
Konzessionsvertrag 
vom 15. September 1994 

Umfang der 
Sondernutzung 
(Gestattung) 

Zwischen der 

Frelen und Hansestadt Hamburg 
(nachstehend Stadt genannt) 
vertreten durch die BaubehOrde 

und der 

Hamburglsche Electric Hats-Werke Aktlengesellschaft 
(nachstehend HEW genannt) 
vertreten durch den Vorstand 

wird folgender Konzessionsvertrag geschlossen: 

§1 

( 1) Die Stadt raumt der HEW das ausschlieBiiche Recht ein, 
die Offentlichen Wege im Sinne des § 2 Hamburgisches 
Wegegesetz, mit Ausnahme der Offentlichen Wege auf oder 
an Hochwasserschutzanlagen, der Bundesautobahnen so
wie der freien Strecken der BundesstraBen, (Offentliche 
Wege) fOr die Errichtung, den Betrieb und die Erhaltung von 
Anlagen zu benutzen, die der Offentlichen Versorgung mit 
elektrischer Energie dienen. 

(2) Die Stadt raumt fernerhin der HEW das nicht ausschlieB
Iiche Recht ein, die Offentlichen Wege fOr die Errichtung, 
den Betrieb und die Erhaltung von Anlagen zu benutzen, 
die der Versorgung mit Fernwarme dienen. 

(3) Soweit erforderlich, kOnnen die Parteien fOr einzelne 
Anlagen erganzende Regelungen in besonderen Vertragen 
treffen (vgl. z. B. die Vereinbarung Ober die Zusammenar
beit fOr Fernwarme-BaumaBnahmen vom 9. 11. I 13. 12.1988 ). 

(4) Sollen ausnahmsweise Netzstationen auf Offentlichen 
Wegen errichtet werden, ist dies vertraglich besonders zu 
regeln. 

(5) Die Stadt raumt der HEW auch das nicht ausschlieBii
che Recht ein, die Offentlichen Wege fOr die Errichtung, den 
Betrieb und die Erhaltung solcher Versorgungsanlagen im 
Sinne der Absatze 1 und 2 zu benutzen, die der Versorgung 
auBerhamburgischer Gebiete dienen. -
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(6) Das Recht. die Offentlichen Wege zu benutzen, gilt nur 
insoweit. als dadurch andere Anlagen nicht gestort werden 
oder der Gemeingebrauch nicht wesentlich und dauernd be
eintrachtigt wird. 
1st eine Umlegung oder Beseitigung von vorhandenen Anla
gen anderer Unternehmen mOglich und erforderlich, hat die 
HEW dies in Abstimmung mit den Betreibern auf ihre Kosten 
vorzunehmen oder den Betreibern der vorhandenen Anla
gen die gegebenenfalls entstandenen Umlegungskosten zu 
erstatten. 

§2 

(1) FOr jede unter Benutzung der Offentlichen Wege vorzu
nehmende Arbeit hat die HEW die Zustimmung der Stadt 
einzuholen. Die Stadt hat das Recht. unter BerOcksichtigung 
auch der technischen und Okonomischen Belange der HEW 
die Trasse fOr die Leitung zu bestimmen sowie Anweisun
gen zur AusfOhrung des Eingriffs in den Wegekorper und 
zur vorlaufigen Herrichtung des WegekOrpers nach Aufgra
bungen zu erteilen. Es gelten die von der Stadt fOr die Of
fentlichen Wege festgelegten Regelungen (z. B. Fachliche 
Weisungen und das Technische Regelwerk) in den jeweils 
geltenden Fassungen. FOr die TrassenfOhrung und die Bau
durchfOhrung muB die Zustimmung in schriftlicher Form (Auf
grabeschein und Trassenanweisung) vorliegen. Der Auf
grabeschein und die Trassenanweisung kOnnen befristet 
erteilt werden. 

(2) Die HEW ist verpflichtet. der Stadt mOglichst frOhzeitig
bei groBeren Bauvorhaben in der Regel 6 Monate- vor Be
ginn der Bauarbeiten oder der Anderungen ihrer Anlagen 
Plane vorzulegen, aus denen die geplanten Vorhaben und 
ihre Zweckbestimmungen ersichtlich sind. 

(3) Die HEW ist verpflichtet. nach Beendigung der Arbeiten 
an ihren Anlagen bis zur endgOitigen Wiederherstellung den 
WegekOrper auf ihre Kosten vorlaufig herzurichten. 

( 4) Die Stadt stellt die Offentlichen Wege auf Kosten der HEW 
endgOitig wieder her. 
Sind innerhalb von 5 Jahren nach endgOitiger Wiederher
stellung Nachbesserungen an den Offentlichen Wegen er-

forderlich, so tragt die HEW die Kosten. Dies gilt nicht fOr 
MMgel an der von der Stadt eingebauten Deckschicht. so
fern diese Mangel auf mangelhafter Austohrung beruhen. 

(5) Sofern abweichend von Absatz 4 die endgOitige Wie
derherstellung der HEW Oberlassen wird, hat sie der Stadt 
auf Verlangen die ordnungsgemaBe Wiederherstellung des 
Weges durch Vorlage des PrOfergebnisses eines anerkann
ten Sachverstandigen nachzuweisen. 

(6) Die HEW tragt darober hinaus samtliche sonstigen Ko
sten, die aufgrund der von ihr durchzufOhrenden MaBnah
men entstehen. Hierzu gehOren z. B. Aufwendungen zur 
Aufrechterhaltung des StraBenverkehrs wahrend der Bau
arbeiten (einschlieBiich Bau und ROckbau von eventuell er
forderlichen Behelfsfahrbahnen), zum Schutz der StraBe und 
des Verkehrs, fOr die ordnungsgemaBe Entsorgung des 
StraBenaufbruchs sowie die Verwaltungskosten, deren HOhe 
sich nach Verordnung Ober die HOhe der Gemeinkostenzu
schlage nach dem Hamburgischen Wegegesetz und dem 
Sielabgabengesetz in ihrer jeweils geltenden Fassung be
miBt. 

(7) Bei der Errichtung und Umlegung von Leitungen sowie 
bei lnstandsetzungsarbeiten hat die HEW die Leitungen lage
maBig auf dauerhafte Festpunkte einzumessen. Auf Verlan
gen der Stadt ist die Lagebeschreibung der Leitungsanlage 
im Rahmen der durch die digitale Stadtgrundkarte vorgege
benen Genauigkeit auf GauB- KrOger- Koordinaten umzu
rechnen. Die HOhenangaben werden im Regelfall auf die 
GeiMdeoberflache bezogen. Eine Umrechnung auf NN
HOhen erfolgt auf Anforderung der Stadt nur dann, wenn die 
HEW die NN- HOhen des Bezugsniveaus zur VerfOgung ge
stellt bekommt. 

(8) Die HEW fOhrt fOr ihre Leitungen (einschlieBiich der still
gelegten Leitungen) ein Leitungskataster. Sie gibt auf Ver
langen der Stadt entsprechende AuskOnfte. Das Leitungs
kataster enthalt soweit mOglich auch Angaben Ober das Al
ter der Leitungen (Datum der Bauabnahme und lnbetrieb
nahme). Bei Anderungs- und Erhaltungsarbeiten ist dps 
Leitungskataster entsprechend fortzuschreiben. 

