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Planervertrag 

zwischen: 

(1) HOCHTIEF Solutions AG (AG Essen, HRB 14772), vertreten durch die Vors·· 
, 

• Opernplatz 2, 45128 Essen, 

- nachfolgend "HTS" -

(2) Arbeitsgemeinschaft Planung Elbphilharmonie, Am Sandtorkai 73 , 20457 Ham
burg, bestehend aus 

a) der Herzog & de Meuron GmbH, (AG München, HRB 118122), Rödingsmarkt 

9, 20459 Hamburg, vertreten durch Geschäftsführer 

b) H + P Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, (AG Aachen, HRA 7588), Roer

monder Str. 110, 42072 Aachen, vertreten durch die H+P Planung Verwaltungs 

GmbH, HRB 15815, diese vertreten durch die Geschäftsführer 

c) HOCHTIEF Solutions AG (AG Essen, HRB 14772), vertreten durch die Vor-

- nachfolgend gemeinsam "Planer" -

HTS und Planer werden nachfolgend auch gemeinsam als die "Parteien" bezeichnet. 

VORBEMERKUNG 

Die HOCHTIEF Solutions AG (HTS) hat im Dezember 2012 der Freien und Hanse

stadt Hamburg (FHH) in einem Eckpunktepapier Regelungen zur Neuordnung der 

vertraglichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Elbphilharmo

nie angeboten. Dieses Angebot und seine Entstehungsgeschichte sind der Herzog & 

de Meuron GmbH (HdM) bekannt. Das Angebot sieht u.a. eine Fertigstellung der 

Planung für das Bauvorhaben Elbphilharmonie durch eine von HTS zu beauftragen

de Planer-ARGE, bestehend aus HTS, HdM sowie Höhler + Partner (H+P) vor. 

Hierzu sind ein ARGE-Vertrag zwischen den genannten ARGE-Partnern sowie ein 

Planervertrag zwischen HTS und der neuen Restplanungs-ARGE zu schließen. 
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Bei dem höchst komplexen und äußerst anspruchsvollen Bauvorhaben Elbphilhar

monie Hamburg, dessen planerische und bauliche Umsetzung an alle Beteiligten 

höchste Anforderungen stellt, werden im Rahmen einer Neuordnung die Planungs

schnittstellen auf gelöst und HTS übernimmt alle verbleibenden Planungsleistungen 

im Rahmen des Nachtrags 5 zum Leistungsvertrag ( NA5, Anlage 0). Die noch er

forderliche Restplanung soll nach Maßgabe dieses Vertrages für HTS durch den Pla

ner erstellt werden. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt: 

§ 1 Grundlagen der Planung 

1. Die Grundlagen der Planung ergeben sich aus den Regelungen des NA 5, soweit Pla

nungsgrundlagen betroffen sind. 

Ist unter den Voraussetzungen von Ziff. 2.1 Abs. 3 NA 5 eine Entscheidung über zu 

erbringende Leistungen nach billigem Ermessen erforderlich, erfolgt dies unter Be

rücksichtigung von § 1 Zi:ff. 4 durch HTS und Herzog & de Meuron als Gesellschafter 

des Planers. HTS wird diese Entscheidung dann der Elbphilharmonie KG entsprechend 

den Maßgaben des NA 5 mitteilen. Die Parteien sind darüber einig, dass sie ihr billiges 

Ermessen soweit möglich im Rahmen der Unterlagen/Planungen, die in Anlage 1 ent

halten sind, ausüben werden. 

2. Die in Anlage 1 aufgeführten Unterlagen/Planungen bilden die Basis des weiteren Pla

nungsprozesses, also des Koordinations- und Integrationsprozesses. Die von HTS bzw. 

der Arge GP gegen die Planung/ Ausführung in der Vergangenheit wechselseitig erho

benen Bedenken sind ausgeräumt. Die Ergebnisse werden - soweit sie nicht in den 

Entwurfs- bzw. gebäudespezifischen Merkmalen gern. Anlage 1 gemündet bzw. erfasst 

sind - in der synchronisierten Planung dargestellt. Die sich über die Planung hinaus er

gebenden Entwurfs- und gebäudespezifische Merkmale gern. Anlage 1 werden - so

weit ~le•1an• - von HTS in der Bauausführung und in der Betriebsführung (inkl. War

tung- u. Instandhaltung) berücksichtigt. 

Es wird klargestellt, dass hinsichtlich sämtlicher bis zur Vertragsunterzeichnung vor-

,~ ß.MA.l-

&<.~'~~~ JV' 

liegender Mängelanzeigen gegen die Bauausführung keine Umplanungen seitens der 

Planer erfolgenr Das gilt auch für zukünftig gewahr werdende Bauausführungsmängel. 

§ 10 Ziff. 2 letzter Satz bleibt davon unberührt. 

