2. NACHTRAG
ZUM
ARCHITEKTENVERTRAG
ELBPHILHARMONIE HAMBURG
VOM 23./24. MÄRZ 2004 .
zwischen

der Freien und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch die ReGe Hambur,g Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, diese
wiederum vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer
Veritaskai 3, 21079 Hamburg

sowie

der Herzog & de Meuron Architekten AG,
Rh einschanze 6, CH -4056 Basel/Schweiz,
vertreten durch
: nachfolgend: Herzog & de Meuron -

,'

.f

1.

Die Projektvorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR (nachfolgend: „PPH")
schloss für das Projekt „Elbphilharmonie Hamburg" mit Herzog & de Meuron
am 23./24. März 2004 einen exklusiven Architektenvertrag, auf dessen Grundlage die Architekten bereits erste Pläne und Entwürfe für das Bauvorhaben
fertigten.
~-

2.

Am 29. Juni 2004 vereinbarten PPH und Herzog & de Meuron einen ersten
Nachtrag zum Architektenvertrag. Danach ist Herzog & de Meuron berechtigt,
die Sonderfachleute vorzugeben und zu beauftragen. Seitdem gab es zwischen den Projektbeteiligten zahlreiche Verhandlungen und Gespräche über
ein geeignetes Modell zur Umsetzung des Projekts .

3.

Am 07 .09.2004 hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg entschieden, das Projekt „Elbphilharmonie Hamburg" nach dem Entwurf von Herzog &
de Meuron umzusetzen.

4.

Mit Vereinbarung vom 03.11.2004 ist PPH nach Abschluss der ersten Projektentwicklungsstufe aus dem Projekt ausgeschieden. Der Architektenvertrag ist
mit dieser Vereinbarung auf die Freie und Hansestadt Hamburg als Auftraggeber übergeleitet worden. Herzog & de Meuron hat der Überleitung zugestimmt.

5.

Bevor die abschließende Entscheidung zum Baubeginn getroffen wird, will die
Freie und Hansestadt Hamburg die Realisierbarkeit des Projekts prüfen. Dazu
sollen Herzog & de Meuron im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg
ihre Planungsleistungen fortführen und die Grundlage für eine belastbare Kostenkalkulation schaffen. Herzog & de Meuron wollen und sollen gemeinsam
mit Höhler + Partner sowie unter Einbeziehung verschiedener Fachplaner als
Subunternehmer tätig werden.

6.

Die Freie und Hansestadt Hamburg will das Projekt in drei Projektphasen umsetzen:

•

Phase

1

In der Phase 1, die voraussichtlich bis September 2005 dauern wird,
wird die Freie und Hansestadt Hamburg das Anforderungsprofil der
späteren Eigentümer / Nutzer feststellen sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Voraussetzungen für die Realisierung des Projektes ermitteln und möglichst erfüllen. Die Phase 1

endet mit der Entscheidung der Freien und Hansestadt Hamburg darüber, ob das Projekt in Phase 11 überführt werden soll.
•

Phase II
In der Phase II wird die Vergabe der Bau-, Finanzierungs- und Bauunterhaltungsleistungen in einem europaweiten Verfahren bis zur Zuschlagsreife vorbereitet. Die Phase 11 endet mit der Entscheidung der
Freien und Hansestadt Hamburg darüber, ob der Zuschlag erteilt und
das Projekt in Phase III überführt werden soll.

•

Phase III
Mit der Vergabe der Leistungen tritt das Projekt in die Phase III ein. In
dieser Phase werden die Bauleistungen erbracht.

7.

Wegen der Größe und des Umfangs des gesamten Projekts, des Ausscheidens der PPH, der Beteiligung der Freien und Hansestadt Hamburg auf Auftraggeberseite sowie der Bildung der Generalplaner-Arbeitsgemeinschaft ist
der Architektenvertrag in einigen Punkten zu konkretisieren und anzupassen.

Die Vertragsparteien vereinbaren daher, den Architektenvertrag zu ändern und die
bisher getroffenen Vereinbarungen durch die anliegende neue Vertragsfassung zu
ersetzen.

ARCHITEKTENVERTRAG
ELBPHILHARMONIE HAMBURG

zwischen

der freien und Hansestadt Hamburg,
vertreten die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, diese wiederum vertreten durch ihre beiden Geschäftsführer,
Veritaskai 3, 21079 Hamburg
- nachfolgend Auftraggeber -

sowie der Arbeitsgemeinschaft

der Herzog & de Meuron Architekten AG,
Rheinschanze 6, CH-4056 Basel/Schweiz,
vertreten durch
- nachfolgend: Herzog & de Meuron und
Höhler + Partner Architekten und Ingenieure,
Roermonder Straße 110, 52072 Aachen,
vertreten d u r c h • • • • • • • • • • • • • •
- nachfolgend: Höhler + Partner - nachfolgend gemeinsam: Generalplaner - Auftraggeber und Generalplaner gemeinsam nachfolgend: Parteien

Vorbemerkung

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist Eigentümerin des an der Westspitze des
Dalmannkais gelegenen Grundstücks Kaispeicher A. Der Dalmannkai soll auf einer
Gesamtfläche von rund 121.000 m 2 BGF mit innerstädtischen Wohnungen sowie mit
Gebäuden für Dienstleistungen und Gastronomie bebaut werden. Auf dem Kaispeicher A soll die Elbphilharmonie als neues städtebauliches und kulturelles Wahrzeichen Hamburgs entstehen. Der Kaispeicher A soll erhalten bleiben und zu einem
Parkhaus umgebaut werden. Neben Konzertsälen sind Nutzungen für ein Hotel mit
Wellnessbereich, Luxuswohnungen und Parking vorgesehen.
Bereits im Jahre 2001 hatte
("genius loci" Grundstücksentwicklung GmbH) das Immobilienvorhaben des Umbaus des Kaispeichers A auf dem
Kaiserhöft der Hamburger Hafencity in eine Philharmonie mit zwei Sälen sowie der
Errichtung eines Hochhausneubaus im Wasser mit Hotels und Luxuswohnungen initiiert.
Nach Vorgesprächen mit
hatte Herzog & de Meuron für dieses Vorhaben am 26.03.2003 der "genius loci" Grundstücksentwicklung GmbH eine
Projektstudie angeboten. Dieses Ang ebot war in Abstimmung mit der "genius loci"
Grundstücksentwicklung GmbH von der dem seinerzeitigen Partner von gehörenden FGV Gewerbebau-Verwaltungs GmbH am
28.03.2003 angenommen worden.
Im Rahmen ihrer Projektstudie hatte Herzog & de Meuron den Vorschlag entwickelt,
auf einen Neubau im Wasser zu verzichten und stattdessen im bestehenden Kaispeicher ein Parking und auf dem Speicher einen neuen Gebäudeteil mit Philharmonie und Mantelbebauung in Form eines Hotels und von Luxuswohnungen vorzusehen. Dieses Bauvorhaben "Elbphilharmonie Hamburg" wird nachfolgend als "Projekt"
bezeichnet. Herzog & de Meuron bestätigt, die geschuldete Vergütung für die vorbezeichnete Projektstudie und alle sonstigen bis zum 31.12.2003 erbrachten Leistungen erhalten und Dritten im Zusammenhang mit dem Projekt keine Nutzungsrechte
eingeräumt zu haben
ist als Partner des
im Oktober 2003 ausgeschieden und hat
ermächtigt, das Projekt mit Partnern nach dessen Wahl fortzuführen.
hat sich daraufhin mit
zur Fortführung der Entwicklung
des Projektes in der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der Projektvorgesellscha

5

Philharmonie Hamburg (nachfolgend „PPH genannt"), zusammengeschlossen. PPH
hat mit Herzog & de Meuron den Architektenvertrag in seiner ursprünglichen Fassung vom 23./24. März 2004 sowie den 1. Nachtrag vom 29. Juni 2004 mit Herzog &
de Meuron geschlossen. Am 29. Juni 2004 vereinbarten PPH und Herzog & de Meuron einen ersten Nachtrag zum Architektenvertrag.