(9) EndgOitig stillgelegte Anlagen der HEW in Offentlichen 
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Wegen sind von ihr zu ihren Lasten auf Verlangen der Stadt 
zu beseitigen, sofern BaumaBnahmen der Stadt oder eines 
Dritten behindert oder beeintrachtigt werden oder der Of
fentliche Weg aus anderem Grunde aufgegraben wird. 

(10) Erfordert die Nutzung durch die HEW besondere bau
liche MaBnahmen oder Anderungen an den Offentlichen 
Wegen (z. B. Ankerschienen zur Befestigung von Leitungen 
unter oder Verstarkung von StraBenbrOcken), so hat die HEW 
die hierdurch entstehenden Kosten der Herstellung und Er
haltung zu tragen. Die Mehrerhaltungskosten werden nach 
den Richtlinien fOr die Berechnung der AbiOsungsbetrage 
der Erhaltungskosten fOr BrOcken und sonstige lngenieurbau
werke ("AbiOsungsrichtlinien 1980"), erganzt durch die Richt
linien fOr die Berechnung der AbiOsungsbetrage der Erhal
tungskosten fOr StraBen und Wege ("AbiOsungsrichtlinien 
StraW 1985"), herausgegeben durch den Bundesminister tor 
Verkehr, in den jeweils geltenden Fassungen ermittelt. 

§3 

( 1) Die HEW hat ihre Anlagen nach den anerkannten Re
geln der Technik und unter BerOcksichtigung des Offentli
chen lnteresses (insbesondere der Belange des Natur- und 
Umweltschutzes) so zu errichten, zu erhalten und zu betrei
ben, daB keine Gefahren bzw. vermeidbare Belastigungen 
fOr den Offentlichen Verkehr und die Anlieger der Offentlichen 
Wege von der Anlage ausgehen. 

(2) Bei der Errichtung und wesentlichen Anderung sichtba
rer Teile der Versorgungsanlagen mossen auBerdem Gestalt 
und Formgebung den Anforderungen des Stadtebaus ent
sprechen. 

(3) Die Stadt hat in Wahrnehmung der Offentlichen lnteres
sen das Recht, von der HEW den Nachweis Ober die Einhal
tung der anerkannten Regeln der Technik bei Bau und Be
trieb ihrer Anlagen zu verlangen .. 
Sofern eine statische Berechnung fOr die zugehOrigen Bau
werke oder Bauverfahren (z. B. Baugruben) erforderlich ist, 
muB diese in geprOfter Form vorgelegt werden. Die PrOfung 
hat durch einen als PrOfingenieur anerkannten Sachverstan-

Kollislon von 
Anlagen der HEW 
mit MaBnahmen 
der Stadt oder 
Drltter 

digen zu erfolgen, Ober dessen Person mit der Stadt Einver
nehmen herbeizutohren ist. Soli von den allgemein anerkann
ten Regeln der Technik abgewichen werden oder liegen sol
che nicht vor, ist die Stadt vor Baubeginn zu informieren. Die 
Stadt ist in diesem Faile berechtigt, zusatzlich eine eigene 
stafische PrOfung, auch unter Einschaltung eines Sachver
standigen, vorzunehmen; die entstehenden Kosten tragt die 
HEW. 

§4 

( 1) Die HEW ist verpflichtet, auf Anforderung der Stadt ihre 
Anlagen zu beseitigen, umzulegen oder sonstige zweckent
sprechende MaBnahmen durchzufOhren, wenn ihre Anlagen 
spatere MaBnahmen, die im Interesse der Stadt liegen, sto
ren; und zwar unabhangig davon, ob zwischen den Vertrags
parteien bereits Einigkeit Ober die Kostentragung erzielt 
wurde. Zweckentsprechende MaBnahmen umfassen sowohl 
MaBnahmen an den storenden als auch den gestorten Lei
tungen. 

(2) Die HEW hat die for die nach Absatz 1 durchzufOhren
den MaBnahmen entstehenden Kosten zu tragen, wenn ihre 
Anlagen MaBnahmen der Stadt storen. Zu den MaBnahmen 
der Stadt gehOren auch MaBnahmen des Landesamtes fOr 
lnformationstechnik und des Amtes fOr Stadtentwasserung 
unbeschadet einer mOglichen Obertragung dieser Aufga
ben auf einen Dritten sowie MaBnahmen von Betrieben, die 
der Nahverkehrsversorgung dienen. Sollten weitere Aufga
ben, die gegenwartig von der Stadt selbst wahrgenommen 
werden, auf einen Dritten Obertragen werden, werden die 
Parteien die Frage der Kostentragung bei Kollisionen von 
vorhandenen Anlagen der HEW mit MaBnahmen dieser Drit
ten grundsatzlich regeln. 
Bei MaBnahmen Dritter wird die HEW die entstehenden Ko
sten tragen, wenn diese durch juristische Personen des Pri
vatrechts, an den en die Stadt mit mindestens 80% beteiligt 
ist, veranlaBt werden. Dies gilt nicht fOr die in der Anlage 1 
genannten Unternehmen. Ferner wird sich die HEW bei MaB
nahmen Dritter an den mit der DurchfOhrung der in Absatz 1 
genannten MaBnahmen verbundenen Kosten beteiligen, 
wenn die MaBnahme von der Stadt mitfinanziert wird. Die 
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HOhe der HEW- Beteiligung richtet sich in diesem Fall nach 
der Finanzierungsquote der Stadt. 
Falls und soweit die HEW hiernach zur Tragung der Kosten 
nicht verpflichtet ist. wird die Stadt die Kosten erstatten. 

(3) Wird der benutzte Offentliche Weg entwidmet, ist die HEW 
verpflichtet, ihre Anlagen auf ihre Kosten zu beseitigen, um
zulegen oder zweckentsprechende MaBnahmen zu treffen, 
wenn und soweit diese Anlagen eine kOnftige Nutzung be
eintrachtigen. Werden diese Flachen verauBert, wird die Stadt 
die Anlagen, soweit sie in den Flachen verbleiben kOnnen, 
durch die Eintragung einer beschrankten persOnlichen 
Oienstbarkeit sichern. Nachteile, die der Stadt durch den 
Verbleib und die zweckentsprechenden MaBnahmen an den 
Anlagen entstehen, sind von den HEW zu entschadigen. Die 
HEW wird an den Verhandlungen, die die Stadt mit dem Er
werber einer entwidmeten Flache fOhrt, beteiligt werden. 

(4) Beste hen verschiedene MOglichkeiten for die DurchfOh
rung der erforderlichen MaBnahmen, ist die HEW nur zu der 
wirtschaftlichsten MaBnahme verpflichtet, wenn hierdurch die 
Belange der Stadt nicht beeintrachtigt werden. 