~ l~L 3. Der Planer hat bei der Erbringung aller Leistungen alle DIN und sonstigen Regelwerke 

~" (:""'~ ·- sowie alle gesetzlichen und behördlichen Vorgaben einzuhalten, die Voraussetzung für 

fvlA~lM.~ ;l.MA die behördliche Abnahme sind. Darüber hinaus wird er alle zwingenden, d.h. privat-

KJ.h iM.J'Vt J;..f rechtlich nicht abdingbaren, sonstigen Vorschriften einhalten, die für die nach diesem 

~""~-',,..J.f~r-~ Vertrag geschuldeten Leistungen relevant sind. · 

Jvv.vv\ U"Tl ~~~ ~tJ~. 
?~ Cf! 1 · 
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Die Freie und Hansestadt Hamburg bzw. der Auftraggeber hat mit dem Entwurf von 

Herzog & de Meuron bewusst eine Signature Architecture beauftragt. Daher gehen die 

Planungen des Entwurfs bewusst neue Wege (Prototyp-Charakter), für die anerkannte 

Regeln der Technik bzw. technische Regelwerke teilweise noch nicht existieren und 

auf die die aktuellen Normen nicht immer im vollen Umfang zugeschnitten sind. Sämt

liche Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik bzw. von den 

technischen Regelwerken („Abweichungen") sind nur zulässig, wenn sie vom verein

barten Planungssoli gefordert und HTS rechtzeitig vor Bauausführung angezeigt wer

den. Hierzu gilt Folgendes: 

a) Bestehenden Abweichungen von technischen Regelwerken gemäß der Anlage 2 

hat HTS zugestimmt. Diese Abweichungen an sich sind kein Mangel des Werks. 

Dies gilt auch, wenn die Leistung nach einer in Anlage 1 erwähnten Planung 

noch auszuführen ist. 

b) Zukünftige Abweichungen sind HTS gegenüber schriftlich anzuzeigen und zu 

begründen. Der Planer steht dafür ein, dass die Abweichung genehmigungsfähig 

ist. Die Zulässigkeit (z.B. durch Zustimmung im Einzelfall oder - wenn nicht 

möglich - durch Bestätigung der Unbedenklichkeit im Hinblick auf Sicherheit 

und Funktion) der abweichenden Planung ist von einem für das jeweils betroffe

ne Bauteil geeigneten in der Regel öffentlich bestellten und vereidigten Sachver

ständigen schriftlich zu bestätigen. Sollte für das betreffende Gewerk/Bauteil 

kein Sachverständiger nach Ziff. 1.5 .1 des NA 5 beauftragt sein, ist dennoch die 

Bestätigung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorzu

legen. Die hierfür entstehenden Kosten der Sachverständigen trägt der Planer. 

Ferner ist zeitgleich eine schriftliche Erklärung seitens Herzog & de Meuron 

vorzulegen, nach der bei Umsetzung der vorgesehenen Abweichungen die archi

tektonischen Vorgaben eingehalten werden (HdM-Label). 

Zukünftige Abweichungen - die nicht bereits in den Planungsgrundlagen ange

legt sind - sind allerdings nicht zulässig, wenn sie im Zeitraum des in Teil 3 des 

Leistungsvertrages beschriebenen Betriebs höhere Betriebskosten verursachen. 

HTS ermittelt die entsprechenden Daten und erarbeitet rechtzeitig eine prüfbare 

Entscheidungsvorlage und stimmt diese einvernehmlich mit dem Planer ab. 

Unter den vorgenannten Voraussetzungen gelten auch zukünftige Abweichungen 

in der Planung an sich nicht als mangelhaft. 

c) Die vertraglichen Verpflichtungen des Planers in Bezug auf Funktionalität, Qua

lität und Mangelfreiheit bleiben unberührt; der Planer kann sich unbeschadet der 

Regelungen weder auf ein etwaiges Mitverschulden noch auf Sowiesokosten 

noch auf etwaige Kostenbeteiligungen von HTS berufen. Der Planer wird die in 
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Anlage 2 als vom Planer noch einzuholende gekennzeichnete Nachweise vorle

gen. Sollten diese Nachweise wider Erwarten nicht vorgelegt werden können, so 

ist diese Abweichung ein Mangel. 

4. HTS ist bis zur Abnahme nicht berechtigt, in den in der Anlage 3.1 definierten Berei

chen (Bereiche HdM Label) einseitig und ohne Zustimmung von Herzog & de 

Meuron Planungsgrundlagen aufzustellen bzw. die in Ziff. 1.1 Anlage l genannten 

Planungsgrundlagen zu ändern; gleiches gilt für die in der Anlage 3.2 aufgeführten vi

suellen Leitbilder, an denen sich die weitere Planung zu orientieren hat. HTS sichert 

weiter zu, die Planungsgrundlagen gemäß Ziff. 1.1 Anlage l in den über die Anlage 3.1 

definierten Bereichen und insbesondere mit den in Anlage 3 .2 aufgeführten visuellen 

Leitbildern in der Bauausführung umzusetzen. Sofern in den Bereichen HdM Label 

Ermessensentscheidungen gern. § 1.1 erforderlich sein sollten, legt HdM gestalterische 

Vorgaben fest, innerhalb derer sich die planerische Lösung zu bewegen hat. Diese 

Vorgaben von HdM orientieren sich qualitativ und bezüglich der terminlichen Rah
menbedingungen an dem bisherigen Planungstand. 

5. Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Planer sich bei seiner Planung strikt an 

die vertraglich vereinbarten Planungsgrundlagen hält. Ergänzungen oder Änderungen 

der bestehenden Planungen, beispielsweise aufgrund ästhetischer Erwägungen, sind zu 

vermeiden und, soweit sie eine Abweichung von den vertraglichen Planungsgrundla

gen darstellen, unzulässig. Im Ralunen der weiteren Planung, z.B. Koordination und 

Integration, erforderliche Fortschreibungen der Planung bleiben unberührt. 