-·

Der Architektenvertrag wurde mit Vereinbarung vom 03.11.2004 und Zustimmung
von Herzog & de Meuron auf die Freie und Hansestadt Hamburg als Auftraggeber
übergeleitet.
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:

§1
Gegenstand des Vertrages

1.1

Gegenstand dieses Vertrages ist die Beauftragung der Generalplaner durch
den Auftraggeber mit der Ausführung der Generalplanerleistungen für das
Projekt, einschließlich der Architekten-, Ingenieur-, Fachingenieur- und Fachplanerleistungen in dem in § 2 und in Anlage 1 im Einzelnen geregelten Umfang.

1.2

Die Generalplanerleistungen beziehen sich auf das Grundstück und die darauf
stehenden Gebäude, welche im Lageplan in Anlage 2 gekennzeichnet sind,
sowie auf noch zu errichtende Gebäude.

1.3

Der Auftrag beinhaltet alle Planungsarbeiten, die Ausführungsüberwachung
und die Koordination aller Planungs- und Ausführungsleistungen. Die Generalplaner sind berechtigt, zur Erbringung der Generalplanerleistungen Unteraufträge an Subplaner zu erteilen.

1.4

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag
auf eine Projektgesellschaft zu übertragen , an der er mittelbar oder unmittelbar zu mindestens 50 % beteiligt ist, vorausgesetzt, dass er die finanziellen
Voraussetzungen für die Erfüllung dieses Vertrages sicherstellt. Wenn eine
Projektgesellschaft an die Stelle des Auftraggebers getreten ist, gelten die in
diesem Vertrag vorgeseh enen Rechte und Pflichten für diese. Bei der Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag auf einzelne weitere
künftige Bauherren im Rahmen des Projektes, zum Beispiel für den Hotelteil ,
ist vorher die schriftliche Zustimmung der Generalplaner einzuholen, die nur
aus wichtigem Grund versagt werden kann. In beiden Fällen muss übertragungsvertraglich sichergestellt sein, dass diese Rechtsnachfolger wiederum
verpflichtet sind, die Rechte aus diesem Vertrag nur zusammen mit sämtlichen
hieraus resultierenden Verpflichtung en und mit einem bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes bestehenden Widerspruchsrechtes der Generalpla ner an
Dritte weiter zu übertragen, verbunden mit einer entsprechenden Weiterübertragungsverpflichtung für etwaige Dritte.

1.5

Herzog & de Meuron und Höhler + Partner handeln als Generalplaner in Arbeitsgemeinschaft (ARGE) in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen
Rechts mit Sitz in Deutschland. Jeder der Generalplaner vertritt die Arbeitsgemeinschaft grundsätzlich nur zusammen mit dem anderen Partner in allen

diesen Vertrag betreffenden Angelegenheiten. Die Abgabe von Erklärung seitens des Auftraggebers gegenüber einem der Generalplaner entfaltet Wirkung
fü1.die Arbeitsgemeinschaft. Bezüglich der täglichen fach lichen Zusammenarbeit gelten darüber hinaus die in § 8 dargestellten Kommunikationswege.
1.6

Die Umsetzung des Projekts gliedert sich in drei Stufen:

1.6.1 Stufe

1

In der Stufe 1 ist das Anforderungsprofil des Auftraggebers bzw. der späteren
Eigentümer/ Nutzer zu ermitteln. Der Leistungsumfang der Generalplaner für
Stufe 1 ist in Anlage 1 geregelt. Die Leistungen der Stufe 1 sind von den Generalplanern gemäß dem Terminplan in Anlage 3 zu erbringen.
1.6.2. Stufe II
Während der Stufe II sollen nach dem Planungsstand bei Unterzeichnung dieses Vertrages die Planungsleistungen bis zur Verg abereife erbracht und die
erforderlichen Wettbewerbs- bzw. Vergabeverfahren durchgeführt sowie die
Investoren ausgewählt werden.
Die von den Generalplanern in der Stufe II zu erbringenden Leistungen sind
im Einzelnen in Anlage 1 beschrieben. Die Leistungen der Stufe II sind gemäß Terminplan in Anlage 3 durchzuführen.
1.6. 3. Stufe III
Die Stufe III umfasst die Realisierungsphase des Projektes. Die Leistungen
der Stufe III sind im Einzelnen in Anlage 1 beschrieben. Die Leistungen der
Stufe III sind gemäß dem Terminplan in Anlage 3 zu erbringen.

§2
Aufgaben der Generalplaner

2. 1

Die Generalplaner verpflichten sich, für den Auftraggeber die in Anlage 1 genannten Architekten- und Ingenieurleistun gen einschließlich der Planung und
Koord ination der Schnittstellen zwischen den beschriebenen Leistungen, die bei den Subplanern bezogen auf die Leistungen nach dem Leistungsbild der

Objektplanung für Gebäude - dem Leistungsumfang gemäß § 15 Abs. 1, 2,
Leistungsphasen Nr. 1 bis 5 HOAI entsprechen, sowie einen Teil der Leistu_ngsphasen 6 bis 9 (wie in Anlage 1 beschrieben) sowie die künstlerische
Oberleitung gemäß § 15 Abs. 3 HOAI zu erbringen. Für die Woh nungen und
das Hotel ist der Innenausbau zunächst nur als erweiterter Rohbau gemäß der
Spezifizierung im Raumprogramm (Stand 19.10.2004) zu planen, Leistungen
betreffend die Planung des Innenausbaus sind nur zu erbringen, wenn sie beauftragt we rden . Der Auftraggeber wird sich nach besten Kräften bemühen ,
die künftigen Eigentümer oder Betreiber des Hotels und der Wohnu ngen zu
veranlassen, den Generalplanern auch die Planung des Innenausbaus für die
Wohnungen und das Hotel - jedenfalls die öffentlichen Flächen betreffend - zu
übertragen.
Die Parteien werden zur gegebenen Zeit erörtern, ob und inwieweit die Auftragg eberstellung in Bezug auf die Leistungsphase 5 des § 15 Abs. 1 HOAI
und insbesondere bei den Subplanern die Leistungsphase der Ausführungsplanung ganz oder teilweise auf einen Generalunternehmer übertragen werden soll.
2.2