(5) Werden neu zu errichtende Anlagen anderer leitungs
fOhrender Unternehmen durch das Vorhandensein von Lei
tungen der HEW gestort, so ist die HEW zur Umlegung nur 
verpflichtet, wenn ihr andere ausreichende Leitungswege zur 
VerfOgung gestellt und die ihnen entstehenden Kosten durch 
die anderen leitungsfOhrenden Unternehmen vergOtet wer
den. Absatz 1 findet insoweit keine Anwendung. 

§5 

( 1) Die HEW haftet der Stadt fOr aile Schad en aus dem Vor
handensein und dem Betrieb ihrer Anlagen, sofern nicht ein 
Fall hOherer Gewalt vorliegt oder die Stadt von einem Dritten 
(z. B. Versicherungsunternehmen) Ersatz erlangt. Liegt kein 
Verschulden vor, so ist die Haftung der HEW auf 30 Mio OM 
im Einzelfall begrenzt. Ober eine angemessene Anpassung 
werden sich die Parteien zu gegebener Zeit verstandigen. 

(2) lm Obrigen ist die HEW verpflichtet, die Stadt von allen 
aus dem Vorhandensein und dem Betrieb ihrer Anlagen ent-

Belleferung 
der Stadt 

Konzesslons
abgaben 

stehenden, gesetzlich begrOndeten SchadensersatzansprO
chen Dritter freizuhalten. 
Die Stadt haftet der HEW nach MaBgabe der gesetzlichen 
Vorschriften fOr aile ScMden, die von ihr oder ihren Beauf
tragten verursacht werden. 

§6 

(1) Die HEW gewahrt der Stadt auf die Rechnungsbetrage 
tor aile Fernwarmelieferungen fOr den Eigenverbrauch ei
nen NachlaB von 10%. 

(2) Die Stadt ist berechtigt, ihre eigenen Stromverbrauchs
stellen, die durch Offentliche Wege getrennt sind, elektro
technisch miteinander zu verbinden und Ober einen gemein
samen HauptanschluB mit der HEW abrechnen zu lassen. 
Das Verbinden dart erst nach PrOfung der netztechnischen 
Voraussetzungen durch die HEW erfolgen. Die Kosten fOr 
erforderliche MaBnahmen im HEW- Netz sowie verbleiben
de Abschreibungswerte fOr nicht mehr verwendbare Anla
gen bzw. Anlagenteile tragt die Stadt. 

§7 

(1) FOr die Benutzung der Offentlichen Wege zur Stromver
sorgung hat die HEW an die Stadt eine Konzessionsabgabe 
abzufOhren, deren HOhe sich nach den HOchstwerten ge
maB Verordnung Ober Konzessionsabgaben fOr Strom und 
Gas vom 09.01.1992 in der jeweils geltenden Fassung be
miBt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 wird die HEW je gelieferter 
Kilowattstunde an Tarifkunden bei Strom, der nicht als 
Schwachlaststrom geliefert wird, im Jahre 1995 eine Kon
zessionsabgabe in HOhe von 3,48 Pf und im Jahre 1996 in 
HOhe von 4,08 Pf entrichten. 

(3) FOr die Benutzung der Offentlichen Wege for die Fern
warmeversorgung kann die Stadt ein Sondernutzungsent
gelt verlangen. HOhe und Berechnung der Erhebung des 
Sondernutzungsentgeltes werden in einer Zusatzverein
barung festgelegt. 
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(4) Auf die Konzessionsabgabe ist monatlich ein Abschlag 
tor das laufende Geschaftsjahr auf der Grundlage der Plan
konzessionsabgabe zu zahlen, und zwar jeweils zum letz
ten des Monats. Sich evtl. ergebende Spitzenbetrage tor das 
abgelaufene Geschaftsjahr sind mit der Zahlung tor den 
Monat Marz auszugleichen. 

(5) Kommt die HEW mit der Leistung der Abgabe inVer
zug, so sind die ROckstande mit 3% Ober dem Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu verzinsen. 

(6) Die HEW hat die Ermittlung der nach den Absatzen 1 
und 2 zu zahlenden Konzessionsabgabe vom Abschluf3pro
fer prOfen zu lassen und der Stadt den entsprechenden Aus
zug aus dem PrOfungsbericht vorzulegen. 

(7) Kommt es nach Ablaut dieses Vertrages nicht sogleich 
zu einer Neuregelung und kommt die HEW in dieser Zeit 
ihrer Versorgungspflicht weiter nach, so hat die HEW weiter
hin ein Entgelt tor maximal ein Jahr fOr die Benutzung der 
Cffentlichen Wege in HChe der nach diesem Vertrag zu ent
richtenden Konzessionsabgabe zu zahlen. 

§8 

( 1) Die Stadt hat das Recht, ihre eigenen Einrichtungen mit 
selbst erzeugter elektrischer Energie und warme zu versor
gen. Sie ist insoweit berechtigt, eigene Leitungen in den Cf
fentlichen Wegen zu verlegen. Sofern es tor die Eigenver
sorgung notwendig ist, Stromleitungen der HEW im Stadt
gebiet mitzubenutzen (Durchleitung), erhalt die HEW ein 
angemessenes Durchleitungsentgelt in Pfennigen/kWh 
durchgeleiteten elektrischen Stroms. Die HChe des Durch
leitungsentgeltes richtet sich nach den zurechenbaren HEW
Verteilungs- und Verwaltungskosten der jeweils niedrigsten 
in Anspruch genommenen Spannungsebene. 
Veranderungen dieses Entgelts werden durch eine Preis
anderungsklausel der Kostenentwicklung angepaf3t. Einzel
heiten ergeben sich aus der Anlage 2. 

(2) Die Stadt hat das Recht, innerhalb des Stadtgebietes 
jedem Betreiber eines Blockheizkraftwerkes oder einer An
lage zur Stromerzeugung aus regenerativer Energie zu ge-

Verkabelung 
der Freileitungen 
derHEW 

statten, den selbst erzeugten elektrischen Strom Ober eige
ne Leitungen in Cffentlichen Wegen zu leiten. Dies gilt nur 
fOr solche Leitungen, die der Versorgung solcher Anlagen 
dienen, die im Eigentum des Betreibers oder eines Unter
nehmens stehen, an dem der Betreiber mehrheitlich betei
ligt ·ist. Zwischen den Grundstocken, auf denen sich die 
Erzeugungs- und Verbraucheranlagen befinden, muf3 ein 
enger raumlicher Zusammenhang bestehen. 

(3) Die HEW verpflichtet sich, den in den Betrieben der Stadt 
(z. B. MOIIverbrennungsanlagen) als Nebenprodukt anfallen
den Strom abzunehmen. Das gleiche gilt tor die in diesen 
Betrieben erzeugte Oberschossige warme, soweit sie von 
der HEW verwertet werden kann. Einzelheiten sind in einem 
gesonderten Vertrag zu regeln. 

§9 

( 1) Die HEW werden unter BerOcksichtigung des Natur- und 
Landschaftsschutzes sowie stadtebaulicher Belange neue 
Nieder- und Mittelspannungsleitungen mCglichst unterirdisch 
verlegen. Ziel ist es, die yerwendung von Freileitungen zu 
vermeiden. 

