Urkundenrolle Nummer 298/2007 J

Verhandelt
in dieser Freien und Hansestadt Hamburg
am Donnerstag, den 1. März 2007

Vor mir, dem hamburgischen Notar

mit den Amtsräumen i

erschienen heute:

1.

2.

- dem Notar von Person bekannt zu 1. und 2. handelnd jeweils nicht im eigenen Namen, sondern als Geschäftsführer
der im Handelsregister Hamburg unter HRB 75285 eingetragenen ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH;
- die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
nachstehend kurz "ReGe" genannt diese handelnd als persönlich haftende Gesellschafterin für die Kommanditgesellschaft in Firma Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 105347.
Hiermit bescheinige ich, der beurkundende Notar, gemäß § 21 BNotO aufgrund heutigen Abrufs aus dem maschinell geführten Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, dass die Herren

gemeinsam berechtigt sind, die unter

75285 eingetragene Gesellschaft in Firma ReGe Hamburg ProjektRealisierungsgesellschaft mbH zu vertreten, die wiederum als Komplementärin zur

HRB
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alleinigen Vertretung der unter HRA 105347 eingetragenen Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG berechtigt ist,
- nachstehend „Elbphilharmonie KG" genannt -

3.
- dem Notar von Person bekannt-,
4.
- dem Notar von Person bekannt zu 3. und 4. handelnd gemäß Vollmacht vom 13.12.2006 (UR.Nr. Z 3503/2006 Notar
, die im Original vorlag und diesem Protokoll in
beglaubigter Ablichtung als Anlage beigefügt wird, für die Kommanditgesellschaft in
Firma
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
Objekt Elbphilharmonie KG
(AG Düsseldorf HRA 18949)
Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf
- nachstehend „Auftragnehmer'' genannt -

Auf Ersuchen der Erschienenen beurkunde ich den folgenden:
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LEISTUNGSVERTRAG
FÜR DAS
PROJEKT
ELBPHILHARMONIE HAMBURG
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PRÄAMBEL

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt, nach den Entwürfen der Architekten Herzog & de Meuron auf dem Kaispeicher A am Dalmannkai in der Hafencity von Hamburg einen Gesamtkomplex aus Konzertbereich, Gebäudemanagement, Hotel mit integriertem
Wellnessbereich, Wohnen und Parken errichten zu lassen, dessen Konzertsaal zu den zehn
besten Konzertsälen der Welt gehören soll. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat in einem
europaweiten Vergabeverfahren das Bieterkonsortium IQ 2 (nachfolgend Bieter genannt) als
privaten Partner ausgewählt, der nicht nur über mit ihm verbundene Unternehmen Planungsund Bauleistungen erbringt, sondern auch die Finanzierung und den Betrieb der Mantelbebauung sicherstellt, die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemanagement übernimmt.
Sämtliche aufgeführten Leistungen werden dem Auftragnehmer übertragen. Mit dieser einheitlichen Beauftragung stellt die Freie und Hansestadt Hamburg sicher, dass alle Leistungen aus einer Hand erbracht werden und Lücken und Schnittstellen zwischen den einzelnen
Leistungen vermieden werden.
Zunächst hat die Freie und Hansestadt Hamburg den für die Realisierung des Projektes Elbphilharmonie erforderlichen Leistungsvertrag (UR.NR. 2293/2006 J

) mit der

vom Bieter eingesetzten Objektgesellschaft gemäß Anlage A 2 geschlossen. Das Vertragskonzept sieht vor, dass die Freie und Hansestadt Hamburg nicht Vertragspartner bleibt, sondern die von ihr gegründete Elbphilharmonie KG den Leistungsvertrag mit der Objektgesellschaft des Bieters schließt. Hierzu haben sich alle Vertragsparteien aufgrund des Rahmenvertrages (UR.NR. 2292/2006 J
tet.

(Anlage A 1) gemäß§ 3 Ziffer 4 verpflich-

Komplementärin der Elbphilharmonie KG ist die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, einzige Kommanditistin ist die Freie und Hansestadt Hamburg, die als Sacheinlage das Grundstück Kaispeicher A in die Elbphilharmonie KG einbringt. Hierzu hat sich die
Freie und Hansestadt Hamburg aufgrund § 3 Ziffer 3 des Rahmenvertrages (UR.NR.
2292/2006 J
(Anlage A 1) verpflichtet. Oie Einbringung ist mit Einbrinerfolgt.
gungsvertrag vom 1.2.2007 (UR.NR. 181/2007 J
Oie Freie und Hansestadt Hamburg hat mit dem Bieter, dem Auftragnehmer, dem Erwerber
der Miteigentumsanteile Wohnungsbereich und Einzelparkplätze, der Elbphilharmonie KG
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sowie der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH mit Urkunde vom heutigen
einen Rahmenvertrag (Anlage C 1)
Tage, UR.NR. 297/2007 J
geschlossen, in dem unter anderem die Struktur des Projektes und die Grundzüge der Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten festgelegt werden. Mit Abschluss dieses Vertrages
ist der ursprüngliche Leistungsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und
der Objektgesellschaft gemäß § 16 Ziffer 1 des Rahmenvertrages gemäß Anlage C 1 aufgehoben. Der folgende Vertrag wird auf der Grundlage des Rahmenvertrages geschlossen.
Dessen Regelungen gehen im Zweifel diesem Vertrag vor.
Insbesondere die dort in § 1 Ziffer 3 aufgeführten Begriffe und Definitionen gelten auch für
diesen Leistungsvertrag.
Zu den von der Freien und Hansestadt Hamburg und der Elbphilharmonie KG geschlossenen Verträgen gibt es ein einheitliches Anlagenverzeichnis, in dem sämtliche Anlagen zu den
Verträgen aufgeführt sind.
Soweit in diesem Vertrag auf Anlagen Bezug genommen wird und diese nicht abweichend
bezeichnet sind, handelt es sich um Anlagen des Anlagenverzeichnisses A 8 gemäß der
beigefügten Aufstellung.
Soweit in dieser Verhandlung auf Anlagen verwiesen wird, sind diese in der Bezugsurkunde
vom 08.12.2006, 16.12.2006 und 18.12.2006 (UR.NR. 2221 bis 2260/2006 J und 2284 bis
2290/2006 J
enthalten und sind Bestandteil dieser Verhandlung. Diese lagen den Beteiligten bei Beurkundung in Urschrift vor und sind den Beteiligten
vollinhaltlich bekannt. Auf eine Verlesung und Beifügung zu dieser Verhandlung wird verzichtet.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:
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TEIL 1: GRUNDLAGEN

§1
Vertragsgegenstand
1.

Die Elbphilharmonie KG überträgt dem Auftragnehmer den Bau sowie Teile der Planung und der Finanzierung, ferner die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemanagement für die Elbphilharmonie Hamburg nebst den dazugehörigen Anlagen
und Einrichtungen einschließlich aller Außenanlagen, Parkhauszufahrten etc. nach
Maßgabe dieses Vertrages.

2.

3.

Die Arbeiten werden auf dem Grundstück durchgeführt, welches im Lageplan (Anla-

ge 6) gekennzeichnet ist.
4.

Der Auftragnehmer darf das Grundstück nur zu den vertragsgemäßen Zwecken und
nur im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bauordnungsrechts und des Immissionsschutzrechtes benutzen und bebauen.

§2
Vertragsanlagen und -grundlagen

1.

Die Vertragsanlagen sind Bestandteile dieses Vertrages. Die vertraglichen Regelungen dieser Verhandlung (Vertragstext ohne Anlagen) haben Vorrang vor allen Anlagen. Anlagenkonvolut 1 hat Vorrang vor Anlagenkonvolut 2, beide haben Vorrang
vor allen anderen Anlagen. Die übrigen Anlagen sind untereinander gleichrangig, mit
Ausnahme der Angebote des Auftragnehmers vom 15.09.2006 und 24.11.2006, die
nachrangig zu den übrigen Anlagen gelten (untereinander mit Rangfolge neu vor alt).
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2.

Bei Widersprüchen oder Unklarheiten zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen
ist stets der höherwertige Standard verbindlich.

3.

Die Leistungen dieses Vertrages werden von der Elbphilharmonie KG als einheitliche
Leistung vergeben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abnahme, der Fälligkeit
von Vergütungsansprüchen, der Verwirkung von Vertragsstrafen und Schadensersatzansprüchen, der Stellung von Sicherheiten u.ä. Einzelne Bauabschnitte oder
Bauteile gelten nicht als jeweils eigenständige Bauvorhaben. Etwaige Schnittstellen
oder Leistungslücken zwischen Bau, Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu schließen.

4.

Grundlagen dieses Vertrages und maßgebend für den Leistungsumfang des Auftragnehmers sind - vorbehaltlich der Regelungen dieses Vertrages und seiner Anlagen die einschlägigen zwingenden Bestimmungen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hamburg sowie dazu nachrangig die folgenden
Regelungen in der bei Zustellung der Baugenehmigung jeweils geltenden Fassung in
der folgenden Rangfolge:

5.

a)

alle einschlägigen technischen Vorschriften, insbesondere sämtliche relevanten Euro-Normen (EN) oder DIN-Vorschriften einschließlich der Gelbdrucke
der DIN-Normen;

b)

alle besonderen örtlichen Bestimmungen, technischen Vorschriften, Auflagen
und Bestimmungen der allgemein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehörden und Gütegemeinschaften, Verbände und Innungen, der Berufsgenossenschaften, der Arbeitsstättenverordnung und ArbeitsstättenRichtlinien;

c)

alle TÜV-Vorschriften, die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer,
VDE- und VDI-Richtlinien;

d)

die allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst;

e)

die Be- und Verarbeitungs- und die Anwendungsvorschriften der Herstellerwerke.

Bei Widersprüchen oder Unklarheiten zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen
ist stets der höherwertige Standard verbindlich.
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6.

Der Auftragnehmer weist die Elbphilharmonie KG schriftlich darauf hin, wenn sich
einschlägige in § 2 Ziffer 4 genannte Vorschriften nach Zustellung der Baugenehmigung ändern. Die Elbphilharmonie KG kann eine Anwendung der geänderten Vorschriften jederzeit nach Maßgabe des § 8 verlangen.

7.

Die Regelungen der VOB/B finden nur Anwendung, soweit sie in diesem Vertrag,
seinen Anlagen und Grundlagen ausdrücklich aufgeführt sind.

8.

Unterlagen wie Pläne, Protokolle oder Korrespondenz im Zusammenhang mit dem
Abschluss dieses Vertrages finden keine Anwendung, soweit nicht in diesem Vertrag
oder seinen Anlagen ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

9.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers sind nicht Vertragsbestandteil, auch wenn die Elbphilharmonie KG diesen nicht widersprochen hat.
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TEIL 2: PLANUNG UND BAU

§3
Leistungsumfang

1.

Der Auftragnehmer erbringt nach näherer Maßgabe des § 4 alle für die funktionsfähige, schlüsselfertige und betriebsbereite, für den Konzertbereich einspielbereite, Ausführung des gesamten Bauvorhabens Elbphilharmonie inklusive der Planung gemäß
Schnittstellenliste (Anlage 7.1) erforderlichen Leistungen.

2.

Bei der Ausführung des Bauvorhabens kommt dem Konzertsaal eine besondere Bedeutung zu. Der große Konzertsaal muss bis spätestens zum in § 9 Ziffer 2 festgesetzten Termin einspielbereit fertig gestellt sein.
Der Auftragnehmer wird deshalb bei Planung, Bau und Ausbau der Elbphilharmonie
die Realisierung des Konzertbereiches bevorzugt behandeln. Die innere Erschließung des großen Saals und dessen Ausbau haben im Zweifel Vorrang vor den anderen Leistungspflichten.

3.

Bei der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Planung des Bauvorhabens wird
der Auftragnehmer eine Optimierung der zukünftigen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten nachhaltig berücksichtigen.

4.

Der Auftragnehmer wird bei der Ausbauplanung für Hotel, Wohnen und Gastronomie,
insbesondere der Bereiche, die unmittelbar an die der Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche anschließen, auf Anregung der Elbphilharmonie KG wohlwollend prüfen, ob
zur Gewährleistung der Gesamtqualität der Elbphilharmonie der Generalplaner (Herzog & de Meuron I Höhler + Partner) für diese Ausbauplanung zu beauftragen ist.

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers

1.

Der Auftragnehmer wird den Bau der Elbphilharmonie nach Maßgabe der in § 2 aufgeführten Vertragsanlagen und -grundlagen ausführen. Er wird insbesondere die
Leistungen so erbringen, dass die Elbphilharmonie KG den am heutigen Tage beur-
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kundeten Pachtvertrag - nachstehend kurz Pachtvertrag genannt - jederzeit uneingeschränkt erfüllen kann.
2.

Der Auftragnehmer wird die Planungs- und Bauleistungen für den kommerziellen Bereich, die in den Vertragsanlagen wegen der wirtschaftlichen Verantwortung des Auftragnehmers für diesen Bereich nur in Grundzügen beschrieben sind, mindestens in
der Qualität erbringen, wie dies in den Pachtverträgen gemäß Anlage 14 beschrieben ist, und zwar unabhängig davon, ob diese Leistungspfiichten nach den Vertragsentwürfen nebst Anlagen vom Auftragnehmer selbst oder von seinen dortigen Vertragspartnern zu erbringen sind. Insbesondere müssen die Ausbauleistungen für das
Hotel mindestens die Anforderungen der Kategorie Vier-Sterne-Plus, das heißt, mindestens 570 Punkte gemäß Klassifizierungsrichtlinie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Version 2005, erfüllen.

3.

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst sämtliche Lieferungen und Leistungen, die erforderlich sind, um das Bauvorhaben innerhalb der Grundstücksgrenzen
sowie für Ver- und Entsorgung bis zum auf Nachbargrundstücken befindlichen öffentlichen Netz zu erschließen und mit den vereinbarten hohen Ausführungs- und Qualitätsstandards schlüsselfertig, funktionsfähig und betriebsbereit herzustellen

4.

Der Auftragnehmer bestätigt, dass die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und
sonstigen Angaben zur eindeutigen und zur erschöpfenden Beurteilung der von ihm
für die funktionsfähige, schlüsselfertige und betriebsbereite Ausführung des gesamten Bauvorhabens zu erbringenden Leistungen und der Ermittlung der Vergütung
ausreichend waren, von ihm geprüft worden sind und - soweit für ein versiertes Bauunternehmen in der zur Verfügung stehenden Prüfzeit erkennbar - als richtig, widerspruchsfrei und vollständig angesehen werden und er die Elbphilharmonie KG auf erkennbare Lücken, Unklarheiten und Widersprüche bis zum 08.09.2006 schriftlich hingewiesen hat.

5.

Der Auftragnehmer hat die ihm am 10.08.2006 übersandten Unterlagen bis zum
08.09.2006 auf ihre Plausibilität und für ein versiertes Bauunternehmen erkennbare
Mängel geprüft.
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6.

Bis zum 22.12.2006 mußte der Auftragnehmer die in § 2 Ziffer 1 genannten Unterlagen vollständig prüfen und der Elbphilharmonie KG schriftlich auf nach genauer Prüfung für ein versiertes Bauunternehmen erkennbare etwaige Lücken, etwaige Unklarheiten oder Widersprüche hinweisen.

7.

Wenn der Auftragnehmer auf erkennbare Lücken, Widersprüche oder Unklarheiten in
den Unterlagen innerhalb der Fristen in Ziffern 4 bis 6 nicht schriftlich hingewiesen
hat oder nicht schriftlich angezeigt hat, dass erforderliche Unterlagen und Pläne oder
sonstige Voraussetzungen zur termin- und vertragsgerechten Leistungserbringung
erkennbar fehlen, kann er sich nachträglich darauf nicht mehr berufen. Ein Berufen
auf Kalkulationsirrtümer oder Berechnungsfehler ist generell unzulässig.

8.

Es wird klargestellt, dass Leistungen, die zur Erstellung der Elbphilharmonie nach
diesem Vertrag erforderlich sind, aber nach der in Ziffern 4 bis 6 vorzunehmenden
Prüfung in den Unterlagen nach § 2 Ziffer 1 erkennbar überhaupt nicht, nicht vollständig oder nicht eindeutig beschrieben sind und auf die der Auftragnehmer nicht
gern. Ziffer 4 bis 6 hingewiesen hat, vom Auftragnehmer ohne Anspruch auf Mehrvergütung zu erbringen sind.

9.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die in § 7 genannte pauschale Vergütung
auch alle für den Auftragnehmer zur Ausführung seiner Leistung üblichen und erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Herstellung des Bauvorhabens oder zur Qualitätssicherung objektiv erforderlich sind oder die in diesem Vertrag
oder seinen Anlagen ausdrücklich beschrieben werden, mit Ausnahme der in der
Schnittstellenliste (Anlage 7.1) als Leistung der Elbphilharmonie KG gekennzeichneten Planungsleistungen. Neben den Grundleistungen gemäß HOAI, die mit allen Teilleistungen in jedem Fall zu erbringen sind, können dies auch Besondere Leistungen
und Planungsleistungen sein, die durch Gutachter oder Sachverständige zu erbringen sind.

10.

Sofern Planungen der Elbphilharmonie KG aufgrund von Planungsänderungen, die
vom Auftragnehmer zukünftig verursacht werden oder aufgrund von Planungsfehlern
des Auftragnehmers erneut zu bearbeiten sein werden, trägt der Auftragnehmer hierfür die Kosten und das Terminrisiko. Dies gilt nicht für die Integration der Ausführungsplanung des Auftragnehmers in die Planung der Elbphilharmonie KG. Zu den
Kosten zählen auch Gebühren, die für neue oder ergänzende Genehmigungen anfallen. Die Kosten der Elbphilharmonie KG sind gemäß Anlage 13 für Änderungen der
Planung anzusetzen.
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11.

Die Auswahl von Architektur- und Ingenieurbüros sowie von Gutachtern und Sachverständigen bedarf
der vorherigen ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der Elbphilharmonie KG. Die Zustimmung ist
schriftlich zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer die zu vergebenden Planungsleistungen angeben, den vorgesehenen Subplaner benennen sowie dessen
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (durch Benennung von Referenzprojekten) und die Sicherung der Urheberrechte gemäß § 22 darlegen. Die Zustimmung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphilharmonie KG nicht innerhalb von
vierzehn Kalendertagen nach Zugang des Antrages ausdrücklich und schriftlich widerspricht. Die Elbphilharmonie KG kann den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen
Subplaner ablehnen, wenn ein sachlicher Grund für Zweifel besteht, dass der Subplaner die ihm zu übertragenden Leistungen ordnungsgemäß erbringt. Eine Zustimmung gilt jeweils nur für die Erbringung der angemeldeten Leistungen durch den angemeldeten Subplaner. Der Auftragnehmer wird der Elbphilharmonie KG unaufgefordert Kopien der abgeschlossenen Planerverträge überlassen und jederzeit auf Verlangen über den Abwicklungs- und Zahlungsstand für die Planerverträge Auskunft erteilen.
Die Planungsleistungen können auch durch den Auftragnehmer selbst erbracht werden, bedürfen dann aber des besonderen Erfüllungsnachweises.

12.

Von den Leistungspflichten des Auftragnehmers ausgenommen sind lediglich solche
nicht in den Vertragsanlagen und -grundlagen enthaltenen Leistungen, die trotz der
Prüfung nach Ziffern 4 bis 6 nicht als erforderlich erkennbar waren und folgende aufgeführte Leistungen (wobei die Abgrenzung von der Elbphilharmonie KG zu einem
späteren Planungsstand noch nach billigem Ermessen detailliert werden kann):
a)

Planungsleistungen, die in der Schnittstellenliste (Anlage 7.1) als Leistung der
Elbphilharmonie KG gekennzeichnet sind.