§ 2 Zusammenarbeit der Parteien, Mitwirkungspflichten HTS, Vertretungsberechti

gung 

1. Die Parteien verpflichten sich innerhalb des vertraglichen Leistungsumfangs, alles da

für zu tun, das Gesamtprojekt zu fördern und dabei bestmöglich zu kooperieren, ver

trauensvoll zusammenzuarbeiten und partnerschaftlich miteinander umzugehen. Sie 

werden sich wechselseitig vollumflinglich über alle Planungs- und Ausführungsfragen 

informieren und sich gegenseitig alle erforderlichen Informationen bereitstellen, diese 

gemeinsam auswerten, um unverzüglich notwendige Lösungen zu erarbeiten. Dazu 

stellen sich die Parteien auch die für die Planung und Durchführung des Projekts not

wendigen Dokumente und Informationen rechtzeitig zur Verfügung und legen auch 

gegenseitig die erforderlichen Unterlagen offen. Die Parteien klären anstehende Fragen 

unverzüglich und werden dazu beitragen, dass die notwendige Freigabe von Planungs

ergebnissen schnellstmöglich erzielt wird. 

2. HTS ist für die Koordination der technischen und wirtschaftlichen Vorgaben des Bau

herrn und der Nutzer (und Investoren) des Projekts sowie der Belange des Facility Ma-
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nagements (Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement nach Teil 3 LeiV und 

§ 13 NA 5) verantwortlich, stimmt die Vorgaben unter den Beteiligten ab und vertritt 

diese gegenüber dem Planer durch - jeweils - eine verantwortliche Ansprechperson. 

HTS stimmt sich mit den Nutzern und Investoren entsprechend ab und wird ggf. die 

notwendigen vertraglichen Erklärungen herbeiführen. 

3. HTS und Planer benennen vertretungsberechtigte Ansprechpartner, zwischen denen 

alle Belange aus dem Bereich der Generalübernehmer-Bauleistung von HTS bei mög

lichen Konflikten zu Qualitäten (Planung/Bau), Terminen und Kosten abgestimmt und 

geregelt werden. Die Regelung zu den Statusrunden aller Baubeteiligten gern. § 9.3 

bleibt unberührt. 

4. HTS wird dem Planer als Grundlage für die Planungsleistung der Arge Ist- Aufmaße 

der ausgeführten TGA- Installationen im Speicher zur Verfügung stellen. 

5. HTS wird die Sachverständigen für die Qualitätssicherung für Planung und Ausfüh

rung beauftragen. Der Planer wird an der Auswahl der Sachverständigen und der Defi

nition des jeweiligen Aufgabenprofils mitwirken. Der Planer wird die von HTS beauf

tragten Sachverständigen bzgl. der Planung in den Planungsprozess einbinden und Be

stätigungen für die Planung beibringen. Die auf die Bestätigung der Planung entfallen

den Sachverständigenkosten werden durch den Planer übernommen. 

Weitere Mitwirkungspflichten von HTS ergeben sich aus Anlage 4 bzw. der Schnitt

stellenliste (Anlage 5). 

§ 3 Vertragsbestandteile 

1. Bestandteile dieses Vertrages sind die folgenden Unterlagen: 

a) die Bestimmungen dieses Vertrages 

b) Nachtrag Nr. 5 zum Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie (NA 5) 

(Anlage 0) 

c) Basis der Planung (Anlage 1) 

d) Abweichung von technischen Regelwerken (Anlage 2) 

e) Bereiche HdM Label (Anlage 3.1) 

f) Visuelle Leitbilder (Anlage 3.2) 

g) Mitwirkungspflichten HTS (Anlage 4) 

h) Schnittstellenliste (Anlage 5) 

i) der Gesamtterminplan (Anlage 6) 

j) Zahlungsplan (Anlage 7) 



k) Stundensätze (Anlage 8) 

1) Workflows (Anlage 9) 

2. Die vorstehende Aufzählung stellt keine Rangfolge der Vertragsbestandteile dar. Es 

wird klargestellt, dass die Rangfolgeregelung innerhalb der Anlage 1 davon unberührt 

bleibt, dass einzelne Bestandteile der Anlage 1 nochmals in § 3 .1 nochmals aufgeführt 

werden. 

§ 4 Leistungsumfang 

l .De~er erbringt - aufsetzend auf die in § 1 genannten Grundlagen der Planung - sämt

liche{il~rforderlichen ~anungen zur Umsetzung des Bausolls gemäß NA 5. Hiervon 

ausgenommen sind Leistungen 

a) gemäß der als Anlage 5 beigefügte Schnittstellenliste zwischen Planer und HTS 

b) des Innenausbaus für die Wohnungen, die allgemeinen Bereiche Wohnen, das 

Hotel und die Gastronomie. Die Pläne zu den Planungsgrenzen als Definition der 

planerischen und geometrischen Schnittstellen werden als Anlage 1, dort Ziffern 
1.4.7.2bis1.4.7.3 beigefügt. 

c) im Zusammenhang mit weiteren besonderen Bereichen, (vgl. Anlage 1, dort 

Ziff. 1.4.8, 1.4.9 und 1.4.10) mit Ausnahme der Koordination an den dort aufge

führten Schnittstellen. 

d) im Zusammenhang mit Änderungen aus von HTS veranlassten Umstellungen 

von Bauabläufen, es sei denn die Umstellung ist vom Planer zu vertreten. 

e) der Koordination der Werkstatt- und Montageplanung. 

f) Wiederholungsleistungen, soweit sie nach den Grundsätzen der HOAI nicht 

bereits vom Honorar abgegolten wären. 

2. Eine Bewertung der vom Planer zu erbringenden Planungsleistungen in Bezug auf 

Kosten und Termine erfolgt nicht. 

