t 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes 

Az.: W/MR 2tOV 

Zwischen 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHER VERTRAG 
Nr. 12-029 

der Freien und Hansestadt Hamburg 
vertreten durch das Bezirksamt Wandsbek 
Fachamt Management des öffentlichen Raumes 

- nachstehend Hamburg genannt -

und 

RBO Zweite Projectentwicklungsgesellschaft mbh 
RegionalbOro Hamburg 
Parkstraße 42 A 
21244 Buchholz i.d,N. 

vertreten durch den Geschäftsführer 

- nachstehend Erschließungsträger genannt -

30.09.2013 

wird folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag gemäß § 11 Baugesetzbuch rn der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23 September 2004 {BGBI 1 S 2414), zuletzt geändert am 
11 .06.2013 (BGBI. 1S. 1548) (BauGB) geschlossen: 

Anlagen: 1. Erschlleßungslageplan I.M. 1 : 500 
2. Kostenzusammenstellung Innere und Äußere Erschließung 
3. Auflistung der Grundstücke des Erschlleßungsgebletes 
4. Merkblatt fOr die Übernahme 
5. Regelung des Ablösevertrages zum Ausgleich fOr verloren gegangene 

Leistungen des Naturhaushalts 
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§1 

Anlass und Gegenstand des Vertrages 

(1) Der Erschließungsträger beabsichtigt, in Hamburg -Ohlstedt, belegen an der Straße Auf 
der Strenge, Bebauungsplan Wohldorf-Ohlstedt 13, eine Hochbaumaßnahme für den 
Bau von ca. 18 Einzel- bzw. Doppelhäusern durchzuführen Die zu bebauenden Grund
stocke sind nicht erschlossen Hamburg beabsichtigt nicht. die baulichen Maßnahmen 
zur Erschließung dieser GrundstOcke durchzuführen 

(2) Der Erschließungsträger verpflichtet sich. auf seine Kosten die Erschließung der in An
lage 3 zu diesem Vertrag aufgeführten Grundstocke durchzuführen, soweit dies nicht 
nach Maßgabe dieses Vertrages durch Dritte zu erfolgen hat, und Hamburg die Er
schließungsanlagen zu übereignen. 

(3) Hamburg verpflichtet sich, die Erschlleßungsanlagen nach Ihrer Fertigstellung und 
Übernahme in seine Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zu Obernehmen. so
weit Im Nachfolgenden nichts andeTes bestimmt Ist. 

§2 

Umfang der Erschließung 

!} Innere Erschließung 

(1) Oie Verpflichtung des Erschließungstragers zur Erschließung umfasst die Bereitstellung 
der für die öffentlichen Erschließungsanlagen benötigten Flächen, d. h .• deren Erwerb, 
soweit die vorbezeichneten Flächen nicht bereils in seinem Eigentum oder im Eigentum 
Hamburgs stehen, und deren Freilegung Ferner hat der Erschließungsträger die Er
schließungsanlagen mit Ausnahme der im § 4 genannten Äußeren Erschließung Auf der 
Strenge herzustellen Er trägt die gesamten Kosten nach Maßgabe von § 2 dieses Ver
trages. 

(2) Erschlfeßungsanlagen im Sinne dieses Vertrages sind 

a) die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich 
- Fahrbahn als Mischverkehrsfläche 

Überfahrten 
StraßenbegleitgrOn 
Beleuchtung 
Lichtsignalanlagen sowie sonstige Verkehrsleiteinrichtungen 
Straßenentwasserungseinnchtungen 
Durchlässe 

(In der Anlage 1 braun angelegt Die Flächen sind Hamburg kosten-, lasten- und nut
zungsfrei zu übergeben) 

die zur Ableitung des im Erschließungsgebiet anfallenden Oberflächenwassers notwen
digen Einrichtungen (Mulden. Gräben. Verrohrungen und Rückhaltebecken etc.). 