13.

die in
Darstellungen und Beschreibungen zum Ausbau von Hote
der Leistungsbeschreibung Bau gemäß Anlagenkonvolut 1 enthalten sind, sind für
den Auftragnehmer nicht verbindlich.

14.

Es wird klargestellt, dass der rechtzeitige Abruf der von der Elbphilharmonie KG beizustellenden Planungsangaben und die Integration und Planungs- und Baukoordination dieser Planungen und Gewerke zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehört. Die Elbphilharmonie KG darf Ausstattungen und Einrichtungen auf eigenes Risi-
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ko vor Fertigstellung der Bauleistungen des Auftragnehmers in das Gebäude einbringen. Sie wird dabei auf die Vertragstermine Rücksicht nehmen. Der Auftragnehmer
übernimmt die hierfür notwendigen Koordinationen mit der Bauausführung einschließlich Einbindung der Leistungen der Elbphilharmonie KG in die Leistungen nach Baustellenverordnungen, Baustellensicherheit, etc.
15.

Der Auftragnehmer bestätigt insbesondere, dass er sich ein ausreichendes und umfassendes Bild über die Örtlichkeiten des Baugrundstücks, Zufahrtswege und deren
Beschaffenheit sowie auf der Grundlage der Gutachten nach Anlagenkonvolut 1,
Ziffern 1.2.2 und 1.2.4 über Boden und Grundwasserverhältnisse und die Wasserschutzzone, mögliche Boden-, Bodenluft oder Grundwasserkontaminationen, mögliche Funde im Baugrund, Fundament, Bodenhindernisse, sowie auf Grundlage der
Bestandsunterlage nach Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.4 über vorhandene Leitungen und Anschlussmöglichkeiten für Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telefon und
sonstige Medien gemacht und die damit verbundenen Risiken sowie die sich daraus
ergebenden Leistungen berücksichtigt zu haben. Dies gilt auch hinsichtlich der vorhandenen Bausubstanz des Kaispeichers A und der daraus folgenden Notwendigkeiten für den Erhalt und die Mitverarbeitung der vorhandenen Bausubstanz bei dem
Abbruch und den Neubauarbeiten.
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet weitere Gutachten als die in Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.2 genannten einzuholen. Risiken, die aus den Gutachten Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.2 und der Bestandsunterlage Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.4
erkennbar sind, übernimmt der Auftragnehmer. Im Übrigen trägt die Elbphilharmonie
KG die Boden-, Baugrund-. Kontaminations- sowie Kampfmittelrisiken.

§5
Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

1.

Die bis zur vertragsgerechten Übergabe der Elbphilharmonie zu erbringenden Leistungen umfassen ohne Auswirkungen auf den Pauschalfestpreis in § 7 insbesondere
auch die nachfolgenden Leistungen:
a)

alle Aufgaben zur Durchführung dieses Vertrages bis zur vollständigen Beendigung des gesamten Bauvorhabens, einschließlich der Beseitigung aller
Mängel, unabhängig von der dafür erforderlichen Bauzeit, insbesondere auch
alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Baustellenorganisation und -ordnung insbesondere nach Maßgabe der Bestimmungen in § 17;
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b)

die Qualitätssicherung, Einhaltung der Muster sowie weitere Bemusterung
insbesondere nach Maßgabe der Bestimmungen in§ 21;

c)

Einholen aller sonstigen für die Leistungen des Auftragnehmers erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, Abstimmungen, Abnahmen, Prüfungen, Zustimmungen im Einzelfall, sowie Gutachten, insbesondere nach Maßgabe von
Anlagenkonvolut 1, soweit sie nicht nach § 6 der Elbphilharmonie KG zugeordnet sind. Die notwendigen Aktivitäten und Koordinationen zum Erhalt von

Zustimmungen im Einzelfall, sind - soweit nicht die Elbphilharmonie KG diese
Aktivitäten selbst übernehmen möchte - vom Auftragnehmer so rechtzeitig und
unter Beachtung der logistischen Vorlaufzeiten der betroffenen Gewerke zu
entfalten, dass die Sonderkonstruktionen störungsfrei in den Bauablauf eingegliedert werden können. Seide Parteien sind in diesem Fall zur besonderen
Kooperation verpflichtet
d)

Stellung von zwei repräsentativen, beleuchteten / hinterleuchteten Bauschildern gemäß Leistungsbeschreibung Bau, Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.1;

e)

die Einholung von Nachbarzustimmungen und Sondernutzungsgenehmigungen jeglicher Art und die Übernahme aller entstehenden Kosten, die für Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Nachbargrundstücken entstehen,
soweit diese für die baubetriebsbezogenen Leistungen notwendig sind;

f)

die Freistellung der Elbphilharmonie KG von Ansprüchen der Nachbarn und
Dritter wegen von dem Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachter Schäden, Belästigungen oder Beeinträchtigungen jeder Art;
geschuldet ist auch die Bearbeitung geltend gemachter Ansprüche, gleich ob
berechtigt oder unberechtigt (d.h. Schriftwechsel, Sachverhaltsfeststellung,
Besprechungen, Fristenkontrolle etc.). Der Auftragnehmer muss für angrenzende Grundstücke beweisen, dass er die Schäden, Belästigungen oder Beeinträchtigungen nicht zu vertreten hat Der Auftragnehmer wird dazu unter
anderem auf seine Kosten vor Baubeginn ein Beweissicherungsgutachten über die umliegenden Straßen und Gebäude erstellen und der Elbphilharmonie
KG zwei Exemplare in Kopie zur Verfügung stellen;

g)

die Durchführung aller Straßen- und Wegebaumaßnahmen, die für die Durchführung der Baumaßnahme mit ausreichendem Sicherheitsaufschlag bemessenen PKW und LKW Ziel- und Quellverkehr erforderlich sind, sowie aller
Maßnahmen, die zur Absicherung der Straßen und Wege erforderlich sind,
einschließlich eventuell erforderlicher Verkehrsregelungen und -umleitungen;
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h)

das Vorhalten von mit ausreichendem Sicherheitsaufschlag bemessener Verund Entsorgungsleitungen sowie Beseitigung toter, Absicherung und ggf. Wiederherstellung vorhandener und Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sonstiger Medienleitungen für das Bauvorhaben mit Anschluss an
die öffentlichen Netze; Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen;

i)

die Erfüllung aller erkennbaren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und für
ein versiertes Bauunternehmen erkennbar zu erwartenden

j)

•

Auflagen und Nebenbestimmungen der Baugenehmigungen und Abbruchgenehmigung,

•

Anordnungen,

•

Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Verbandes der
Sachversicherer, der Versorgungsunternehmen, des TÜV und der Berufsgenossenschaften, des Wasserschutzes sowie

•

sonstige Zustimmungen im Einzelfall;

die Ausrichtung einer Grundsteinlegung, einer Plaza-Feier und eines Richtfestes in angemessenem Rahmen für ca. 1.500 Gäste nach den Vorgaben einer
von der Elbphilharmonie KG eingeschalteten Event-Agentur. Die Kosten der
Grundsteinlegung, des Richtfestes und der Plaza-Feier trägt die Elbphilharmonie KG, der Auftragnehmer beteiligt sich hieran mit€ 100.000,-- zuzüglich
gesetzl. Umsatzsteuer. Die Termine werden von der Elbphilharmonie KG festgelegt, wobei auf den Bauablauf Rücksicht genommen wird;

k}

die Anfertigung aller für die Bauausführung erforderlichen Planungen und Unterlagen gemäß Schnittstellenliste insbesondere der danach zu erstellenden
Ausführungspläne 1:50, aller Werkstatt- und Montagepläne sowie Bestandspläne und Bestandsunterlagen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von allen
Plänen und Unterlagen kostenfrei fünf Kopien für die Elbphilharmonie KG zu
erstellen und an ihren Geschäftssitz zu übersenden. Der Prüfungsvorbehalt
nach § 20 Ziffer 2 lit. a), b) bleibt unberührt, ebenso die Beteiligung des Auftragnehmers am Projektraum nach § 6 Ziffer 6;

Seite 17

1)

alle weiteren und notwendigen statischen Berechnungen, Standsicherheitsnachweise, soweit nicht Teil der von der Elbphilharmonie KG zu erbringenden
Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 gemäß § 62 HOAI;

m)

die Koordination aller Projektbeteiligten mit Ausnahme der Planungskoordination des Generalplaners;

n)

weitere Berichtspflichten, die über § 18 im Rahmen der Baubesprechungen
gemeinschaftlich festgelegt werden;

o)

notwendige Maßnahmen für Winterbau und Winterschutzmaßnahmen (für jede Temperatur), Schneeräumung, Energie- und Beheizungskosten, einschließlich der ordnungsgemäßen Räumung der anliegenden Verkehrswege
bei Schnee und Glätte bis zur Übergabe des Gebäudes an die Elbphilharmonie KG. Nach rechtsgeschäftlicher Abnahme gemäß§ 12 und Protokollierung
der Zählerstände trägt die Elbphilharmonie KG die Energie- und Beheizungskosten;

p)

alle für die Bauausführung erforderlichen Vermessungsleistungen, einschließlich Einmessung des Gebäudes für das Liegenschaftskataster sowie die
Durchführung aller erforderlichen Vermessungsarbeiten des Fertigstellungszustandes. Dem Auftragnehmer werden von der Elbphilharmonie KG bei Ausführungsbeginn 1 Höhenpunkt und 2 Achsen übergeben, alle übrigen Vermessungsarbeiten sind Sache des Auftragnehmers;

q)

vollständige Bestandspläne und Revisionsunterlagen gemäß Detailbeschreibung im Leistungsverzeichnis gemäß Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.1.11 und
Anlagenkonvolut 2, Anlagen 2.6 und 2.7;

r)

bis zur Abnahme der Bauleistungen: Beseitigung aller Abfälle und Verunreinigungen auf dem Baugrundstück, den umliegenden Grundstücken sowie den
Verkehrswegen durchgängig während und nach Abschluss der Baumaßnahmen und die Bauschlussreinigung (Feinreinigung) des Bauvorhabens, soweit
nicht der Auftragnehmer nachweist, dass weder er noch seine Erfüllungsgehilfen die Verunreinigung zu vertreten haben;

s)

die Durchführung notwendiger Versuchsläufe und lnbetriebsetzungen vor der
Abnahme. Neben den Anlagen und Maschinen der Technischen Ausrüstung
gehören hierzu auch alle anderen Versuchsläufe / Versuchsszenarien, die für
die Abnahme und Inbetriebnahme des Gebäudes erforderlich sind. Bei der In-
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betriebnahme jeglicher technischer Anlagen und Maschinen hat der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG durch rechtzeitige Mitteilung Gelegenheit zur
Teilnahme zu geben. Dazu gehört auch die Einweisung von durch die Elbphilharmonie KG zu benennenden Personen in die Bedienung und Wartung der
technischen Anlagen;
t)

Herbeiführung aller behördlichen Abnahmen (einschließlich der Rohbau- und
Schlussabnahmen) sowie aller uneingeschränkter zur Inbetriebnahme etwa
erforderlichen sonstigen Anzeigen, Prüfungen und Gutachten, z.B. durch Bezirksschornsteinfegermeister, Brandschutz I Feuerwehr, Amt für Arbeitsschutz,
Berufsgenossenschaft, VdS und TÜV; Beschaffung von Abnahme- und Prüfbescheinigungen frei von Mängeln, die im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben und seiner Nutzung stehen;

u)

Erstellung eines Flächenaufmasses nach DIN 277 nach Fertigstellung der
Bauleistungen, getrennt nach BGF a, b und c sowie nach Bauteilen durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Das Flächenaufmass ist mit der Schlussrechnung nach § 7 Ziffer 8 zur Überprüfung vorzulegen;

v)

Stellung eines Baubüros für die Elbphilharmonie KG und ihre Beauftragten
gemäß Beschreibung im Leistungsverzeichnis;

w)

alle üblichen oder erforderlichen Nebenleistungen sowie alle für den Auftragnehmer zur Ausführung seiner Leistung üblichen und erforderlichen besonderen Leistungen, insbesondere im Sinne der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV, VOB Teil C) sowie sämtliche zur
Einhaltung der Vertragsbedingungen erforderlichen Leistungen, auch sofern
unter a) bis w) nicht ausdrücklich aufgeführt, soweit nicht in diesem Vertrag
Leistungen oder Risiken ausdrücklich der Elbphilharmonie KG zugeordnet
sind;

x)

Leistungen zur Änderung der Abbruchplanung gemäß § 6 Ziffer 2.

y)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Raumbuch gemäß Anlagenkonvolut
1, Ziffer 1.1.3 nach den Vorgaben der Elbphilharmonie KG während der gesamten Vertragslaufzeit fortzuführen. Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt,
das Raumbuch jederzeit einzusehen, um die Einhaltung der Pflicht nach Satz
1 zu kontrollieren.
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z)

Berücksichtigung des CAFM und der VDD auch während der Planung und
Ausführung gemäß Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement Anlagenkonvolut 2, Anlagen 2.6 und 2. 7.

2.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an dem Projektraum gemäß § 6 Ziffer 6 teilzunehmen.

3.

Der Auftragnehmer stellt den verantwortlichen Bauleiter nach der Hamburgischen
Bauordnung und gibt die nach gesetzlichen Vorschriften notwendigen Anzeigen gegenüber den zuständigen Behörden ab. Der Auftragnehmer benennt der Elbphilharmonie KG diesen Bauleiter vor Beginn der Baumaßnahme. Soweit wichtige Gründe
vorliegen, kann die Elbphilharmonie KG nach Abmahnung mit angemessener Frist
und nach Fristsetzung die Abberufung des Bauleiters verlangen.

4.

Der Auftragnehmer unterstützt die Elbphilharmonie KG bei der Einholung der Baugenehmigung gemäß § 6 Ziffer 3, indem er die gemäß Schnittstellenliste Anlage 7.1 für
die Genehmigung erforderlichen Pläne der Elbphilharmonie KG zur Verfügung stellt.

§6
Mitwirkungspflichten der Elbphilharmonie KG

1.

Die Elbphilharmonie KG ist verpflichtet, die ihr in der Schnittstellenliste Anlage 7.1
zugewiesenen Leistungen gemäß dem als Anlage beigefügte Planungsterminplan
(Vorbemerkungen) Anlage 7.2, durch den die bisherige Anlage 7.2 aufgehoben und
neu gefasst wird, zu erbringen. Die Elbphilharmonie KG trägt insoweit die Planungsverantwortung sowie die Kosten, auch für die Baugenehmigung gemäß § 6 Ziffer 3. §
4 Ziffer 10 bleibt unberührt.

2.

Die Elbphilharmonie KG stellt den erforderlichen Abbruchantrag. Der Abbruchantrag
wird auf Grundlage der Abbruchplanung gemäß Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.6 gestellt.

3.

Die Elbphilharmonie KG stellt die für die Beantragung der Baugenehmigung erforderlichen Unterlagen zusammen und stellt den Antrag auf Erlass der Baugenehmigung
bei der zuständigen Baubehörde. Die Elbphilharmonie KG verpflichtet sich, die Baugenehmigung zu beantragen und die Genehmigung entsprechend der terminlichen
Vereinbarung dieses Vertrages beizustellen, es sei denn, die Beantragung oder Beistellung der Baugenehmigung ist aus vom Auftragnehmer zu vertretenden Umständen nicht möglich.
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4.

Für sonstige erforderliche Genehmigungen, die der Auftragnehmer gemäß§ 5 Ziffer 1
lit. c) einholt, wird die Elbphilharmonie KG den Auftragnehmer unterstützen und auf
schriftliches Verlangen des Auftragnehmers innerhalb angemessener Frist die vollständig vorbereiteten Anträge formell (mit-) unterzeichnen, soweit ihre Unterschrift erforderlich ist.

5.

Dasselbe gilt für die gemäß § 5 Ziffer 1 lit. t) erforderlichen vollständig vom Auftragnehmer vorbereiteten Anträge.

6.

Die Elbphilharmonie KG wird einen Projektraum einrichten und unterhalten, über den
der Austausch und die Dokumentation des Planverkehrs sowie ggf. des Schriftverkehrs etc. erfolgen wird. Die Elbphilharmonie KG wird ihre Planungen nur dort zur
Abholung durch den Auftragnehmer einspielen I hinterlegen. Die Gebühren hierfür
trägt die Elbphilharmonie KG.

§7
Pauschalfestpreis

1.

Der Auftragnehmer erhält für sämtliche nach Teil 2 dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen - ausgenommen derjenigen für den Bereich Wohnen - inklusive aller Nebenleistungen eine Vergütung als Pauschalfestpreis nach dem als Anlage 3. 1 beigefügten und nach Anlage 3.2 innerhalb von 8 Wochen nach Vertragsschluss zu aktualisierenden Zahlungsplan, der die nach Ziffer 2 vorgegebenen Voraus- und Abschlagszahlungen, die monatlichen Raten des gestundeten Werklohns sowie die letzte Rate in Höhe des Restwertes umfasst. Die monatlichen Raten des gestundeten
Werklohns und die letzte Rate in Höhe des Restwertes werden zusammengefasst
auch Teilwerklohnforderung genannt. In der Vergütung nicht enthalten und zusätzlich
von der Elbphilharmonie KG zu zahlen ist die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit nicht
§ 13 b UStG anwendbar ist.
Den Parteien ist bewusst, dass es eine Preisbindungsfrist bis zum 29.03.2007 gibt.
Für den Fall, dass der Zuschlag später erteilt wird, vereinbaren die Parteien, über einen Nachteilsausgleich zu verhandeln.
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Unter Bezugnahme auf die Anlagen 3.2 und 3. 1 werden folgende Änderungen vorgenommen:

Anlage 3.2 Ziffer b) und c) werden hiermit hinsichtlich der Frist entsprechend angepasst sowie Ziffer c) vorletzter Absatz letzte Zeile nach den

Worten: "betraglich

höchstens" durch die Worte "„. dem Barwert der gestundeten Teilwerklohnforderung
entspricht" ersetzt.

Aus der Anlage 3.1 wird die 1. Zeile der Tabellenunterschrift "Die Teilwerklohnforderungen bis einschließlich Februar 2010 sind jeweils am Ende des Monats fällig"
ersetzt durch "Die Voraus- und Abschlagzahlungen bis einschließlich Februar 2010
(Ende der Bauzeit) sind jeweils am Ende des Monats fällig." und die 2. Zeile der Tabellenunterschrift "Die Teilwerklohnforderungen ab März 2010 sind jeweils fällig am

01. eines Monats" ersetzt durch "Die Teilwerklohnforderungen ab März 2010 (ab Abnahme) sind jeweils fällig am 01. eines Monats".

2.

Die Elbphilharmonie KG leistet auf den Pauschalfestpreis Voraus- bzw. Abschlagszahlungen nach dem als Anlage 3.1 beigefügten und nach Anlage 3.2 zu aktualisierenden Zahlungsplan gemäß Baufortschritt.

3.

Zur Sicherung der von der Elbphilharmonie KG geleisteten Vorauszahlungen nach
Ziffer 2 übergibt der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG Zug um Zug gegen Leistung der Vorauszahlungsraten je eine unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft
auf erstes Anfordern in Höhe der Vorauszahlung. In der Bürgschaft ist auf die Einreden der §§ 770 - 772 BGB zu verzichten. Die Bürgschaft darf keine Hinterlegungsklausel enthalten. Die Bürgschaft sichert die Ansprüche auf Rückzahlung der Vorauszahlung einschließlich Zinsen. Die Bürgschaft ist jeweils nach Baufortschritt zu enthaften, soweit und sobald der Auftragnehmer den nach Zahlungsplan für die Enthaftung vorausgesetzten Leistungsstand erreicht hat. Die Bürgschaftsurkunde ist zurückzugeben, wenn sie vollständig enthaftet ist. Als Gerichtsstand ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr Hamburg zu vereinbaren. In der Bürgschaft ist zu vereinbaren, dass die Bürgschaft mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde erlischt.

4.

