
VERTRAG ÜBER DIE KÜNSTLERISCHE OBERLEITUNG („KOL") 

zwischen 

der Herzog & de Meuron GmbH (AG München, HRB 118122), Rödingsmarkt 9, 20459Hamburg, 

vertreten durch Geschäftsführer 

- nachfolgend: HdM -

und 

der Hochtief So1utions AG (AG Essen, HRB 14772), 0 ern 

Vorstände 

- nachfolgend: HTS -

- HdM und HTS gemeinsam nachfolgend: Parteien -

Präambel 

Bei dem Projekt Elbphilharmonie ist HdM bisher im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Archi
tekturbüro Höhler + Partner im Auftrag der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG (.Elbphil

harmonie KG") als Generalplaner tätig. HTS ist bisher in seiner Funktion als Generalunternehmer 
ebenfalls mit Planungsleistungen befasst. 

Im Rahmen einer Neuordnung des Projekts werden die Planungsschnittstellen zwischen Generalpla

ner und Generalunternehmer aufgelöst. Hierzu hat HTS im Dezember 2012 der Freien und Hanse

stadt Hamburg (FHH) in einem Eckpunktepapier Regelungen zur Neuordnung der vertraglichen Be
ziehungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Elbphilharmonie angeboten. Dieses Angebot 

und seine Entstehungsgeschichte sind HdM bekannt. Das Angebot sieht u.a. eine Fertigstellung der 

Planung für das Bauvorhaben Elbphilharmonie durch eine von HTS zu beauftragende Planer-ARGE, 
bestehend aus HTS, HdM sowie Höhler + Partner (H+P) vor. Hierzu wird ein ARGE-Vertrag zwischen 

den genannten ARGE-Partnern sowie ein Planervertrag zwischen HTS und der neuen Planer-ARGE 

geschlossen. 

Der auf Grundlage des Angebots von HTS geschlossene Nachtrag Nr. 5 zum Leistungsvertrag für das 

Projekt Elbphilharmonie (NA 5) zwischen der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG 

(Elbphilharmonie KG) und der Adamanta Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt 

Elbphilharmonie KG (Adamanta) sieht darüber hinaus vor, dass zur Sicherstellung der Einhaltung des 

hohen architektonischen Anspruchs entsprechend der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit HTS 

die Architekten HdM mit der künstlerischen Oberleitung (KOL) beauftragt. Die künstlerische Oberlei

tung soll dabei auch feststellen, ob die notwendigen Voraussetzungen zur Erreichung des in NA 5 

definierten HdM-Labels in der Ausführung gegeben sind. Den Parteien ist bewusst, dass das Erlangen 
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des HdM-Labels dabei wesentliche Voraussetzung für die Abnahme des Bauvorhabens durch die 

Elbphilharmonie KG ist. 

§1 
Leistungsgegenstand/ Umfang der Leistungen 

1.1 Gegenstand der Leistungen von HdM sind: 

Überprüfen der nach dem Leistungsvertrag und seinen Vertragsergänzungen durch HTS 
geschuldeten Ausführung auf Basis der abgeschlossenen Planung, Bemusterungen (wo
bei auch die Durchführung von Bemusterungen zum Leistungsgegenstand gehört) und 
Ausführungsfestlegungen im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen. 

In den Bereichen HdM-Label (Anlage 1.2 des NA 5) stellt HdM zudem fest, ob die not
wendigen Voraussetzungen zur Erreichung des in Ziff. 1.1.1 NA 5 definierten HdM-Labels 
in der Ausführung gegeben sind. 

Werden die Plansollvorgaben bzw. das sich aus den visuellen Leitbildern ergebende gestalteri
sche Grundkonzept geändert, so prüft HdM die Übereinstimmung der Ausführung auf Basis der 
geänderten Vorgaben, sofern die ARGE Planung Elbphilharmonie den geänderten Vorgaben 
das HdM-Label für die Planung erteilt. 