(2) Soweit im hamburgischen Staatsgebiet noch Nieder- und 
Mittelspannungsleitungen als Freileitungen bestehen, wird 
die HEW diese so zOgig wie mCglich verkabeln. Die HEW 
verpflichtet sich, neu zu erstellende Hochspannungsleitun
gen bei entprechendem Stand der Technik zu verkabeln, 
wenn dies im Cffentlichen Interesse erforderlich ist. Die HEW 
erklart sich bereit. diesen Grundsatz der Verkabelung auch 
in den gemeinsamen Planungsgebieten Schleswig-Holstein/ 
Hamburg/Niedersachsen zu berocksichtigen. 

Endschaftsregelung § 10 

( 1) Kommt es nicht zu einer Fortsetzung des Vertrags
verhaltnisses, so hat die Stadt das Recht und die Pflicht, 
samtliche fOr die allgemeine Stromversorgung im Sinne d~s 
§ 1 notwendigen Grundstocke, Anlagen und sonstigen Ge
genstanden mit Ausnahme der Fern- und Durchgangs
leitungen nebst zugehCriger Anlagen zu einem angemesse
nen Preis zu erwerben. Zu den zu Obernehmenden Anlagen 
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gehOren auch Stromerzeugungsanlagen auf regenerativer 
Basis bis zu einer Erzeugungsleistung von 10 Megawatt je 
Generator. 

(2) lm Faile der Nichtfortsetzung des VertragsverMitnisses 
hat die Stadt ferner das Recht und die Pflicht. das tor die 
Versorgung der Stadt mit Fernwarme verwendete Fernwar
meleitungsnetz der HEW und die fOr die Versorgung der Stadt 
mit Fernwarme betriebenen Erzeugungsanlagen (einschlieB
Iich der in Kraft-Warme-Koppelung) der HEW sowie die da
mit in direktem Zusammenhang stehenden GrundstOcke und 
sonstigen Gegenstande zu erwerben. 

(3) In den Fallen der Absatze 1 und 2 wird die Stadt in die 
zur Sicherstellung der Versorgung notwendigen Vertrage 
eintreten. 

(4) Auf Verlangen der Stadt sind die Gegenstande unmittel
bar einem von ihr benannten Dritten zu Obertragen. 

(5) Der Erwerbspreis fOr die zu Obernehmenden GrundstOk
ke, Anlagen und sonstigen Gegenstande ist durch einen 
gemeinsam auszuwahlenden Sachverstandigen nach den 
dann anerkannten Regeln der Wertermittlung fOr die Versor
gungswirtschaft festzustellen. Kommt es innerhalb von zwei 
Monaten nicht zu einer Einigung Ober den Sachverstandi
gen, schlagt der Prases der Handelskammer den Vertrags
parteien Sachverstandige zur Auswahl vor, die die Qualifi
kation als Wirtschaftsprofer haben mossen. Kommt auch 
dann eine Einigung innerhalb von weiteren drei Monaten nicht 
zustande, wird ein vom Prases der Handelskammer benann
ter Sachverstandiger eingesetzt; auch dieser muB die Qua
lifikation als WirtschaftsprOfer haben. 

(6) Wahrend der letzten drei Jahre vor Ablaut des Vertrages 
dart die HEW MaBnahmen, die Ober die normale FOhrung 
und Erweiterung des Betriebes hinausgehen und die Aus
wirkungen auf die Obernahmeverpflichtungen der Stadt nach 
den vorstehenden Absatzen haben, nur in Abstimmung mit 
der Stadt treffen. lnnerhalb dieser Zeit dart sie den Bestand 
der zu Obernehmenden Gegenstande nicht durch veranderte 
GescMftsfOhrung verschlechtern. Die MOglichkeit der Fort
fOhrung der Versorgung zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens 
dieses Vertrages ist zu gewahrleisten. 

Dauer des Vertrages 

Kooperatlons· 
klausel 

Obertragung 
der Rechte 
und Pfllchten 
aus dem Vertrag 

(7) Die Vertragspartner verpflichten sich, die MaBnahmen 
zur Trennung der Netze (EntflechtungsmaBnahmen) und/ 
oder zur Einbindung der Netze (EinbindungsmaBnahmen) 
auf das zur Ertollung der beiderseitigen Versorgungsauf
gaben geringstmOgliche MaB zu beschranken. Die Kosten 
derEntflechtungsmaBnahmen tragt die HEW, die Kosten der 
EinbindungsmaBnahmen die Stadt. 

(8) Anlagen auf Offentlichen Wegen, die zur Versorgung der 
Stadt nicht mehr erforderlich sind und von der HEW nicht 
zur Durchleitung benOtigt werden, sind zu entfernen, soweit 
der Verbleib dieser Anlagen der Stadt nicht mehr zumutbar 
ist. Die Kosten fOr die Entfernung tragt die HEW. 

(9) Die HEW ist verpflichtet. der Stadt auf Verlangen Auf
schluB darOber zu geben, welche Anlagen vorhanden sind 
sowie aile AuskOnfte zu erteilen und Unterlagen zur VerfO
gung zu stellen, die die Stadt zur AusObung des Obernahme
rechts benOtigt. 

(10) Die Obernahme der HEW-eigenen Anlagen durch die 
Stadt gemaB Absatz 1 setzt voraus, daB im Obernahme
zeitpunkt die Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer 
Energie durch den AbschluB entsprechender Vertrage mit 
der HEW bzw. mit einem Dritten und/oder durch Errichtung 
eigener Stromerzeugungsanlagen sichergestellt ist. 

§ 11 

Dieser Vertrag tritt am 01.01.1995 in Kraft und hat eine Lauf
zeit von 20 Jahren. 

§ 12 

Die Stadt und die HEW werden bei der ErfOIIung dieses Ver
trages vertrauensvoll zusammenwirken, gegenseitig auf ihre 
lnteressen ROcksicht nehmen und sich nach Kraften unter
stotzen. 

§ 13 

Die HEW dart ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
nur mit schriftlicher Einwilligung der Stadt ganz oder teilwei
se auf Dritte Obertragen. 

13 



Kosten des § 14 
Vertrages 

' Kosten des Vertragsabschlusses tragt die HEW. 

GOitlgkeitsklausel § 15 

Aufhebung anderer 
vertragllcher 
Regelungen 

( 1) Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bed Or
fen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages rechtsungOI
tig sein oder werden, so berOhrt dies die Rechtswirksamkeit 
der Obrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien ver
pflichten sich, die ungOitige Bestimmung durch eine im wirt
schaftlichen Erfolg ihr gleichkommende Bestimmung erset
zen. Das gleiche gilt, sofern eine erganzungsbedOrftige LOk
ke des Vertrages offenbar werden sollte. FOr diesen Fall ver
pflichten sich die Vertragsparteien, eine vertragliche Bestim
mung zu treffen, wie sie vereinbart worden ware, wenn bei 
AbschluB dieses Vertrages die LOckenhaftigkeit erkannt 
worden ware. 