Der Auftragnehmer hat den Baufortschritt für die Leistung der Abschlagszahlungen
und die Enthaftung der Vorauszahlungsbürgschaften nachzuweisen. Maßgeblich sind
im Streitfall die vom Auftragnehmer an seine Subunternehmer geleisteten Zahlungen.
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5.

Der Auftragnehmer hat Überzahlungen unverzüglich zurückzuzahlen. Er verzichtet
ausdrücklich darauf, sich auf einen Wegfall der Bereicherung zu berufen.

6.

Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe (Bauabzugsteuer) eine gültige Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b Einkommensteuergesetz (EStG) im Original oder als beglaubigte
Kopie vorzulegen. Liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung gemäß § 48 b EStG
bei Fälligkeit von Forderungen gemäß Ziffer 1 oder der Schlussrechnung nicht vor,
hat die Elbphilharmonie KG 15 % der jeweils fälligen Zahlung gemäß §§ 48 ff. EStG
als Steuerabzug vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der Auftragnehmer als auf
den Werklohn geleistet gegen sich gelten lassen.

7.

Der Auftragnehmer wird nach Maßgabe des Zahlungsplanes zweifach in prüffähiger
Form Voraus- und Abschlagsrechnungen bei der Elbphilharmonie KG einreichen. Die
Zahlung bzw. die Enthaftung der Vorauszahlungsbürgschaft erfolgt spätestens drei
Wochen nach Rechnungseingang und Nachweis des Auftragnehmers, dass

8.

a)

der Baufortschritt von der Elbphilharmonie KG anerkannt oder vom Auftragnehmer in sonst geeigneter Form nachgewiesen ist;

b)

der Auftragnehmer zusammen mit der Abschlagsrechnung eine aktuelle und
von einem bevollmächtigten Vertreter des Auftragnehmers unterzeichnete Erklärung vorlegt, dass die Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG nicht
widerrufen wurde;

c)

die Sicherheiten gemäß § 13 des Rahmenvertrages erbracht worden sind und

d)

die Versicherungsnachweise gemäß § 33 vom Auftragnehmer erbracht worden sind.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung innerhalb von zwei Monaten nach förmlicher Abnahme des Bauvorhabens mit allen notwendigen Unterlagen in prüffähiger
Form in zweifacher Ausfertigung der Elbphilharmonie KG zur Prüfung zuzuleiten. In
der Schlussrechnung müssen die Positionen der beauftragten Leistungsänderungen
gemäß § 8 sowie alle bisherigen verrechneten bzw. geleisteten Abschlagsbeträge mit
der zugehörigen Leistungsbeschreibung stets gesondert aufgeführt werden. Sie muss
einen auf dieser Grundlage aktualisierten Zahlungsplan für die monatlichen Raten
des gestundeten Werklohns enthalten. Das detaillierte Flächenaufmass gemäß § 5
Ziffer 1 lit. u) ist zur Überprüfung zu übergeben.
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9.

Bis zur Vorlage der folgenden Unterlagen steht der Elbphilharmonie KG ein Zurückbehaltungsrecht der Werklohnraten in angemessener Höhe (bis zu€ 0,5 Mio.) zu:
a)

beanstandungsfreie Schlussabnahmebescheinigung der zuständigen Baubehörde;

b)

beanstandungsfreie sonstige behördliche Abnahmebescheinigungen;

c)

beanstandungsfreie Prüfzeugnisse;

d)

vollständige Revisions- und sonstige Unterlagen gemäß Anlagenkonvolut 2,
Anlagen 2.6 und 2.7 der Bezugsurkunde.

10.

Der Auftragnehmer hat das Recht, Bauleistungen durch Forderungsverkäufe zu finanzieren, indem er die Teilwerklohnforderung gegen die Elbphilharmonie KG an eine Bank abtritt. Erfolgt eine solche Abtretung, hat er dies der Elbphilharmonie KG anzuzeigen.

11.

Die Elbphilharmonie KG verpflichtet sich, gegenüber der Bank I den Banken zu erklären, dass sie die abgetretenen Forderungen unter Verzicht auf gegenwärtige und zukünftige Einrede- oder Einwendungsmöglichkeiten gegen Zahlungsverpflichtungen
aus diesem Vertrag durch eine Einredeverzichtserklärung anerkennt.

12.

Gleichwohl bleibt die Elbphilharmonie KG im Rechtsverhältnis zum Auftragnehmer
uneingeschränkt befugt, die ihr durch Einreden oder Einwendungen entstehenden
Rechte geltend zu machen.

13.

Die Erteilung der Einredeverzichtserklärung gern. Ziffer 11 und der Abschluss des
Bürgschaftsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Bayerischen Landesbank werden am heutigen Tage vollzogen. Demgemäß verpflichtet sich
der Auftragnehmer zum Abschluss eines Forderungskaufvertrages nach Maßgabe
des als Anlage beigefügten Entwurfs mit der Bayerischen Landesbank, wobei der Abschluss des Forderungskaufvertrages im Zusammenhang mit dem Bürgschaftsvertrag und dem Einredeverzicht erfolgt.

§8
Leistungsänderungen und budgetierte Leistungen
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1.

Auf schriftliche Anordnung der Elbphilharmonie KG wird der Auftragnehmer die Leistungen in anderer Weise als ursprünglich vereinbart planen und/oder ausführen. Dies
gilt für geringere, zusätzliche und geänderte Leistungen, nachfolgend zusammenfassend als Leistungsänderungen bezeichnet. Ausgenommen hiervon sind Leistungen,
die den Innenausbau Wohnbereich betreffen.

2.

Der Auftragnehmer ist erst dann berechtigt, aus Leistungsänderungen Ansprüche
herzuleiten, wenn die Elbphilharmonie KG ihn schriftlich damit beauftragt hat. Für
Procedere der Leistungsänderungen gilt Anlage 9 Regelablauf Leistungsänderungen.

3.

Vor der Beauftragung kann die Elbphilharmonie KG schriftlich einen Änderungswunsch äußern. Hierzu hat der Auftragnehmer innerhalb von sechs Werktagen eine
Kosten- und Terminabschätzung abzugeben. Wenn auf dieser Grundlage nicht innerhalb von sechs Werktagen eine Vereinbarung über die erhöhte oder verringerte Vergütung des Leistungsumfangs und die Termine getroffen worden sind, hat der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG innerhalb von 18 Werktagen nach schriftlicher
Mitteilung des Änderungswunsches schriftlich ein prüffähiges Nachtragsangebot mit
Angabe der zu erbringenden Leistungen, Terminauswirkungen und einer geschätzten
Vergütung einzureichen.

4.

Soweit sich die Vertragsparteien auf eine Vergütung für Leistungsänderungen dem
Grunde oder der Höhe nach oder über die Terminauswirkungen nicht einigen können,
ist der Auftragnehmer dennoch verpflichtet, die Leistungsänderungen auszuführen,
wenn die Elbphilharmonie KG dies schriftlich verlangt. Dem Auftragnehmer steht kein
Leistungsverweigerungsrecht zu. Die geänderte Vergütung ist dann so bald wie möglich unter Saldierung von Mehr- und Minderaufwand und nach folgender Maßgabe zu
ermitteln:
a)

Soweit vom Auftragnehmer Subunternehmer eingeschaltet werden, wird die
Höhe der Nachtragsvergütung durch die an das tatsächlich ausführende Unternehmen geleistete Zahlung bestimmt (im Folgenden „Subunternehmerbetrag").
Auf den Subunternehmerbetrag kann maximal ein Zuschlag von 12 % sowie
für Koordinations-, Planungs- und alle sonstigen Leistungen ein weiterer Zuschlag nach der folgenden Staffelung berechnet werden, wobei der Wert nicht
künstlich aufgeteilt sein darf:
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Bis€ 5.000,00

Bis€ 20.000,00

Bis€ 50.000,00

Über€ 50.000,00

4 % Zuschlaq

3 % Zuschlaq

2 % Zuschlaq

1 % Zuschlaq

Weitere Zuschläge werden nicht erstattet.
Die betroffenen Leistungen und die Einzelvergütungen sind detailliert aufzustellen und nachzuweisen. Der Auftragnehmer wird der Elbphilharmonie KG
auf Verlangen Auskunft über alle einschlägigen, die Subunternehmerverhältnisse betreffende Absprachen und Vorgänge erteilen. Der Auftragnehmer hat
durch vertragliche Absprachen in der Subunternehmerkette sicherzustellen,
dass alle relevanten Informationen und Unterlagen für die Leistungsänderungen vorgelegt werden können.
b)

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, dem Auftragnehmer im Rahmen der
Verhandlungen über die Nachtragsvereinbarung einen Subunternehmer vorzuschlagen. In diesem Fall ist bei der Berechnung der Vergütungsobergrenze
gemäß vorstehendem lit. a) höchstens die Angebotssumme des vorgeschlagenen Subunternehmers zuzüglich des Zuschlages nach lit. a) anzusetzen, es
sei denn, der Auftragnehmer hätte einen sachlich berechtigten, substantiiert
vorgetragenen Grund für die Ablehnung dieses Subunternehmers oder der
Gesamtbetrag der auf diese Weise berechneten Vergütungsobergrenzen in
dem Bauvorhaben hätte bereits € 10 Mio. überschritten. Wenn der Auftragnehmer dem Einsatz des vorgeschlagenen Subunternehmers widerspricht, so
ist die Elbphilharmonie KG berechtigt, durch Übernahme des Insolvenzrisikos
des Subunternehmers, diesen Widerspruch abzuwenden. Der Auftragnehmer
ist dann verpflichtet, den von der Elbphilharmonie KG vorgeschlagenen Subunternehmer einzusetzen. Für diesen Fall ist der GU-Zuschlag nach lit. a) um
3 % zu mindern.

c)

In jedem Fall ist die geänderte Vergütung nach oben durch die angemessenen
ortsüblichen Preise beschränkt.

d)

Die Angebote der Subunternehmer müssen mindestens den marktüblichen
Preisen entsprechen. Auf Verlangen muss der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG die Kalkulation der Leistungsänderungen offen legen.

5.

Eine Leistungsänderung, die zu Minderkosten führt, führt zu einem Guthaben der
Elbphilharmonie KG, dessen Höhe die Parteien einvernehmlich festsetzen oder welches in entsprechender Anwendung von Ziffer 4 ermittelt wird. Wenn für die wegfallende Leistung ein Subunternehmer eingeschaltet war, wird das Guthaben um den
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dennoch angefallenen Zuschlag von maximal 3 % gekürzt. Für weitere Koordinations-, Planungs- und alle sonstigen Leistungen kann ein weiterer Zuschlag, der gemäß Ziffer 4 lit. a) zu berechnen ist, von dem Guthaben abgezogen werden. Weitere
Abzüge sind nicht möglich. Grundsätzlich kann die Elbphilharmonie KG ein solches
Guthaben nur zur Verrechnung gegen etwaige Nachtragsvergütungen des Auftragnehmers verwenden. Mit Vorlage der Schlussrechnung wird der noch nicht verwendete Betrag des Guthabens fällig und kann insbesondere von der Schlusszahlung einbehalten werden.
6.

Ohne vorherige schriftliche Ankündigung darf der Auftragnehmer auch für eigenmächtige Zusatzleistungen weder Aufwendungsersatz- noch Bereicherungsansprüche geltend machen.

7.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung der Elbphilharmonie KG ausgeführt werden und sind durch Stundennachweise zu belegen, die
der Elbphilharmonie KG spätestens zwei Werktage nach der Durchführung zur Anerkennung vorgelegt werden müssen. Abrechnungsfähig sind ausschließlich die Zeiten
der ausführenden Arbeitskräfte, nicht dagegen der Einsatz des Projektleiters, Bauleiters, der Poliere oder sonstiger Führungspersonen.

8.

Leistungsänderungen berechtigen nur dann zu einer Verlängerung der Vertragsfristen, wenn und soweit der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG unverzüglich und
schriftlich nachweist, dass die Verlängerung der Vertragsfristen notwendig ist und die
Verzögerungen der betroffenen Bauteile, Gewerke und des Gesamtprojekts vom Auftragnehmer nicht durch zumutbare Anstrengungen terminlich kompensiert werden
können. Der Auftragnehmer hat den Nachweis unter Bezugnahme auf Personalstandskurven und Maschinen- und Materialeinsatzpläne (z.B. im Hinblick auf terminliche Abhängigkeiten und Leistungszeitansätze der betroffenen Bauteile, Gewerke
und des Gesamtprojekts) zu führen. Für eine eventuelle Vergütungspflicht von Beschleunigungsmaßnahmen gelten die Bestimmungen der Ziffern 3 ff.

9.

Für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht abschließend beschriebene und für
den Auftragnehmer nicht kalkulierbare Leistungen werden gemäß Anlage 8 Budgets
festgesetzt. Die Kosten für diese Leistungen sind, soweit sie von dem jeweils festgesetzten Budget abweichen, entsprechend Ziffer 4 zu kalkulieren, indem die Kosten für
die tatsächlich anfallenden Leistungen zuzüglich der in Ziffer 4 lit. a) genannten Zuschläge berechnet werden. Unter dem jeweiligen Budget liegende Kosten führen entsprechend Ziffer 5 zu einem Guthaben der Elbphilharmonie KG.
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10.

Über die Leistungsänderungen und die budgetierten Leistungen sowie ihre Kostenund Terminfolgen ist von der Elbphilharmonie KG eine Liste zu führen, die regelmäßig
zwischen den Parteien abgeglichen wird und über die regelmäßig Einvernehmen hergestellt wird. Die Kostenfolgen werden halbjährlich saldiert und durch Abschlagszahlungen ausgeglichen. Die abschließende Saldierung erfolgt mit der Schlussrechnung.

11.

Wenn und soweit kein Einvernehmen durch die Projektleiter hergestellt werden kann,
entscheiden der Projektkoordinator und die Geschäftsführung des Auftragnehmers.
Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von
der IHK Hamburg zu benennender Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entsprechend §§ 91 f. ZPO zu tragen.

12.

Die Bedingungen dieses Vertrages gelten auch für die geänderten Leistungen.

§9
Termine
1.

Der Bau der Elbphilharmonie ist gemäß Projektterminliste nach Ziffer 2 fertig zu stellen. Fertigstellung und Abnahmereife bedeutet, die Erbringung aller Vertragsleistungen für die funktionsfähige, schlüsselfertige und betriebsbereite Ausführung des Bauvorhabens mit Ausnahme der ausdrücklich der Elbphilharmonie KG vorbehaltenen
Leistungen und unwesentlicher Restleistungen sowie unwesentlicher Mängel, wobei
eine Vielzahl unwesentlicher Restleistungen und/oder Mängel einem wesentlichen
Mangel gleichstehen.

2.

Der Auftragnehmer hat folgende Termine einzuhalten (im Folgenden zusammenfassend die „Vertragsfristen"):
Nr.

LeistunQ

1

Vorlage der Tekturen des Auftragnehmers zur Entwurfsplanung der FHH

2
3

Beginn Abbrucharbeiten

4
5

Beginn Rohbau Sohle und Fundamente (Anbau)

6
7
8

Beginn Nachqründunqsarbeiten (Anbau)
Fertigstellung 1:1 - Fassadenmodell (abhängig vom Langzeitversuch)
Rohbau fertig für „Plaza-Fest"
Rohbaudecken betoniert bis einschließlich 25. OG
Beginn Fassadenmontaqe Neubau

Termin

28.02.2007
05.03.2007
30.04.2007
28.05.2007
29.06.2007
25.01.2008
13.02.2009
01.08.2008
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9
10

11
12
13

roßer Saal

14

Übergabe großer Saal und Backstage für Einspielen großer
Saal inkl. Backstagebereich und der notwendigen Zuwege
und Fluchtwe e

15

Fertigstellung großer Saal und Backstage mit Zugängen und
Fluchtwe en sowie der Stell !ätze des Konzertbereichs

16

Fertigstellung Gesamtgebäude zur Abnahme
V

1.

12

12.06.2009
14.08.2008
02.11.2008
31.07.2009
07.12.2009
07.12.2009

07.12.2009
01.03.2010

Die Vertragsfristen bleiben unverändert, wenn der Zuschlag bis zum 15.02.2007 erteilt wird. Wird der Zuschlag später erteilt, werden sie einvernehmlich fortgeschrieben,
längstens jedoch linear werktageweise verschoben.
3.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die Projektterminliste (Ziffer 2) im Benehmen
mit dem Auftragnehmer zu detaillieren und einen verbindlichen Terminplan zu erstellen und festzuschreiben.

4.

Der Auftragnehmer wird regelmäßig die Einhaltung des Projektablaufplanes selbstständig überprüfen und frühzeitig darauf hinweisen, wenn Vertragstermine erkennbar
gefährdet erscheinen.

5.

Der Auftragnehmer wird innerhalb von vier Wochen nach Vertragsschluss auf der
Grundlage der Projektterminliste gemäß Ziffer 2 einen Detailterminplan und auf Basis
des Planungsterminplanes Anlage 7.2 einen Detail-Planungsterminplan mit der Software „MS-Project" in der Version 2000 oder höher erstellen und sowohl als Datei als
auch als Papierausdruck (3-fach) der Elbphilharmonie KG zur Prüfung vorlegen. Dieser Detailterminplan muss die Strukturvorgaben aus der Projektterminliste übernehmen, alle wesentlichen Tätigkeiten enthalten und so aufgestellt sein, dass
a)

eine bauteil-, geschoss- und gewerkeweise Gliederung vorhanden ist;

b)

ein Fertigstellungsgradnachweis während der Bauzeit geführt werden kann
und ein Soll/Ist-Vergleich möglich ist;
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c)

alle Zeitpunkte erkennbar sind, zu denen die Elbphilharmonie KG Entscheidungen zu treffen hat;

d)

alle Zeitpunkte erkennbar sind, zu denen behördliche Genehmigungen vorliegen müssen;

e)

alle Planvorlaufzeiten erkennbar sind;

f)

die voraussichtlichen Verrechnungstermine erkennbar sind.

Der Detailterminplan hat außerdem den „kritischen Weg" kenntlich zu machen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung der Elbphilharmonie KG innerhalb von
zehn Werktagen den vorgenannten Detailterminplan fortzuschreiben und die Fortschreibung vorzulegen.
Der Auftragnehmer wird ebenfalls spätestens vier Wochen nach Vertragsabschluss
einen Bauphasenplan vorlegen, aus dem der Bauablauf und die Bauzustände detailliert hervorgehen. Auch dieser Plan ist auf Anforderung der Elbphilharmonie KG innerhalb von zehn Werktagen fortzuschreiben und vorzulegen.
6.

Im Falle von Nachträgen (mit den Einschränkungen des§ 8 Ziffer 8) oder im Falle von
Ablaufbehinderungen
a)

durch einen von der Elbphilharmonie KG zu vertretenden Umstand oder

b)

durch einen Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb oder

c)

durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände

hat der Auftragnehmer - soweit erforderlich - der Elbphilharmonie KG unverzüglich
und schriftlich die Notwendigkeit zur Verlängerung der Vertragsfristen anzuzeigen
und spätestens drei Wochen nach der Behinderungsanzeige eine vorläufige Einschätzung der Auswirkungen auf Termine und Kosten mit einer geänderten Rahmenund Detailterminplanung und nachvollziehbarer Begründung (z.B. im Hinblick auf
terminliche Abhängigkeiten und Leistungszeitansätze) vorzulegen. Nach Ende der
Behinderung sind diese Unterlagen nochmals in der Endfassung vorzulegen.
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Die Elbphilharmonie KG hat in einem solchen Fall dem Auftragnehmer, wenn und
soweit die Behinderungen auf dem „kritischen Weg" liegen oder Einfluss auf ihn haben, eine angemessene Verlängerung der Vertragsfristen zuzubilligen, wobei die Verlängerung - soweit möglich - auf die betroffenen Bauteile oder Leistungsbestandteile
beschränkt werden soll. Was angemessen ist, bestimmt dabei die Elbphilharmonie
KG nach billigem Ermessen(§ 315 BGB). Auch diese neuen Termine sind Vertragsfristen im Sinne von Ziffer 2. Der Auftragnehmer muss nachweisen, dass zumutbare
Beschleunigungsmaßnahmen zur Einhaltung des Endtermins nicht möglich sind.
7.