1.2 Für die Wohnungen, das Hotel und die Gastronomie werden mit Ausnahme von Rohbau und 
Hülle keine Leistungen betreffend des Ausbaus von HdM erbracht. Die Pläne zu den Leistungs
grenzen der KOL als Definition der planerischen, geometrischen Schnittstellen sind als Anlage 
2 beigefügt. 

1.3 Stellt HdM fest, dass die gemäß NA 5 definierten Anforderungen an die Gestaltung in den in 
NA 5 festgelegten Bereichen bei der Bauausführung nicht eingehalten werden, so ist HdM be
rechtigt und verpflichtet, sowohl HTS, die Elbphilharmonie KG, ggf. die ARGE Restplanung so
wie die FHH (Kulturbehörde) hierüber zu informieren. Zu diesem Zweck wird HdM regelmäßig 
(mind. 14-tägig, näheres siehe § 3) Begehungen auf der Baustelle durchführen und zeitnah zur 
Begehung bzw. nach Bauerfordernis, soweit HdM bekannt, HTS detailliert schriftlich auf Abwei
chungen und/oder eine drohende Gefährdung des HdM-Labels hinweisen. 

Zur Besprechung wesentlicher Fragen im Zusammenhang mit der Planung und der Bauausfüh
rung sowie zu den Terminen wird darüber hinaus eine Statusrunde gebildet. Diese besteht aus 
den Geschäftsführungen der Elbphilharmonie KG, der Adamanta, von HTS und einen für den 
Planer vertretungsberechtigten Partner von HdM sowie den jeweiligen Projektleitern. Alle Par
teien sind verpflichtet, mit den vorstehend benannten Personen an den Sitzungen der Status
runde teilzunehmen. Die Statusrunde tagt grundsätzlich monatlich. HdM wird im Rahmen der 
Statusrunde über den Stand der Bauausführung aus Sicht der KOL informieren, insbesondere 
und sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen: 

durch Vorlage einer Bestätigung bezüglich der Einhaltung der hohen architektonischen 
Ansprüche (HdM-Label) in der Ausführung. 

1.4 HdM wird zu folgenden Zeitpunkten und darüber hinaus in angemessenen Zeitabständen auf 

Verlangen von HTS Erklärungen darüber abgegeben, ob nach seiner Prüfung die gestalteri-
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sehen Vorgaben durch HTS bei der Ausführung eingehalten sind bzw. ob das ausgeführte Werk 
in den gekennzeichneten Bereichen gern. NA 5 den sich daraus ergebenden gestalterischen 
Ansprüchen HdM genügt, oder ob sich HdM von den Leistungen von HTS bzw. vom Projekt 
Elbphilharmonie in der Öffentlichkeit distanzieren muss. In letzterem Fall wird das HdM-Label 
nicht erteilt: 

Abschluss einzelner Gewerke 
Abschluss der Bauausführung 
rechtzeitig vor Abnahme des Gebäudes 

Feststellungen zu einer nicht den gestalterischen Anforderungen gern. NA 5 genügenden Aus
führung durch HTS zeigt HdM unmittelbar HTS und den in Ziffer 1.3 genannten Dritten an. 

1.5 HdM ist berechtigt, sich bei den ihr übertragenen Leistungen durch Nachunternehmer unterstüt
zen zu lassen. Die Verantwortlichkeit von HdM bleibt hiervon unberührt. 