(tn der Anlage 1 grün angelegt. Die Flächen verbleiben Im Eigentum und der Unterhal
tungslast des Erschließungsträgers) 

(3) Ferner Ist der Erschlleßungsträger verpflichtet, die erforderlichen Verkehrszeichen und 
Straßennamensschilder sowie die erforderliche Straßenausstattung aufzustellen. 
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(4) Der ErschHeßer leistet nach § 5 Abs.3 Kostenerstattungsgesetz eine Vorauszahlung 
des Kostenerstattungsbetrages der zum Ausgleich des entstehenden 8ngriffs im Be
bauungsplan Wohldorf-Ohfstedt 13 festgesetzten Maßnahmen der in Anlage 5.3 ge
nannten Kosten in Höhe von 

69.555,61 € 
bis zum 01 .12.2013 

§3 
Wegebaukosten der inneren Erschließung 

(1) Der Erschlleßungsträger trägt die Kosten fOr die in§ 2a aufgeführten Erschließungsan
la{Jen in voller Höhe. zu den Kosten gehören auch die Aufwendungen für die durchzu
führende ingenieurtechnische Bearbeitung der Baumaßnahmen. Die Baukosten gemäß 
Kostenermittlung werden vorläufig festgelegt auf 

400.000,-E 

In diesem Betrag sind die Aufwendungen fOr die durchzuführende ingenieurtechnische 
Bearbeitung der Baumaßnahme enthalten. 

(2) FOr dle Im Rahmen dieses Vertrages hergestellte Stichstraße mit Kehre, der offenen 
Entwässerungselnrichtung und den dazu gehörenden Durchlässen sind die Erschlie
ßungsbeiträge fOr die erstmalige endgültige Herstellung für die Grundstücke im Er
schließungsgebiet (s. Anlage 1) abgegolten. 

21 Äußere Erschließung 

Die Wegebaumaßnahmen umfassen den Neubau des in Anlage 2 beschriebenen Of
fentlichen Weges Auf der Strenge. Diese Maßnahmen werden von Management des öf
fentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek durchgeführt. 

§4 

Wegebaukosten der äußeren Erschließung 

(1) Die Wegebaukosten fOr die äußere Erschließung sind die Kosten für den Neubau des 
unter § 3 b genannten Weges und die Kosten fOr die erstmalige Herstellung der Anla
gen, die der Straßenentwässerung dienen. 
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(2) Die Wegebaukosten der äußeren Erschließung ~inschließlich der zugehörigen Ingeni
eurkosten- betragen gemäß Anlage 2 voraussichtlich 

231.030,- € 

(3) In Anlehnung an die Einheitssätze nach § 46 Abs. 2 HWG wird der Anteil des Erschlie
ßungsträgers an den Wegebaukosten in einer Höhe von 20 % gemäß Absatz 3 festge
setzt auf 

46.206,- E 

( 4) Der Unterschiedsbetrag in voraussichtlicher Höhe von 

184.824,-€ 

wird aus Haushaltsmitteln der FHH bereitgestellt. 

(5) Die nach Absatz 3 aUf den Erschließungsträger entfallenden Wegebaukostenanteile 
sind eine Vorauslefstung auf die nach der endgültigen Herstellung der öffentlichen 
Wege fälllg werdenden Beiträge, die durch das Landesabgabenamt der Finanzbehörde 
festgelegt werden. 

Diese Vorausleistung wird auf die für die Grundstücke tm Erschließungsgelände zu zah
lende Beiträge angerechnet. Sie sind mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, 
auch wenn der Erschfleßungsträger nicht beitragspflichtig ist 

Der Ersch1Jeßer wird den unter §4 (3) genannten Anteil mit Beginn der Ausbaumaßnah
men zur erstmaligen endgültigen HersteUung der Straße Auf der Strenge an Hamburg 
zahlen, spätestens jedoch zum O 1.12.201-4. 

(6) Oie Kosten für die lngenleurtechnische Bearbeitung sind In den Elnheitssätzen nach § 
46 Abs. 2 HWG enthalten und mit Zahlung der unter Absatz 3 genannten Vorauszah
lung abgegolten. Ole weitere lngenieurtechnlsche Bearbeitung obliegt Hamburg. 

§5 

Sielbaumaßnahmen 

Die Herstellung der zur Abwasserbeseitigung erforderlichen Sielanlagen (Schmutz- und Re
genwassersiele) ist~in einem gesonderten Vertrag mit der Hamburger Stadtentwässerung 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - geregelt und ist insoweit nicht Gegenstand dieses Vertra
ges. 

§6 

Beleuchtungsanlagen 

(1) Mit Planung, Entwurf und Herstellung der notwendigen Beleuchtungsanlagen l. S. von 
§ 2 Absatz 2a) beauftragt der Erschließungsträger die Vattenfall Europe AG. Oie vom 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer anerkannten Planungsunterlagen sind 
dabei zu beachten. 

(2} Über die Einzelheiten gemäß Absatz 1 Satz 1 ist zwischen dem Erschließungsträger 
und der Vattenfall Europe AG ein gesonderter Vertrag zu schließen. 