-~ 
§ 5 Leistungsänderungen 

1. Die Elbphilharmonie KG kann gemäß Ziff. 2.2 NA 5 Leistungsänderungen anordnen. 

Soweit diese dazu führen, dass zusätzliche Planungsleistungen zu erbringen sind, muss 

der Planer diese auf Anordnung von HTS durchführen. Soweit das Anordnungsrecht 

der Elbphilharmonie KG eine Zustimmung seitens HTS voraussetzt, erteilt HTS diese 

ustimmung nur im Einvernehmen mit dem Planer. Andernfalls hat HTS kein Anord-
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2. Bei Änderungsanordnungen, die absehbar Auswirkungen auf die Akustik des Großen 

und Kleinen Saals haben, ist auf Kosten von HTS eine Stellungnahme von Nagata 

Acoustics dazu einzuholen. Sollte Nagata Acoustics keine Kompensationsmöglichkei

ten aufzeigen können, um die akustischen Anforderungen einzuhalten, ist die Ände

rungsanordnung nicht zulässig. 

§ 6 Freigabeverfahren 

!. Nach Vorliegen der Voraussetzungen gern. Ziff. 1.5.5 NA 5 gilt die Planung als frei

gegeben. Liegen nur die Voraussetzungen gern. Ziff. 1.5.5 NA5 !. Spiegelstrich vor, 

und entscheidet sich HTS trotzdem für einen Beginn der Bauausführung, gilt die Pla

nung ebenfalls als freigegeben; der Anspruch auf Beseitigung von Planungsmängeln 

und die Voraussetzungen für die Abnahme der Planung bleiben von dieser Freigabe 

unberührt; sofern die Sachverständigenbestätigung gemäß Ziff. 1.5.5 NA 2. Spiegel

strich aus Gründen, die der Planer nicht gern. § 10 Ziff. 4 zu vertreten hat, bei Beginn 

der Ausführung nicht vorliegt, sind Schadensersatzansprüche in diesem Zusammen

hang ausgeschlossen. 

2. Soweit in NA 5 Kontroll-, Informations- und weitergehende Rechte der E!bphilharmo

nie KG im Rahmen des Planfreigabeverfahrens aufgenommen werden, ist der Planer 

zu den dadurch erforderlichen Mitwirkungshandlungen verpflichtet. 

3. Der Planer wird an der Qualitätskontrolle der Planung in dem erforderlichen Maße 

mitwirken und insbesondere den einzuschaltenden Sachverständigen die notwendigen 

Unterlagen zur Verfügung stellen und sie über Einzelheiten der Planung und der Pla

nungsgrundlagen informieren. 

§ 7 Termine, Vertragsfrist 

1. Der Planer muss seine Leistungen innerhalb der auf die Planung bezogenen Fristen 

und Termine des beigefügten Gesamtterminplans (konsolidierter Planungstermin- und 

Ausführungsterminplan) (Anlage 6), der zwischen der Elbphilharmonie KG und der 

Adamanta bzw. HTS in NA 5 bzw. dem GU-Vertrag vereinbart wird, erbringen. Auf

grund der verlängerten Verhandlungsphase bis der Neuordnung bis zum 05.04.2013 

sind nicht alle Termine aus dem vorgenannten Gesamtterminplan umsetzbar bzw. 

konnten und können nicht eingehalten werden. Der Planer wird mit HTS den Termin

plan an die neue Terminsituation anpassen, ohne dass dadurch die Zwischentermine 

gemäß Ziff. 4.2 NA 5 verschoben werden. Ungeachtet dessen wird folgende Vertrags-
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frist vereinbart: 

Fertigstellung koordinierte 3 D-Planung für den großen Saal und zugehörige Tech

nikzentrale zur Bauausführung sowie 

Mitwirken bei der Vorlage des Sicherheitskonzeptes für das Gesamtgebäude gern. 

Ziff. 1.1.2 lit. f NA 5 (Anlage 0) soweit vertraglich geschuldete Planungsleistun

gen betroffen sind 

31.08.2013 

2. HTS obliegt die Führung bzw. Fortschreibung des Gesamtterminplans unter Berück

sichtigung der Abhängigkeiten zwischen Planung und Bauausführung. Der Planer ist 

über etwaige Terminplanfortschreibungen - auch hinsichtlich der Bauausführungster

mine - laufend zu informieren. 

3. Wird erkennbar, dass der Planer Planlieferfristen nicht einhalten kann, hat er HTS über 

die voraussichtlichen Verzögerungen unverzüglich zu unterrichten. Erfolgt eine ent

sprechende Unterrichtung nicht, kann HTS sich darauf verlassen, dass der Terminplan 

in seiner Durchführung nicht gefährdet ist, soweit nicht die Abweichung offenkundig 

ist. 

4. Dem Planer ist bekannt, dass die Elbphilharmonie KG mit der Adamanta bzw. HTS in 

NA 5 bzw. im GU-Vertrag eine erhebliche Vertragsstrafe für den Fall der Nichteinhal

tung des neu vereinbarten Fertigstellungstermins vereinbart haben. 

a) Der Planer wird deshalb alles daran setzen, die geschuldeten Planliefertermine 

einzuhalten und den Planungsprozess stets zu fördern und ausreichend Personal 

und Mittel vorzuhalten, um dies zu gewährleisten. 

b) Der Planer erklärt sich darüber hinaus bereit, bei Verzögerungen, die er nicht zu 

vertreten hat, Beschleunigungsmaßnalnnen (z.B. zusätzliches Personal) - soweit 

möglich- gegen Vergütung des ihm dadurch entstehenden Aufwandes durchzu

führen. § 8 Ziff. 4 gilt entsprechend. 