§16 

DerKonzessionsvertrag vom 09./11. Mai 1957 sowie aile wei
teren Vereinbarungen, die seinen Gegenstand betreffen, 
werden aufgehoben. Hiervon ausgenommen sind die Ver
einbarung Ober die Zusammenarbeit fOr Fernwarme-Bau
maBnahmen vom 09. 11./13.12.1988, die Vereinbarung Ober 
die Fernwarmeleitung Wedel/Karoline vom 24./26.11.1987 
sowie der Vertrag Ober die Netzstationen vom 01./11.12.1972. 

Hamburg, den 15.09.1994 

Freie und Hansestadt Hamburg 
BaubehOrde 

Hamburgische Electricitats- Werke 
Aktiengesellschaft 

Anlage 1 zum Konzessionsvertrag 
vom 15.09.1994 

UNTERNEHMEN, 

deren MaBnahmen gemaB § 4 Absatz 2 des Konzessionsver
trages eine KostenObernahme durch HEW nicht auslosen 

1. HHLA 

2. Sprinkenhof AG; ausgenommen sind MaBnahmen im 
Zusammenhang mit solchen Objek
ten, die hamburgischem Eigenbedarf 
dienen oder von der Sprinkenhof AG 
fOr Rechnung Hamburgs errichtet 
werden (z. B. Zuwendungsbauten). 
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Anlage 2 zum Konzessionsvertrag 
vom 15.09.1994 

PURCHLEITUNGSENTGELT: 

a) Ausgangsprelse fOr das purch!eitungsentgelt: 

Spannungsebene ~ 

0,4-kV 
10,0-kV 

380/110,0-kV 

3,76 Pf/kWh 
1,87 Pf/kWh 
0,71 Pf/kWh 

Die genannten Ausgangspreise gelten bei folgenden 
Basiswerten: 

• einem lnvestitionsgOterindex (IN) von 122,1 und 

• einem Stundenlohn (SL) von 24,06 OM. 

Der tor die Abrechnung der Durchleitung zugrunde
zulegende Preis richtet sich nach der jeweils niedrigsten 
in Anspruch genommenen Spannungsebene. 

b) Prelsanpassung: 

Die Preise fOr das Durchleitungsentgelt (DE) werden mit 
Hilfe der folgenden Preisanderungsklausel der Kosten
entwicklung angepaBt: 

IN SL 
FOE= 0• 10 + 0.45 122,1 + 0•45 • 24,06. 

Hierbei sind einzusetzen: 

• tor IN dervom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden: 
in der Fachserie 17, Reihe 2, ltd. Nummer 3 verOf
fentlichte lnvestitionsgOterindex ( 1985 = 1 00) 

und 

• tor SL der Stundenlohn eines HEW-Facharbeiters der 
Tarifgruppe 6 mit sechs. Dienstjahren, sechs Lei
stungspunkten und vermogenswirksamen Leistun
gen. 
Der Stundenlohn errechnet sich aus dem jeweils ak
tuellen, zwischen den Sozialpartnern vereinbarten 

1 

} 

Monatsentgelt tor den genannten Facharbeiter, divi
diert durch die monatliche Arbeitszeit (= zwischen 
den Sozialpartnern vereinbarte aktuelle wOchentliche 
Arbeitszeit multipliziert mit 4,35 Wochen pro Monat). 

Der Preisanderungsfaktor wird monatlich ermittelt. Die 
Abrechnung des Durchleitungsentgeltes erfolgt jahrlich 
mit dem durchschnittlichen Preisanderungsfaktor. 
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Erlauterungen zu elnzelnen Regelungen des Konzesslonsvertrages vom 
15. September 1994 zwischen der Frelen und Hansestadt Hamburg und der 
Hamburg lsche Electrlcltats-Werke Aktlengesellschaft 

1. Zu § 1 Absatze 1 und 2: 

2. Zu § 2 Absatz 1 : 
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Durch die Absatze 1 und 2 des Konzessionsvertrages wird 
allein das Recht zur Benutzung der Offentllchen Wege, so
weit sie im Offentlichen Eigentum der Stadt stehen, einge
raumt. Nicht in den Geltungsbereich des Konzessionsver
trages fallt dagegen die Benutzung von Hochwasserschutz
anlagen, Gewassern, Gron- und Erholungsanlagen sowie 
sonstigen im Eigentum der Stadt stehenden Flachen. Die 
Verlegung und der Betrieb von Leitungen in diesen Flachen 
bedarf daher, soweit keine anderen Vereinbarungen (wie etwa 
der Rahmenvertrag Ober die lnanspruchnahme stadtischen 
Grundeigentums) bestehen, jeweils einer besonderen Ge
nehmigung, deren Erteilung sich nach den insoweit maB
geblichen gesetzlichen Bestimmungen richtet. Ob und ggfs. 
in welcher HOhe in diesen Fallen GebOhren zu entrichten 
sind, bestimmtsich nach dem GebOhrengesetz und den auf 
dieser Grundlage ergangenen GebOhrenordnungen. Nach 
der derzeit geltenden GebOhrenordnung fOr die Gebiete des 
Umweltschutzes und des Naturschutzes und tor die Benut
zung von Gewassern (UmweltgebOhrenordnung) sind fOr im 
Deichgrund bzw. in oder an den Gewassern liegende bzw. 
neu zu verlegende Leitungen keine BenutzungsgebOhren 
(s. Ziffern 2.9 und 2.17 .4 der Anlage 2 der Umwelt
gebOhrenordnung) zu zahlen. GebOhrenpflichtig ist jedoch 
die Erteilung der wasser- bzw. deichrechtlichen Genehmi
gung (s. Ziffern 3.23.1 und 3.23.2 der Anlage 1 der Umwelt
gebOhrenordnung). 

Wie auch bisher schon sind von der HEW bei der DurchfOh
rung von Arbeiten an ihren Anlagen in Offentlichen Wegen 
die Anweisungen der Stadt und die von ihr festgesetzten 
Regelungen zu beachten. Hieraus folgt insbesondere, daB 
das Verfahren der PrOfungen und Nachweise bei der Wie-

11------------------------

derherstellung nach Aufgrabungen durch die jeweils gelten
de Fassung des Technischen Regelwerkes festgelegt wird. 

lm Rahmen der BerOcksichtigung der Okonomischen Belan
ge der HEW wird die Stadt bei der Trassenanweisung vor
handene Baumanpflanzungen berOcksichtigen und der HEW, 
soweit die Ortlichen Gegebenheiten dies zulassen, eine Tras
se anweisen, die zusatzliche Sicherungsvorkehrungen an 
den neuen HEW- Leitungen zu ihren Las ten nicht erforder
lich werden lassen. 

Das in Satz 4 festgeschriebene Schriftformerfordernis tor Auf
grabescheine und Trassenanweisungen schlieBt nicht aus. 
daB die HEW in eiligen Notfallen Reparaturen auch ohne vor
herige schriftliche Zustimmung der Stadt durchfOhren dart. 
In diesen Fallen ist aber grundsatzlich eine vorherige mond
liche Unterrichtung der zustandigen Dienststellen erforder
lich. 