- 5 -

§7 

Übrige Versorgungsanlagen 

Hinsichtlich der übrigen innerhalb der zukünftigen öffentlichen Wegefläche zu errichten
den Versorgungsanlagen (Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Telekommunikation) hat 
der Erschlleßungsträger die Verpflichtung, sich mit deren Betreibern in Verbindung zu 
se1zen. 
Das sind die ln Hamburg berechtigten Versorgungsunternehmen. E.ON Hanse, Ham
burg-Wasser (HWW). VattenfaJI Europe AG und die Betreiber öffentlicher Telekommu
nikationsnetze, die im Besitz einer Lizenz zum Betreiben von Übertragungswegen für 
Telekommunlkationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit nach § 6 TKG (in der Fas
sung v. 25.Juli 1996 (BGBI S.1120)) sind oder denen gern. § 69 Abs.1 des TKG (v. 
22.Juni 2004 (BGBI S.1190)) durch die Regulierungsbehörde für T elekommunlkation 
und Post die Nutzungsberechtigung zum Verlegen von Telekommunikationslinien zu öf
fentlichen Zwecken in Verkehrswegen Obertragen wurde. 
Dies gilt für die Lage der erforderlichen Trassen in den zukünftigen öffentlichen Wege
flächen. Die dafOr erforderlichen Arbeiten der Versorgungsträger sind vom Erschlle
ßungsträger mit seinen Baumaßna'1men zu koordinieren. 

§8 

Grundlagen für die Baumaßnahmen 

{1) Oer Erschließungsträger ist bei der Durchführung der Erschließung an die Festsetzun
gen des Bebauungsplans Wohldorf-Ohlstedt 13 gebunden, wie sie für die Erschlie
ßungsanlagen vorgesehen sind. 

(2) Mit Planung. Entwurf. Ausschreibung und Vergabevorbereitung (Leistungsphase 1-6 der 
Honorarordnung tor Architekten und Ingenieure) beauftragt der Erschließungsträger ein 
leistungsfähiges, fachkundiges und zuver1äss1ges Ingenieurbüro. das die Gewährtor die 
technisch einwandfreie und termingerechte Abwicklung bietet. Die Auswahl des Ingeni
eurbüros bedarf der vorherigen Zustimmung Hamburgs. 

(3) Vor Beginn der Baumaßnahme wird der Zustand der Straße ..Auf der Strenge• durch 
einen Vertreter der Wegeaufsicht Nord und einen autorisierten Vertreter des Erschlie
ßungsträgers gemeinsam begangen und der bestehende Zustand dokumentiert. Nach 
Abschluss aller Bauarbeiten wird die Zufahrtsstraße erneut gemeinsam begangen. Für 
die Dauer der Erschließung übernimmt der Erschließungsträger dahingehend die Ver
kehrssicherungspflicht, dass bei auftretenden Schäden diese Schäden umgehend vom 
Ihm kostenpflichtig zu beseitigen sind. SchadenersatzansprOche Dritter. dfe aufgrund 
mangelnder Verkehrssicherungspflicht des Erschheßers gegenüber der FHH geltend 
gemacht werden, sind der FHH zu erstatten. 

(4) Der Erschneßungst:räger hat sich ferner nach den Vorgaben der abgestimmten Wege
bau- und Erschließungspläne gemäß§§ 9 und 10 zu richten sowie die diesbezüglichen 
Weisungen Hamburgs zu beachten. 

(5) Der Wasserbau ist entsprechend der wasserbehördlichen Zulassung auszuführen. 
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§9 

Planung der Erschlleßungsanlagen 

(1) Die Planung der Erschließungsanlagen ist auf der Basis einer vom Landesbetrieb 
Geoinformatlon und Vermessung oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingeni
eur geprüften digitalen Gelände- und Bestandsaufnahme zu erstellen. 

(2) Die für die Abstimmung der Straßenbauplanung mit den in Hamburg zu beteiligenden 
Stellen erforderliche Erstverschickung der Unterlagen (Pläne und Erläuterungsbericht) 
erfolgt durch Hamburg. Dabei ist die formale Abwicklung (Vervielfältigung, Versand etc.) 
vom Ingenieurbüro des Erschfießungsträgers zu Obernehmen. Die beim Fachamt Ma
nagement des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek (Hamburg) eingegan
genen Stellungnahmen werden dem Ingenieurbüro des Erschlleßungstragers für die 
weitere Bearbeitung zur Verfügung gestellL Nach Anerkennung der überarbeiteten Pla
nung durch Hamburg erfolgt ggf. eine weitere Verschickung. Sofern die Abstimmung zu 
keinen gravierenden Planungsänderungen geführt hat, erfolgt die Schlussverschickung 
analog z u Satz 1 und 2. 