Behinderungen, die zu einer Verlängerung der Bauzeit führen würden, bleiben unberücksichtigt, wenn sich der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Gründen bei
Eintritt der Behinderung mit seinen Leistungen bereits im Rückstand befindet, sofern
und soweit die Behinderung ohne diesen Rückstand des Auftragnehmers keine Auswirkungen auf den Bauablauf gehabt hätte.

8.

Es wird klargestellt, dass der Auftragnehmer alle Vorarbeiten rechtzeitig erbringt, damit nach üblichen Fristen alle in seine Sphäre fallenden behördlichen Genehmigungs-, Prüf- und Abnahmeverfahren rechtzeitig abgeschlossen sind.

9.

Bei den Vertragsfristen sind im Winter 2007 (= Januar 2007 bis März 2007) 5
Schlechtwetter- und Hochwassertage (Werktage), im Winter 2008 (= Oktober 2007
bis März 2008) 15 Schlechtwetter- und Hochwassertage (Werktage) und im Winter
2009 (Oktober 2008 bis März 2009) keine Schlechtwetter- und Hochwassertage einkalkuliert. Diese Schlechtwetter- und Hochwassertage berechtigen nicht zu einer Verlängerung. Bei Zwei-Schichtbetrieb ist der Ausfall einer Schicht ein halber Schlechtwettertag. Schlechtwetter- und Hochwassertage sind der Elbphilharmonie KG unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Werktagen schriftlich anzuzeigen. Ohne Anzeige werden die Schlechtwetter- und Hochwassertage nicht berücksichtigt. Frostbedingte Schlechtwettertage werden für Betonierarbeiten nur bei weniger als - 5° C
(gemessen morgens um 7:00 Uhr) berücksichtigt, sofern und soweit der Auftragnehmer nachweist, dass diese Arbeiten auch bei größter Anstrengung (vgl. § 5 Ziffer 1 lit.
o)) technisch nicht möglich sind. Als Schlechtwetter- und Hochwassertage gelten
auch Tage mit Windstärken von 2: 6. Die Windstärke wird jeweils um 7:00 Uhr und um
12:00 Uhr gemessen und führt jeweils zu einem halben Schlechtwettertag.
Im Zusammenhang mit dem Innenausbau muss der Auftragnehmer auf eigene Kosten für eine ausreichende Heizung sorgen, so dass Schlechtwettertage nicht verzögernd wirken. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Schlechtwetter- und Hochwassertage für Arbeiten zu nutzen, für die die Witterung bzw. das Hochwasser keine Beeinträchtigung darstellen, sowie alles Zumutbare tun, um die Weiterführung der Arbeiten
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zu ermöglichen. Die vorstehenden Beschränkungen hinsichtlich der Berücksichtigungsfähigkeit von Schlechtwetter- und Hochwassertagen gelten auch bei einer etwaigen Verschiebung der Ausführungszeiten gegenüber dem Projektablaufterminplan. Nach dem 01.07.2009 führen Schlechtwetter- und Hochwassertage nicht zu einer Verlängerung der Vertragsfristen.
10.

Soweit der Auftragnehmer seiner Anzeige- und Vorlageverpflichtung nicht nachkommt, bleiben die Nachträge und Ablaufbehinderungen terminlich unberücksichtigt,
soweit nicht der Elbphilharmonie KG diese Umstände bekannt sind. Der Auftragnehmer kann aus ihnen weder herleiten, dass er sich nicht in Leistungsverzug befunden
habe, noch kann er aus ihnen einen Verzug der Elbphilharmonie KG mit Mitwirkungsobliegenheiten oder -pflichten herleiten.

11.

Wird die Ausführung für eine voraussichtlich längere Zeit ohne Verschulden der Elbphilharmonie KG unterbrochen, so berechtigt dies den Auftragnehmer nicht zu einer
von den Bestimmungen des § 7 abweichenden Abschlagsrechnung.

§ 10
Koordinationspflichten

1.

Der Auftragnehmer übernimmt die umfassende Koordination mit sämtlichen Leistungen und Mitwirkungshandlungen der Elbphilharmonie KG. Der Auftragnehmer wird
unverzüglich auf etwa von ihm erkannte Koordinationsprobleme hinweisen. Die Koordination betrifft insbesondere die Einhaltung der Vertragsfristen.

2.

Der Auftragnehmer hat die Elbphilharmonie KG auf alle Mitwirkungshandlungen (z.B.
auf erforderliche Entscheidungen) rechtzeitig unter Berücksichtigung einer ausreichenden Vorlaufzeit schriftlich hinzuweisen. Sofern eine Verzögerung des Bauablaufs
droht, hat er die Elbphilharmonie KG unter Setzung einer angemessenen Frist schriftlich anzumahnen.

§ 11
Vertragsstrafen und Verzugsschäden
1.

Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, wenn er die Vertragsfristen Nrn. 4, 8, 11, 14, 15 und 16 gemäß Projektterminliste§ 9 Ziffer 2 schuldhaft nicht einhält. Die Vertragsstrafe beträgt für jeden Kalendertag, an dem sich der
Auftragnehmer derart in Verzug befindet, € 200.000,00 höchstens jedoch 10 % der
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Schlussrechnungssumme. Befindet sich der Auftragnehmer gleichzeitig mit mehreren
Vertragsfristen in Verzug, so wird die Vertragsstrafe nur einmal berechnet.
2.

Wenn der Auftragnehmer die Vertragsfristen Nrn. 14, 15 und 16 nach§ 9 Ziffer 2 vollständig einhält, entfällt nachträglich eine bereits verwirkte Vertragsstrafe wegen
Überschreitung der Zwischenvertragsfristen der Nrn. 4, 8 und 11.

3.

Soweit die Vertragsfristen gemäß § 9 neu festgelegt werden, knüpft die vorstehende
Vertragsstrafenregelung an die neuen schriftlich vereinbarten Termine an, ohne dass
es dazu einer besonderen Vereinbarung bedarf.

4.

Die Elbphilharmonie KG muss die Vertragsstrafe spätestens einen Monat nach Erhalt
der Schlussrechnung geltend machen.

5.

Der Auftragnehmer muss eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des mit dem jeweiligen
Subunternehmer vereinbarten Auftragswertes zahlen, wenn er die Pflichten aus § 15
Ziffern 1 und 2 verletzt, sowie wenn er ohne Zustimmung der Elbphilharmonie KG
Leistungen auf einen Subunternehmer überträgt oder nicht angibt, welche Leistungen
er auf einen Subunternehmer überträgt, sowie, wenn er innerhalb einer von der Elbphilharmonie KG gesetzten Frist keine prüffähigen Unterlagen über die Entrichtung
von Steuern und Beiträgen über die eingesetzten Beschäftigten gemäß § 34 bereit
hält. Die Vertragsstrafe beträgt 5 % des mit dem Subunternehmer vereinbarten Auftragswertes, wenn der Auftragnehmer wiederholt eine der Pflichten aus Satz 1 verletzt.

6.

Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer sich nicht verpflichtet, die Einhaltung der in
Ziffer 5 genannten Pflichten durch die von ihm eingesetzten Subunternehmer sicher
zu stellen und wenn die von ihm eingesetzten Subunternehmer oder ein von diesen
eingesetzter Subunternehmer gegen diesen Pflichten verstößt.

7.

Die Vertragsstrafen sind unabhängig vom Nachweis des tatsächlichen Schadens.
Weitergehende Ansprüche der Elbphilharmonie KG bleiben unberührt und sind in
keiner Weise beschränkt. Schadensersatzansprüche erstrecken sich unter Anrechnung der jeweiligen Vertragsstrafe auf sämtliche Schäden der Elbphilharmonie KG.

§ 12
Abnahme nach Vorbegehung

1.

Sobald der Auftragnehmer seine Leistung überwiegend fertiggestellt hat und nach
seiner Meinung kurzfristig Abnahmereife gegeben ist, teilt er dies der Elbphilharmonie
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KG mit und fordert sie schriftlich mit einer Frist von sieben Werktagen zu einer technischen Vorbegehung auf. Diese Vorbegehung, bei der auch die uneingeschränkte
Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen durch Lauftests nachzuweisen ist,
ist lediglich technischer Natur und führt keinesfalls zu einer Abnahme im rechtlichen
Sinn. Über die Vorbegehung wird ein schriftliches Protokoll angefertigt, in dem etwaige Mängel, Beanstandungen oder Restarbeiten - ohne Anspruch auf Vollständigkeit festzuhalten sind.
PachtverSoweit zu diesem Zeitpunkt
träge mit Unterpächtern über den kommerziellen Bereich bestehen, ist die Elbphilharmonie KG verpflichtet, auch diese Person(en) an der Vorbegehung teilnehmen zu
lassen.
2.

3.

Der Auftragnehmer hat den Termin zur Abnahme drei Wochen im Voraus schriftlich
anzukündigen. Voraussetzung für die Abnahme ist insbesondere, dass
a)

das gesamte Bauprojekt gemäß § 9 Ziffer 1 fertig gestellt ist;

b)

die im Protokoll der Vorbegehung festgestellten wesentlichen Mängel, Beanstandungen oder Restarbeiten abgearbeitet sind und der Auftragnehmer der
Elbphilharmonie KG hierüber schriftlich Bericht erstattet hat;

c)

soweit nicht bereits TÜV oder VDE schriftlich abgenommen haben, eine
schriftliche Bestätigung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen über die Betriebsbereitschaft aller technischen Einrichtungen vorliegt;

d)

sämtliche vom Auftragnehmer vor der Abnahme beizubringenden behördlichen Abnahme- und Prüfbescheinigungen ohne wesentliche Beanstandungen,
Auflagen oder Vorbehalte vorliegen und

e)

alle vom Auftragnehmer nach Anlagenkonvolut 2, Anlagen 2.6 und 2.7 beizubringenden Revisions- oder sonstigen Unterlagen der Elbphilharmonie KG
übergeben sind. Soweit die endgültigen Fassungen noch nicht vorliegen, können aktuelle Vorabzüge vorgelegt werden. Die Vorlage der endgültigen Fassung erfolgt dann spätestens zwei Monate nach Abnahme.

Ein „wesentlicher Mangel" liegt insbesondere vor, wenn die Bauleistung nicht den
allgemein anerkannten Regeln der Technik im Zeitpunkt der Zustellung der Bauge-
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nehmigung entspricht oder in beachtlichem Maß von der vereinbarten Beschaffenheit
des Bauvorhabens abweicht.
4.

Die Abnahme wird förmlich erfolgen. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass
infolge von Termindruck bereits vor einer förmlichen Abnahme das Gebäude in Betrieb genommen wird, keine konkludente Abnahme gefolgert werden.

5.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers werden gleichzeitig abgenommen. Die Abnahme von Teilleistungen ist ausgeschlossen.

6.

Eine fiktive Abnahme ist ausgeschlossen.

7.

Soweit vor der förmlichen Abnahme eine Nutzung des Konzertbereichs erforderlich
ist, ist zuvor eine Begehung durch die Vertragsparteien durchzuführen, über deren
Ergebnis ein Protokoll anzufertigen ist. Die Elbphilharmonie KG muss beweisen, dass
Mängel, die nicht im Protokoll aufgeführt sind, vom Auftragnehmer zu vertreten sind.
Das Erfordernis einer förmlichen Abnahme bleibt hiervon unberührt.

8.

§ 641 a BGB (Fertigstellungsbescheinigung) wird ausgeschlossen. Im Streitfall soll
eine gemeinsame Tatsachenfeststellung und ggf. eine Klärung im Wege des selbstständigen Beweisverfahrens erfolgen.

9.

Eine Feinjustierung der technischen Einrichtungen erfolgt innerhalb von zwei Monaten nach der förmlichen Abnahme. Die Feinjustierung bedarf einer förmlichen Nachabnahme. Für diese gelten die Bestimmungen der Ziffer 4 ff. entsprechend. Bis dahin
stellt der Auftragnehmer auf seine Kosten hauptamtliche Fachkräfte für die Bedienung der technischen Einrichtungen ab.

10.

Während der ersten Hitzeperiode in Verbindung mit einem von der Elbphilharmonie
KG herzustellenden Betriebszustand, d.h. nach der förmlichen Abnahme, werden die
Parteien gemeinsam die Leistungsfähigkeit der kältetechnischen Anlagen vor Ort überprüfen. Die Gewährleistungsfrist für diese Leistungsbereiche läuft frühestens nach
dem erfolgreichen Abschluss dieser Überprüfung ab.

§ 13
Gewährleistung

1.

Die Gewährleistungsfristen für alle Leistungen (Planung und Ausführung) betragen:
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a)

b)

für Dach / Fassade
und alle Abdichtungsarbeiten

120 Monate

für drehende, bewegliche und
elektronische Teile

36 Monate

c)

Leuchtmittel

d)

für alle übrigen Leistungen

6 Monate
60 Monate

jeweils gerechnet ab rechtsgeschäftlicher Endabnahme des Bauvorhabens gemäß
§ 12. Soweit Vertragsteil 3 für einzelne Gebäudeteile nicht gilt oder gemäß § 35 Ziffern 3 und 4 vor Ablauf der Gewährleistungsfristen in lit. a), lit. b), lit. c) und lit. d) gekündigt wird, gelten diese Gewährleistungsfristen nur unter der Bedingung, dass die
Elbphilharmonie KG Wartungsverträge für diese Gewerke mit entsprechendem Qualitätsstandard abschließt. Soweit keine Wartungsverträge abgeschlossen werden, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
2.

Die Gewährleistungspflichten für den Bau der Fassade und der äußeren dekorativen
Dachbekleidung bestehen nicht, soweit Mängel nachweislich darauf beruhen, dass
die Elbphilharmonie KG ihrerseits Leistungspflichten verletzt, insbesondere Planungsfehler begangen hat.

3.

4.

Der Auftragnehmer wird der Elbphilharmonie KG innerhalb eines Monats nach Abnahme eine Aufstellung der mit den Subunternehmern vereinbarten Gewährleistungsfristen übergeben. Laufen diese Gewährleistungsfristen mehr als drei Monate später
ab, so wird der Auftragnehmer seine überschießenden Gewährleistungsansprüche
auf Verlangen der Elbphilharmonie KG an diese abtreten.

5.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Mängel während der Bauzeit nach Kenntnisnahme, spätestens nach Aufforderung durch die Elbphilharmonie KG oder deren Bevoll-
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mächtigten unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen. Angemessene Fristen der
Elbphilharmonie KG sind einzuhalten.

6.

Die Art der Mängelbeseitigung ist mit der Elbphilharmonie KG abzustimmen. Alle
Mängelbeseitigungsarbeiten auch am Teileigentum Dritter sind unter Berücksichtigung der Belange der Elbphilharmonie KG und der Gebäudenutzer - insbesondere
außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Musikbetriebes - auszuführen.

7.

Bei schriftlicher Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch die Elbphilharmonie KG
hat der Auftragnehmer die Erledigung der Mängelbeseitigung schriftlich bei der Elbphilharmonie KG anzuzeigen.

8.

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer von der
Elbphilharmonie KG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die Elbphilharmonie KG die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen oder
wahlweise die Vergütung mindern.

9.

Die Elbphilharmonie KG ist nicht verpflichtet, mehr als zwei Nacherfüllungsversuche
wegen Sachmängeln zu dulden. Sie kann die Nacherfüllung für fehlgeschlagen erklären, wenn ein Mangel nach zwei Versuchen nicht beseitigt ist

10.

Für den Fall der Selbstvornahme wird hiermit klargestellt, dass der Auftragnehmer die
Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Selbstvornahme und für eventuelle nachteilige
Auswirkungen dieser Mängel zu tragen hat

11.

Während des Gewährleistungszeitraumes ist der Auftragnehmer über seine Pflicht
zur eigenen Mängelbeseitigung hinaus verpflichtet, etwaige Mängelbeseitigungsmaßnahmen seiner Subunternehmer zu überwachen, etwaige Haftungsansprüche gegenüber diesen zu verfolgen sowie die Feststellung und Verfolgung aller während der
Gewährleistungsfrist eventuell auftretenden Mängel durch geeignete Fachleute bzw.
Sachverständige vornehmen zu lassen. Der Auftragnehmer hat insbesondere ungeachtet seiner eigenen Verantwortung alle erforderlichen Maßnahmen zur Hemmung
oder Unterbrechung von Gewährleistungsfristen seiner Subunternehmer zu treffen.

12.

Eine schriftliche Mängelrüge der Elbphilharmonie KG gilt als „Beginn der Verhandlung" nach § 203 BGB und hemmt die Verjährung des Mängelanspruches.
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§ 14
Subunternehmer

1.

Der Auftragnehmer darf die in Anlage 10 genannten Leistungen an Subunternehmer
vergeben. Die Elbphilharmonie KG stimmt einer Beauftragung der Hochtief Construction AG zu.

2.

Der Auftragnehmer darf weitere Subunternehmer nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung der Elbphilharmonie KG einsetzen. Die Zustimmung ist schriftlich
zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer das betroffene Gewerk angeben,
den Subunternehmer benennen sowie dessen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit (durch Benennung von Referenzprojekten und Vorlage der Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommenssteuergesetz) darlegen. Die Zustimmung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphilharmonie KG nicht innerhalb von
sieben Kalendertagen nach Zugang des Antrages den vorgeschlagenen Subunternehmer ausdrücklich und schriftlich ablehnt. Die Elbphilharmonie KG darf den vom
Auftragnehmer vorgeschlagenen Subunternehmer ablehnen, wenn ein sachlicher
Grund für Zweifel besteht, dass der Subunternehmer die ihm zu übertragenden Leistungen ordnungsgemäß erbringt. Sie darf einen Subunternehmer insbesondere ablehnen, wenn dieser eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz nicht vorlegen kann oder seine Freistellungsbescheinigung widerrufen wurde.
Eine Zustimmung gilt jeweils nur für die Erbringung der angemeldeten Leistungen
durch den Betrieb des angemeldeten Subunternehmers ohne Einsatz von Leiharbeitskräften. Wird der Bau der Orgel über einen Nachtrag beauftragt, darf die Elbphilharmonie KG den Subunternehmer für den Bau der Orgel nach billigem Ermessen
ablehnen.

3.

Bei ausländischen Subunternehmern muss der Auftragnehmer im Zustimmungsantrag ergänzend die für das betroffene Gewerk kalkulierte Mannstundenzahl mitteilen
und nachweisen, dass der ausländische Subunternehmer die Mindestentgelte zahlen
und die Beiträge an die zuständigen Sozialkassen abführen wird. Das kann z.B.
durch eine Erklärung des Subunternehmers erfolgen. Die Elbphilharmonie KG darf ihre Zustimmung davon abhängig machen, dass der Auftragnehmer eine ausreichende
Sicherheit wegen aller denkbaren Haftungsrisiken aus § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz stellt.

4.

Für den Einsatz von Leiharbeitskräften gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.
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5.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, schriftlich mit angemessener Frist die Ablösung eines Subunternehmers oder den sofortigen Abzug von Leiharbeitskräften zu
verlangen, sofern und soweit deren Einsatz nicht durch eine ausdrückliche und
schriftliche Zustimmung gedeckt ist. Im Übrigen kann eine bereits erteilte Zustimmung
widerrufen werden, wenn
a)

der Subunternehmer bzw. der Verleiher im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben gegen ausländer-, arbeits- oder sozialversicherungsrechtliche Vorschriften oder das Arbeitnehmerentsendegesetz verstößt oder

b)

der Subunternehmer bzw. die Leiharbeitskräfte im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß § 20 erheblich negativ auffallen oder für Terminrückstände verantwortlich sind oder

c)

sonst ein wichtiger Grund vorliegt.