1.6 HdM ist ferner bekannt, dass der Elbphilharmonie KG gemäß NA 5 bei Überschreitung einer An
zahl von Fristen gern. Ziff. 4.1 und 4.2 NA 5 um mehr als 3 Monate ein außerordentliches Kün
digungsrecht aller mit der Adamanta geschlossenen Verträge zusteht, ohne dass es insoweit ir
gendwelcher Nachfristsetzungen, Abmahnungen etc. bedarf, es sei denn, die Terminüberschrei
tung beruht auf qualifizierter höherer Gewalt. Soweit eine solche Kündigung der Elbphilharmonie 
KG von HdM zu vertreten ist, ist HTS seinerseits zur außerordentlichen Kündigung dieses Ver
trages berechtigt, ohne dass es insoweit irgendwelcher Nachfristsetzungen, Abmahnungen etc. 
bedarf. Kündigt HTS den Vertrag gern. dieser Ziff. 1.6, ist nach dem Zahlungsplan gemäß § 4.1 
(Anlage 3) abzurechnen; alle bis zum Wirksamwerden der Kündigung erreichten Zahlungsraten 
gemäß Anlage 3 sind in diesem Fall zu vergüten, auf alle weiteren Zahlungsraten hat HdM je
doch keinen Anspruch mehr. 

§2 
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

2.1 HTS wird HdM über die den Leistungsumfang von HdM betreffende wichtige Umstände und 
geplante Maßnahmen bzw. Rechtsakte umgehend informieren. 

2.2 HTS stellt alle notwendigen Dokumente, Pläne und Informationen, die den Leistungsumfang von 
HdM betreffen und zur Beurteilung der jeweiligen Bau- und Installationsleistungen erforderlich 
sind, rechtzeitig zur Verfügung. 

Die Parteien sind verpflichtet, die Planung und Durchführung des Projektes nach besten Kräften 
zu fördern und alle gegenseitigen Fragen in angemessener Zeit zu beantworten. 

2.3 HTS wird HdM zu Beginn der Leistungserbringung den vollen Zugriff auf das EDV gestützte 
Mängelmanagement ermöglichen. 

2.4 HdM wird jederzeit der freie Zugang zu dem gesamten Bauobjekt „Elbphilhannonie" ermöglicht. 
Die Besichtigung des Objektes durch HdM bedarf keiner Voranmeldung. Wenn in besonderen 
Einzelfällen eine Voranmeldung unabdingbar ist, beträgt die Vorlaufzeit bis zur Besichtigung 

maximal 24 Stunden. 
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2.5 HTS stellt HdM für die Zeit der Leistungserbringung Büroflächen zur Verfügung. Die Miet- und 

entsprechenden Mietnebenkosten trägt HdM. 

§3 
Besprechungswesen 

Die erforderlichen Besprechungen erfolgen nach Bedarf, im Zuge der Bauausführung und Leistungs
erbringung der KOL in der Regel alle zwei Wochen, mindestens jedoch alle vier Wochen oder inner
halb von 3 Werktagen auf Aufforderung einer Partei. Die Protokollierung erfolgt innerhalb von sieben 
Werktagen nach der jeweiligen Besprechung durch HdM und gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb 
weiterer sieben Werktage Widerspruch erhoben wird. An den Besprechungen nehmen für HdM Herr 
Jan Christoph Lindert und für HTS Frau Beate Comils teil. 

§4 
Vergütung 

4.1 HdM erhält für seine Leistungen nach § 1 insgesamt eine Vergütung in Höhe von EUR 
8.000.000,-. 

Die Zahlung der Vergütung erfolgt auf Basis des vereinbarten Zahlungsplans (Anlage 3). 

4.2 Die pauschale Vergütung gemäß § 4.1 beinhaltet eine Überschreitung der Bauzeit von bis zu 2 
Monaten. Für eine Verlängerung der Bauzeit gemäß des Gesamtterminplans (Anlage 4) von 
mehr als 2 Monaten erhält HdM, soweit die Überschreitung der Bauzeit nicht von HdM zu ver
treten ist, eine zusätzliche Vergütung, für den aufgrund der Verlängerung entstandenen Auf
wand auf Basis der Stundensätze gern. Anlage 5. 

4.3 Alle in dieser Vereinbarung und ihren Anlagen genannten Vergütungen verstehen sich als Net
tobeträge. Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro zzgl. Umsatzsteuer. 