3. zu § 2 Absatze 3 und 4: 

Die Regelung entspricht hinsichtlich der vorlaufigen Herrich
tung bzw. der entgOitigen Wiederherstellung des aufgegra
benen Weges dem geltenden § 22 Absatz 3 des Hamburgi
schen Wegegesetzes. lnsoweit wird das seit Jahren prakti
zierte Verfahren nicht geandert. 

Fahrbahnflachen werden nach Aufgrabungen in der Regel 
zweistufig wiederhergestellt. Die erste Baustufe (vorlaufige 
Herrichtung) wird im Auftrag der HEW durch anerkannte 
StraBenbaufirmen ausgefOhrt. Dabei sind in technischer Hin
sicht die Vorgaben der Stadt maBgebend. In der ersten Bau
stufe wird in der Regel der Weg soweit hergerichtet. daB tor 
die endgOitige Wiederherstellung durch die Stadt (zweite 
Baustufe) nur noch die bituminOse Deckschicht aufgebracht 
werden muB. 

Bei Aufgrabungen von Nebenflachen (wie z. B. Geh- und 
Radwegen), in denen im Regelfall die HEW-Leitungen lie
gen. kann die FHH, wie auch bisher schon, die vorlaufige 
Herrichtung des WegekOrpers als endgOitige Wiederherstel
lung der Wegeflache anerkennen, sofern die Herrichtung der 
ursprOnglichen bzw. besonders vereinbarten Unterbau- und 
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4. zu § 2 Absatz 7: 

s. Zu § 2 Absatz 10: 

6. Zy § 3 Absatz 1 : 

20 

Befestigungsart entspricht und die Arbeiten ordnungsgemaB 
und fachgerecht ausgefOhrt worden sind. 

For die lagemaBige Beschreibung der Leitungsanlage wer
den die Achsen der Kabeltrassen an den Knickpunkten oder 
anderen Bedarfspunkten unter BerOcksichtigung der Ortli
chen und plantechnischen Gegebenheiten auf em- Genau
igkeit eingemessen und fOr das Leitungskataster auf dm 
gerundet. Die Lageungenauigkeit der Leitung im Plan ge
genOber der Ortlichkeit betragt damit maximal 1 dm. 

Soweit die HOhenangaben auf die Gelandeoberflache bezo
gen werden, sind mit dieser Formulierung die jeweils vor
handenen GelandeMhen gemeint. Sollten diese durch Urn-, 
Aus- oder NeubaumaBnahmen verandert werden, sind die 
HOhenangaben demgemaB auf die neuen Hohen der 
Gelandeoberflache zu beziehen. 

Zwischen den Vertragsparteien besteht im Obrigen Einver
nehmen darOber, daB sich die Verpflichtung der HEW zur 
Einmessung auf dauerhafte Festpunkte im Faile von 
lnstandsetzungsarbeiten lediglich auf den Leitungsabschnitt 
bezieht, an dem die Arbeiten vorgenommen worden sind. 

Die mit Ergebnisvermerk der BaubeMrde, Tiefbauamt. 
Hauptabteilung BrOcken- und lngenieurbau, vom 21.02.1994 
festgehaltenen Verfahrensabsprachen bezoglich der Zustan
digkeiten fOr den Einbau und Ersatz von Ankerschienen sol
len auch unter Geltung des neuen Konzessionsvertrages 
beibehalten werden. Der Ergebnisvermerk ist als Anlage A 
beigefOgt. 

Unter den Belangen des Natur- und Umweltschutzes ist hier 
der Vogelschutz von besonderer Bedeutung. Beim Bau von 
Freileitungen werden die HEW die neuesten Erkenntnisse hin-

7. Zu § 3 Absatz 2: 

8. Zu § 4 Absatz 1: 

sichtlich des Vogelschutzes beachten. Auf die Regelung des 
§ 9 (Verkabelung der Freileitungen der HEW) wird in diesem 
Zusammenhang verwiesen. 

Gestalt und Formgebung sichtbarer Teile der Versorgungs
anlagen mossen den Anforderungen des Stadtebaus ent
sprechen. Dies bedeutet nicht. daB an derartige Anlagen 
besondere, Ober das Obliche MaB hinausgehende Gestal
tungsanforderungen gestellt wOrden. 

Mit der gewahlten Formulierung soli zum Ausdruck gebracht 
werden, daB bei der Errichtung sichtbarer Anlagen ROcksicht 
auf die Eigenart der jeweils vorhandenen Umgebung genom
men werden muB. Die Umgebung wird z. B. durch die vor
handene Bebauung sowie durch bestehende Natur- und 
GrOnbereiche gepragt. Die Anlage ist danach so auszufOh
ren, daB Storungen der Umgebung moglichst unterbleiben 
bzw. die Harmonie eines Gebietes nicht durch von der Anla
ge hervorgerufene bodenrechtliche Spannungen beeintrach
tigt wird. 

Nach dieser Regelung besteht eine unbedingte Folgepflicht 
der HEW. Hierdurch soli fOr die Zukunft sichergestellt wer
den, daB der Beginn von MaBnahmen, die im Interesse der 
Stadt liegen, nicht dadurch verzOgert wird, daB zwischen den 
Vertragsparteien noch keine Einigkeit darOber erzielt werden 
konnte, wer welche Kosten zu tragen hat. 

Anders als bisher ist nunmehr vorgesehen, daB zweckent
sprechende MaBnahmen ggfs. nicht nur an den HEW-Lei
tungen sondern auch an den Leitungen der Stadt (insbe
sondere Sielen) durchzufOhren sind. Dies soli durch For
mulierung "an den storenden als auch den gestorten" ver
deutlicht werden. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben 
insoweit gezeigt, daB die DurchfOhrung von zweckentspre
chenden MaBnahmen an den HEW- Leitungen nicht immer 
ausreicht. sondern zum Teil auch besondere Vorkehrungen 
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9. Zu § 4 Absatz 2: 
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an den Leitungen der Stadt (insbesondere an den Sielen) 
erfordert. 

Als storende Leitungen i. S. dieser Regelung gelten die HEW
Leitungen, als gestorte Leitungen die der Stadt. 

Als zweckentsprechende Maf3nahmen sind insbesondere 
folgende Vorkehrungen anzusehen: 

- umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen an Leitungen, die 
eine an sich erforderliche, aber noch teurere Leitungs
umlegung durch die HEW entbehrlich machen 

- Sicherungsmaf3nahmen als Folge von Baumanpflanzun-
gen 

- Behelfsmaf3nahmen (wie z. B. NotbrOcken). 

lm Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sollen 
die HEW durch die Stadt mOglichst frOhzeitig Ober Art und 
Umfang der zweckentsprechenden Maf3nahmen informiert 
und an Umplanungen beteiligt werden. 