Erfolgt danach in angemessener Frist eine Ablösung oder der sofortige Abzug eines
Subunternehmers I Leiharbeiters, so kann der Auftragnehmer aus diesem Umstand
keine Behinderungen geltend machen.
6.

Sämtliche Bestimmungen zu Subunternehmern gelten auch bei einer Subunternehmervergabe bzw. einem Leiharbeitereinsatz unterhalb der Ebene des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer wird in dem Vertrag mit seinem Subunternehmer entsprechende Rechte zu Gunsten der Elbphilharmonie KG sicherstellen und den Subunternehmer zu einer Weitergabe für den Fall verpflichten, dass dieser seinerseits einen
Subunternehmer einschaltet.

7.

Der Auftragnehmer wird ein übersichtliches Verzeichnis aller in seinem Leistungsbereich tätigen Subunternehmer und Leiharbeitskräfte führen, ständig aktualisieren und
der Elbphilharmonie KG unaufgefordert jeweils nach Aktualisierung in Kopie zur Verfügung stellen sowie durch eine auszugsweise Kopie aus den entsprechenden Verträgen die Einhaltung von Ziffer 6 nachweisen.

8.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner Inanspruchnahme nach § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz oder anderen Durchgriffshaftungsvorschriften im Zusammenhang mit seinem Leistungsbereich kommen wird und
hält die Elbphilharmonie KG entsprechend frei. Erfolgt trotzdem eine Inanspruchnahme der Elbphilharmonie KG, so kann die Elbphilharmonie KG sofort die Stellung einer
zusätzlichen Sicherheit in Höhe der geforderten oder zu erwartenden Inanspruchnahme vom Auftragnehmer verlangen.
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§15
Tariftreue
1.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gemäß der als Anlage 11 beigefügten Erklärungen zur Tariftreue.

2.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Bauleistungen im Sinne des Tariftreuegesetzes
nur dann an Subunternehmer weiter zu geben, wenn diese sich schriftlich verpflichten, eine entsprechende Tariftreueerklärung abzugeben.

3.

Der Auftragnehmer wird - soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich zumutbar - lokale mittelständische Unternehmen bei der Errichtung des Objektes einbeziehen. Dazu
wird der Auftragnehmer die Elbphilharmonie KG über die Ausschreibung von Subunternehmerleistungen unterrichten.

§ 16
Projektleiter/ Korrespondenz

1.

und als
stellvertretenden Projektleiter
. Der Projektleiter ist der primäre Ansprechpartner der Elbphilharmonie KG auch für alle Planungsbelange. Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sind zur Abgabe und
Entgegennahme von Erklärungen aller Art im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollmächtigt. Die Bevollmächtigung anderer Personen bleibt davon unberührt.

2.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass der Projektleiter oder der stellvertretende Projektleiter bis zur Beendigung des Bauvorhabens auf der Baustelle präsent sind und
der Elbphilharmonie KG als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Der Projektleiter
wird die in §§ 17 bis 22 beschriebenen Aufgaben verantwortlich wahrnehmen.

3.

Der Auftragnehmer wird sicherstellen, dass der Projektleiter oder der stellvertretende
Projektleiter für die Elbphilharmonie KG während des Baustellenbetriebes unter noch
anzugebenden Mobiltelefonnummern und einer noch anzugebenden Telefaxnummer
ständig erreichbar sind.

4.

Für die Elbphilharmonie KG ist die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft
mbH widerruflich zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen aller Art im Zusammenhang mit diesem Vertrag bevollmächtigt. Neben den Geschäftsführern und
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sind weitere Personen für die Elbphilharmonie KG
nur bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht vertretungsberechtigt.
5.

Der Generalplaner ist gegenüber dem Aufragnehmer nicht weisungsbefugt und zur
Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen aller Art im Zusammenhang mit diesem Vertrag nicht bevollmächtigt.

6.

Die Parteien dürfen die von ihnen benannten Projektleiter durch schriftliche Erklärung
gegenüber der jeweils anderen Partei abberufen und durch andere Personen ersetzen.

§17
Allgemeine Baustellenorganisation und -ordnung
1.

Der Auftragnehmer ist für die allgemeine Baustellenordnung verantwortlich.

2.

Die Übernahme der Baustellenverantwortung bedeutet insbesondere, dass der Auftragnehmer auf eigene Kosten:
a)

die Bauherrenstellung gemäß § 54 der Hamburgischen Bauordnung übernimmt;

b)

sämtliche Anforderungen aus der Baustellenverordnung und dem dazu ergangenen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan in eigener Verantwortung
nach näherer Maßgabe des § 19 erfüllt und den verantwortlichen Bauleiter im
Sinne des § 57 der Hamburgischen Bauordnung stellt;

c)

die Aufstellung und Unterhaltung des Bauzaunes und die nach den Anforderungen des Baustellenbetriebes erforderliche Umsetzung, sowie die Beseitigung übernimmt;

d)

Versorgungsmedien und Anschlüsse einrichtet;

e)

die Höhenfestpunkte und Hauptachsen auf der Grundlage der übergebenen
drei Messpunkte einmisst und dauerhaft vorhält;

f)

den Baustellenverkehr sichert, verkehrslenkende Maßnahmen im öffentlichen
Straßenraum veranlasst und abstimmt sowie Sondernutzungserlaubnisse beschafft;
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g)

die Straßen und Gehwege im Zu- und Auffahrtsbereich zur Baustelle regelmäßig säubert;

h)

alle den Bauherrn, Grundstückseigentümer oder -besitzer im Zusammenhang
mit dem Baubetrieb und dem Bauvorhaben treffenden öffentlich-rechtlichen
Anzeige- und Nachweispflichten erfüllt;

i)

alle aus den Versicherungen fließenden Obliegenheiten auch mit Schutzwirkung für die Elbphilharmonie KG wahrnimmt und insbesondere Versicherungsfälle unverzüglich gegenüber den Versicherungen anzeigt;

j)

alle nach den verkehrspolizeilichen, baupolizeilichen, feuerpolizeilichen und
sonstigen Bestimmungen sowie nach den Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für die Dauer des Bauvorhabens ausführt
oder veranlasst. Darüber hinaus muss er bei Gefahr im Verzug selbstständig
und unverzüglich auch alle weitergehenden, erforderlichen Maßnahmen treffen;

k)

verkehrssicherungspflichtig ist. Er wird die Elbphilharmonie KG von allen Ansprüchen Dritter freihalten, die diese aufgrund Verletzung der Verkehrssicherungspflicht erheben. Geschuldet ist auch die Bearbeitung der geltend gemachten Ansprüche, gleich ob berechtigt oder unberechtigt (d.h. Schriftwechsel, Sachverhaltsfeststellung, Besprechungen, Fristenkontrolle etc.);

1)

die Baustelle während der Arbeitszeit stets ausreichend beleuchtet und außerhalb der Arbeitszeit geeignet absichert und jeglichen unbefugten Zutritt
verhindert. Der Auftragnehmer wird insbesondere auch Schlafstellen auf der
Baustelle verhindern;

m)

den Kontakt zu Nachbarn, Energieversorgungsunternehmen oder sonstigen
Dritten im Zusammenhang mit dem laufenden Baubetrieb hält;

n)

bei Bedarf für Beweissicherungsmaßnahmen die Elbphilharmonie KG benachrichtigt;

o)

Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstige Medienleitungen ortet und sichert und gegebenenfalls auch verlegt;

p)

für eine räumliche und zeitliche Koordination auf der Baustelle sorgt;
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q)

für eine ausreichende Personenkontrolle und Dokumentation sorgt. Jeder auf
der Baustelle tätige Arbeitnehmer ist vor dem ersten Einsatz auf der Baustelle
bei dem Bauleiter mit Sozialversicherungsnachweis, bei ausländischen Arbeitnehmern zusätzlich mit Nachweis der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
anzumelden. Wenn die Anmeldung keinerlei Anhaltspunkte für einen Verstoß
gegen die einschlägigen Bestimmungen ergibt, wird die Bauleitung dem
betreffenden Arbeitnehmer einen Baustellenausweis ausstellen. Die Elbphilharmonie KG weist den Auftragnehmer auf die Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes und die dadurch ausgelösten Haftungsrisiken für alle Beteiligten hin. Der Auftragnehmer wird die Elbphilharmonie KG von jeder
Inanspruchnahme freistellen;

r)

für die Sicherung der Baustelle und o.g. Personenkontrolle und Dokumentation mittels einer während aller Bauausführungszeiten personell besetzten Zugangskontrolle mit Vereinzelungsanlage (Drehkreuzanlage) sorgt. Jeder Zutritt
und das Verlassen der Baustelle ist elektronisch zu erfassen, die Aufzeichnungen sind zahlenmäßig und gewerkeweise auszuwerten. Für die Elbphilharmonie KG werden Baustellenausweise nach schriftlicher Anforderung ausgestellt. Besuchern ist der Zutritt nur mit Zustimmung der Elbphilharmonie KG
zu gewähren.

3.

Die Anordnungs- und Weisungsrechte der Elbphilharmonie KG bleiben unberührt.

4.

Die Elbphilharmonie KG sowie dessen Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die Baustelle zu betreten, zu besichtigen und zu filmen bzw. zu fotografieren. Dazu gehört
auch die Durchführung von regelmäßigen Baustellenführungen der Elbphilharmonie
KG für Gäste.

§ 18
Bautagebuch, Baustandsbericht und Baubesprechung

1.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch nach den Vorgaben der Elbphilharmonie KG
zu führen. Darin müssen der Bauablauf und die wesentlichen Vorgänge und Ereignisse auf der Baustelle festgehalten werden. Dazu gehört auch der Personalstand, unterteilt nach Gewerken, und der quantitative Maschineneinsatz. Jeweils am folgenden
Werktag bis spätestens 9.00 Uhr hat der Auftragnehmer das Bautagebuch für den vorausgegangenen Werktag zu vervollständigen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, je-
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den Montag der Elbphilharmonie KG die Bautagesberichte der vergangenen Woche
zu übergeben.
2.

Eintragungen im Bautagebuch erfolgen ausschließlich zu Dokumentationszwecken
und ersetzen nicht die formgerechte Anzeige oder Erklärung gegenüber der Elbphilharmonie KG.

3.

Jeweils am fünfzehnten Werktag eines Monats wird der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG einen schriftlichen und detaillierten Bautenstandsbericht übergeben.
Dieser muss vom Projektleiter des Auftragnehmers unterzeichnet sein und insbesondere folgende Angaben enthalten:
a)

Bautenstand;

b)

qualitativ hochwertige und fachgerechte Fotodokumentation;

c)

Terminsituation unter besonderer Berücksichtigung des Detailterminplanes;

d)

die für den kommenden Monat beabsichtigten Abläufe und Teilleistungen und
der für das Ende des begonnenen Kalendermonates zu erwartende Leistungsstand;

e)

Personalstandskurven;

f)

Dokumentation über die Beseitigung von gerügten Mängeln;

g)

besondere Vorkommnisse.

4.

Im Falle einer Verzögerung gegenüber dem Detailterminplan hat der Auftragnehmer
in einem gesonderten Abschnitt des Bautenstandsberichtes im Einzelnen aufzuzeigen, welche Maßnahmen zur Aufholung der Verzögerung getroffen wurden und getroffen werden.

5.

Die Elbphilharmonie KG ist jederzeit im Rahmen ihres billigen Ermessens (§ 315
BGB) berechtigt, weitere Informationen zu verlangen.

6.

Die Parteien werden mindestens alle 14 Tage, auf Anforderung der Elbphilharmonie
KG auch öfter, Baubesprechungen abhalten. Die Elbphilharmonie KG wird Protokolle
über die Baubesprechungen anfertigen, die nach einer Prüffrist von einer Woche ver-
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bindlich werden, wenn nicht zuvor widersprochen worden ist. Die Protokolle ersetzen
nicht formgerechte Anzeigen oder Erklärungen dieses Vertrages.
7.

Die Elbphilharmonie KG oder von ihr benannte Vertreter dürfen an Baubesprechungen - auch mit Subunternehmern - teilnehmen und alle technischen Unterlagen einsehen.

§ 19
Sicherheit und Gesundheitsschutz

1.

Der Auftragnehmer ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die
Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften bezüglich seiner Beschäftigten
wahrzunehmen. Er stellt den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator.

2.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, dem Auftragnehmer sachlich berechtigte Weisungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu erteilen (im Folgenden die „Sicherheitsweisung").

3.

Die Parteien sind sich einig, dass durch Sicherheitsweisungen der Elbphilharmonie
KG keine Mehrkosten für die Elbphilharmonie KG entstehen, da diese Sicherheitsweisungen allein der Durchführung der sowieso dem Auftragnehmer obliegenden arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen dienen.

4.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den von ihm beauftragten Subunternehmern
vertraglich aufzuerlegen, die Sicherheitsweisungen der Elbphilharmonie KG zu beachten.

§ 20
Qualitätssicherung
1.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen Qualitätssicherungsplan zu erstellen und der
Elbphilharmonie KG innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss zur Genehmigung vorzulegen.

2.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die Ausführung wie folgt zu überwachen:
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a)

Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten nachzubessern oder zu wiederholen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
nicht innerhalb einer von der Elbphilharmonie KG gesetzten angemessenen
Frist nach, so kann die Elbphilharmonie KG den Mangel selbst beseitigen und
vom Auftragnehmer den Ersatz der dafür erforderlichen Aufwendungen verlangen. Die Kündigungsmöglichkeit bleibt hiervon unberührt. Selbstvornahme
und Kündigung können miteinander verbunden werden, müssen es aber nicht.

b)

Vom Auftragnehmer erstellte Ausführungspläne dürfen nur dann als Grundlagen für die weitere Planungsarbeit verwendet werden, wenn sie durch die Elbphilharmonie KG in Form eines Stempels „Freigabe für die weitere Planung
und/oder Ausführung" zusammen mit einer Paraphe des Vertreters freigegeben sind. Die Pläne sind in 3-facher Ausfertigung bei der Elbphilharmonie KG
vorzulegen. Die Freigabe von Plänen wird schnellstmöglich bearbeitet, jedoch
ist eine angemessene Prüfungszeit ab Vorlage zuzubilligen. Die Prüfungszeit
beträgt mindestens sieben Kalendertage und maximal vier Wochen, abhängig
vom Prüfvolumen.

c)

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, auf eine Freigabe bestimmter Ausführungspläne zu verzichten. Diese Pläne gelten als anerkannt und zur Ausführung freigegeben.

d)

er Elbphilharmonie KG gemäß lit. b) zur Freigabe vorlegen. Die Elbphilharmonie KG wird die Freigabe innerhalb von zwei Wochen
erteilen, wenn nicht ein sachlicher Grund entgegensteht.
e)

3.

Bei Schal- und Bewehrungsplänen und Baustelleneinrichtungsplänen genügt
die Vorlage einer Ausfertigung bei der Elbphilharmonie KG spätestens 7
Werktage vor Beginn der Ausführungsarbeiten. Eine Freigabe ist nicht erforderlich.

Zu einer von den Vertragsgrundlagen, den freigegebenen Plänen nach Ziffer 2, den
Ausführungsplanungen, die nach Schnittstellenliste (Anlage 7.1) in den Zuständigkeitsbereich der Elbphilharmonie KG fallen, und welche für die Ausführung freigegeben sind oder den sonstigen Unterlagen abweichenden Ausführung ist der Auftragnehmer nur dann berechtigt, wenn diese Abweichungen zuvor von der Elbphilharmonie KG schriftlich genehmigt wurden. Eine Ausnahme gilt lediglich für ganz unwesent-
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liehe technische Änderungen, die zwingend erforderlich sind und mit den angefertigten Ausführungsplänen übereinstimmen.
4.

Der Auftragnehmer wird für die Gewerke Fassade, Trockenbau, Tischler/ Schreiner,
Stahlbau, Metallbau sowie für alle sichtbaren Elemente, Einbauten, Anbauten der
Technischen Ausrüstung Werk- und Montagepläne zur Konformitätsprüfung bei der
Elbphilharmonie KG vorlegen. Die Konformität mit den Ausführungsplänen I den Vorgaben der Elbphilharmonie KG gilt als gegeben, wenn die Elbphilharmonie KG die
Planungsunterlage nicht innerhalb von 14 Tagen mit dem Korrekturvermerk dem Auftragnehmer zurück gibt. Die Planungen sind in diesem Fall vom Auftragnehmer erneut mit eingetragenen Korrekturen der Elbphilharmonie KG zur Prüfung der Korrekturen vorzulegen.

5.

Bei Planlieferungen der Elbphilharmonie KG und Planänderungen sorgt der Auftragnehmer für eine unverzügliche Verteilung auf der Baustelle und stellt sicher, dass bei
ihm und den von ihm beauftragten Subunternehmern stets die überarbeitete und
neueste Fassung zu Grunde gelegt wird.

6.

Der Auftragnehmer sichert die Verwendung ungebrauchter, mangelfreier, normgerechter bzw. bauaufsichtlich zugelassener Materialien und Bauteile sowie von Stoffen, die als nicht umweltschädlich und/oder krankheitserregend gelten oder verdächtig sind, zu.

7.

Soweit auf dem Baumarkt Baustoffe oder Bauteile erhältlich sind, die einer Güteüberprüfung unterliegen, dürfen nur solche verwendet werden. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer ohne besondere Vergütung eigenverantwortlich den Nachweis zu erbringen, dass diese Baustoffe und Bauteile die Eigenschaften der Güte- und Gebrauchsprüfungen aufweisen.

8.

Die fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, die nicht bei der Abnahme nach § 12
beurteilt werden können, muss durch geeignete Dokumentations- und Prüfprozeduren und entsprechende Dokumente nachgewiesen werden.

9.

Die Elbphilharmonie KG ist jederzeit berechtigt, auf eigene Kosten durch Fachleute laufend oder im Einzelfall - eine Untersuchung der Leistungen des Auftragnehmers
durchführen zu lassen, kostenlos Proben zu nehmen und Beweise zu sichern.

10.

Die vorstehenden Verfahrensbestimmungen sollen der Elbphilharmonie KG lediglich
die Möglichkeit zur Qualitätssicherung geben. Sie ändern dagegen nichts an der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers. Aus dem Umstand, dass die Elbphil-
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harmonie KG Ausführungsunterlagen oder Material in der beschriebenen Weise freigegeben hat, kann deshalb weder ein Rechtsverzicht noch ein Verschulden im Sinne
des § 254 BGB hergeleitet werden. Ebenso wenig kann sich der Auftragnehmer darauf berufen, dass er nicht ausreichend überwacht worden sei.

§ 21
Bemusterung
1.

Für Fassaden, Fassadentypen, alle wesentlichen Ausbauelemente und alle Materialien, die das äußere oder innere Erscheinungsbild (mit-)prägen können sowie für
Farbkonzepte hat vor der Ausführung von der Elbphilharmonie KG eine oder mehrere
Bemusterungen gemäß Leistungsbeschreibung Bau Anlagenkonvolut 1, Ziffer

1.1.11 durch den Auftragnehmer stattzufinden. Die Bemusterung hat jeweils großflächig im Maßstab 1:1 zu erfolgen. Aufgrund der besonderen Gestaltung des Projekts
und des hohen Qualitätsanspruchs ist mit einem sehr hohen Bemusterungsaufwand
zu rechnen. Die Muster müssen mindestens die Qualität aufweisen, die zuvor mit der
Elbphilharmonie KG abgestimmten (Material-) Beispielen entspricht. Die Bemusterungsliste ist vom Auftragnehmer aufzustellen und mit der Elbphilharmonie KG abzustimmen. Bei einer vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Abweichung von den Vertragsgrundlagen ist zur Vergleichbarkeit der Bemusterungsgegenstände auch ein Originalmuster des Gegenstandes vorzulegen, von dem abgewichen werden soll. Bei
mehreren gleichartigen Mustern oder vorgeschlagenen Abweichungen sind jeweils
die damit verbundene Kostenauswirkung pro Bemusterungsgegenstand und bezogen
auf die Gesamtkosten vom Auftragnehmer zu benennen. Die Bemusterungen sind
vom Auftragnehmer ausführlich gemäß Vorgabe der Elbphilharmonie KG zu dokumentieren. Die Kosten der Bemusterungen trägt der Auftragnehmer.
2.