5. Dem Planer ist ferner bekannt, dass der Elbphilharmonie KG gemäß NA 5 bei Über

schreitung einer Anzahl von Fristen gern. Ziff. 4.1 und 4.2 NA 5 um mehr als 3 Mona

te ein außerordentliches Kündigungsrecht aller mit der Adamanta geschlossenen Ver

träge zusteht, ohne dass es insoweit irgendwelcher Nachfristsetzungen, Abmahnungen 

etc. bedarf, es sei denn, die Terminüberschreitung beruht auf qualifizierter höherer 

Gewalt. Soweit eine solche Kündigung auf der Überschreitung des durch den Planer 

geschuldeten Vertragstermins beruht und vom Planer zu vertreten ist, ist HTS seiner

seits zur außerordentlichen Kündigung des Planervertrages berechtigt, ohne dass es in

soweit irgendwelcher Nachfristsetzungen, Abmahnungen etc. bedarf. Die Kündigungs

rechte gemäß § 11 bleiben unberührt. Kündigt HTS den Vertrag gern. dieser Ziff. 5, 
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richtet sich der Umfang des ggf. vom Planer gern.§ 10 Ziff. 4. geschuldeten Schadens

ersatzes analog§ 254 BGB nach dem Verhältnis des der Überschreitung der Vertrags

frist des Planers zugrundeliegenden Verschuldens des Planers einerseits und von HTS 

andererseits, wobei die Haftung des Planers dem Grunde und der Höhe nach gemäß 

§ 10.4 dieses Vertrages beschränkt ist. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausge

schlossen. 

§8 Honorar 

1. Der Planer erhält ein Pauschalhonorar in Höhe von EUR 49.387.750,00 netto. 

2. In dem Pauschalhonorar sind sämtliche Nebenkosten enthalten. 

3. Die Fälligkeit von Zahlungen richtet sich nach dem Zahlungsplan, der sowohl rein 

zeitabhängige Zahlungen als auch leistungsabhängige Prämien vorsieht (Anlage 7). 

4. Eine zusätzliche Vergütung für Leistungen gern. § 5 wird für den Planer als Pauschal

honorar auf Grundlage des vorausgeschätzten Zeitbedarfs gern. der in Anlage 8 ver

einbarten Stundensätze und für etwaige Subplaner oder sonstige Dritte auf Nachweis 

vergütet. 

5. Für nicht vom Planer zu vertretende Verlängerungen der Kemplanungs- und/oder Bau

zeit gemäß des Gesamtterminplans (Anlage 6) erhält der Planer eine zusätzliche Ver

gütung für den aufgrund der Verlängerung entstandenen zusätzlichen Aufwand auf Ba

sis der Stundensätze gemäß Anlage 8. 

Als Ende der Kernplanungszeit wird zum einen der Abschluss des Vorgangs PT 

010000 (Fertigstellung Planung ohne übergreifende TGA-Planung, 30.05.2014) und 

zum anderen der Abschluss des Vorgangs PL 004500 (Abschluss Integrationsphase, 

25.07.2014) definiert. Als Ende der Bauzeit gilt der 31.10.2016, wobei der Planer bei 

einer Überschreitung der Bauzeit von 2 Monaten vergütungslos leistet. 

6. Alle in dieser Vereinbarung und ihren Anlagen genannten Vergütungen verstehen sich 

als Nettobeträge. Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro zzgl. Umsatzsteuer. Außer

halb des Zahlungsplanes gestellte Rechnungen des Planers für Leistungsänderungen 

gern. den Bestimmungen des Vertrages werden innerhalb von 14 Kalendertagen nach 

Rechnungseingang bei HTS fällig. 

7. HTS stellt dem Planer für die Zeit der Leistungserbringung Büroflächen zur Verfü

gung. Der Planer trägt die Mietkosten sowie die entsprechenden Mietnebenkosten. 

§ 9 Besprechungswesen, Regelabläufe, Transparenz 

1. Zur Optimierung der Zusammenarbeit werden die Parteien regelmäßig Besprechungen 
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abhalten. 

2. Darüber hinaus vereinbaren die Parteien die Workflows gern. Anlagenkonvolut 9. 

3. Zur Besprechung wesentlicher Fragen im Zusammenhang mit der Planung und der 

Bauausführung sowie zu den Terminen wird eine Statusrunde gebildet. Dieser besteht 

aus den Geschäftsführungen der Elbphilharmonie KG, der Adamanta, von HTS und 

einen für den Planer vertretungsberechtigten Partner von HdM sowie den jeweiligen 

Projektleitern. Alle Parteien sind verpflichtet, mit den vorstehend benannten Personen 

an den Sitzungen der Statusrunde teilzunehmen. Die Statusrunde tagt grundsätzlich 

monatlich. Der Planer wird HTS und die anderen Teilnehmer in der Statusrunde sowie 

fünf Werktage vor den Statusrunden-Besprechungen über den Stand der Planung um

fassend informieren. Dies geschieht insbesondere: 

durch Vorlage der Bestätigung des Planer bezüglich der Einhaltung 

der hohen architektonischen Ansprüche (HdM-Label) in der Planung. 

Etwaige Abweichungen vom Planstand 31.01.2012 werden erläutert. 

durch Vorlage und Erläuterung etwaiger Abweichungen gern. Ziff. 

l.5.6NA5 

Erläuterungen der Betriebshandbücher und des Sicherheitskonzeptes, 

Vorlage von Zwischenständen, je soweit Planerleistungen betroffen 

Der Planer räumt HTS diejenigen Rechte ein, die erforderlich sind, damit HTS seinen 

eigenen Vertragsverpflichtungen aus Ziff. 1.6 NA5 (Transparenz) nachkommen kann. 

§ 10 Mängel und Haftung 

1. Für die Mängelhaftung und Schadensersatzansprüche gelten - soweit dieser Vertrag 

nichts anderes bestimmt - die gesetzlichen Vorschriften. 