Die Generalplaner sind verpflichtet, die Leistungen gemäß § 2.1 sowie weitere
nicht vom Leistungsumfang gemäß§ 2. 1 erfasste Leistungen zu erbringen, sofern Letztere im Rahmen des Projektes liegen und von dem Auftraggeber als
zusätzliche Leistungen gewünscht und gesondert beauftragt und vergütet
werden. Insbesondere werden die Generalplaner unter der vorstehenden Voraussetzung auch die ihnen von dem Auftraggeber mitgeteilten Wünsche der
künftigen Eigentümer und Nutzer des Objekts bei Umsetzung der Generalplanerleistungen sowie die Ergebnisse berei ts vorliegender Planungs- und Gutachterleistungen entsprechend berücksichtigen. Ihnen bereitgestellte Unterlagen werden sie aufgrund eigener Fachkenntnisse auf Lü cken, Widersprüche
oder Fehler überprüfen und dem Auftragg eber Bedenken schriftlich anzeigen.
Den Parteien ist bekannt, dass der derzeitige Bebauungsplan das vom Auftraggeber mit diesem Vertrag beauftragte Bauvorhaben nicht in allen Teilen
gestattet. Der Bebauungsplan wird derzeit auf der Grundlage der Vorgaben
des Auftraggebers für die Planungsleistungen der Generalplaner angepasst
und seine neue Fassung wird Grundlage der Planungsleistungen der Generalplaner.

2.3

Der Auftraggeber darf die Generalplaner mit den in Abs. 1 und 2 genannten
und in Anlage 1 definierten Leistungen stufenweise beauftragen. Mit den Leis-

tung en für Stufe 1 beauftragt der Auftraggeber die Generalplaner bereits jetzt;
er ist nicht verpflichtet, die Generalplaner mit weiteren Leistungen zu beauftr9gen. Wenn und soweit der Auftraggeber die Generalplaner mit Leistungen
der weiteren Stufen beauftragt, sind die Generalplaner verpflichtet, diese Leistungen zu erbring en. Maßgeblich sind die schriftlichen Abrufe durch den Auftraggeber.
2.4

Die Generalplaner werden während der Stufen II und III bi s zum Abschluss
der Bautätigkeit in Hamburg ein Büro unterhalten. Es besteht Einvernehmen,
dass die Generalplaner einen grundsätzlichen Anspruch auf die Gestellung
entsprechender Räumlichkeiten durch den Auftraggeber haben. Der Umfang
dieser Gestellung und die Übernahme von mit dieser Leistungserbringung in
Hamburg verbundenen Kosten ist zum Zeitpunkt der genauen Abschätzbarkeit
des Aufwands, spätestens mit Beauftragung der Stufe II einvernehmlich festzulegen.

2.5

Die Generalplaner verpflichten sich, den Auftraggeber in Stufen II und III
rechtzeitig schriftlich auf voraussichtliche Abweichungen bezüglich Volumen,
Qualität, Kosten, Nutzung und Terminen hinzuweisen und eventuelle Abweichungen zu beziffern, sofern und soweit die Parteien die Ausgangsdaten zuvor - insbesondere gemäß§ 5.1 - einvernehmlich festgelegt haben . Sie haben
Lösung svorschläge zur Einhaltung der zuvor festgelegten Standards, Kosten
und Termine z u unterbreiten und vor der Fortsetzung der Planung mit dem
Auftraggeber eine einvernehmliche Klärung herbeizuführen. Eine derartige
Aufklärungspflicht obliegt den Generalplanern insbesondere auch dann, wenn
Sonder- oder Änderungswünsche des Auftraggebers zu einer Verteuerung zu
führen drohen. Die Generalplaner haben weiterhin unverzüglich Vorschläge
zur Abwendung von Mehrkosten zu unterbreiten oder deren Unabwendbarkeit
zu erläutern und die Entscheidung des Auftraggebers abzuwarten.

2.6

Sollten die Generalplaner meinen, dass bei ihnen abgerufen e Leistungen über
die in Anlage 1 bezeichneten hinausgehen oder als zusätzliche Leistungen
gesondert zu vergüten sind, haben sie den Auftraggeber vor der Leistungserbringung hierauf hinzuweisen . Falls dies zutrifft, werden die Parteien jeweils
eine schriftl iche Zusatzvereinbarung über den Leistungsumfang der konkreten
Stufe sowie die Vergütung unter Bezugnahme auf diesen Hauptvertrag treffen.
Für jede weitere Beauftragung gelten die Bedingungen dieses Vertrages ohne
Einschränkung, soweit in der Zusatzvereinbarung nichts anderes vereinbart
wird.

2.6.1 Als zusätzliche Leistungen sollen - nach entsprechender Offerte - unter ande-::r.em beauftragt werden:
2.6.2 Planung und Leitung der Ausführung von Musterbauteilen und Musterräumen,
2.6.3 Besondere Darstellungen und Modelle für Präsentationszwecke sowie Teilnahme bzw. Auftritte an besonderen Veranstaltungen (Medien, Politik, Sponsoren etc.),
2.6.4 Windgutachten,
2.6.5 Radarsimulation.

§3
Subplaner
3.1.

Die Generalplaner verpflichten sich, sämtliche ihnen nach diesem Ve rtrag obliegenden Leistungen entweder selbst zu erbringen oder durch Subplaner
erbringen zu lassen.

3.2.

Für die Stufe 1 werden die Generalplaner für die nachfolgenden Leistungsbereiche folgende Subplaner beauftragen:

•
•
•

Freianlagen
Tragwerk:
Akustik Konzertsaal:

•
•
•

Theaterplanung:
Haustechnik I TGA:

•

Fassadenplanung:
Förderanlagen:
Thermische Bauphysik:

•

•
•
•
•

Brandschutzplanung
(Beratung durch die Feuerwehr):

Schallschutz Bauakustik:
Lichtplaner

NN
NN
NN (ab Stufe II)

Wegeleitsystem

NN (ab Stufe II)

3.3

Die Generalplaner beauftragen nach Zustimmung des Auftraggebers sämtliche Subplaner im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Sie haben die
L~i_stungen der beauftragten Subplaner mit ihren Leistungen abzustimmen und
in diese einzubeziehen. Ihnen obliegt die umfassende zeitliche und fachliche
Koordination aller Planungsbeteiligten. Insbesondere werden die Generalplaner dafür Sorge tragen, dass die Subplaner für Rückfragen des Auftraggebers
zur Verfügung stehen, wenn dies notwendig sein sollte. Der Auftraggeber hat
Rückfragen über die Generalplaner zu stellen.

3.4

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ohne Einbeziehung der Generalplaner
direkte Absprachen mit Subplanern zu treffen.

3.5

Soweit die Generalplaner Teile der beauftragten Leistung durch Subplaner
erbringen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass der Auftraggeber rechtzeitig
in die Verhandlungen einbezogen wird und ihm die notwendigen Informationen
für die Entscheidung über die Beauftragung vollständig und rechtzeitig vorlie-

Andere Subplaner dürfen die Generalplaner nur mit Zustimmung des Auftraggebers beauftragen.
3.6

Eine Änderung der Unterbeauftragung ist, soweit diese den Leistungsumfang
eines Subplaners nicht nur unwesentlich ändert, nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich.