Alle Muster sind so rechtzeitig vom Auftragnehmer vorzulegen, dass unter Berücksichtigung einer regelmäßigen Prüfzeit von vier Wochen keine Verzögerungen entstehen. Dabei muss der Auftragnehmer auch Wiederholungsbemusterungen mit einer
Prüfzeit von zwei Wochen in seine Zeitplanung einkalkulieren. Sämtliche bemusterte
Materialien gehen ins Eigentum der Elbphilharmonie KG über und sind in einem verschlossenen Raum auf der Baustelle zu verwahren. Nach Abnahme der Bauleistungen des Auftragnehmers ist dieser auf Anforderung der Elbphilharmonie KG verpflichtet, die bemusterten Materialien zu entsorgen.
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§ 22
Urheberrecht
1.

Der Auftragnehmer räumt der Elbphilharmonie KG das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht an etwa entstehenden Urheberrechten sowie Nutzungsrechten daran und dem geistigen Eigentum an allen Plänen, Zeichnungen und sonstigen Unterlagen ein, die der Auftragnehmer selbst in Bezug auf das Bauvorhaben
Elbphilharmonie erhält oder erhalten hat. Dies ist mit der vertraglich vereinbarten
Vergütung und im Falle einer Kündigung mit der anteiligen Vergütung abgegolten.

2.

Soweit urheberrechtsfähige Planungsleistungen durch Subplaner erstellt werden,
stellt der Auftragnehmer durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen sicher,
dass der Elbphilharmonie KG die Nutzungsrechte entsprechend den Regelungen in
Ziffer 1 eingeräumt werden. Soweit Urheberpersönlichkeitsrechte bei einzelnen Mitarbeitern oder Angestellten des Auftragnehmers oder der Subplaner entstanden sind,
hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Elbphilharmonie KG auch diese
Rechte uneingeschränkt nutzen darf.

3.

Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass weder seine Mitarbeiter noch die von ihm
eingeschalteten Subunternehmen oder deren Mitarbeiter gegen die Elbphilharmonie
KG oder deren Rechtsnachfolger im Eigentum am Baugrundstück urheberrechtliche
Ansprüche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geltend machen, z.B. einer
späteren Änderung des Gebäudes widersprechen oder eine Urheberkennzeichnung
verlangen.

4.

An Plänen, Zeichnungen, Datenträgern oder sonstigen Unterlagen ist jedes Zurückbehaltungsrecht des Auftragnehmers ausgeschlossen.

5.

Ziffern 1 bis 4 gelten nicht für die Pläne des Innenausbaus Wohnbereich.
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TEIL 3: FUNKTIONSGEWÄHRLEISTUNG UND GEBÄUDEMANAGEMENT

§ 23
Leistungsbeginn und Leistungsumfang

1.

Die Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements sind
vom Auftragnehmer ab dem Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen gemäß § 12
zu erbringen.

2.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, insbesondere nach näherer Maßgabe von § 24,
die Elbphilharmonie während der gesamten Vertragsdauer in einem qualitativ hochwertigen, funktionsfähigen und - innerhalb vorgegebener, hilfsweise innerhalb angemessener Reaktionszeiten - mängelfreien Zustand zu erhalten sowie jederzeit in den
verschiedenen Nutzungsbereichen die Voraussetzungen für einen vertragsgemäßen
Betrieb sicherzustellen. Insbesondere für die Fassade und für die äußere dekorative
Dachbekleidung ist diese Leistungspflicht eingeschränkt; sie besteht nicht, soweit
Mängel darauf beruhen, dass die Elbphilharmonie KG ihrerseits Leistungspflichten
verletzt, insbesondere Planungsfehler begangen hat.

3.

Der Auftragnehmer erbringt über die Vertragslaufzeit alle Leistungen einer Funktionsgewährleistung und des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements, die zu der bestimmungsgemäßen Nutzung der Elbphilharmonie als
Gesamtkomplex aus Konzertbereich, Gebäudemanagement, Hotel mit integriertem
Wellnessbereich, Wohnen, Parkhaus und Gastronomie erforderlich sind, damit Bewohner und Besucher der Elbphilharmonie sich in einem sicheren und qualitativ
hochwertigen Umfeld aufhalten können.

4.

Der Funktionsgewährleistung und dem Gebäudemanagement für den Konzertsaal
kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Auftragnehmer wird deshalb den Konzertsaal bei der Erbringung seiner Leistungen bevorzugt behandeln. Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement haben im Zweifel Vorrang vor den anderen Leistungspflichten.
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§24
Leistungspflichten des Auftragnehmers
1.

Der Auftragnehmer wird alle zu einer Funktionsgewährleistung und zum Gebäudemanagement erforderlichen Leistungen nach Maßgabe und auf der Grundlage der
Leistungsbeschreibung gemäß Anlagenkonvolut 2 erbringen. Er wird insbesondere
die Leistungen so erbringen, dass die Elbphilharmonie KG den Pachtvertrag uneingeschränkt erfüllen kann.

2.

Der Auftragnehmer wird die Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements für den kommerziellen Bereich, die in den Vertragsanlagen wegen der wirtschaftlichen Verantwortung des Auftragnehmers für diesen Bereich nur in
Grundzügen beschrieben sind, mindestens in der Qualität erbringen, wie dies in den
von ihm vorgelegten Pachtverträgen nebst Anlagen gemäß Anlage 14 beschrieben
ist, und zwar unabhängig davon, ob diese Leistungspflichten nach den Vertragsentwürfen nebst Anlagen vom Auftragnehmer selbst oder von seinen dortigen Vertragspartnern zu erbringen sind. Insbesondere müssen die Ausbauleistungen für das Hotel
mindestens die Anforderungen der Kategorie Vier-Sterne-Plus, das heißt, mindestens
570 Punkte gemäß Klassifizierungsrichtlinie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Version 2005, erfüllen.

3.

Ausgenommen von den Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements sind
a)

die nutzerspezifischen Anlagen des Konzertbereichs gemäß Anlage 12. Wird
die Orgel über einen Nachtrag beauftragt, ist sie vom Auftragnehmer bei der
Leistungserbringung wie die nutzerspezifischen Einrichtungen des Konzertbereichs zu behandeln;

b)

die Beseitigung solcher Funktionsstörungen, die aufgrund von mangelhaften
Planungsleistungen der Elbphilharmonie KG auftreten;

4.

Der Auftragnehmer bestätigt, dass die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und
sonstigen Angaben zur eindeutigen und zur erschöpfenden Beurteilung der von ihm
für die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemanagement zu erbringenden
Leistungen und der Ermittlung der Vergütung ausreichend waren, von ihm geprüft
worden sind und - soweit für ein versiertes Gebäudemanagementunternehmen in der
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zur Verfügung stehenden Prüfzeit erkennbar - als richtig, widerspruchsfrei und vollständig angesehen werden und er die Elbphilharmonie KG auf erkennbare Lücken,
Unklarheiten und Widersprüche bis zum 08.09.2006 schriftlich hingewiesen hat.
5.

Der Auftragnehmer hat die am 10.08.2006 übersandten Unterlagen bis zum
08.09.2006 auf ihre Plausibilität und für ein versiertes Gebäudemanagementunternehmen erkennbare Mängel geprüft.

6.

Bis zum 22.12.2006 mußte der Auftragnehmer die in § 2 Ziffer 1 genannten Unterlagen vollständig prüfen und der Elbphilharmonie KG schriftlich auf nach genauer Prüfung für ein versiertes Gebäudemanagementunternehmen erkennbare etwaige Lücken, etwaige Unklarheiten oder Widersprüche hinweisen.

7.

Wenn der Auftragnehmer auf erkennbare Lücken, Widersprüche oder Unklarheiten in
den Unterlagen innerhalb der Fristen in Ziffern 4 bis 6 nicht schriftlich hingewiesen
hat oder nicht schriftlich anzeigt hat, dass erforderliche Unterlagen und Pläne oder
sonstige Voraussetzungen zur termin- und vertragsgerechten Leistungserbringung
erkennbar fehlen, kann er sich nachträglich darauf nicht mehr berufen. Ein Berufen
auf Kalkulationsirrtümer oder Berechnungsfehler ist generell unzulässig.

8.

Es wird klargestellt, dass Leistungen, die zur Funktionsgewährleistung und zum Gebäudemanagement nach diesem Vertrag erforderlich sind, aber nach der in Ziffern 4
bis 6 vorzunehmenden Prüfung in den Unterlagen nach § 2 Ziffer 1 erkennbar überhaupt nicht, nicht vollständig oder nicht eindeutig beschrieben sind und auf die der
Auftragnehmer nicht gern. Ziff. 4) bis 6) hingewiesen hat, vom Auftragnehmer ohne
Anspruch auf Mehrvergütung zu erbringen sind.

§ 25
Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen ohne Auswirkungen auf den Pauschalfestpreis gemäß § 27 insbesondere auch die nachfolgenden Leistungen:
a)

das Einholen aller für die Leistungen des Auftragnehmers erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, Abstimmungen, Abnahmen, Prüfungen, Zustimmungen im Einzelfall
sowie Gutachten. Die notwendigen Aktivitäten und Koordinationen zum Erhalt von
Zustimmungen im Einzelfall sind - soweit nicht die Elbphilharmonie KG diese selbst
übernehmen möchte - vom Auftragnehmer so rechtzeitig und unter Beachtung der logistischen Vorlaufzeiten zu erbringen, dass diese störungsfrei in den Betrieb der Elb-
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philharmonie eingegliedert werden können; die erforderlichen Erstgenehmigungen für
die Fassadenreinigung wird die Elbphilharmonie KG beschaffen:
b)

die Einholung von Nachbarzustimmungen und zeitweiligen und dauerhaften Sondernutzungsgenehmigungen jeglicher Art und die Übernahme aller gegebenenfalls künftig noch entstehenden Kosten, die für die Inanspruchnahme von öffentlichen oder privaten Nachbargrundstücken entstehen, soweit diese für die Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements erforderlich sind;

c)

die Erfüllung aller erkennbaren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen und erkennbar
zu erwartenden Auflagen und Nebenbestirnmungen für erforderliche Genehmigungen, behördliche Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Verbandes der Sachversicherer, der Versorgungsunternehmen, des TÜV und der Berufsgenossenschaften, des Wasserschutzes sowie sonstiger Zustimmungen im Einzelfall, soweit diese
für die Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements erforderlich sind;

d)

die Koordination aller Projektbeteiligten nach näherer Maßgabe von § 28;

e)

die Herbeiführung aller erforderlichen behördlichen Abnahmen sowie aller zur Inbetriebnahme etwa erforderlichen sonstigen Anzeigen, Prüfungen und Gutachten, soweit dies für die Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements erforderlich ist;

f)

die Beschaffung mängelfreier Abnahme- und Prüfbescheinigungen, die im Zusammenhang mit der Funktionsgewährleistung und dem Gebäudemanagement stehen;

g)

die Qualitätssicherung, Einhaltung der Muster sowie weiteren Bemusterung, insbesondere nach Maßgabe der Bestimmungen in § 21, soweit dies im Rahmen der Leistungen der Funktionsgewährleistung und des Gebäudemanagements erforderlich ist,
sowie alle sonstigen zur Einhaltung der Vertragsbedingungen erforderlichen Leistungen, auch sofern unter lit. a) bis g) nicht aufgeführt.

§ 26
Obliegenheiten der Elbphilharmonie KG

1.

Der Elbphilharmonie KG obliegt es, den Auftragnehmer auf ihr bekannt werdende
Mängel unverzüglich hinzuweisen.
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2.

Für erforderliche Genehmigungen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung gemäß §§ 23 und 24 erforderlich sind, unterstützt die Elbphilharmonie KG den
Auftragnehmer soweit erforderlich und unterzeichnet vollständig vorbereitete Anträge,
soweit ihre Unterschrift hierfür erforderlich ist.

§ 27
Pauschalfestpreis
1.

Der Auftragnehmer erhält für sämtliche nach Teil 3 dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen - ausgenommen Versicherungsleistungen gemäß § 33 Ziffer 8.1 - eine
Vergütung als Pauschalfestpreis nach dem als Anlage 4 a beigefügten Zahlungsplan
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Wird der Vertrag über
den 30.06.2030 fortgesetzt, richtet sich die Vergütung linear nach der im Zahlungsplan für das letzte Vertragsjahr festgesetzten Vergütung. Für die Versicherungsleistungen gemäß§ 33 Ziffer 8.1 erhält der Auftragnehmer bis zum 31.12.2011 eine pauschale Vergütung gemäß Anlage 4 b zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer. Ab dem 01.01.2012 richtet sich diese Vergütung nach den dann vom
Auftragnehmer tatsächlich zu zahlenden Versicherungsprämien. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Versicherungsprämien möglichst gering zu halten.

2.

Die Vergütung gemäß Anlage 4 a steht ab Leistungsbeginn gemäß § 23 Ziffer 1 für
einen Zeitraum von zwei Jahren fest und darf danach erstmalig nach Ziffern 3 bis 7
fortgeschrieben werden.

3.

Die Vergütung gemäß Anlage 4 a wird nach dem Stand der jeweils bis zum 30.06.
eines Jahres bekannt gegebenen Index-Werte zum 30.06. eines Jahres entsprechend der Fortentwicklung der nachfolgend aufgeführten kalkulationsrelevanten Kosten zu der jeweils angegebenen Gewichtung fortgeschrieben.
a)

75 % der Vergütung werden nach folgenden Indizes angepasst:
aa)

Löhne und Gehälter mit 80 %
Maßgeblich für den Nachweis der Lohnkostenveränderungen ist der
Index der tariflichen Stundenlöhne für das frühere Bundesgebiet (Wirtschaftszweig Baugewerbe) - zusammen - (Basisjahr 2000), veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 16 (4.3) oder im
Internet unter www.destatis.de.
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Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
bb)

Materialien mit 20 %
Maßgebend für alle Veränderungen der für die Instandhaltung eingesetzten Materialien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des
Investitionsgüterproduzenten (Basisjahr 2000), veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) lfd. Nr. 3 oder im
Internet unter www.destatis.de.
Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.

b)

15 % der Vergütung werden nach folgenden Indizes angepasst:
aa)

Löhne und Gehälter mit 85 %
Maßgeblich für den Nachweis der Lohnkostenveränderungen ist der
Lohntarifvertrag für die gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung Tarifgebiet West, veröffentlicht vom Bundesinnungsverband des
Gebäudereiniger-Handwerks.
Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.

bb)

Materialien mit 15 %
Maßgebend für alle Veränderungen der für die Reinigung eingesetzten
Materialien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des Investitionsgüterproduzenten (Basisjahr 2000), veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) lfd. Nr. 3 oder im Internet unter www.destatis.de.
Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.

c)

10 % der Vergütung werden nach folgenden Indizes angepasst:
aa)

Löhne und Gehälter mit 90 %
Maßgeblich für den Nachweis der Lohnkostenveränderungen ist der
Entgelttarifvertrag für die Beschäftigten des Bundesverbandes der
Wach- und Sicherheitsunternehmen Tarifgebiet Hamburg, veröffent-
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licht vom Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen,
Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
bb)

Materialien mit 10 %
Maßgebend für alle Veränderungen der für die Sicherheit eingesetzten
Materialien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des Investitionsgüterproduzenten (Basisjahr 2000), veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) lfd. Nr. 3 oder im Internet unter www.destatis.de.
Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.

4.

Die Preisanpassung gemäß Ziffer 3 darf jeweils zum 01.07. eines Jahres unter Hinweis auf etwa im dem Zeitraum seit dem 30.06. des Jahres, zu dessen 01.07. letztmalig eine ordentliche Preisanpassung durchgeführt worden ist und einem nachfolgenden 30.06„ erstmalig aber zum in Ziffer 2 genannten Zeitpunkt, verlangt werden.

5.

Preisanpassungen gemäß Ziffer 3 werden jeweils rückwirkend zum 01.07. des Jahres
wirksam, sofern das jeweilige Preisanpassungsbegehren bis spätestens zum 30.09.
eines Jahres vom Auftragnehmer oder der Elbphilharmonie KG schriftlich unter
Nachweis der Anpassungsvoraussetzungen gegenüber der jeweiligen anderen Vertragspartei geltend gemacht worden ist.

6.

Sollte während der Dauer des Vertragsverhältnisses der in Bezug genommene Index
vom Statistischen Bundesamt nicht mehr herausgegeben werden, tritt an seine Stelle
der vom Statistischen Bundesamt oder gegebenenfalls dessen Nachfolgeorganisation
herausgegebene entsprechende Index.

7.

Treten durch Änderungen der Vertragsgrundlagen nach § 2 Ziffer 4, die der Auftragnehmer vor Abgabe des letztverbindlichen Angebotes nicht erkennen konnte, Kostenveränderungen für Leistungen nach §§ 24 und 25 auf, die ihrer Art nach nicht über die
in Ziffer 3 ff. bezeichneten Kostenindizes erfasst werden, sind die Vertragsparteien
verpflichtet, die dem Auftragnehmer zustehende Vergütung unter Berücksichtigung
dieser Veränderungen entsprechend (- soweit die Kosten nur einmalig anfallen durch Einmalzahlung) anzupassen.
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8.

Die Parteien prüfen halbjährlich, beginnend mit dem 01.06.2011, ob der Konzertbereich für einen Zeitraum von mindestens drei Monaten abweichend von der in der
Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement für die
Kalkulation zugrunde gelegten Auslastung genutzt wird. Ergibt diese Prüfung eine
Abweichung von mehr als 15 %, sind die Vertragsparteien verpflichtet, die dem Auftragnehmer gemäß Ziffer 1 zustehende Vergütung unter Berücksichtigung der Kostenveränderungen anzupassen.

9.

Wenn über die Preisanpassung im Sinne von Ziffern 7 und 8 kein Einvernehmen
durch die Projektleiter hergestellt werden kann, entscheiden die Geschäftsführungen
der Elbphilharmonie KG und des Auftragnehmers. Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von der IHK Hamburg zu benennender Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entsprechend §§ 91 ff. ZPO zu tragen.

§ 28
Koordinationspflichten
1.

Der Auftragnehmer übernimmt die umfassende Koordination aller Leistungspflichten
gemäß Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement
(Anlagenkonvolut 2), insbesondere auch mit den Mitwirkungspflichten der Elbphilharmonie KG. Hierfür benennt der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG einen Objektleiter mit den Qualifikationen gemäß Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement (Anlagenkonvolut 2), der bereits frühzeitig in den
Bauprozess zu integrieren ist.

2.

Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass die von ihm zu erbringenden Leistungen in Abstimmung mit den nicht in seinen Leistungsumfang fallenden Arbeiten für die nutzerspezifischen Anlagen des Konzertbereiches (z.B. Bühnentechnik, Sonderbeleuchtungstechnik) vorgenommen werden und koordiniert dies entsprechend mit seinen
Angestellten / Mitarbeitern. Im Vordergrund steht stets die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Konzertbetriebes.

§ 29
Gewährleistung

1.

