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Freie und Hansestadt Harnburg 

Bezirksamt Harburg 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
über die dauerhafte Sicherung des öffentlichen Gehrechtes 

im nördlichen Anschluss an die, im Bebauungsplan Harburg 59 festgesetzte 
nördliche Grünachse 

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg 

vertreten durch das Bezirksamt Harburg 

nachstehend "Hamburg" genannt 

aurelius Silo GmbH Co. KG 

nachstehend „Grundeigentümer" genannt 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

Präambel 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag dient dem Zweck, die Funktionen der öffentlichen Grünanla
ge, der nördlichen West-Ost-Achse im Bereich des Bebauungsplans Harburg 59, aufrecht zu 
erhalten. Beeinträchtigungen haben sich durch die Verbesserung der Ausnutzung der Bau
grundstücke, durch die Erweiterung in die ausgewiesene Grünfläche um einen Meter, die 
Erhöhung der Geschossigkeit und die voraussichtlich zukünftige Anordnung einer hindernis
freien Zone der Feuerwehr in der Grünfläche ergeben. Die gemeinsame Nutzung der 
Zuwegungen zu den Gebäuden und der Nutzung durch die Öffentlichkeit, vermeidet eine 
doppelte Wegeführung in der Parkanlage. 
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§ 1 Sicherung eines öffentlichen Gehrechtes 

1. Der Grundeigentümer lässt die in der Anlage 1 rot schraffiert angelegte Fläche des 
Flurstücks 4355 jederzeit durch die Allgemeinheit als Fußweg benutzen. Die hier an
zulegende Ost-West Wegeverbindung - im nördlichen Anschluss an die ausgewiese
ne öffentliche Parkanlage - ist mit einer Breite von 3,50 m, in einer parkwegeähnli
chen Ausprägung mit einer gepflasterten Decke herzustellen. 

2. Der dauerhafte bauliche Unterhalt insbesondere für die Instandhaltung der Wegede
cke, die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der Reinigung und der Wintersiche
rung für die unter Nr. 1. bezeichneten Wegeanteile obliegen dem Grundeigentümer. 

3. Der Grundeigentümer verpflichtet sich, die unter Nr. 1. benannten Wegeanteile auf 
eigene Kosten und im inhaltlichen Benehmen mit Hamburg (Bezirksamt Harburg, De
zernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt) bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens auf 
dem Flurstück 4355 als „Parkweg" herzustellen. Für die Wegedecke ist großformati
ges Pflaster in den Abmessungen von mindestens 20 cm x 30 cm zu verwenden. 
Bauweise und Materialauswahl sind im Vorwege mit der Dienststelle Management 
des Öffentlichen Raumes, Abteilung Stadtgrün abzustimmen. 

4. Die Benutzung wird dauerhaft, unentgeltlich, unwiderruflich, unbeschränkt sowie frei 
von irgendwelchen Nutzungs- und Mietrechten gestattet. Die Grundeigentümer sind 
verpflichtet, alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand der Gehrechte gefähr
den könnten. 

§ 1a 

Hamburg sichert zu, eine Baulast für die hindernisfreie Zone einer Feuerwehrzufahr in 
einer Breite von gesamt 2 m auf der ausgewiesenen öffentlichen Grünfläche, Flurstück 
5639 und 4355 zu akzeptieren, wenn diese beantragt wird. 

§ 2 Dingliche Sicherung 

Zur Sicherung der vorbezeichneten Rechte und Ansprüche bewilligt und beantragt der 
Grundeigentümer, auf dem Flurstück 4355 eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit mit 
dem sich aus Nr. 1. ergebenden Inhalt sowie eine Reallast mit dem sich aus Ziffer 2 erge
benden Inhalt jeweils zu Gunsten Hamburgs an ausschließlich erster Rangstelle im Grund
buch einzutragen. 

Soweit die getroffenen Regelungen nicht Gegenstand einer Dienstbarkeit oder Reallast sein 
können, soll das ihre Wirksamkeit nicht berühren. 

§ 3 Überlassung 

Die Überlassung sowie die Herstellung von Dienstbarkeiten und Reallasten erfolgt unentgelt
lich. 
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§ 5 Weitergabeverpflichtung 

Der Grundeigentümer verpflichten sich, die in diesem Vertag vereinbarten Pflichten und 
Bindungen seinen Rechtsnachfolgern einschließlich der Weitergabeverpflichtung verpflich
tend weiterzugeben. 

§ 6 Vollstreckung 

Der Grundeigentümer unterwirft sich wegen der in diesem Vertrag übernommenen Verpflich
tungen der sofortigen Vollstreckung nach Maßgabe des Hamburgischen Verwaltungsvoll
streckungsgesetzes (§ 61 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes). 

§ 7 Vertragsänderungen, Beurkundung, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern nicht durch 
Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist. 
Für den Fall, dass eine notarielle Beurkundung des Vertrages erforderlich werden sollte, ver
pflichten sich die Vertragsparteien an der Beurkundung mitzuwirken. Die Beurkundungskos
ten trägt der Grundeigentümer. 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt 
der Vertrag im Übrigen wirksam. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Be
stimmungen durch solche zulässigen Regelungen zu ersetzen, die dem erstrebten rechtli
chen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst weitgehend ent
sprechen. 

§ 8 Aufschiebende Bedingungen 

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn für das Flurstück 4355 ein positiver Vorbescheid mit 
einer Befreiung für ein zusätzliches Vollgeschoss für Wohnnutzung erlassen wird. 

Hinweis 
Der Vertragspartnerin ist bewusst, dass Verkehrs- und Grünflächen an die Stadt abgetreten 
werden müssen. 

14.01.2013 Hamburg, den .............................. . 

Freie und Hansestadt Hamburg aurelius Silo GmbH Co. KG 
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Sachsenkamp 4 
20097 Hamburg 

.......... ~ .... 1 ............ & .... 1 • ...,.,"""'.'""' ........... 

Maßstab 

Erstellt am 29.05.2012 
Flurstück: 5651 

Gemarkung: Harburg 

5924 133 

'" Meier 

Diese Karte ist geschützt. Vervielfältigung, Umarbeitung oder die Weitergabe an Dritte ist nur im Rahmen der 
Bestimmungen in §15 HmbVermG vom 20.04.2005 (HmbGVBI S.135) zulässig. 
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