(3) Die Wasserbauplanung hat das Ingenieurbüro des Erschließungsträgers mit Hamburg 
sowie anschließend mit den in Hamburg üblicherweise zu beteiligenden Stellen abzu
stimmen. 

§ 10 

Entwurf. Ausschreibung. Vergabe und Bauleitung 

(1) Der weiteren Bearbeitung sind die schlussverschickten Unterlagen gemäß § 9 Absatz 2 
bzw. die Unterlagen gemäß§ 9 Absa1Z 3 zugrunde zu legen. 

(2) Das vom Erschlleßungsträger beauftragte Ingenieurbüro legt Hamburg rechtzeitig vor 
dem geplanten Ausschreibungstermin die erforderlichen Unter1agen (Entwurfs- , Aus
schreibungs- und AusfOhrungsunterlagen mit Lage- und Höhenplänen, Querschnitts
zeichnungen, Leistungsbeschreibung und -verzeichnts mit Bemerkungen dazu sowie dJe 
zeichnerischen Unterlagen, Deckenhöhen-, Absteck-, Leitungstrassenpläne) zu den 
Teilmaßnahmen gemäß § 2 Absa1Z 2 zur Zustimmung vor. 

Zur ingenieurtechnischen Bearbeitung gehört außerdem die Absteckung und Vermes
sung der Straßenachse und der Bordkanten - Ausführung durch einen Vermessungsin
genieur - sowie der Straßenbegrenzungslinie - Ausführung durch einen öffentlich be
stellten Vermessungsingenieur oder den Landesbetrieb Geoinformation und Vermes
sung. 

(3) Die Bauleistungen sind auszuschreiben. Der Erschlleßungsträger unterrichtet Hamburg 
spätestens zwei Wochen vor der geplanten Vergabe darüber, welchen Unternehmen die 
Aufträge erteilen werden sollen. Die Vergabe bedarf der vorherigen Zustimmung Ham
burgs. Wird die Zustimmung nicht innerhalb von zwei Wochen erteilt oder verweigert, 
gilt sie als erteilt. 
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§ 11 

Ausführungsbestimmungen 

(1) Der Erschließungsträger darl erst mit den Bauarbeiten beginnen, wenn Hamburg das 
Ergebnis der lngenieurtechnlschen Bearbeitung anerkannt und dem Baubegjnn zuge
stimmt hat 

(2) Der Erschließungsträger ist verpflichtet, die erforder1ichen bauaufsichtlichen, wasserbe
hördllchen, wegerechtlichen und sonstigen Genehmigungen und Zustimmungen vor 
Baubeginn einzuholen. Bei der Aufstellung der Verkehrszeichen sind die Anordnungen 
der Straßenverkehrsbehörde zu beachten Oie Straßennamensschilder und die erforder
liche Straßenausstattung sind nach den Vorgaben Hamburgs aufzustellen. 

(3) Hamburg ist berechtigt, die Durchführung der Baumaßnahmen Jederzeit zu Oberprüfen. 
Dazu hat der Erschließungsträger Hamburg den Beginn der Bauausführung mindestens 
drei Wochen vorher schriftJich anzuzeigen. 

Der Erschheßungsträger hat eine Begehung und Besichtigung der Baustelle durch Be
dienstete Hamburgs während der gesamten BauausfOhrung zu gestatten 

(4) Der Erschlleßungsträger lst verpflichtet, die Erschließungsanlagen nach Maßgabe die
ses Vertrages mangelfrei herzustellen Bei der Ausführung hat der Erschheßungsträger 
den Stand der Technik und die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten Dies umfasst 
auch die Verpflichtung des Erschiießungstragers. von den für den Bau der Anlagen ver
wendeten Materialien Proben zu nehmen und diese von einem nach den Richtlinien für 
die Anerkennung und Überwachung von PrOfstellen fOr bituminöse und mineralische 
Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau (RAP-Stra) anerkannten Baustoff
prüflabor untersuchen zu lassen. Oie Ergebnisse sind Hamburg vorzulegen. 

(5) Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig er
kannt werden, hat der Erschließungsträger auf eigene Kosten durch mangelfrele zu er
setzen. 

§ 12 

Fertigstellung der Anlagen 

(1) Der Erschheßungsträger verpflichtet sich, die in§ 2 aufgeführten Anlagen bis 

31 .12.2015 
fertig zu stellen. 