3.7

Die Generalplaner stimmen bereits jetzt zu, dass der Auftraggeber auf dessen
Wunsch anstelle der Generalplaner in einzelne oder alle Verträge mit Subplanern eintritt, wenn dieser Vertrag aus wichtigem Grund gekündigt worden ist.
Die Generalplaner werden folgende Klausel (g egebenenfalls in der Vertragssprache der Subplanerverträge) in die Verträge mit Subplanern aufnehmen:
„Der Subplaner [genaue Parteibezeichnung hier einsetzen] stimmt zu,
dass an Stelle der Generalplaner deren Auftraggeber durch schriftliche
Erklärung gegenüber den Subplanern in diesen Vertrag unter Übernahme aller Vertragsrechte und -pflichten unter jederzeitiger befreiender Entlassung der Generalplaner aus diesem Vertrag eintreten dürfen,
wenn der Generalplanervertrag von einer Partei gekündigt worden ist."

Tritt der Auftraggeber in einen Subplanervertrag ein , werden die Generalplaner in Bezug auf diese Subplanerleistungen aus ihren Gewährleistungspflichten gegenüber dem Auftraggeber entlassen.
~·

§4
Aufgaben des Auftraggebers

4.1

Der Auftraggeber wird die Generalplaner in allen Projektphasen unaufgefordert über alle das Projekt, insbesondere die Leistungen der Generalplaner und
das Grundstück betreffenden wichtigen Umstände, geplante Maßnahmen oder
Rechtsakte umgehend informieren, soweit einer Information keine berechtigten Interessen des Auftraggebers entgegenstehen. Der Auftraggeber erarbeitet bzw. stellt die zur Planung und Durchführung notwendigen Dokumente wie
Vorgaben für das Raumprogramm und Nutzungsbeschreibungen frühzeitig bereit, soweit er dabei nicht von Vorgaben Dritter abhängig ist.

4.2

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Planung und Durchführung des Projektes
nach besten Kräften zu fördern und alle anstehenden Fragen der Generalplaner unverzüglich zu beantworten , soweit dies ang esichts des Projektfortschrittes möglich ist. Dazu gehört auch die rechtzeitige Freigabe von Planungsergebnissen.

4.3

Der Auftraggeber ist allein verantwortlich für die Koordination der gestalterischen, technischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen
Nutzer und Investoren des Projekts. Er stimmt die Bedürfnisse unter den Nutzern und Investoren ab und vertritt diese gegenüber den Generalplanern
durch eine verantwortliche Ansprechperson.

4.4

Die Abnahme der Leistungen der Bauunternehmer obliegt dem Auftraggebe r.

§5
Planänderungen oder -ergänzungen
5.1

In den Leistungsphasen 2 und 3 HOAI wird der Auftraggeber die jeweiligen
vertragsgemäßen Planungen (einschließlich Kostenschätzungen und Terminplänen) mit Ausnahme der Tragwerksplanung, durch Unterschrift freig eben.
Die Freigabe schränkt vertragliche und gesetzliche Pflichten der Auftragneh-

mer, insbesondere zur Leistung und Gewährleistung, nicht ein.
5.2

Die Generalplaner sind verpflichtet. auf Anforderung des Auftraggebers Planänderungen oder -ergänzungen vorzu nehmen. Hierzu gehören beispielsweise
Änderungen wesentlicher Planungsvoraussetzungen durch nachträgliche
Festlegungen des Hotelbetreibers.

5.3

Die Generalplaner sind verpflichtet, dem Auftragge ber rechtzeitig vor Ausführung geänderter oder zusätzlicher Planungsleistungen, für die sie beabsichtigen, ein zusätzliches Honorar geltend zu machen , schriftlich ein Angebot über
diese Leistungen zu unterbreiten. Die Höhe des Honorars richtet sich nach § 7
des Vertrages.

--

§6
Projektdauer, Termine, Haftung bei Verzug
6.1

Die Parteien gehen davon aus, dass die Realisierung des Projektes gemäß
einem der beiden als Anlage 3 beigefügten Terminpl äne möglich sein wird.
Der Auftraggeber wird bis zum Abschluss der Stufe 1 festlegen, welcher der
beiden Terminpläne den weiteren Leistungen zugrunde zu legen ist.

6.2

Bei den Terminplänen in Anlage 3 handelt es sich naturgemäß um grobe
Terminpläne für die Generalplanerleistungen. Sofern für einzelne Leistungen
zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung noch keine verbindliche Terminve reinbarung getroffen werden kann, werden die Parteien die Termine auf der
Grundlage der als Anlage 3 beigefügten Terminpläne einvernehmlich festlegen. Die Generalplaner werden die Terminplanung fortlaufend diesen Entscheidungen und der Entwicklung des Projektes anpassen, detaillierte Terminpläne fortschreiben sowie den Auftraggeb er jeweils zeitnah darüber informieren.

§7
Vergütung, Nebenkosten

7.1

Die Vergütung der Generalplaner in Stufen 1 sowie die Grundlagen für die Berechnung der Vergütung in den Stufen II und 111, die bei der Unterzeichnung

dieses Vertrages zugrunde gelegten anrechenbaren Kosten und der Berechnungsmodus für die Ermittlung der Vergütung sind in Anlage 1 niedergelegt.
-_::. ...

7.2

Die Vergütung der Generalplaner in der Stufe 1 ergibt sich aus Anlage 1. Der
Auftraggeber hat als Vergütung für die Generalplanerleistungen in der Stufe 1
zunächst nur einen Teilbetrag von
zzgl. Reisekosten gemäß
§ 7 Abs. 6 zu zahlen. Der über diesen Teilbetrag hinausgehende Vergütungsanspruch für die Generalplanerleistungen in der Stufe 1wird bis zu dem Zeitpunkt gestundet, in dem der Auftraggeber Leistungen der Stufe II bei den Generalplanern abruft. Die Berechnung des Vergütungsanspruches und die Höhe
des Stundungsbetrages richten sich nach Anlage 1. Werden Generalplanerleistungen der Stufe II abgerufen, wird der vorläufige Restbetrag der Vergütung für die Generalplanerleistungen der Stufe 1 innerhalb eines Monats nach
Zugang des Abrufes fällig . Wird das Projekt nicht weiter verfolgt, haben die
Generalplaner keinen Anspruch auf die Zahlung des gestundeten Teils der
Vergütung für die Generalplanerleistungen der Stufe 1.

7.3

Die Vergütung der Generalplanerleistungen in den Stufen II und III wird gemäß Berechnungsmodus in Anlage 1 (dort jeweils Stufe II bzw. Stufe III) ermittelt.
Für die Ermittlung der Vergütung für die Generalplanerleistungen der Stufen II
und III gelten im Übrigen die nachstehenden Grundsätze:

7. 3. 1 Kostentarif
Für alle Grundleistungen der Generalplaner richtet sich die Vergütung, soweit
nichts anderes vereinbart wird, nach den jeweils anrechenbaren Baukosten
gemäß den Bestimmungen der HOAI , die für die jeweiligen Leistungs bereiche
maßgeblich sind, sowie nach Anlage 1 zu diesem Vertrag. Für Leistungen
zum Leistungsbereich „Gebäude" im Sinne von § 15 HOAI richtet sich die
Vergütung für alle Leistungsphasen nach der Kostenfeststellung bzw. nach
der beabsichtigten Bonus-Malus-Regelung nach§ 7.8.
7.3.1.1 Die Bewertungsmerkmale für die einzelne n Teil e des Gebäudes (Parking,
Plaza, Hotel, Luxuswohnungen und Philharmonie) sind unterschiedlich. Die
Parteien vereinbaren
für die Leistungen zum Leistungsbereich Gebäude und im Ü b r i g e n Anlage 1 im Einzelnen angegeben sind.