Bei Vorliegen der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen 
sind von der HEW neben den Kosten fOr das Beseitigen und 
Verlegen ihrer Leitungen insbesondere die Kosten fOr die 
unter 8. naher erlauterten zweckentsprechenden Maf3nah
men an stOrenden und gestOrten Leitungen zu tragen. Nach 
wie vor sollen dagegen die Kosten fOr geWOhnliche Erschwer
nisse, Obliche Sicherheitsvorkehrungen oder sonstige An
passungen von geringem Umfang als durch die Konzes
sionsabgabe abgegolten gelten. Gemeint sind damit Auf
wendungen, die wegen des Vorhandenseins der HEW-Lei
tungen durch die erforderliche ROcksichtnahme und Sorg
falt entstehen (z. B. Handschachtungen, Oueraufgrabungen 
(soweit sie trotz der vertraglich geschuldeten AuskOnfte aus 
dem von der HEW zu fOhrenden Leitungskataster unvermeid
bar sind), schonende Verdichtungen, Sichern von Leitungs
teilen mit Bordmitteln bei engbegrenzter Freilegung). Nicht 
"von geringem Umfang" sind aile Maf3nahmen, bei denen 
ein zusatzlicher technischer Aufwand erforderlich wird, der 
nicht als regelmaf3ige Straf3enbauarbeit anzusehen ist. 

10. Zu §6: 

lm Obrigen wurde die Formulierung "im Offentlichen Interes
se der Stadt liegende Maf3nahmen" aufgegeben. Anstelle 
dieser Formulierung, die in der Vergangenheit zu Ausle
gungsschwierigkeiten gefOhrt hatte, sind in Absatz 2 nun
mehr im einzelnen die Fallkonstellationen genannt worden, 
die eine vollstandige oder teilweise Kostentragungspflicht 
durch die HEW ausiOsen sollen. 

Durch die Formulierung in Satz 2 "unbeschadet einer mOgli
chen Obertragung dieser Aufgaben" soli insbesondere der 
jetzt schon absehbaren Entwicklung Rechnung getragen wer
den, die Stadtentwasserung rechtlich zu verselbstandigen. 

An welchen Unternehmungen- unmittelbar oder mittelbar
eine mindestens 80%ige Beteiligung Hamburgs besteht, 
ergibt sich aus der diesem Schreiben als Anlage B beige
fOgten Liste. 

Soweit sich die HEW an den Kosten entsprechend der 
Finanzierungsquote der Stadt zu beteiligen hat, wird die HEW 
die Stadt von der Zahlungsabwicklung freihalten und die 
Zahlungen unmittelbar an den Dritten leisten. Um dies zu 
ermOglichen. wird die Stadt die HEW frOhzeitig Ober ihre 
Finanzierungsquote informieren und der HEW die fOr den 
Zahlungsverkehr erforderlichen Angaben Obermitteln. Sofern 
die HEW Zahlungen unmittelbar an den Dritten leitet. wird 
die Stadt zur Gewahrleistung der Vorsteuerabzugsberech
tigung durch die HEW sicherstellen, daf3 die entsprechende 
Rechnung unter Ausweisung der jeweils geltenden Mehr
wertsteuer auf die HEW ausgestellt ist. 

Als Bauvorhaben, die eine Kostenfolgepflicht der HEW aus
IOsen, gelten auch solche Vorhaben, die von Dritten fOr den 
Eigenbedarf der Stadt vorgenommen und Ober Leasing, Miet
kauf, Anmietung mit Kaufoption oder vergleichbare 
lnvestorenmodell- LOsungen finanziert werden. Dies gilt nicht 
tor den Fall, daf3 die Stadt ihre Plane for eine Eigennutzung 
aufgibt. 

Die HEW wird die Stadt- eben so wie jeden anderen Strom
kunden- bei der Wahl der fOr sie gOnstigsten Strombeliefe
rungsvertrage beraten. 
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11. Zu § 1 Absatze 1 ynd 7: 

12. Zu § 7 Absatz 3: 
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Die Konzessionsabgabe wird unter folgenden Vorbehalten 
gezahlt: 

1. Preisrechtlicher Vorbehalt 

Die Aufwendungen fOr die Konzessionsabgabe werden preis
rechtlich als Kosten anerkannt. 

2. Steuerrechtlicher Vorbehalt 

Wird ein nach steuerrechtlichen Vorschriften verlangter Min
destgewinn nicht erreicht und wOrde eine Zahlung der 
Konzessionsabgabe in voller HOhe dann als eine verdeckte 
GewinnausschOttung behandelt werden. so ist die Konzes
sionsabgabe bis zum Erreichen des steuerlichen Mindest
gewinnes zu kOrzen. d. h. die Konzessionsabgabe ist nur in 
der HOhe zu entrichten, in der sie als steuerliche Betriebs
ausgabe anerkannt ist. Bei Wiedererreichen des Mindest
gewinnes richtet sich die Nachholung nach den betreffen
den steuerrechtlichen und preisrechtlichen Regelungen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt soli nach dem Obereinstimmenden 
Willen beider Parteien fOr die Sondernutzung der Offentlichen 
Wege durch Fernwarmeleitungen kein Sondernutzungs
entgelt gezahlt werden, weil der Ausbau des Fernwarme
netzes primar auf Forderungen der Stadt zurockgeht und 
der Fernwarmebereich fOr die HEW zur Zeit noch keine Ge
winne abwirft. 

Die Parteien sind sich darOber einig, daB die Benutzung der 
Offentlichen Wege fOr Fernwarmeleitungen entgeltpflichtig 
wird, wenn die HEW mit dem Fernwarmebereich Gewinne 
erwirtschaftet. In diesem Fall werden die Parteien hierrober 
eine entsprechende Zusatzvereinbarung abschlieBen. Die 
HEW Obersendet jahrlich unter Bezugnahme auf diese Re
gelung der UmweltbehOrde einen entsprechenden Auszug 
aus dem Bericht des JahresabschluBprOfers. 

13. Zy § 10 Absatz 1: 

Der Obernahmegegenstand im Sinne des § 10 Absatz 1 
Satz 1 umfaBt insbesondere nicht die HEW- Beteiligungen 
einschlieBiich ihrer Beteiligungen an den Kernkraftwerken 
sowie Gegenstande wie das Verwaltungsgebaude, Kunden
zentren und ahnliches. 

Als auf regenerativer Basis erzeugter Strom im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 sehen die Vertragsparteien solchen 
Strom an, der ausschlieBiich aus Wasserkraft, Windkraft. 
Sonnenenergie, Deponiegas, Klargas oder aus Produkten 
oder aus biologischen Rest- und Abfallstoffen der Land- und 
Forstwirtschaft gewonnen wird sowie aus diesen Energien 
erzeugter Wasserstoff. 