Oie Fert1gstellungsfnst kann tm gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden 

Oie Erschheßungsanlagen müssen ze1Uich entsprechend den Erfordernissen der Be
bauung hergestellt und spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschheßenden Bauten 
benutzbar sein. 

(2) Erfüllt der Erschließungsträger seine Verpflichtungen nicht. nicht fristgerecht oder feh
lerhaft, so ist Hamburg berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfüh
rung der Arbeiten zu setzen. Erfüllt der Erschlleßungsträger bis zum Ablauf dieser Frist 
die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so Ist Hamburg berechtigt, die Arbeiten auf Kos
ten des Erschließungsträgers auszuführen, ausführen zu lassen, In bestehende Werk-
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vertrage zu seinen Lasten einzutreten oder von diesem Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz zu verlangen. 

§ 13 

Haftung und Verkehrssicherungspflicht 

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt der Erschließungsträ
ger im gesamten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht 

(2) Der Erschließungsträger stellt Hamburg von SchadensersatzansprOchen Dritter, die 
diese im Zusammenhang mit der Herstellung der Erschließungsanlagen gegen Ham
burg geltend machen, frei. 

(3) Der Erschfießungsträger muss vor Beginn der Bauarbeiten das Bestehen einer ausrei
chenden Haftpflichtversicherung nachweisen, die auch Schäden abdeckt, die von ihm 
beauftragte Dritte verursachen. 

(4) Oie Gefahrtragung und die Verkehrssicherungspflicht des Erschließungsträgers enden 
im Zeitpunkt der Übernahme der Erschließungsanlagen durch Hamburg. 

§ 14 

Abnahme und Mängelansprüche 

(1) Die vom Erschlleßungsträger beauftragten Bauleistungen sind von ihm gegenüber den 
Herstellungsfirmen förmlich abzunehmen. 

(2) Hamburg wiederum nimmt die vom Erschlleßungsträger nach diesem Vertrag zu errich
tenden Erschließungsanlagen ebenfalls förmlich ab Voraussetzung dafür Ist die Durch
führung einer Technischen Abnahme statt. Zu diesem Zweck zeigt der Erschließungs
träger Hamburg die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich an und legt im 
Einvernehmen mit Hamburg den Termln für die Technische Abnahme fest. An der 
Technischen Abnahme nehmen die Vertreter der zuständigen Dienststellen Hamburgs 
teil. Das Ergebnis der Technischen Abnahme Ist In einer Niederschrift festzuhalten, die 
von allen Beteiligten unterzeichnet wird. 

Werden bei der Technischen Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von 
drei Wochen, vom Tage der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den Erschlie
ßungsträger und seinem Auftragnehmer zu beseitigen. Die Technische Abnahme ist Vo
raussetzung für die unter § 15 genannte Übernahme. Die Durchführung der Techni
schen Abnahme durch Hamburg ist die Voraussetzung für die durch Hamburg dann im 
weiteren Verfahren durchzuführende Übernahme. Erst nach der Übernahme erfolgt 
durch Hamburg die Verkehrssicherungspfllchl 

(3) Die Technische Abnahme gemäß Absatz 2 kann Im Einvernehmen mit Hamburg auch 
zeitgleich mit der Abnahme gemäß Absatz 1 und der mit unter§ 15 genannten Über
nahme durchgeführt werden. 

(4) Der Erschlleßungsträger übernimmt die Gewähr, dass die Anlagen zum Zeitpunkt der 
Technischen Abnahme die vertraglich vereinbarten Eigenschaften haben, dem Stand 
der Technik und Baukunst entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den 
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Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach diesem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufhe
ben oder mindern sowie ausschließlich Materialien verwendet wurden, die den in den 
entsprechenden Regelwerken beschriebenen Qualitätsanforderungen entsprechen. 

(5) Für die Mängelansprüche beträg1 die Verjährungsfrist fünf Jahre. Sie beginnt mit der 
Technischen Abnahme der Erschlleßungsanlagen gemäß Absatz 2. 

§ 15 

Übernahme der Erschlleßungsanlagen 

(1) Die Übernahme der Erschließungsanlagen in die Baulast Hamburgs erfolgt, sobald d ie
se mangelfrei hergestent und gemäß § 14 Absatz 2 abgenommen sind, jedoch frühes
tens, wenn 70 % der Grundstücke abschließend bebaut sind, spätestens fünf Jahre 
nach Abnahme durch Hamburg. D1e Übernahme ist vom Erschlleßungsträger schriftlich 
zu beantragen. Hamburg bestätigt die Übernahme schriftllch. 