Wenn der Auftragnehmer den vertragsgemäßen Zustand gemäß § 24 nicht innerhalb
der Reaktionszeiten der Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement gemäß Anlagenkonvolut 2, Anlage 2.2 herstellt, ist die Elbphil-
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harmonie KG zur Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt, dies
jedoch erst nach erfolglosem Ablauf einer von der Elbphilharmonie KG gesetzten
Frist, wenn es sich um eine geringfügige Abweichung gemäß Leistungsbeschreibung
Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement gemäß Anlagenkonvolut 2,

Anlage 2.2 handelt, es sei denn, der Auftragnehmer konnte die Reaktionszeit unverschuldet nicht einhalten. Der Auftragnehmer hat der Elbphilharmonie KG auch dessen eigenen Aufwand auf Basis der nachgewiesenen Stunden zu ersetzen. Dies gilt
nicht, wenn der Auftragnehmer unverzüglich nachweist, dass ihm die Einhaltung der
Reaktionszeit und/oder der gesetzten Frist nicht möglich war.
2.

Wenn Teile der Elbphilharmonie nicht oder nur eingeschränkt zugänglich und nutzbar
sind, ist der Auftragnehmer zum Ersatz des der Elbphilharmonie KG dadurch entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt insbesondere, wenn der große Konzertsaal
für ein angesetztes Konzert nicht oder nur erheblich eingeschränkt nutzbar ist. Alle
Mängelbeseitigungen, auch am Teileigentum Dritter, sind unter Berücksichtigung der
Belange der Elbphilharmonie KG und der Gebäudenutzer auszuführen.

3.

Während des Gewährleistungszeitraumes ist der Auftragnehmer über seine Pflicht
zur eigenen Mängelbeseitigung hinaus verpflichtet, etwaige Mängelbeseitigungsmaßnahmen seiner Subunternehmer zu überwachen, etwaige Haftungsansprüche gegenüber diesen zu verfolgen sowie die Feststellung und Verfolgung aller während der
Gewährleistungsfrist eventuell auftretenden Mängel durch geeignete Fachleute bzw.
Sachverständige vornehmen zu lassen. Der Auftragnehmer hat insbesondere ungeachtet seiner eigenen Verantwortung alle erforderlichen Maßnahmen zur Hemmung
oder Unterbrechung von Gewährleistungsfristen seiner Subunternehmer zu treffen.

4.

Eine schriftliche Mängelrüge der Elbphilharmonie KG gilt als „Beginn der Verhandlung" nach § 203 BGB und hemmt die Verjährung des Mängelanspruches.

5.

Oie Pflichten des Auftragnehmers nach Vertragsteil 3 schränken die Gewährleistungspflichten nach § 13 nicht ein.

§ 30
Leistungsänderungen
1.

Auf schriftliche Anordnung der Elbphilharmonie KG wird der Auftragnehmer andere
als die in den Vertragsanlagen genannten Leistungen erbringen. Dies gilt für geringere, zusätzliche und geänderte Leistungen, nachfolgend zusammenfassend als Leistungsänderungen bezeichnet.
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2.

Die Elbphilharmonie KG hat dies mit einer Vorlauffrist von 2 Monaten zu erklären.

3.

Der Auftragnehmer informiert die Elbphilharmonie KG schriftlich über geänderte Leistungsanforderungen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, Verbandsempfehlungen
und Änderungen der anerkannten Regeln der Technik. Die Elbphilharmonie KG ist
verpflichtet, sofern die Umsetzung einer geänderten Leistungsanforderung gesetzlich
zwingend begründet ist, unverzüglich eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Leistungsänderung gemäß Ziffer 1 zu beauftragen. Die Anpassung der Vergütung erfolgt gemäß Ziffern 4 bis 6.

4.

Der Auftragnehmer ist erst dann berechtigt aus Leistungsänderungen Ansprüche herzuleiten, wenn die Elbphilharmonie KG ihn damit schriftlich beauftragt hat.

5.

Die Elbphilharmonie KG kann vor der Beauftragung schriftlich einen Änderungswunsch äußern. Hierzu hat der Auftragnehmer eine Kostenschätzung für die in § 27
Ziffer 1 genannte Vergütung abzugeben. Auf Grundlage dieser Kostenschätzung
müssen sich die Parteien unverzüglich über die geänderte Vergütung einigen. Soweit
sich die Vertragsparteien auf eine Vergütung für die Leistungsänderungen nicht einigen können, ist der Auftragnehmer dennoch verpflichtet, die geänderten Leistungen
auszuführen, wenn die Elbphilharmonie KG dies schriftlich verlangt. Dem Auftragnehmer steht kein Leistungsverweigerungsrecht zu.

6.

Über die Höhe der Vergütung von Leistungsänderungen werden die Elbphilharmonie
KG und der Auftragnehmer sich verständigen. Wenn und soweit kein Einvernehmen
durch die Projektleiter hergestellt werden kann, entscheiden die Geschäftsführungen
der Elbphilharmonie KG und des Auftragnehmers. Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von der !HK Hamburg zu benennender Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entsprechend §§ 91 f. ZPO zu tragen.

7.

Die Bedingungen dieses Vertrages gelten auch für die geänderten Leistungen.

§ 31
Subunternehmer

1.

Der Auftragnehmer vergibt die in Anlage 10 genannten Leistungen an Subunternehmer. Die Elbphilharmonie KG stimmt einer Beauftragung der ARGE FM Elbphilharmonie, bestehend aus Hochtief Facility Management GmbH und der HSH N FMS
Holding AG, ZU.
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2.

Der Auftragnehmer dart weitere Subunternehmer nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung der Elbphilharmonie KG einsetzen. Die Zustimmung ist schriftlich
zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer die Leistung angeben, den Subunternehmer benennen sowie dessen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit darlegen. Die Zustimmung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphilharmonie
KG nicht innerhalb von sieben Kalendertagen nach Zugang des Antrages den vorgeschlagenen Subunternehmer ausdrücklich und schriftlich ablehnt. Die Elbphilharmonie KG dart den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Subunternehmer ablehnen,
wenn ein sachlicher Grund für Zweifel besteht, dass der Subunternehmer die ihm zu
übertragenden Leistungen ordnungsgemäß erbringt. Eine Zustimmung gilt jeweils nur
für die Erbringung der angemeldeten Leistungen durch den Betrieb des angemeldeten Subunternehmers ohne Einsatz von Leiharbeitskräften.

3.

Bei ausländischen Subunternehmern muss der Auftragnehmer im Zustimmungsantrag ergänzend die für das betroffene Gewerk kalkulierte Mannstundenzahl mitteilen
und nachweisen, dass der ausländische Subunternehmer die Mindestentgelte zahlen
und die Beiträge an die zuständigen Sozialkassen abführen wird. Das kann z.B.
durch eine Erklärung des Subunternehmers ertolgen. Die Elbphilharmonie KG dart ihre Zustimmung davon abhängig machen, dass der Auftragnehmer eine ausreichende
Sicherheit wegen aller denkbaren Haftungsrisiken aus § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz stellt.

4.

Für den Einsatz von Leiharbeitskräften gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.

5.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, schriftlich mit angemessener Frist die Ablösung eines Subunternehmers oder den sofortigen Abzug von Leiharbeitskräften zu
verlangen, sofern und soweit deren Einsatz nicht durch eine ausdrückliche und
schriftliche Zustimmung gedeckt ist. Im Übrigen kann eine bereits erteilte Zustimmung
widerrufen werden, wenn
a)

der Subunternehmer bzw. der Verleiher im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben gegen ausländer-, arbeits- oder sozialversicherungsrechtliche Vorschriften oder das Arbeitnehmerentsendegesetz verstößt oder

b)

der Subunternehmer bzw. die Leiharbeitskräfte im Rahmen der Qualitätssicherung gemäß § 20 erheblich negativ auffallen oder für Terminrückstände verantwortlich sind oder
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c)

sonst ein wichtiger Grund vorliegt.

Erfolgt danach in angemessener Frist eine Ablösung oder der sofortige Abzug eines
Subunternehmers I Leiharbeiters, so kann der Auftragnehmer aus diesem Umstand
keine Behinderungen geltend machen.
6.

Sämtliche Bestimmungen zu Subunternehmern gelten auch bei einer Subunternehmervergabe bzw. einem Leiharbeitereinsatz unterhalb der Ebene des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer wird in dem Vertrag mit seinem Subunternehmer entsprechende Rechte zu Gunsten der Elbphilharmonie KG sicherstellen und den Subunternehmer zu einer Weitergabe für den Fall verpflichten, dass dieser seinerseits einen
Subunternehmer einschaltet.

7.

Der Auftragnehmer wird ein übersichtliches Verzeichnis aller in seinem Leistungsbereich tätigen Subunternehmer und Leiharbeitskräfte führen, ständig aktualisieren und
der Elbphilharmonie KG unaufgefordert jeweils nach Aktualisierung in Kopie zur Verfügung stellen sowie durch eine auszugsweise Kopie aus den entsprechenden Verträgen die Einhaltung von Ziffer 6 nachweisen.

8.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner Inanspruchnahme nach § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz oder anderen Durchgriffshaftungsvorschriften im Zusammenhang mit seinem Leistungsbereich kommen wird und
hält die Elbphilharmonie KG entsprechend frei. Erfolgt trotzdem eine Inanspruchnahme der Elbphilharmonie KG, so kann die Elbphilharmonie KG sofort die Stellung einer
zusätzlichen Sicherheit in Höhe der geforderten oder zu erwartenden Inanspruchnahme vom Auftragnehmer verlangen.
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TEIL 4: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 32
Sicherheiten

Die Sicherheiten für sämtliche sich aus diesem Vertrag ergebenden Ansprüche der Elbphilharmonie KG sind in§ 13 des Rahmenvertrages geregelt.

§ 33
Versicherungen

1.

Der Auftragnehmer hat sich auf seine Kosten gegen alle nachfolgend näher bezeichneten versicherbaren Risiken aus den von ihm nach diesem Vertrag zu erbringenden
Leistungen zu versichern. Hierzu zählen insbesondere die unter den Ziffern 7 (Versicherungsschutz während der Bauphase) und 8 (Versicherungsschutz während der
Betriebsphase) dieses Paragrafen genannten Versicherungsverträge.

2.

Die für die Bauphase notwendigen Versicherungsverträge hat der Auftragnehmer vor
Leistungsbeginn abzuschließen, bis zum Abschluss aller Bau- und Nachbesserungsarbeiten aufrecht zu erhalten und der Elbphilharmonie KG durch verbindliche Deckungszusagen der jeweiligen Versicherungsgesellschaften nachzuweisen. Nach
Ausfertigung der Versicherungsscheine hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
vollständige Kopien zu überlassen. Der Auftragnehmer kann den Versicherungsschutz für die Bauphase in Bezug auf die Haftpflichtversicherung auch durch den
Nachweis eines den nachstehenden Anforderungen entsprechenden Rahmenvertrages für Konzernunternehmen führen, in dem der Versicherungsschutz ausdrücklich
auf ihn oder den Generalunternehmer erstreckt wird.

3.

Die für die Betriebsphase notwendigen Versicherungen hat der Auftragnehmer rechtzeitig vor Abnahme der Bauleistungen gemäß § 12 abzuschließen, für die gesamte
Vertragslaufzeit (Leistungsvertrag) aufrecht zu erhalten und der Elbphilharmonie KG
durch verbindliche Deckungszusagen der jeweiligen Versicherungsgesellschaften
nachzuweisen. Nach Ausfertigung der Versicherungsscheine hat der Auftragnehmer
der Elbphilharmonie KG vollständige Kopien der projektbezogenen Versicherungen
sowie Deckungsbestätigungen der Haftpflichtversicherung zu überlassen.
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4.

Im Hinblick auf die abzuschließenden Versicherungen beschafft der Auftragnehmer
der Elbphilharmonie KG auf Anforderung jeweils eine schriftliche Erklärung der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, in der diese die Prämienzahlung fälliger Prämien
bestätigt.

5.

Sämtliche Versicherungsverträge gemäß § 33 sind vom Auftragnehmer bei namhaften Versicherungsgesellschaften mit einem Mindestrating von A- abzuschließen, und
aufrecht zu erhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Versicherer zu wechseln,
wenn das Rating seiner Versicherungsgesellschaft unter A- sinkt. Dieses muss er der
Elbphilharmonie KG schriftlich anzeigen.

6.1

Für den Fall, dass der Auftragnehmer seine Haftungs- und Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag gegenüber der Elbphilharmonie KG ganz oder teilweise nicht
erfüllt, tritt der Auftragnehmer bereits jetzt alle künftigen Ansprüche aus den nach
diesem Paragrafen abzuschließenden Sachversicherungsverträgen zur eigenen Geltendmachung an die Elbphilharmonie KG ab, die diese Abtretung annimmt (aufschiebend bedingte Sicherungsabtretung).

6.2

Die Elbphilharmonie KG tritt auf Anforderung des Auftragnehmers Schadensersatzansprüche gegen Dritte ab, wenn und soweit diese den Vertragsgegenstand und
durch den Auftragnehmer zu beseitigende Schäden einschließlich Folgeschäden
betreffen und der Schaden nicht von der Versicherung des Auftragnehmers gedeckt
ist.

7.

Der Auftragnehmer ist während der Bauphase verpflichtet, Versicherungsschutz mindestens entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu gewährleisten:

7.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für das Projekt Elbphilharmonie zur Vermeidung versicherungstechnischer Abgrenzungsschwierigkeiten für alle im
Zusammenhang mit dem Projekt stehenden Lieferungen und/oder Leistungen
eine projektbezogene Bauleistungsversicherung mindestens auf Grundlage
der ,,Allgemeinen Bedingungen für die Bauwesenversicherung von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ASN)" in der Fassung Januar 1995 (VDS 842
01/95 (01)) abzuschließen. Über den Deckungsumfang der ASN hinaus müssen mindestens folgende Deckungserweiterungen mitversichert sein:

7.1.1

Versichert sind die Interessen der Elbphilharmonie KG, des Auftragnehmers, des Erwerbers sowie aller sonstigen am Bauvorhaben betei-
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ligten Unternehmer und Subunternehmer einschließlich der Architekten. Statiker, Bodengutachter und Sonderfachleute.
7.1.2

Versichert sind alle Bauleistungen, Baustoffe und Bauteile sowie sonstigen Lieferungen, Leistungen und Aktivitäten für die Realisierung des
Projektes „Elbphilharmonie Hamburg" einschließlich aller als wesentliche Bestandteile einzubauenden Einrichtungsgegenstände. Als wesentliche Bestandteile gelten alle Einrichtungsgegenstände, die Gegenstand von Liefer- und Bauverträgen für die Ausführung des Projektes sind. Leistungen des Erwerbers sind, soweit sie über eine Bauleistungsversicherung versicherbar sind, auf dessen Antrag hin in diesen
Versicherungsvertrag aufzunehmen. Die anteilige Prämientragung liegt
bei dem Erwerber.
Versichert sind insbesondere Erdarbeiten, Gründungen, Unterfangungen, Fundamente, Rohbau- und Innengewerke sowie allgemeine Versorgungseinrichtungen (Wasser, Heizung, Haustechnik, Klimatechnik,
Beleuchtung, Sprech-, Telefon-, Rohrpost- und Fernschreibeinrichtungen, Alarm-, Ruf- und Zeiterfassungsanlagen etc.).
Der Versicherungsschutz erstreckt sich insbesondere auch auf alle erforderlichen Besonderen Baumaßnahmen (z.B. Pfahl-, Brunnen-,
Senkkasten-. Platten- oder sonstige Spezialgründungen und Baugrundverbesserungen
sowie
Baugrubenumschließungen
durch
Spundwände, Schlitzwände, Berliner oder sonstiger Verbau, Wasserhaltung und wasserdruckhaltende Abdichtungen).
Außenanlagen aller Art (z.B. Vorplatzgestaltung, Überbau Kaimauern
etc.) sind mitversichert.
Hilfsbauten und Hilfsstoffe, die sich im Eigentum des Versicherungsnehmers befinden. sind mitversichert.

7 .1.3

Sachen im Gefahrenbereich des Versicherungsortes sind, unabhängig
davon, wem sie gehören, auf Erstes Risiko bis€ 1.000.000 je Schaden
mitversichert, soweit sie anlässlich der versicherten Baumaßnahmen
einen versicherten Schaden nehmen. Als Sachen im Gefahrenbereich
des Versicherungsortes gelten insbesondere bestehende Baulichkeiten
(auch benachbarte Baulichkeiten, die nicht zur Baumaßnahme gehören, aber gefährdet sind oder die anlässlich der Baumaßnahme unter-
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fangen werden) sowie Maschinen, Einrichtungen, Materialien und Produktionsstoffe usw.
7.1.4

Entschädigung wird geleistet für alle unvorhergesehen eintretenden
Schäden (Beschädigungen oder Zerstörungen) an versicherten Bauleistungen oder an sonstigen versicherten Sachen.
Schäden sind nur dann nicht unvorhergesehen, wenn diese Schäden
von den Repräsentanten der Elbphilharmonie KG, des Auftragnehmers
oder eines sonstigen Mitversicherten vorsätzlich herbeigeführt werden.
Eine hieraus resultierende Leistungsfreiheit ist außerdem beschränkt
auf den Eigenschaden des schadenstiftenden Unternehmers. Diese
Leistungsfreiheit des Versicherers gegenüber dem Mitversicherten
(Schädiger) kann im Falle einer Zahlungsunfähigkeit jedoch nicht zum
Nachteil der Elbphilharmonie KG geltend gemacht werden.

7.1.5

Als Repräsentanten gelten nur
bei Aktiengesellschaften:
die Mitglieder des Vorstandes und ihnen gleichgestellte Generalbevollmächtigte
bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung:
die Geschäftsführer
bei Kommanditgesellschaften:
die Komplementäre
bei offenen Handelsgesellschaften:
die Gesellschafter
bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts:
die Gesellschafter
bei Einzelfirmen:
die Inhaber
bei ausländischen Firmen:
der entsprechende Personenkreis

Seite 65

bei anderen Unternehmungsformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Vereinen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommunen
u.a.):
die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Vertretungsorgane.
Bau- bzw. Projektleiter gelten ausdrücklich nicht als Repräsentanten im
Sinne dieser Vereinbarung.
7.1.6

Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignissen sind mitversichert.

7. 1. 7 Terrorschäden sind mitversichert.
7.1.8

Schäden durch Diebstahl von versicherten Sachen, die fest mit dem
Gebäude verbunden sind oder in verschlossenen Räumen, deren Türen mit Sicherheitsschloss gesichert und im Bereich des Kellers und
Erdgeschosses von außen nicht erreichbar sind oder in vergleichbar
verschlossenen Containern aufbewahrt werden, sind mitversichert.

7.1.9

Schäden durch unentdeckte Geschosse, Minen, Bomben oder andere
Explosivkörper sind mitversichert.

7.1.10 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in denen das
Grundwasser durch Gewässer beeinflusst wird, sind mitversichert. Es
gilt die Klausel 60 zu den ABN vereinbart. Schäden durch außergewöhnliches Hochwasser gemäß Ziffer 5 der Klausel 60 sind ausdrücklich mitversichert. Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber
mit Sicherheit auch nach diesem Zeitpunkt eingetreten wären.
7.1.11 Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss, sind
versichert, wenn für den Witterungsschaden eine andere versicherte
Gefahr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mitwirkende Ursache
war, oder wenn nach den anerkannten Regeln der Technik entsprechende übliche Vorkehrungen (Schutzmaßnahmen) getroffen wurden.
7.1.12 Wiederherstellungskosten für Akten, Zeichnungen und Pläne sind auf
Erstes Risiko bis€ 25.000 je Schaden mitversichert.
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7.1.13 Schadensuchkosten sind auf Erstes Risiko je Schaden bis € 250.000
mitversichert.
7.1.14 Zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge von Aufräumungskosten die Versicherungssumme überschritten wird, sind auf
Erstes Risiko je Schaden bis€ 1.000.000 mitversichert.