2. Der Planer erbringt seine Leistungen aufsetzend auf den unter § l genannten Pla

nungsgrundlagen, die Dritte erstellt haben. Eine Haftung für die zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung dieser Vereinbarung bereits erstellten Planungen/Unterlagen Dritter 

übernimmt der Planer nicht. Eine Haftung des Planers erfolgt zudem nicht für die zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bereits erstellten Planun

gen/Unterlagen des ARGE-Partners HTS. Der Planer wird Planungsmängel jedoch 

auch dann beseitigen, wenn sie Planungsleistungen betreffen, die zum Zeitpunkt der 

Unterzeichnung dieses Vertrages bereits vorliegen. 

3. Keine Haftung übernimmt der Planer für: 

Konzeption und die Genehmigung der Höhenzugangskonzepte, der Reinigungs

und Wartungskonzeptes Dach/Fassaden (RWK) sowie für die darin noch von den 

zuständigen Ämtern vorbehaltene Betriebserlaubnis. Bei weiteren Optimierungen 

12 



und /oder Fortschreibungen zum RWK durch HTS übernimmt der Planer (nur 

Planerleistungen) keine Verantwortung für die Konzeption, die Genehmigungs

fähigkeit sowie die Genehmigung. Eine Bewertung der Konzeption des Reini

gungs- und Wartungskonzeptes der Fassaden und deren Folgen durch den Planer 

ist ausdrücklich ausgeschlossen. Im Übrigen verbleibt es bei der Haftung des 

Planers nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen gern.§ 10 Ziff. 4. 
1-f .i~t .~ri;l,:4t._\c.J,.-vt~ ~ - J./A . Lff

Sachverhalte,~.em~~der Anlage 2.1 des NA 5 keine Haftung seitens 

HTS besteht. 

Umsetzung der organisatorischen Vorgaben aus dem genehmigten Brandschutz

konzept 3. Rev. vom 20.09.2011 und die organisatorische Umsetzung der daraus 

abgeleiteten bzw. daraus abzuleitenden Vorgaben an die Evakuierung sowie die 

Aufstellung des Sicherheitskonzeptes für die Gesamtbetriebsführung. Der für das 

Sicherheitskonzept erforderliche Gutachter/Planer für Personenstromanalyse 

und Logistik wird durch den Planer beauftragt. 

4. Der Planer haftet, soweit in diesem Vertrag nicht abweichend geregelt, 

• nur für Vorsatz und für bewusst gesetz-, vorschrift- oder sonst pflichtwidriges 

Verhalten gemäß Teil A, Ziff. 4.6 der Besonderen Bedingungen und Risikobe

schreibungen für die Berufshaftpflichtversicherung von Architekten, Bauingeni

euren und Beratenden Ingenieuren (BBR/Arch) (Stand April 2011) unbeschränkt; 

• im Übrigen für grobe Fahrlässigkeit bis zu einer Haftungshöchstsumme in Höhe 

von insgesamt EUR 750.000,00. 

Eine darüber hinausgehende Haftung des Planers besteht dem Grunde und der Höhe 

nach nicht. Es wird nochmals klargestellt, dass der Planer nur für zukünftige Planungs

leistungen nach diesem Vertrag haftet und nicht für diejenigen, auf denen die Planung 

nach diesem Vertrag aufbaut bzw. die der Planer bei seiner Planung verarbeitet; hier

von unberührt bleibt aber insoweit die Verpflichtung zur Beseitigung von Planungs

mängeln gemäß § 10.2, wobei klargestellt wird, dass für alle Schadensersatzansprüche 

die Haftungsregelung der vorstehenden Sätze gern. dieses § 10 Ziff. 4 gilt. 

5. HTS ist nicht berechtigt, einen der Gesellschafter des Planers isoliert in Anspruch zu 

nehmen. 

6. Das Recht von HTS zur Minderung und zur Aufrechnung ist ausgeschlossen, soweit 

der Minderungsanspruch oder der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch nicht un

bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 



§ 11 Eintrittsrecht der Elbphilharmonie KG, Beendigung des Vertrages, Kündigung 

1. Die Planer räumen der Elbphilharmonie Bau GmbH & Co. KG für den Fall, dass der 

Leistungsvertrag zwischen der Elbphilhannonie Bau GmbH & Co. KG und der Ada

manta gekündigt wird und/oder bezüglich des Vermögens von HTS und/oder der 

Adamanta durch Eigenantrag die Eröffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfah

rens beantragt wird, ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröff

nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, ein Eintrittsrecht in die

sen Vertrag ein. Das Eintrittsrecht ist von der Elbphilharmonie Bau GmbH & Co. KG 

innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Kündigung oder Mitteilung des Insolvenz-

falles auszuüben. hn Falle des Eintritts der Elbphilharmonie Bau GmbH & Co. KG$. w //Y 

übernimmt diese bei gleichzeitigem Ausscheiden von HTS dessen Rechte und Pill~ 
ten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung. f ~~ hc.k,tih ~ 'v"N A<ni,-vt 
Der Planer ~rptliehtet sich dahe1 hiermit;(der Elbphilharmonie KG~widerruflich das 

Angebot zum Eintritt in diesen Vertrag als Auftraggeber ~ ttnterbreiterf. Eine etwaige 

wechselseitige Haftung von Planer und HTS bleibt hiervon unberührt. (7€1 Pi,4f 

Aufschiebend bedingt durch den Eintritt der Elbphilharmonie KG in diesen Vertrag 

nach vorstehenden Regelungen endet das Vertragsverhältnis zwischen HTS und dem 

Planer. 