(2) v .oraussetzungen für die Übernahme sind: 

- Übergabe der vom lngenfeurbüro als sachlich, fachtechnlsch und rechnerisch richtig 
festgestellten prOffähigen und gegenüber den Auftragnehmern bezahlten Schluss
rechnungen mit den dazugehörigen Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen und Mas
senberechnungen elnschlleßllch der Bestandspläne der Straßen und der Gewässer 
in 2-facher Ausfertigung sowie eines Bestandsplanes nach Vorgaben durch Hamburg 
im Original. 

- Vorlage einer durchgeführten Schlussvermessung und der Bescheinigung eines öf
fentlich bestellten Vermessungsingenieurs oder des Landesbetriebs Geoinformation 
und Vermessung Ober die Einhaltung der Grenzen, 

- Übergabe efnes Bestandsplanes über die Abwasseranlagen und sämtliche Oberflä
chenentwässerungseinrichtungen einschließlich Straßenentwässerungseinrichtungen 
mit Höhenaufmaß, insbesondere s~mtlicher Durchlässe der Straßenentwässerungs
einrichtungen, 

- Erbringung von Nachweisen Ober die Untersuchungsbefunde der nach § 11 Absatz 4 
geforderten Proben. 

- Erbringung von Nachweisen gemäß anliegendem .Merkblatt fOr die ÜbemahmeM (An
lage 4) 

§ 16 

Sicherheitslelstungen 

( 1) Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag fOr den Erschließungsträger ergebenden 
Verpflichtungen leistet der Erschließungsträger gegenüber Hamburg während der 
Durchführung der Maßnahmen Sicherheit durch Vorlage einer unbefristeten selbst
schuldnerischen Bankbürgschaft (VertragserfOllungsbürgschaft) in Höhe von 

446.206€ 
(100 % der Gesamtkosten gemäß Kostenzusammenstellung [Anlage 2]) 

bis zur Übernahme der Anlagen durch Hamburg. 
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Die Bürgschaft wird von Hamburg nach Abschluss der Baumaßnahmen gegen Nach
weis bezahlter Rechnungen und sofern die Bürgschaft für Mängelansprüche vorliegt zu
rückgegeben. 

(2) Nach erklärter Übernahme durch Hamburg hinterlegt der Erschließungsträger oder dje 
vom ihm beauftragten Unternehmen fOr dje vereinbarte Mängelanspruchszeit eine unbe
fristete selbstschuldnerische BankbOrgschaft (Bürgschaft fOr Mängelansprüche rn Höhe 
von 

12.000, € 

(3 % der Gesamtkosten gemäß Kostenzusammenstellung). 

(3) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Erschlleßungstragers ist Hamburg berechtigt, 
noch offen stehende Forderungen Dritter gegen den Erschheßungsträger für Leistungen 
aus diesem Vertrag aus den Bürgschaften zu befriedigen 

§ 17 

Voraussetzungen für den Baubeginn 

Bedingung für die Erteilung der schnfthchen Zustimmung Hamburgs zum Baubeginn ist, 
dass 

die lngenleurtechnische Bearbeitung anerkannt wurde (§ 11 Absatz 1 ). 

die fOr das Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden (§ 11 Absatz 2), 

das Bestehen einer ausreichenden HaftpHichtversicherung nachgewiesen wurde 
(§ 13 Absatz 3) 

die VertragserfOllungsbürgschaft erbracht wurde (§ 16 Absatz 1) sowie 

der Abschluss der in den§§ 5 und 6 genannten Verträgen nachgewiesen wurde. 

§ 18 

Gültigkeitsdauer 

Dieser Vertrag vertiert seine Gültigkeit, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Unter
zeichnung 

die Sicherheit nach § 16 Absatz 1 dieses Vertrages durch den Bauträger geleistet und 

mit den Erschließungsarbeiten begonnen worden ist. 

Oie GOltrgkeitsdauer kann auf schriftlichen Antrag des Erschließungsträgers verlängert wer
den. 
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§ 19 

Entgelt für Verwaltungsaufwand 

Für den Im Zusammenhang mit der Erarbeitung und DurchfOhrung dieses Vertrages en1-
standenen bzw. entstehenden Verwaltungsaufwand zahlt der Erschließungsträger einen 
e1nmahgen Betrag in Höhe von 

6.000.- € 
(1 ,5 % der Kostenzusammenstellung) 

an Hamburg. 