Hamburg, 20. Oktober 1994 

Freie und Hansestadt Hamburg 
- BaubehOrde -

Hamburgische Electricitats- Werke 
Aktiengesellschaft 
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Anlage A 

FREIE UNO HANSESTADT HAMBURG 
- Tlefbauamt -

- BaubehOrde, Bracken- und lngenieurbau -
- TB5-

Ergebnisvermerk 

den 21.02.1994 

Ober elne Besprechung am 07.10.19931m Hause der 
BaubehOrde, Hauptabtellung BrOcken- und lngenleurbau (TB) 

Tellnehmer: siehe ani. Liste 

Thema: 

I. Zustandigkeiten fOr den Einbau und Ersatz von Ankerschienen zur Befesti
gung von Leitungen an BrOckenbauwerken 

II. Zustandigkeiten tor die Oberwachung und PrOfung von Leitungen im Be
reich von BrOckenbauwerken 

Ergebnls: 

Nach austohrlicher Diskussion waren sich die Gesprachsteilnehmer einig, tor aile 
BrOcken, die im Zustandigkeitsbereich der BaubehOrde liegen, im Rahmen der 
bestehenden Vertrage und gesetzlichen Vorschriften wie folgt zu verfahren: 

26 

1. E!nbau und Ersatz yon Ankerschlenen 

1. Elnbau von Ankersch!enen In BrOckenneubauten: 

- Die FHH, BaubehOrde, Hauptabteilung BrOcken- und lngenieurbau (TB) 
gestattet den Einbau von Ankerschienen in BrOckenneubauten als Erstaus
rostung. 

-Die Kosten fOr das bereitzustellende Material (V 4A-Stahl) und fOr den Ein
bau Obernehmen die Versorgungsunternehmen. 

- Die eingebauten Ankerschienen gehen in das Eigentum der FHH Ober. 

- In der Planungsphase legt die BaubehOrde in Abstimmung mit den betrof
fenen Versorgungsunternehmen Art und Umfang der einzubauenden An
kerschienen fest. Die betroffenen Versorgungsunternehmen einigen sich 
unter Beteiligung der BaubehOrde Ober die anteilige Aufteilung der von 
ihnen zu tragenden Kosten. 

- Die BaubehOrde schreibt die im Zusammenhang mit dem Einbau der An
kerschienen stehenden Leistungen gesondert aus und weist in der Aus
schreibung darauf hin, daB der Auftrag insoweit von den betroffenen Versor
gungsunternehmen erteilt wird. Die BaubehOrde stellt das ausgewertete 
Ergebnis der Ausschreibung den Leitungsunternehmen zwecks Auftrags
erteilung zur VerfOgung. 

- Die Beauftragung des Einbaues von Ankerschienen ist Sache der jeweils 
betroffenen Versorgu ngsunternehmen. 

- Die BaubehOrde Oberwacht die ordnungsgemal3e DurchfOhrung der Arbei
ten und fOhrt die Bauabnahme durch. 

2. Ersatz von Ankerschlenen in bestehenden BrOcken 

- Ersatzmal3nahmen zur Befestigung von Leitungen an BrOcken (wie z. B. 
das Anbringen neuer Ankerschienen oder anderer Aufhangevorrichtungen 
anstelle unbrauchbarer Ankerschienen) sind Angelegenheit der jeweils 
betroffenen Versorgu ngsunternehmen. 

- DiesbezOgliche Montagearbeiten dOrfen erst nach schriftlicher Zustimmung 
der BaubehOrde (TB) aufgenommen werden, auBer im Storungsfall oder 
bei Gefahr im Verzuge. In derartigen Fallen ist die BaubehOrde, TB 51, so 
schnell wie mOglich telefonisch zu benachrichtigen. 

- Die neu angebrachten Ankerschienen gehen in das Eigentum der FHH Ober. 

- Die BaubehOrde (TB) Obernimmt im Bedarfsfall den Ausbau korrodierter, 
stark beschadigter und unbrauchbarer Ankerschienen aus bestehenden 
BrOcken und eine in diesem Zusammenhang an BrOckenbauwerken erfor
derliche Betonsanierung zu Lasten der FHH. 

II. Oberwachung und PrOfung der Leltyngen 

- Unabhangig von Eigentumsverhaltnissen liegt die Verantwortlichkeitsgrenze 
zwischen BaubehOrde und Versorgungsunternehmen bei der ersten IOs
baren Verbindung der Leitungsbefestigung am BrOckenbauwerk. 

- lm Rahmen ihrer BauwerksprOfung nach DIN 1076 OberprOft die BaubehOrde 
(TB 51) auch die Versorgungsleitungen und die im Zustandigkeitsbereich 
der Versorgungsunternehmen befindlichen Befestigungsvorrichtungen und 
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Halterungen auf offensichtliche Schaden. Erkennbare Mangel werden dem 
jeweils betroffenen Versorgungsunternehmen durch Obersendung des PrOf
befundes mitgeteilt. Weitere Untersuchungen sowie aile erforderlichen MaB
nahmen zur Gewahrleistung einer ordnungsgemaBen Leitungsbefestigung 
sind Sache des betroffenen Versorgungsunternehmens. 

- Erforderlichenfalls werden die Versorgungsunternehmen zur Unterstotzung 
des PrOftrupps der Baubeh6rde und zur ErmOglichung der Zuganglichkeit 
der Ankerschienen (z. B. Absenken, Beseitigung von LeitungsbOndeln o. a.) 
herangezogen. 

- Unabhangig von den BauwerksprOfungen der Baubeh6rde sind die Ver
sorgungsunternehmen verpflichtet, ihre Leitungen und deren Halterungen 
nach MaBgabe der jeweils gOitigen technischen Richtlinien zu OberprOfen. 
MaBgebend hierfor ist die DIN 1076. 

- Die Einhaltung der maximalen Belastbarkeit der Ankerschienen verbleibt 
in der Verantwortung der Versorgungsunternehmen. 

__ _. I 

Anlage B 

zu den Erlauterungen zu den einzelnen Regelungen 
des Konzessionsvertrages vom 15.09.1994 

zwischen der FHH und der HEW (§ 4 Absatz 2 des Vert rages) 

Unternehmen, an den en die FHH- durchgerechnet- mit mindestens 80% beteiligt 
ist (Stand: Januar 1994): 

1. SAGA Siedlungs AG 

2. Hamburgische Staatsoper GmbH 

3. Neue Schauspielhaus GmbH 

4. Thalia-Theater GmbH 

5. STEG Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH 

6. Hamburger Gesellschaft fOr Flughafenanlagen mbH 

7. MOIIverbrennungsanlage Stapelfeld GmbH 

8. BerufsfOrderungswerk Hamburg GmbH 

9. Hamburger Werkstatt GmbH- Werkstatt tor Behinderte-

10. Berufsbildungswerk Hamburg GmbH 

11. Berufliches Trainingszentrum Hamburg GmbH 

12. Hamburger Arbeit- Beschaftigungsgesellschaft mbH 

13. Hamburg- West Beschaftigungsgesellschaft mbH 

14. Deichtorhallen- Ausstellungs GmbH 

15. MAZ Mikroelektronik-Anwendungs-Zentrum Hamburg GmbH 

16. TUHH- Technologie GmbH 

17. Hamburger Gesellschaft fOr Beteiligungsverwaltung mbH- HGV-

18. GWG Gesellschaft fOr Wohnen und Bauen GmbH 

19. Wert Wertstoff-Einsammlung GmbH 

20. BHH Betreuungsgesellschaft fOr den Hamburger Hauptbahnhof mbH 

21. P + R Betriebsgesellschaft mbH 

22. Verwaltungsgesellschaft Hafenrand GmbH 

23. CCH Gastronomie GmbH 
Hamburg-Messe und Congress GmbH 