5

7.3.1.2

•

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5 Der Generalplaner erhält zur Deckung seiner Kosten im Zusammenhang mit
• auf
der Generalplanerabwicklung einen Generalplanerzuschlag alle Leistungsvergütungen (Honorar zuzüglich aller Neben- und Reisekosten) der von ihm beauftragten Subplaner.

r.
7.3.1.6

Der Auftraggeber beabsichtigt, die Bauleistungen - ganz oder teilweise - an
einen Generalunternehmer zu vergeben. Die Vergabestrategie hierzu ist
noch nicht festgelegt. Jedenfalls sind die vergaberechtlichen Vorschriften
uneingeschränkt zu beachten. Die Festlegung erfolgt im Zusammenhang
mit dem Abruf der Generalplanerleistungen der Stufe II dieses Vertrages. Je
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nach Art und Weise der Vergabestrategie können sich Änderungen in Bezug
auf die Generalplanerleistungen der Stufen II und III ergeben. Die Parteien
_'«erd en die damit möglicherweise verbundenen Leistungs- und Vergütungsänderungen zusammen mit der Festlegung der Vergabestrategie vereinbaren.

7.3.2 Zeittarif
7.3.2.1 Leistungen im Zeithonorar werden von den Generalplanern •
• Anlage 1.4 abgerechnet.

Im

auf der Grundlage der Stundensätze gemäß

7 .3.2.2 Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte für die Bundesrepublik Deutschland gültige ,,Verbraucherpreisindex für Deutschland", der im
Basisjahr 2000 mit 100 Punkten bewertet worden ist, gegenüber dem Stand
bei Vertragsbeginn um mehr als
so ändern sich die vorstehend unter
Ziffer 7.3.2.1 vereinbarten Stundensätze für die Leistungen
entsprechend, ohne dass es einer besonderen Aufforderung bedarf.

ml

Werden bei einer Umstellung des Index auf eine neue Basis bereits veröffentlichte Indexzahlen nachträglich geändert, so gelten die Stundensätze,
die sich aufgrund der alten Indexreihe ergeben , bis zum Kalendermonat
nach der ersten amtli chen Veröffentlichung der neuen Indexreihe. Ab diesem
Zeitpunkt richten sich die Stundensätze nach der neuen Indexreih e.
Wenn aufgrund der vorstehenden Regelung eine Anpassung der Stundensätze durchgeführt wurd e, wird die Klausel erneut anwendbar, sobald sich
der Index gegenüber dem für die letzte Anpassung maßgeblichen Index um
mehr a l~ verändert hat.
7.4

Abweichungen vom Umfang, und/oder den maximalen Unterbrechungszeiten
im Terminplan
Soweit der Umfang der nach diesem Vertrag zu erbringenden Generalplanerleistungen erweitert wird, haben die Generalplaner Anspruch auf Vergütung
für geänderte, zusätzliche oder besondere Leistung en. Die Vergütung ist zahlbar nach ordnungsgemäßer Erbringung der entsprechenden Leistungen und

Übergabe einer sich hierauf beziehenden prüffähigen Rechnung, es sei denn,
es ist etwas Anderes vereinbart.
Verlängerung der Planungszeit bis zum Baubeginn und der Bauzeit rechtfertigen keine höhere Vergütung, solange sie nicht jeweils um mehr als sechs Monate vom zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gültigen Terminplan gemäß Anlage 3 abweichen. Bei größeren Abweichungen wird der nachzuweisende
Mehraufwand nach Zeit zu den in vorstehender Ziffer 7.3.2. 1 bestimmten
Stundensätze vergütet, soweit diese Abweichungen nicht von den Generalplanern zu vertreten sind.
Planungsunterbrechungen , die die in Anlage 3 festgelegte maximale Unterbrechungszeit um mehr als zwei Monate überschreiten , führen zu einem zu
vergütenden Mehraufwand. Dieser nachzuweisende Mehraufwand wird nach
Zeit zu den in vorstehender Ziffer 7.3.2.1 bestimmten Stundensätzen vergütet,
sofern Unterbrechungen nicht von den Generalplanern zu vertreten sind.
7.5

Änderung der Planungsvoraussetzungen
Änderungen wesentlicher Planungsvoraussetzungen, wie sie beispielsweise
aufgrund nachträglicher Festlegung des Hotelbetreibers notwendig sein können, stellen Änderungen des Leistungsumfanges unter diesen Vertrag dar.
Sofern wegen solcher Änderungen neue oder zusätzliche Planungsleistungen
notwendig werden und die Generalplaner dies dem Auftraggeber schriftlich
angezeigt haben, ist der damit verbundene nachzuweisende Mehraufwand der
Generalplaner zu den in Ziffer 7.3.2.1 bestimmten Stundensätzen zu vergüten.

7.6

Nebenkosten
Die Generalplaner sind berechtigt, Nebenkosten gemäß § 7 HOAI geltend zu
machen.

7.6.1 Die Parteien vereinbaren eine Pauschale für die Nebenkosten in Höhe von
auf die Vergütung (nachstehend: „NK-Pauschale"). In dieser NKPauschale sind enthalten:

I•

Post- und Fernmeldekosten,

Plot- und Kopierkosten für den Planverkehr innerhalb der Planumläufe
zwischen den Generalplanern sowie den Subplanern sowie eine jeweils
dreifache Kopie der Plan- und Schriftunterlagen für den Auftraggeber
jeweils bei Erreichen eines neuen Planungsstandes.

7.6.2 Soweit Nebenkosten nicht unter Ziffer 7.6.1 fallen, werden die nachstehenden
im Einzelnachweis vergütet:
Plot, Kapier- und Kurierkosten, soweit sie nicht von der Regelung in Ziffer 7.6.1 erfasst werden,
Reisekosten, Hotelkosten , Verpflegungskosten und sonstige Spesen für
Reisen außerhalb Europas. Hierzu zählen auch die Reisen des Fachplaners Yasuhisa Toyota zum Sitz von Herzog & de Meuron oder nach
Hamburg, die jeweils beim Auftraggeber anzumelden und von diesem
freizugeben sind. Die ab dem 11. Oktober 2004 bis zur Unterzeichnung
dieses Vertrages durchgeführten Reisen des Akustikers Toyota sind
vom Auftraggeber genehmigt worden.

7.6.3 Die Parteien vereinbaren eine Pauschale in Höhe von

11 auf die Vergütung

gemäß Anlage 1 für:
Reisekosten, Hotelkosten, Verpflegungskosten und sonstige Spesen
innerhalb von Europa .