Der Erschließungsträger wird diesen Betrag bis zum 01 12.201 3 an die Kasse Hamburg 

§ 20 

Wirksamwerden 

(1) Dieser Vertrag wird erst wirksam, wenn 

- Hamburg ein notariell beurkundetes, unbefristetes und unwiderrufliches Angebot des 
Erschlleßungstragers nach der Vorgabe der Finanzbehörde - Landesbetrieb Immobi
lienmanagement und Grundvermögen (LIG) - vorliegt, Hamburg die für die Herstel
lung der Erschließungsanlagen erforderlichen Flächen (in der Anlage 1 braun ange
legt) entschädigungslos, kosten-. lasten- und nutzungsfrei zu Obereignen sowie 

- eine Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums (Auf
lassungsvormerkung) zu den Flächen an rangerster Stelle im Grundbuch eingetragen 
ist. 

FOr das Ubereignungsangebot ist das Vertragsmuster des Immobilienmanagements der 
Finanzbehörde zu verwenden. 

(2) Spätestens nach erfolgter Übernahme der gesamten Erschließungsanlagen (i. S. v. § 2 
Absatz 2) und Herstellung der Sietanlagen gemäß § 5 wird Hamburg das Vertragsange
bot zur Übereignung der für die Erschließungsanlagen notwendigen Flächen gemäß 
Absatz 1 annehmen. 
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§ 21 

Schlussbestimmungen 

(1) Diese Vereinbarung ersetzt keine öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, die für die 
Durchführung von Baumaßnahmen erforderlich sind. 

(2) Rechte und Pflichten des Erschließungsträgers aus diesem Vertrag sind auf Dritte nur 
mit der vorherigen Zustimmung Hamburgs Obertragbar. 

{3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

(4) Wenn die in diesem Vertrag aufgeführten Leistungen des Erschließungsträgers nicht 
durchgeführt werden, wird das Entgelt nach § 19 nicht an den Erschließlmgsträger zu
rückerstattet. 

(5) Die Kosten der notariellen Beurkundung Obemimmt der Erschließungsträger. 

Hamburg, den .................. . Buchholz, den „ ... „ „ ...... . . 
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Anlage 2 zum ORV Nr. 12-029 Auf der Strenge 

Kostenzusammenstellung Innere und Äußere Erschließung 

2 a) Ermittlung der Kosten Innere Erschließung 
Hier: Erschließungsstraße Planstraße M 

Die Gesamtkosten der Inneren Erschließung zur Herstellung der Planstraße M be
tragen einschließlich Ingenieurkosten 400.000,- €. 

2 b) Ermittlung der Wegebaukosten äußere Erschließung 
Hier: Auf der Strenge 

Die Kostenermittlung erfolgt auf der Grundlage des Einheitssätzegesetzes, § 46 
HWG 

Fahrbahn 
(Anliegerstraße. Fahrbahnbreite = 5,50 m) 
Anzurechnende Fläche: L=200 m, b=S.SOm 
A=1 .100 m2 

1.100 m2 x 112,- €/m2 = 

Nebenflächen 
(westl. Gehweg, Befestigung : Grand) 
Anzurechnende Fläche: L=200 m, b=1 ,50m 
A=300 m2 

300 m2 x 25,- €/m2 = 

Beleuchtung 
Beitragsfäh1ger Umfang: L=200m, b=1 4 m 
A= 2.800 m2 

123.200,- € 

7.500,- E 

2.800 m2 x S,-€/m1 = 14.000,- E 

Entwässerung 
(Graben) 
Beitragsfähiger Umfang: L=200m, b=1 4 m 
A= 2.800 m2 

2.800 m2 x 35,-€/m2 = 98.000,- E 

Straßenabläufe 
Beitragsfähiger Umfang: L=200m, b=14 m 
A= 2.800 m2 

2.800 m2 x 5,-€/m2 = 14.000,- E 
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Summe Wegebaukosten 

Kostenanteil Hamburg (10%) 

Gekürzte Wegebaukosten 

Kostenanteil (20%) Erschließer (RBO) 

256.700,-€ 

25.670,- € 

231 .030,-€ 

46.206.-€ 
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Anlage 3 zum ORV Nr 12-029 Auf der Strenge 

Auflistung der Flurstücke des Erschließungsgebietes 

Gemarkung Ohlstedt 

Blatt Flurstück 

488 1547 

488 1546 

488 1549 

488 1550 

488 1551 

468 1552 

488 1553 

488 1554 

488 1555 

486 1556 

488 1557 

486 1558 

488 1559 

486 1560 

488 1561 

488 1562 

486 1563 

486 1564 

466 1565 
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Anlage 4 zum ÖRV 12-029 Auf der Strenge 

