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Frage 1: 
In der Leistungsbeschreibung, Seite 5, heißt es:  
„Alle erforderlichen Werkzeuge, Geräte, die zur Erledigung der Leistungen erforderlich sind, 
sind durch die AN zu stellen. Die AN verpflichten sich, die notwendigen Geräte vorzuhalten, um 
eine schnelle und qualitativ hochwertige Durchführung der Leistungen zu ermöglichen. Baustel-
leneinrichtungen und erforderliche Hilfsgeräte werden nicht extra vergütet, die Kosten sind in 
den Einheitspreisen einzukalkulieren.“  
 
In §15 Abs. 2 der PVO Hamburg ist Folgendes festgelegt: „… die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die Prüfungen nach Absatz 1 zu veranlassen, die dafür nötigen Vorrichtungen und fachlich 
geeigneten Arbeitskräfte bereitzustellen und die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen.“ 
 
Wie sind die Formulierungen miteinander vereinbar? 
 
Antwort: 

Der AN hat die Prüftermine mit dem AG abzustimmen, damit der Zugang zu den Anlagen 
gewährleistet werden kann und die vorhandenen Hilfsmittel nicht anderweitig zur Nutzung 
vorgesehen sind. Leitern oder sonstige für den Zugang erforderliche Hilfsmittel können nach 
vorheriger Ab-sprache regelhaft von der AG bereitgestellt werden. 
 
 
Frage 2: 
In der Leistungsbeschreibung, Seite 5 im Kapitel „Leistungen des AG“ sehen wir einen Wider-
spruch zur PVO. Die entsprechenden Sätze sind kursiv unterlegt. 
 
„Die AG stellen den AN zur Durchführung ihrer Leistungen die vorhandenen Einrichtungen, 
Versorgungsanschlüsse und Medien (Elektroenergie, Wasser, Brennstoffe, Nutzung von Auf-
zügen und Fassadenbefahranlagen) kostenlos zur Verfügung. In den Liegenschaften der AG 
vorhandene Arbeitshilfen, wie Fördereinrichtungen und Hebewerkzeuge dürfen durch die AN 
kostenlos mitbenutzt werden, wenn und insoweit diese betriebsbereit sind und von den AG 
nicht selbst genutzt werden. Die Nutzung kann seitens der AN nicht eingefordert werden. Zu-
sätzlich erforderliche Arbeitshilfen sind durch die AN zu stellen.“ 
 
Antwort: 

Der AN hat die Prüftermine mit dem AG abzustimmen, damit der Zugang zu den Anlagen 
gewährleistet werden kann und die vorhandenen Hilfsmittel nicht anderweitig zur Nutzung 
vorgesehen sind.  
Leitern oder sonstige für den Zugang erforderliche Hilfsmittel können nach vorheriger Ab-
sprache regelhaft von dem AG bereitgestellt werden. 