2. Bis zur Vertragsübernahme erbrachte Leistungen sind vom Planer gegenüber HTS ab

zurechnen. Leistungen die der Planer nach der Vertragsübernahme erbringt, sind ge

genüber der Elbphilharmonie KG abzurechnen. Die Parteien verpflichten sich, unter 

Einbeziehung der Elbphilharmonie KG unverzüglich nach der Vertragsübernahme eine 

gemeinsame Leistungsabgrenzung zum Nachweis der vom Planer bis zur Vertrags

übernahme erbrachten Leistungen und der noch ausstehenden Restleistungen vorzu
nehmen. 

3. Übt die Elbphilhannonie Bau GmbH & Co. KG ihr Eintrittsrecht nicht fristgerecht aus, 

so stellt dies für die Parteien dieses Vertrages jeweils einen wichtigen Grund zur au

ßerordentlichen Kündigung dar. Erfolgt die Kündigung aus Gründen, die der Planer 

nicht zu vertreten hat, handelt es sich um eine freie Kündigung mit den Folgen des 

§ 649 BGB. 

4. HTS ist darüber hinaus zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die 

Elbphilharmonie KG den Leistungsvertrag deswegen kündigt, weil das Vertragsver

hältnis zur künstlerischen Oberleitung (KOL) aus Gründen beendet wurde, die von 

HDM als Auftragnehmer zu vertreten sind. 

5. Kündigt HTS diesen Vertrag gern. Ziff. 7.5 oder nach vorstehenden Ziffern, kann der 
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Planer auch im Falle der ordentlichen Kündigung ausschließlich die von ihm bis zur 

Kündigung erbrachten Leistungen abrechnen. Ein darüber hinausgehender Anspruch 

auf Vergütung für zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht erbrachter Leistungen 

bzw. auf entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. 

6. Die Parteien vereinbaren für den Fall des Eintretens einer Einstandspflicht der Hochtief 

AG gemäß Ziff. 7.5 NA 5, dass HTS berechtigt ist, die Rechte und Pflichten aus die

sem Vertrag auf die HOCHTIEF AG oder ein mit der HOCHTIEF AG verbundenes 

Unternehmen im Sinne von § 15 f. AktG zu übertragen. Der Planer stimmt einer sol

chen Übertragung bereits jetzt zu. 

§ 12 Urheberrecht 

1. Bisherige Planungsleistungen 

Die Arge Generalplaner hat gemäß dem Architektenvertrag "Elbphilharmonie Ham

burg" vom 19.01.2005 der Elbphilharmonie KG in§ 9 des Vertrages (Schutz- und Ur

heberrechte) ein ausschließliches und uneingeschränktes Nutzungsrecht an ihren Pla

nungsleistungen zu dem Projekt Elbphilharmonie eingeräumt. Diese umfassende 

Rechteeinräumung bleibt durch die vorliegende Vereinbarung unberührt und besteht 

weiter. 

2. Künftige Planungsleistungen 

a) Rechteeinräumung und weitere Rechte und Pflichten 

Die Planer räumt HTS hinsichtlich der künftigen planerischen Leistungen im weiteren 

Projektverlauf das ausschließliche, uneingeschränkte und ohne Zustimmung weiter

übertragbare Nutzungsrecht an einem etwa entstehenden Urheberrecht und dem geisti

gen Eigentum der Urheber in Bezug auf das Gebäude und alle im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag erstellten Pläne, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen ein. 

Die Urheber sind - auch nach Beendigung dieses Vertrages - berechtigt, das Bauwerk 

in Abstimmung mit HTS und/oder den jeweiligen Nutzern zu betreten, um fotografi

sche oder sonstige Aufhalunen zu fertigen. Den Urhebern steht das Recht zu, auf den 

Planunterlagen und am Bauwerk namentlich genannt zu werden. HTS ist zur Veröf

fentlichung des von den Urhebern geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe der 

Urheber berechtigt. 

Soweit urheberrechtsfähige Planungsleistungen durch Subplaner erstellt werden, stel

len die Planer durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen sicher, dass HTS die 

Nutzungsrechte entsprechend den vorstehenden Regelungen und dem dort festgelegten 

Umfang eingeräumt werden. Soweit Urheberrechte bei einzelnen Mitarbeitern oder 

Angestellten der Planer oder der Subplaner entstanden sind, haben die Planer ebenfalls 

sicherzustellen, dass HTS auch an diesen Rechten uneingeschränkte Nutzungsrechte 
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erwirbt. 

Die Urheber sind nicht daran gehindert, spezifische Designkonzepte oder -elemente al

leine oder in Kombination in anderen Projekten zu verwenden, sofern dies nicht zu ei

nem Ergebnis führt, das grundsätzlich einer Kopie des Gebäudes oder Teilen davou 

gleich käme. 

b) Spätere Änderungen des Bauwerks 

Wenn und soweit ein Urheberrecht entstanden sein sollte, ist der jeweilige Eigentümer 

der Bauwerksteile "Parkhaus", "Plaza", "Wohnen" und "Hotel" nach der Fertigstellung 

berechtigt, die Plaza und das Gebäude im Inneren unter Berücksichtigung seiner indi

viduellen Nutzungsanforderungen zu ändern, wobei den Urhebern ein Mitspracherecht 

zusteht. Darüber hinausgehende oder andere Änderungen bedürfen der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung der Urheber, wenn und soweit ein Urheberrecht des Urhe

bers besteht. 

Wenn und soweit bezüglich des Bauwerkteils "Philharmonie" ein Urheberrecht ent

standen sein sollte, ist der jeweilige Eigentümer nach Fertigstellung zu Änderungen 

nur insoweit berechtigt, als es die gemeinsam mit dem Hotel zu betreibenden Flächen 

(wie zum Beispiel Restaurants) betrifft, wobei den Urhebern ein Mitspracherecht zu

steht. 