7.6.4 Präsentationsmodelle und -darstellungen (Fotorealistik o .ä. für Presse/Politik)
werden bei Bedarf als besondere Leistungen separat offeriert und vergütet.

7. 7

Rechnungsstellung

7.7.1 Alle im Vertrag und seinen Anlagen genannten Vergütungen, Nebenkosten
und Auslagen verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die
Rechnungsstellung erfolgt in Euro

7.7.2 Der Teilvergütungsbetrag in Höhe von 11111 •
für Leistungen der Stufe 1
gemäß§ 7.2 wird für die Monate Oktober, November und Dezember 2004 sowie Januar, Februar, März und April 2005 in sieben gleichen monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 15. eines Monats in Rechnung gestellt.

7.7.3 Für die Leistungen der Stufen II und III können die Generalplaner Absch lagszg_blungen gemäß § 8 HOAI in angemessenen zeitlichen Abständen anfordern. Die Höhe der Absch lagszahlungen richtet sich nach den in der HOAI
genannten Prozentsätzen. In der Regel werden die Generalplaner monatliche
Abschlagszahlungen für die jeweils bis dahin erbrachten Leistungen in Rechnung stellen.
7. 7.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die in Rechnung gestellten Leistungen der
Generalplaner jeweils binnen eines Monats nach Rechnungseingang zu bezahlen, vorausgesetzt die in Rechnung gestellten Leistungen sind erbracht
worden.
7.7.5 Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Teilbetrags-, Absch lags-, Teilschlussoder Schlussrechnunge n zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren.
Sie müssen kumulierend aufeinander aufbauen.
7. 7.6 Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Projektes wird eine vorläufige Kostenfeststellung inklusive aller Nachträge erstellt, auf Basis derer eine provisorische Schlussabrechnung der Vergütung der Generalplaner erfolgt.
7. 7.7 Die Generalplaner sind verpflichtet, im engen zeitlichen Zusammenhang zur
Beendigung der beauftragten Leistungen Schlussrechnung zu legen. Nach
Beendigung der beauftragten Leistungen kann der Auftraggeber die Generalplaner schriftlich zur Schlussrechnungslegung auffordern. In diesem Fall sind
die Generalplaner verpflichtet, die Schlussrechnung spätestens innerhalb von
einem Monat nach Zugang der vorerwähnten Aufforderung zu erstellen . Lassen die Generalplaner diese Frist fruchtlos verstreichen, so kann der Auftraggeber die Sch lussrechnung auf Kosten der Generalplaner selbst aufstellen.
7.7.8 Währungsschwankungen des EURO gegenüber dem Schweizer Franken
(CHF) sind insbesondere bei der Ermittlung der Vergütung der Architektenleistungen für den Teil „Objektplanung Gebäude" der Generalplaner zu berücksichtigen und werden zum Zeitpunkt der jeweiligen Rechnungsstellung bewertet und wie folgt abgesichert :
Liegt der maßgebliche Wechselkurs zwischen 1.4 und 1.7 CHF/EUR,
findet kein Währungsausgleich statt.

Liegt der maßgebliche Wechselkurs unter 1.4 CHF/EUR, wird der Mitte lwert zwischen dem maßgeblichen Wechselkurs und 1.4 berechn et.
Die Rechnungssumme wird zu diesem Mittelwert in CHF umgerechnet
und danach mit dem maßgeblichen Wechselkurs in EUR zurü ckgerechnet.
Liegt der maßgebliche W echselkurs über 1.7 CHF/EUR, wird der Mittelwert zwischen dem maßgeblichen Wechselku rs und 1.7 berechnet.
Die Rechnungssumme wird zu diesem Mittelwert in CHF umgerechnet
und danach mit dem maßgeblichen Wechselkurs in EUR zu rückgerechnet.
Maßgeblich ist der Wechselkurs am Tag der j eweiligen Rechnungsstellung, bei der Schlussrechnung nur bezog en auf den noch nicht in
Rechnung , berechnet gemäss http://www.oanda.com/convert/classic,
typischer Kreditkartenkurs.
7.7.9 Sämtliche in Fremdwährungen nachgewiesenen Kosten werden mit Umrechnungskurs des Rechnungstages nach http://wvvw.oanda.com/convert/classic,
typischer Kreditkartenkurs, ohne Währungsausgleich in EUR in Rechnung gestellt.
7.8

Die Parteien verpflichten sich, vor Abruf der Stufe II Verhandlungen über eine
einvernehmliche Bonus-Malus-Regelung zum Honorar aufzunehmen. Dabei
soll das von Auftraggeber und Auftragnehmer einvernehmlich festgestellte Ergebnis der Kostenermittlung der Stufe 1 als zu erreichende Zielzahl (mit prozentualem Abweichungskorridor) für die Kostenfeststellung festgelegt werden.

§8
Projektteam
8.1

Beide Parteien benennen schriftlich jeweils ihren verantwortlichen Projektleiter
und seinen Stellvertreter.

8.2

Die Parteien verpflichten sich, sich nach besten Kräften darum zu bemühen,
dass die benannten Beauftragten und die weiteren mit der Leistungserbringung betrauten Personen während der gesamten Laufzeit des Vertrages (einschließlich der Laufzeit von Vertragserweiterungen und -änderungen) uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

8.3

Weitere Einzelheiten regelt ein Organisationshandbuch, das der Auftraggeber
in_Abstimmung mit dem Generalpl aner innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung dieses Vertrages erstellt.

§9
Schutz- und Urheberrechte

9.1

Soweit die Leistungen der Generalplaner und der von ihnen für das Projekt
beauftragten Subplaner urheberrechtlich geschützt sind, bleiben deren Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

9.2

Die Generalplaner räumen dem Auftraggeber das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht an einem etwa entstandenen Urheberrecht und
dem geistigen Eigentum der Generalplaner bzw. der Architekten Herzog & de
Meuron in Bezug auf das Gebäude und alle im Zusammenhang mit diesem
Vertrag erstellten Pläne, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen unter den
nachstehenden aufschiebenden Bedingungen ein, dass:
der Auftraggeber die Stufe III bei den Generalplanern abgerufen
und
der Auftraggeber den Generalplanern eine Bankgarantie
(„BANKGARANTIE") mit dem Inhalt gemäß dem beigefügten
Muster in Anlage 4 als Sicherh eit für die Vergütung der Generalplaner gemäß Anlage 1 unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen der Anlage 1 bis zum Abruf der Stufe III
für die in Stufe III zu erbringenden Leistungen einschließ lich der
offenen Vergütungsansprüch e au s Stufe 1 und II der Genera lplaner übergeben hat.
Für den Fall einer Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund in Stufe III
gilt Folgendes:

Kün digt der Auftraggeber den Vertrag aus einem von den Generalplanern zu vertretend en wi chtigen Grun d, sind die Generqlplaner berechtigt, die Ansprüche aus der BANKGARANTIE geltend
zu machen, vorausgesetzt, sie haben dem Auftraggeber zuvor
zur Sicherheit seiner eventuellen Rückzahlungsansprüche hin-

sichtlich der Vergütung eine Bankgarantie in Höhe des unter der
BANKGARANTIE gemäß Anlage 4 gezogenen Betrages zur
Verfügung gestellt („Sicherheitsgarantie"). Die Kosten fü r diese
Sicherheitsgarantie trägt der Auftraggeber. Die Sicherheitsgarantie ist den Generalplanern innerhalb von zwei Monaten nach
rechtskräftig er Entscheidung, ob ein von den Generalplanern zu
vertretender wichtiger Grund für die Kündigung des Vertrages
tatsächlich vorlag, zurückzugeben, es sei denn, sie wurde zuvor
in Anspruc h genommen. Die Sicherheitsgarantie darf von dem
Auftraggeber erst nach rechtskräftiger Entscheidung, dass ein
von den Generalplanern zu vertretender wichtiger Grund für die
Kündigung des Vertrages vorgelegen hat, in Anspruch genommen werden, sofern die Generalplaner rechtskräftig festgestellten Zahlungsansprüchen nicht nachkommen.
Im Falle einer Kündigung des Vertrages aus einem vom Auftraggeber zu vertretenden Grund , sind die Generalplaner nicht verpflichtet, eine Sicherheitsgarantie zu stellen.
Als wichtiger von den General planern zu vertretender Grund in
Bezug auf die hier geregelte Einräumung von Nutzungsrechten
sind nur die nachstehend aufgeführten Gründe anzusehen:
a)

Es wird ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über
das Vermög en von Herzog & de Meuron oder Höhler + Partner
gestellt und nicht innerhalb von einem Monat wieder aufgehoben,
eine Insolve nz über das Vermögen von Herzog & de Meuron oder
Höhler + Partner eröffnet oder eine Insolvenzeröffnung mangels
Mc;isse abgelehnt;

b)

die Generalplaner erbring en eine wesentliche Lei stung trotz einer
angemessenen Nachfristsetzung nicht oder nicht ordnungsg emäß oder sie geraten mit einer wesentlichen Leistung gemäß
dem Terminplan in Anlage 3 bzw. dem detaillierten Terminplan,
soweit dieser verbindlich zwischen den Parteien vereinbart worden ist, mit mindestens drei Monaten in Verzug, haben die Verzög erung bzw. die Nichtbeach tung zu vertreten bzw. können sich
nicht entlasten und beginnen trotz einer angemessenen Nachfristsetzung nicht mit der Ausführung der ausstehenden Leistung.

Im Falle einer Kündigung aus einem von den Generalplanern zu vertretenden
wichtigen Grund gilt als a ngemessene Vergütung diejenige Vergütung, die die

Parteien entweder einvernehmlich im Anschluss an eine Kündigung aus wichtigem Grund festlegen oder die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung über das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes von einem genlä-ß § 14.4 angerufenen Gericht festgesetzt wird. Durch eine derartige Festlegung gelten auch die Ansprüche auf eine angemessene Vergütung im Sinne
des§ 32 UrhG als abgegolten.
9.3

Die Generalplaner sind - auch nach Beendigung dieses Vertrages - berechtigt,
das Bauwerk in Abstimmung mit dem Auftraggeber und / oder den jeweiligen
Nutzern zu betrete~, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen.
Herzog & de Meuron steht das Recht zu, auf den Planunterlagen und am
Bauwerk namentlich genannt zu werden. Der Auftraggeber ist zur Veröffentlichung des von Herzog & de Meuron geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe der Architekten („Herzog & de Meuron") berechtigt.

9.4

Soweit urheberrechtsfähige Planungsleistungen durch Subplaner erstellt werden, stellen die Generalplaner durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen sicher, dass dem Auftraggeber die Nutzungsrechte entsprechend den Regelungen in § 9 Abs. 2 und dem dort festgelegten Umfang eingeräumt werden.
Soweit Urheberpersönlichkeitsrechte bei einzelnen Mitarbeitern oder Angestellten der Generalplaner oder der Subplaner entstanden sind, haben die Generalplaner ebenfalls sicherzustellen, dass der Auftraggeber auch diese Rechte uneingeschränkt erwirbt.

9.5

Die Generalplaner sind nicht daran gehindert, spezifische Designkonzepte
oder -elemente alleine oder in Kombination in and eren Projekten zu verwenden, sofern dies nicht zu einem Ergebnis führt, das grundsätzlich einer Kopie
des Gebäudes oder Teilen davon gleich käme.

9.6

Spätere Änderungen des Bauwerks

9.6.1 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 individuellen Nutzungsanforderungen zu ändern, wobei
den Urhebern ein Mitspracherecht zusteht. Darüber hinausgehende oder andere Änderungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Urheber.

9.6.2 Wenn und soweit bezüglich des Bauwerkteils" Philharmonie" ein Urheberrecht
entstanden sein sollte, ist der jeweilige Eigentümer nach Fertigstellung zu Änderungen nur in soweit berechtigt, als es die gemeinsam mit dem Hotel zu
betreibenden Flächen (wie zum Beispiel Restaurants) betrifft, wobei den Urhebern ein Mitspracherecht zusteht.
.~·

Bezüglich der Konzertsäle und der Gebäudehülle sind - wenn und soweit ein
Urheberrecht 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 bzw. Gebäudeteile
und Konzertsäle sind - soweit dem jeweiligen Eigentümer zumutbar - die Urheber zu beauftragen, solange sie noch als Generalplaner tätig sind, danach
ein Dritter nach Wahl der Urheber.
9.86.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vorstehenden Bestimmungen an die späteren Eigentümer und Nutzer vertraglich zu übertragen. Es soll dabei sichergestellt werden, dass auch nachfolgende Eigentümer und Nutzer sinngemäß
verpflichtet werden.
9.9

Mit dem nach diesem Vertrag vereinbarten Vergütung gemäß § 7 bzw. § 9.
Abs. 2 sind auch sämtliche Ansprüche der Generalplaner im Zusammenhang
mit der Übertragung der Nutzungs- und Verwertungsrechte an ihrer Leistung
abgegolten.

§ 10
Vertraulichkeit, Herausgabe von Unterlagen

10.1

Die Generalplaner verpflichten sich, alle ihnen im Zusammenhang mit dem
Projekt bekannt gewordenen und nicht öffentlich zugänglichen Informationen
vertraulich zu behandeln und im Übrigen Mitteilungen an Dritte, insbesondere
an die Presse, mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dies gilt nicht in den Fällen, in denen diese Informationen ohne Handeln bzw. Unterlassen der Generalplaner an die Öffentlichkeit gelangen oder die Generalplaner gesetzlich verpflichtet sind, diese Informationen offen zu legen. Die Generalplaner sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter und Angestellte sowie
von ihnen beauftragte Dritte diese Verpflichtung erfüllen.

10.2

Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die die Generalplaner vom Auf-

traggeber erhalten haben, bleiöen Eigentum des Auftraggebers. Die Generalplaner haben all e ihnen vom Auftraggeber überlassenen Unterlagen und sonstig en Informationen, die vertraulichen Charakter haben, zusammen mit aus ihnen gezogenen Kopien bei Vertragsbeendigung an den Auftraggeber zurück
zu geben.
~-

10.3

Nach Beendigung der Leistungen der Generalplaner pro Stufe kann der Auftraggeber verlangen, dass die genehmigten Bauvorlagen, Pausen der Originalzeichnungen, sonstige Unterlagen (insbesondere auch Datenträger) und
der Schriftwechsel mit den Behörden unverzügl ich im Original ausgehändigt
werden. Soweit die Aushändigung nicht verlangt wird, sind die Generalplaner
verpflichtet, die Unterlagen bis 5 Jahre nach der Abnahme der letzten von ihnen erbrachten Leistungen aufzubewahren und vor einer eventuellen Vernichtung diese den Auftraggebern zur Aushändigung schriftlich anzubieten.