Merkblatt für die Übernahme 

für die an den Wegebaulastträger zu übergebenen baubegründenden 
Unterlagen aufgrund des Öffentlich-Rechtlichen Vertrages (Erschlie
ßungsvertrag) 

;.. Entwurfs-, Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen mit Lage- und Höhenplänen, 
Querschnittszeichnungen, Leistungsbeschreibung 

).. Unterlagen Ober das durchgeführte Vergabeverfahren für das/die Straßenbaugewerk(e) 

> zeichnerische Unterlagen, Deckenhöhen, Absteck- und Leitungstrassenpläne 

).. Kontrolluntersuchungsuntertagen der in der Erschließungsanlage verarbeiteten Baustoffe 
mit entsprechenden PrOfungszeugnissen der PrOflabore 

> Abnahmeprotokolle der einzelnen für die Herstellung der Erschließungsanlage erforderli
chen Gewerke (Straßenbau, Wasserbau, ÖB, etc.) 

,.. ggf. Straßenverkehrsbehördllche Anordnungen 

> ggf. Bestätigung der Straßenverkehrsbehörde Ober den anordnungsgernäßen Einbau der 
Verkehrszeichen und Markierungen 

>-- Bestätigung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) über die mangelfreie 
Herstellung der öffentlichen Beleuchtung 

>- ggf. Bestätigung der Hamburger.Stadtentwässerung (HSE) Ober die mangeffreie bauliche 
Anpassung der Slelanlagen und deren schadensfreien Zustand 

)>- ggf. Bestätigung des Fachamtes Management des öffentlichen Raumes - MR 23 über die 
mangelfreie Herstellung der gärtnerischen Anlagen (Straßenbegleitgrün). 

J.- Die sachlich, fachtechnisch und rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit 
dazugehörigen Autmaßen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen. 

}II' Bautagebuch und Fotodokumentation des Baugeschehens. 

:;;:.. Bestandspläne der Straßen und der Gewässer nach Vorgabe des Fachamtes Manage
ment des öffentlichen Raumes (2-fach). 

;,:. Bestandspläne über die Abwasseranlagen und sämtliche Oberflächenentwässerungsein
rlchtungen, insbesondere Durchlässe, einseht. Straßenentwässerungseinrichtungen mit 
Höhenaufmaß 

,.. Vermessungs-. und Katasterunterlagen mit Vortage einer durchgeführten Schlussver
messung und der Bescheinigung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs oder 
des Landesbetriebes fOr Geoinformation und Vermessung (LGV} Ober die Einhaltung der 
Grenzen 

n 
n 
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16.09.13 Gesamtkostenberechnung für die Ablösung der anteiligen Kosten Baufeld 4 

Kostengruppe Kostenart Kosten 
sratfsritch 

( / Mn 

1 Grunderwerb inkl. Nebenkosten (keine USt) 263.000,00 ( S,06C 

II Herstellung Inkl. Fertfgstellungspflege 114.328,98 € 1,10( 

III Entwlc:kfungspftege 3 Jahre bzw. 5 Jahre 33.437,00 ( 0,64( 

II + III Zwischensumme II + III 147.765,98 ( 2.84< 

IV Dauerpflege weitere 20 Jahre mit Pacht 88.060,00 € J,69C 

V Planungskosten aus 11+111, Sonstiges 30.083,92 ( 0,58( 

IV+V Zwischensumme IV+ V 118.143,92 ( 1.,21( 

l · V Summe 1 · V fur Verwaltungskostenberec:tmung 528.909,90 ( JO,J7C 

10 % Verwaltungskosten BSU/ NR auf Summe 1 - V (kei ne USt) 52.890199€ J,Ol C 

Surnme 1 · V Incl. 10 % Verwaltungskosten 581.800,89 ( ll.H C 

II -V Summe II -V für USt-Berechnung 265.909,90 € 0,6'C 

USt 19% auf II • V so 522,88 ( 2,84( 

Gesamtsumme aus ll·V Incl. USt 19% 316.432, 78 € 6,09( 

+Summe Grunderwerb und Verwaltungskosten (keine USt) 315.890,99 € 6,07 C 

Gesamtsumme &32.323,n 1: J2,J6( 

davon anteilig 11 % für die Ablösung 69.555,61 € U , J6( 