Bezüglich der Konzertsäle und der Gebäudehülle sind - wenn und soweit ein Urheber

recht entstanden sein sollte - Änderungen ohne Einwilligung der Urheber unzulässig, 

es sei denn, dass die Verweigerung der Einwilligung gegen Treu und Glauben verstößt. 

Mit Änderungen der Gebäude und Gebäudeteile und Konzertsäle sind - soweit dem 

jeweiligen Eigentümer zumutbar - Herzog & de Meuron zu beauftragen, solange sie 

noch - gleich in welcher Vertragskonstellation - im Projekt Elbphilharmonie tätig 

sind, danach auch ein Dritter nach Wahl der Urheber. 

HTS ist verpflichtet, die vorstehenden Bestimmungen an spätere Eigentümer und Nut

zer vertraglich zu übertragen. Es soll dabei sichergestellt werden, dass auch nachfol

gende Eigentümer und Nutzer sinngemäß verpflichtet werden. 

§ 13 Streiterledigung/Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einstehenden 

Auseinandersetzungen jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen 

Bestimmungen etwas Abweichendes ergibt - Hamburg. 

§ 14 Öffentlichkeitsarbeit/Vertraulichkeit 

1. Die Parteien werden bei der weiteren Zusammenarbeit ihre Öffentlichkeitsarbeit eng 

aufeinander abstimmen. Insbesondere sollen Presseerklärungen, Interviews und andere 
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Kommunikation im Rahmen der weiteren Ausführung und Fertigstellung des Bauvor

habens Elbphilharmonie im Vorwege miteinander abgestimmt werden, soweit die Zu

sammenarbeit der Parteien und das Verhältnis zur Elbphilharmonie KG betroffen ist. 

Dies gilt nicht für Fachpublikationen von Herzog & de Meuron oder HTS über das 

Projekt. 

2. Im Übrigen sollen die Parteien über ihre Zusammenarbeit Verschwiegenheit bewahren. 

Dies gilt jedoch nicht, soweit Informationen bereits öffentlich sind oder die Parteien 

gesetzlich verpflichtet sind, Informationen offen zu legen. 

3. Die Parteien sollen, soweit möglich, dafür sorgen, dass Mitarbeiter und von Ihnen be

auftragte Dritte sich an die o.g. Verpflichtungen halten. 

§ 15 Schlussbestimmungen 

1. Die Parteien vereinbaren, dass dieser Vertrag nur geändert oder ergänzt werden darf, 

wenn die Elbphilharmonie KG einer solchen Änderung zuvor schriftlich zugestimmt hat. 

Solange die Elbphilharmonie KG einer Änderung nicht ausdrücklich schriftlich zu

stimmt, bleibt der Vertrag unverändert. Die Einräumung des Zustimmungsrechtes erfolgt 

im Wege eines echten Vertrags zu Gunsten Dritter unter der Bedingung, dass die 

Elbphilharmonie KG die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern darf und 

ist unwiderruflich. 

2. Dieser Vertrag enthält zusammen mit seinen Anlagen sämtliche Vereinbarungen und 

Erklärungen der vertragsschließenden Parteien im Hinblick auf den Vertragsgegen

stand zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Er ersetzt alle früheren Überein

kommen, mündlichen oder schriftlichen Absichtserklärungen und anderen rechtsver

bindlichen oder unverbindlichen Absprachen zwischen den Parteien in Bezug auf den 

Vertragsgegenstand. 

3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. 

4. Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses 

Vertrages lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages unberührt. 

Dasselbe gilt für den Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht 

enthält. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung oder zur Aus

füllung der Regelungslücke tritt die gesetzlich zulässige und durchführbare Regelung, 

die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Rege

lung nach der Vorstellung der Parteien wirtschaftlich am nächsten kommt. 
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§ 16 Wirksamkeit 

1. Dieser Planungsvertrag wird erst wirksam (aufschiebende Bedingungen), wenn 

a) die Elbphilharmonie KG und der GP, die in der Vorbemerkung dieser Vereinba

rung genannte Aufhebungsvereinbarung abgeschlossen haben und diese wirksam 

geworden ist und 

b) die Elbphilharmonie KG und Adamanta den in der Vorbemerkung dieser Ver

einbarung genannten NA 5 geschlossen haben und dieser wirksam geworden ist. 

c) die Gesellschafter des Planers im Innenverhältnis einen ARGE-Vertrag abge

schlossen haben. 

2. Die nachfolgenden Absätze werden hiermit unabhängig von vorgenannten aufschie

benden Bedingungen vereinbart: 

Bis zum wirksamen Abschluss von NA 5 gemäß vorstehender lit. b) werden sich die 

Parteien so verhalten, als ob diese aufschiebende Bedingung nicht bestünde. 

Sollte die aufschiebende Bedingung zu lit. b) nicht bis zum 30.06.2013 eintreten, si

chern sich die Parteien zu, das Wissen und die Erkenntnis aus den Verhandlungen über 

diesen Vertrag und das Wissen und die Erkenntnisse aus der Umsetzung dieses Vertra

ges nicht zu Lasten der jeweils anderen Vertragspartei zu verwenden. 

Die Parteien werden sich so stellen, als wäre dieser Vertrag nicht geschlossen worden. 

,;>;~t'Y~" Hamburg, den . 1-•• „ „ „ „ :„ 

Hamburg, den l. Y... .~ ( 5 

HOCHTIEF Solutions fr ·· 
,!/~· 
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