§ 11
Haftung, Versicherung, Abtretung, Vertragsüberleitung, Verjährung
11.1

Etwaige Mängel- und Schadensersatzansprüche der Parteien richten sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.

11.2

Für grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz und Arglist haften die Generalplaner unbeschränkt. Im Übrigen beschränkt sich die Haftung der Generalplaner auf die
Haftungssumme von
auf die Projektdauer.
Der Auftraggeber trägt die Kosten, die den Generalplanern nachweislich dadurch entstehen, dass sie die Versicherung ssumme der Architektenleistu ngen
für Vermögensschäden von

11 .3

Die Generalplaner sind verpflichtet, den Auftraggebern auf Anford ern das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung mit mindestens dem vorgenannten
Deckungsumfang nachzuweisen.
Die Generalplaner sind verpflichtet, den Auftraggebern vor Absch luss der Versicherung den Versicherungsvertrag zur Zustimmung vorzulegen .

11.4

Die Generalplaner treten zur Sicherung der Erfüllungs-, Gewährleistungs- und
sonstigen Ansprüche der Auftraggeber gegen sie ihre sämtlichen Ansprüche
aus den für dieses Projekt mit Subplanern geschlossenen Verträge an den

Auftraggeber ab. Der Auftraggeber nimmt die Sicherungsabtretung bereits
jetzt an. Er wird von der Sicherungsabtretung nur Gebrauch machen, nachdem er die Generalplaner fruchtlos unter angemessener Nachfristsetzung zur
Ertullung des entsprechenden Anspruchs aufgefordert hat. In dem Umfange
wie der Subplaner an den Auftraggeber die entsprechende Leistung erbringt
werden die Generalplaner von ihren Leistungspflichten frei.
11.5

Die Generalplaner treten hiermit ihre Erstattungsansprüche gegen die Haftpflichtversicherung erfüllungshalber an den Auftraggeber ab, soweit dem Auftraggeber aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung eines Gericht, eines
gerichtlichen Vergleichs oder einer außergerichtlichen Einigung, der die Versicherung zugestimmt hat, Ansprüche gegen die Generalplaner zustehen. Die
Abtretung erfolgt vorbehaltlich einer etwa notwendigen Zustimmung der Versicherung. Der Auftraggeber nehmen diese Abtretung bereits jetzt an. In dem
Umfange wie die Haftpflichtversicherung an den Auftraggeber leistet, werden
die Generalplaner von ihren Leistungspflichten frei.

11.6

Vertragliche Ansprüche des Auftraggebers verjähren nach Ablauf von 5 Jahren, beginnend Fertigstellung und Abnahme der Generalplanerleistungen spätestens mit der bauordnungsrechtlichen Abnahme der einzelnen Nutzungsbereiche oder mit Inbetriebnahme der jeweiligen Nutzungsbereiche durch die
Erstnutzer. Für Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, beginnt die
Verjährung mit Abnahme der letzten Leistung. Wenn die Stufen II oder III nicht
abgerufen werden, beginnt die Verjährung mit Abnahme der letzten von den
Generalplanern erbrachten Leistung.

§ 12
Kündigung

12.1

Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

12.2

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag auch innerhalb der in § 1.6 genannten Projektstufen orden tli ch zu kündigen. Wenn und soweit eine Stufe
nicht abgeschlossen ist, gilt§ 649 BGB, jedoch nur bezogen auf die beauftragte Stufe. Die Höhe der ersparten Aufwendungen wird pauschal mit 60 % der
Vergütung für die noch nicht erbrachten Leistungen vereinbart.

12.3 Will der Auftraggeber nach einer ordentlichen Kündigung das Bauvorhaben
doch wieder fortführen, sind die Parteien gehalten, einen diesem Generalplanervertrag entsprechenden Vertrag zu dann auszuhandelnden Konditionen zu
verhandeln und abzuschließen.
12.4

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigen Gründen bleibt für
beide Parteien unberührt.

12.5 Der Auftraggeber hat insbesondere dann ein Recht zur außerordentlichen
Kündigung, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen eines der beiden Generalplaner gestellt, der nicht innerhalb eines
Monats zurückgenommen wird, eine Insolvenz eröffnet wird oder eine Verfahrensabweisung mangels Masse erfolgt und die Fortsetzung des Vertrages für
die Auftraggeber unzumutbar ist.
12.6

Die Generalplaner haben insbesondere dann ein Recht zur außerordentlichen
Kündigung, wenn
der Auftraggeber die Leistungen der Stufen II oder II I nicht innerhalb
von 18 Monaten abgerufen hat (Schadensersatz- oder Vergütungsan sprüche stehen den Generalplanern in diesem Fall nicht zu),
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Auftraggebers (Projektgesellschaft) gestellt, der nicht innerhalb eines Monats zurückgenommen wird, eine Insolvenz eröffnet wird oder
eine Verfahrensabweisung mangels Masse erfolgt und die Fortsetzung
des Vertrages für die Generalplaner unzumutbar ist.

§ 13
Streitigkeiten I Zurückbehaltungsrecht

13.1

Bei Meinungsverschiedenheiten versuchen die Parteien, unverzüglich eine
gütliche Einigung herbeizuführen. Streitigkeiten über die Höhe des Honorars
berechtigen nicht zur Leistungseinstellung.

13.2

Machen die Generalplaner ein Zurückbehaltungsrecht wegen offenen Honorars für bereits erbrachte Leistungen geltend, so sind sie, sofern das Honorar
zwischen den Parteien streitig ist, zur Herausgabe der Planungsunterlagen

verpflichtet, wenn die Auftraggeber Sicherheit, auch durch Bürgschaft, leisten.
13.3

Bestehen Meinungsunterschi ede zwischen den Parteien, ob und in welch em
Umfang Leistungen über die Grundleistungen hinaus vergütet werden sollen,
so sind die Generalplaner unbeschadet der Regelung in Abs. 1 verpflichtet,
die Leistung zu erbringen, soweit der Auftraggeber vorher für den geltend gemachten Honoraranspruch Sicherheit, auch durch Bankbürgschaft, geleistet
hat.

§ 14
Schlussbestimmungen

14.1

Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.

14.2

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden , oder sollte dieser Vertrag Lücken aufweisen, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der lückenhaften bzw. unwirksamen Bestimmung eine
solche zu vereinbaren, die rechtswirksam ist bzw. die Lücke ausfüllt und dem
am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hatten oder nach dem Sinn und
Zweck dieses Vertrages wirtschaftlich gewollt haben würden, wenn sie den
Punkt bedacht hätten.

14.3

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksa mkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden.

14.4

Gerichtsstand für alle aus und /oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
etwa in Zukunft entstehenden Auseinandersetzungen j edweder Art ist - soweit
sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt
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