7 .1. 15 Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten sind mitversichert.
7.1.16 Die vereinbarten Versicherungssummen auf Erstes Risiko vermindern
sich nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird.
7.1.17 Gefahrerhöhungen sind automatisch versichert. Sie sind anzuzeigen,
sobald sie bekannt werden. Dem Versicherer steht als Folge von Gefahrerhöhungen kein Kündigungsrecht zu. Er hat aber bei erheblichen
Gefahrerhöhungen Anspruch auf angemessene Prämienerhöhung vom
Tage des Eintritts der Gefahrerhöhung an.
7.1.18 Als Versicherungsort gilt der für die gesamte Baumaßnahme erforderliche Raum einschließlich der erforderlichen Bau- und Lagerplätze, Örtlichkeiten für Baubuden und der Verbindungswege (Transportwege)
zwischen diesen Plätzen.
Die Haftung des Versicherers endet ausdrücklich erst mit der förmlichen Abnahme des Gesamtprojektes Elbphilharmonie durch die Elbphilharmonie KG gemäß§ 12.
7.1.19 Mitversichert ist eine erweiterte Nachhaftung für den Zeitraum von 12
Monaten ab Abnahme gemäß § 12. Während der Nachhaftung leistet
der Versicherer Entschädigung für versicherte Schäden an den versicherten Bauleistungen, die bei Erfüllung der Gewährleistungs- oder in
Verbindung mit einer bei Abnahme erstellten Mängelliste stehenden
Restarbeiten im Rahmen der bauvertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht werden oder, die während der versicherten Bauzeit auf
der Baustelle verursacht wurden.
7.1.20 Verlängerungen der dokumentierten Versicherungsdauer sind automatisch versichert. Sie sind dem Versicherer anzuzeigen. Der Versicherer
kann eine Verlängerungsprämie verlangen.
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7.1.21 Der Versicherer verzichtet auf sein Kündigungsrecht im Schadenfall.
7.1.22 Der Versicherer verzichtet im Schadenfall auf den Einwand der Unterversicherung.

7.1.23 Eine Unterlassung einer Anzeige oder die Vornahme einer unrichtigen
oder verspäteten Anzeige sowie sonstige Obliegenheitsverletzungen
kann der Versicherer zum Nachteil der Versicherten nicht geltend machen, es sei denn, dass Vorsatz der Repräsentanten vorliegt. Der Versicherer hat jedoch Anspruch auf Nachzahlung einer angemessenen
Prämie, falls diese vereinbart worden wäre, wenn die Obliegenheitsverletzung nicht vorgelegen hätte.

7.1.24 Der Selbstbehalt beträgt höchstens€ 25.000 je Schadenfall. Entstehen
mehrere Schäden durch ein Schadenereignis, so wird der vereinbarte
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.
Alle unvorhergesehenen Beschädigungen sowie alle Schäden an versicherten Sachen (einschließlich der Zerstörungen von Glasscheiben)
durch Erdbeben, Sturm, Hurrikan, Wirbelsturm, Bodensenkung, Erdrutsch oder Hochwasser gelten als ein Schadenereignis, sofern sie
während eines Zeitraumes von 72 aufeinander folgenden Stunden eintreten.

7.1.25 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gilt der Gerichtsstand
Hamburg.

7.1.26 Der Versicherer verzichtet im Schadenfall ausdrücklich auf ihm zustehende Rückgriffsansprüche gegen die Elbphilharmonie KG, ausgenommen in Fällen von Vorsatz oder Arglist.

7.1.27 Schäden an Glas-, Metall- und Kunststoffoberflächen sind mitversichert. § 2 Nr. 3 c ABN gilt gestrichen.
7.2

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Aufnahme der Bautätigkeiten für
das Projekt Elbphilharmonie dieses Projekt im Wege einer Bau-Haftpflichtversicherung zu versichern.
Die Versicherung muss das gesetzliche Haftpflichtrisiko der Elbphilharmonie
KG als Bauherr einschließen.
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Für die vom Auftragnehmer übernommenen/geschuldeten (Teil-) Planungsleistungen ist Versicherungsschutz für eine Planungsdeckung mit Einschluss
von Planungsschäden am Objekt auch vor Übergabe einzuschließen.
Erforderlicher Deckungsumfang:
7.2.1

Betriebs-/Umwelthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in
Höhe von € 60.000.000 pauschal für Personen-, Sach-, und FolgeVermögensschäden, 1-fach maximiert pro Versicherungsjahr einschließlich einer Nachhaftungszeit von 5 Jahren. Im Fall eines Versichererwechsels verpflichtet sich der Auftragnehmer, einen unmittelbar
anschließenden Versicherungsschutz mindestens entsprechend den
Bestimmungen dieses § 33 nachzuweisen. Für den Fall, dass dieser
Nachweis nicht erbracht werden kann, verpflichtet der Auftragnehmer
seinen Haftpflichtversicherer, eine Projekthaftpflichtversicherung anzubieten.
Die Selbstbeteiligung beträgt € 50.000 je Versicherungsfall für SachNermögensschäden. Für Personenschäden gilt keine Selbstbeteiligung vereinbart.

7.2.2

Tätigkeits-/Bearbeitungsschäden
€ 1.000.000 mitversichert.

sind

mit

einem

7.2.3

Die Ausschlussbestimmungen des§ 4 15 AHB werden mit einem Sublimit vom€ 1.000.000 wieder eingeschlossen.

7.2.4

Mitversicherung von Schäden durch Unterfangungen/Unterfahrungen.

7.2.5

Mitversicherung des Umwelt-Basis-Risikos.

7.2.6

Planungsdeckung mit einer Deckungssumme als Sublimit von
€ 15.000.000 für Objektschäden - auch vor Übergabe. Drittschäden
(Personen- und Sachschäden) sind im Rahmen der Hauptdeckungssumme von € 50.000.000 mitzuversichern. Deckungsunschädlichkeit
der Gewährleistungsfristen ab Gesamtabnahme (§ 12) von 5 Jahren.

Sublimit

von
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8.

Der Auftragnehmer ist während der Betriebsphase ab Abnahme gemäß § 12 für alle
von ihm zu erbringenden Leistungen verpflichtet, Versicherungsschutz mindestens
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu gewährleisten:

8. 1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für sämtliche Gebäude des Gesamtobjektes Elbphilharmonie eine Allgefahren-Versicherung auf Grundlage eines üblichen, auf dem deutschen Versicherungsmarkt erhältlichen AllgefahrenVersicherungskonzeptes mit nachfolgendem Deckungsumfang abzuschließen,
die sich zeitlich lückenlos an das Ende der Haftung der Bauleistungsversicherung gemäß Ziffer 7. 1 anschließt

8. 1. 1 Als Gebäude (= versicherte Sachen) gelten sämtliche Bauwerke,
Grundstücksbestandteile, Gebäudeeinbauten, haustechnischen Anlagen etc. gemäß den Positionen 1. 1-1.2 der „Positionen-Erläuterung zur
Feuer-Versicherung für Industrie und Gewerbe" (VDS 171 10/90 (02)).

8. 1.2 Der Versicherungsschutz der Allgefahren-Versicherung erstreckt sich
auf die Beschädigung, die Zerstörungen sowie auf das Abhandenkommen von versicherten Sachen durch ein unvorhergesehenes Ereignis. Versichert sind insbesondere Schäden durch:
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines dieser Ereignisse;
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung;
Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen;
Wasserlöschanlagen-Leckage;
Leitungswasser;
Sturm;
Hagel;
Überschwemmung;
Erdbeben;
Erdsenkung oder Erdrutsch;
Schneedruck oder Lawinen;
Vulkanausbruch;
Gebäudebeschädigungen durch Graffiti;
Einbruchdiebstahl;
Terror;
Elektronik/Maschinenbruch (für Haus-/Gebäudetechnik);
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Sonstige unbenannte Gefahren (Allgefahren).
Schäden durch Terror müssen ausdrücklich versichert sein, ggf. auch
über separate Versicherungsverträge.
Der Versicherungsschutz der Allgefahren-Versicherung erstreckt sich
auch auf die üblicherweise in Allgefahren-Versicherungskonzepten
pauschal versicherten Kosten- und Nebenpositionen.
8.1.3

Als Versicherungswert ist der Neuwert der Gebäude zu versichern.
Neuwert ist der Neubauwert einschließlich Architektengebühren sowie
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.

8.1.4

Die Elbphilharmonie KG ist ausdrücklich als Mit-Versicherungsnehmer
in die Allgefahren-Versicherung aufzunehmen.

8.1.5 Die Wohnungseigentümergemeinschaft und der Erwerber sind als Mitversicherte in die Allgefahrenversicherung aufzunehmen. Diese tragen
ihre anteilige Prämie.
8.2

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine projektbezogene Haftpflichtversicherung für die Gebäudeunterhaltung und das Gebäudemanagement- Risiko mit
nachfolgendem Deckungsumfang abzuschließen:
8.2.1

Deckungssumme in Höhe von € 50.000.000 pauschal für Personen/Sachschäden, 1-fach maximiert je Versicherungsjahr.

8.2.2

Die Elbphilharmonie KG gilt als Mitversicherungsnehmer.

8.2.3

Ansprüche der Elbphilharmonie KG gegen den Hauptversicherungsnehmer sind im Rahmen und Umfang der Police mitversichert.

8.2.4

Als mitversichert gelten Tätigkeitsschäden (nicht Unterlassungen) am
Objekt im Zusammenhang mit Ansprüchen der Elbphilharmonie KG mit
einer Deckungssumme von€ 1.000.000.
Der Selbstbehalt beträgt€ 20.000.

8.2.5

Allmählichkeitsschäden werden mit einem Sublimit von € 10.000.000
wieder eingeschlossen.
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8.2.6

Mitversicherung des Umwelt-Basis-Risikos.

§ 34
Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen

1.

Die Elbphilharmonie KG darf Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers und der
Subunternehmer, Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen und
Werkverträge zwischen Auftragnehmer und seinen Subunternehmern einsehen. Der
Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, die Sozialversicherungsbeiträge für seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer rechtzeitig und vollständig abzuführen und auch bei etwaigen Subunternehmern für die rechtzeitige und vollständige Abführung der Sozialversicherungsbeiträge für deren auf der Baustelle eingesetzte Arbeitnehmer Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer und seine Subunternehmer haben
hierfür vollständige und prüffähige Unterlagen über ihre Beschäftigten bereit zu halten
und der Elbphilharmonie KG diese auf Verlangen vorzulegen. Für eine behördliche
Inanspruchnahme der Elbphilharmonie KG wegen Zahlungsrückständen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer haftet der Auftragnehmer.

2.

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf die Kontrollmöglichkeit der Elbphilharmonie KG hinzuweisen. Er muss seine Subunternehmer anweisen, die in Ziffer 1
genannten Unterlagen bereit zu halten und auf Verlangen der Elbphilharmonie KG
vorzulegen.

§ 35
Vertragsdauer und Kündigung

1.

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2.

Der Vertrag darf mit einer Frist von 12 Monaten zum 30.06. eines Jahres, erstmals
jedoch zum 30.06.2030, ordentlich gekündigt werden.

3.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt, es besteht für die Elbphilharmonie KG insbesondere, wenn
a)

die Fertigstellung des Gebäudes endgültig unterbleibt oder wenn der Projektterminplan gemäß § 9 Ziffer 2 aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, um mehr als 12 Monate überschritten wird, oder
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b)

die Elbphilharmonie KG den Pachtvertrag aus vom Pächter zu vertretenden
Gründen außerordentlich kündigen darf oder gekündigt hat, oder

c)

der große Konzertsaal dauerhaft nicht oder nur erheblich eingeschränkt nutzbar ist, oder

d)

der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses
Vertrages verstößt. Ein schwerwiegender Verstoß liegt insbesondere vor,
wenn
der Auftragnehmer für Bauleistungen die Pflichten aus § 16 Ziffern 1
und 2 verletzt, oder
ohne Zustimmung der Elbphilharmonie KG Leistungen auf einen Subunternehmer überträgt, oder
keine prüffähigen Unterlagen über die vollständige Entrichtung von
Steuern und Beiträgen über die eingesetzten Beschäftigen gemäß
§ 34 bereit hält, oder
der Auftragnehmer sich nicht verpflichtet, den von ihm eingesetzten
Subunternehmern für Bauleistungen aufzuerlegen, die Pflichten des
§ 15 einzuhalten, Leistungen nicht ohne Zustimmung der Elbphilharmonie KG an Subunternehmer zu vergeben, sowie anzugeben, welche
Leistungen dieser an Subunternehmer weiter vergeben wird und prüffähige Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen über
die eingesetzten Beschäftigten bereit zu halten,
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Auftragnehmers gestellt wird, der nicht innerhalb eines Monats zurückgenommen wird oder eine Insolvenz über das Vermögen des Auftragnehmers eröffnet wird oder eine Verfahrensabweisung mangels
Masse erfolgt,
und der Verstoß in den aufgezählten Fällen trotz schriftlicher Abmahnung mit
angemessener Fristsetzung nicht behoben wird und die Elbphilharmonie KG
in dem Abmahnschreiben für den Fall der Nichtbeachtung eine fristlose Kündigung dieses Vertrages angekündigt hat.
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4.

Für den Auftragnehmer besteht insbesondere dann das Recht zur außerordentlichen
Kündigung, wenn die Elbphilharmonie KG in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen hat und der Verstoß trotz schriftlicher Abmahnung mit angemessener Fristsetzung nicht behoben wird und der Auftragnehmer in
dem Abmahnschreiben für den Fall der Nichtbeachtung eine fristlose Kündigung dieses Vertrages angekündigt hat

5.

Wird der Pachtvertrag von einer Partei ordentlich gekündigt, ist die andere Partei berechtigt, den Leistungsvertrag mit einer Frist von neun Monaten zum Ende eines Jahres ordentlich zu kündigen.

6.

Jede Kündigung bedart der Schriftform.

§ 36
Endschaftsregelung
1.

Bei Vertragsbeendigung ist der Gesamtkomplex Elbphilharmonie in dem qualitativ
hochwertigen, funktionsfähigen und mängelfreien Zustand an die Elbphilharmonie KG
zurückzugeben, in dem ihn der Auftragnehmer während der gesamten Vertragslaufzeit gemäß §§ 23, 24 und den Vertragsanlagen zu erhalten hat Die Bereiche der
Elbphilharmonie müssen sämtlich in einem Zustand sein, der die Fortführung des Betriebes unter Berücksichtigung üblicher Abnutzung uneingeschränkt zulässt

2.

Wenn der Vertrag außerordentlich gekündigt wird und die Abnahme der Leistungen
nach Teil 2 dieses Vertrages noch nicht stattgefunden hat, steht dem Auftragnehmer
lediglich eine Vergütung für die bereits erbrachten vertraglich vereinbarten Leistungen
zu. Die dem Auftragnehmer entstandenen internen Kosten werden nicht ersetzt Der
Auftragnehmer muss der Elbphilharmonie KG eine prüfbare und übersichtliche, den
Anforderungen an die Schlussrechnung gemäß § 7 Ziffer 8 entsprechende, Aufstellung für die bis zur Vertragsbeendigung erbrachten Leistungen spätestens 14 Tage
nach Vertragsende übergeben.

3.

Schadensersatzansprüche der Elbphilharmonie KG bleiben unberührt.

4.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die für die Weitertührung der Leistungen ertorderlichen Gerätschaften, Gerüste und auf der Baustelle vorhandenen Einrichtungen
gegen angemessenes Entgelt in Anspruch zu nehmen.
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5.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Elbphilharmonie KG unverzüglich alle Unterlagen herauszugeben, die für die Fortführung aller vertraglichen Leistungen des Bauvorhabens, die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemanagement erforderlich
oder nützlich sind.

6.

Soweit die gemäß § 12 Ziffer 1O durchzuführende Betriebsprüfung vor Beendigung
des Vertrages noch nicht stattgefunden hat, eine förmliche Abnahme gemäß § 12
aber erfolgt ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese ohne einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung in der ersten Hitzeperiode durchzuführen.

7.

Der Auftragnehmer ist im Fall der außerordentlichen Kündigung vor Abnahme gemäß

§ 12 verpflichtet, das Baugrundstück in einem gemäß § 5 Ziffer 1 lit. r) gereinigten
Zustand zurückzugeben.

§ 37
Haftung

1.

Der Auftragnehmer haftet für eigenes Verschulden. Er haftet zudem uneingeschränkt
für jedes Verschulden seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen und insbesondere
auch für das etwaiger Subunternehmer wie für eigenes Verschulden. Er kann sich
weder darauf berufen, die Unternehmer sorgfältig ausgewählt und überwacht zu haben, noch darauf, dass Schäden auch bei Anwendung der Sorgfalt entstanden wären.

2.

Der Auftragnehmer stellt die Elbphilharmonie KG von Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen Pflichtverletzungen des Auftragnehmers gegenüber der Elbphilharmonie
KG geltend machen und im Zusammenhang mit der Erfüllung der in diesem Vertrag
geregelten und durch den Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen stehen.

3.

Der Auftragnehmer haftet für die Fälle von Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen von Material, Anlagen oder Baumaschinen sowie die Beschädigung der vorgenannten Gegenstände.

4.

Der Auftragnehmer haftet verschuldensunabhängig und ohne Höchstgrenze für Vandalismusschäden an dem Gesamtkomplex Elbphilharmonie, einschließlich Graffitischäden. Dies gilt für sämtliche Schäden an den Außenflächen und im Inneren, soweit nicht die Leistungsbeschreibung Funktionsgewährleistung und Gebäudemanagement gemäß Anlagenkonvolut 2 Ausnahmen vorsieht
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5.

Der Auftragnehmer haftet nicht für andere Schäden, die nach Abnahme der Bauleistungen an dem Gesamtkomplex Elbphilharmonie durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr
oder andere objektiv unabwendbare Ereignisse entstehen, soweit diese nachweislich
nicht von den in § 33 aufgeführten Versicherungen erfasst sind.

§ 38
Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrecht

1.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Zurückbehaltungsrechte geltend zu machen
oder mit Forderungen gegen Ansprüche der Elbphilharmonie KG aufzurechnen, soweit die Ansprüche des Auftragnehmers nicht rechtskräftig festgestellt sind.

2.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Leistungen gegenüber der Elbphilharmonie KG zu verweigern, auch wenn er einen fälligen Anspruch gegen diese hat.

§ 39
-entfällt-

§40
Schriftform

Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag oder der ihm beigefügten Anlagen bedürfen der Schriftform in Form einer von allen Vertragsparteien unterzeichneten privatschriftlichen Anderungsurkunde, soweit nicht Beurkundung erforderlich ist. Mündliche Abreden haben keine Gültigkeit. Auch der Verzicht auf die Schriftform bedarf der in Satz 1 genannten
Form.

§ 41
Salvatorische Klausel
1.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An Stelle
der unwirksamen oder undurchführbaren Vertragsbestimmungen werden die Vertragsparteien eine angemessene Regelung vereinbaren, die in wirtschaftlicher Hinsicht dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart worden wäre, wenn die
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit bekannt gewesen wäre. Die vorstehende

Seite 76

Regelung gilt auch, wenn sich bei der Durchführung oder in der Auslegung des Vertrages eine ausfüllungsbedürftige Lücke ergibt.
2.

Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, tritt an die Stelle
der unwirksamen Bestimmung das gesetzlich bestimmte Maß.

§42
Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag etwa in Zukunft
zwischen dem Auftragnehmer und der Elbphilharmonie KG entstehenden Auseinandersetzungen jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
nichts Abweichendes ergibt - Hamburg.

§43
Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag kommt unter der aufschiebenden Bedingung zustande, dass der Zuschlag
schriftlich erteilt wird.

§44
Kosten, Abschriften

Die Notar- und Gerichtskosten dieser Urkunde und ihrer Ausfertigung tragen die Elbphilharmonie KG und der Auftragnehmer je zur Hälfte.

Das vorstehende Protokoll nebst Anlagen wurde vorgelesen, genehmigt und eigenhändig
wie folgt unterschrieben:
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