§5 
Haftung, Versicherung 

5. 1 Grund und Höhe etwaiger Mängel- und Schadensersatzansprüche richten sich - soweit dieser 
Vertrag nichts anderes bestimmt - nach den gesetzlichen Vorschriften. 

5.2 HdM haftet, soweit in diesem Vertrag nicht abweichend geregelt, 

• nur für Vorsatz unbeschränkt, 

• für grobe Fahrlässigkeit, sofern diese nicht versichert ist, bis zu einer Haftungshöchst
summe in Höhe von insgesamt EUR 750.000,-

Darüber hinaus haftet sie nur insoweit ihre Leistung versicherbar und versichert ist. 

5.3 Die Kosten der bei der National Suisse-Versicherung zu Versicherungsschein - Nr. 
110/05680780(Anlage 6, wird nachgereicht) bestehenden Haftpflichtversicherung trägt HdM. 
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Schlussbestimmungen I Gerichtsstand 

·1 ·~.1 Die Parteien werden Mitteilungen (außerhalb von Ziffern 1.3 und 1.4) an die Elbphilharmonie KG 
im Rahmen der weiteren Ausführung und Fertigstellung des Bauvorhabens Elbphilharmonie im 
Vorwege miteinander abstimmen, jedoch nur soweit die Zusammenarbeit der Parteien und das 
Verhältnis zur Elbphilharmonie KG betroffen ist und soweit es nicht um Fachpublikationen von 
HdM über das Projekt geht Das Vorstehende gilt nicht, soweit die Parteien lediglich Vertrags
pftichten erfüllen, Informationen bereits öffentlich sind und/oder die Parteien gesetzlich verpflich
tet sind, Informationen offen zu legen. 

Die Parteien haben dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitarbeiter sowie von ihnen beauftragte 
Dritte diese Verpflichtung erfüllen. 

1- ~.2 Ist oder wird eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht Die Parteien verpflichten sich, jede ggf. unwirksame Bestim
mung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Be
stimmung möglichst nahe kommt 

1- ~.3 Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift
form. Dies gilt auch für eine Abänderung dieser Klausel. f 

q ~.4 Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt ausschließlich 
deutsches Recht Gerichtsstand ist - soweit sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen 
nichts Abweichendes ergibt - Hamburg. 

§ti\ {1 f 
Wirksamkeit 

Dieser Vertrag wird erst wirksam (aufschiebende Bedingungen}, wenn 

a) die Elbphilharmonie KG und die ARGE Generalplaner zum Generalplanervertrag eine Aufhe
bungsvereinbarung abgeschlossen haben und diese wirksam geworden ist und 

b) die Elbphilharmonie KG und Adamanta den in der Präambel dieser Vereinbarung genannten 
NA 5 geschlossen haben und dieser wirksam geworden ist. 

Die nachfolgenden Absätze werden hiermit unabhängig von vorgenannten aufschiebenden Bedingun
gen vereinbart: 

Bis zum wirksamen Abschluss von NA 5 gemäß vorstehender lit b) werden sich die Parteien so ver
halten, als ob diese aufschiebende Bedingung nicht bestünde. 

Sollte die aufschiebende Bedingung zu lit. b) nicht bis zum 30.06.2013 eintreten, sichern sich die Par
teien zu, das Wissen und die Erkenntnis aus den Verhandlungen über diesen Vertrag und das Wissen 
und die Erkenntnisse aus der Umsetzung dieses Vertrages nicht zu Lasten der jeweils anderen Ver
tragspartei zu verwenden. 

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

Anlagen: 
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Anlage 1 - unbelegt 

Anlage 2 - Pläne zu den Leistungsgrenzen der KOL als Definition der planerischen, geometrischen 

Schnittstellen 

Anlage 3 - Zahlungsplan 

Anlage 4 - Gesamtterminplan 

Anlage 5 - Stundensätze 

Anlage 6 - Versicherungsschein, wird nachgereicht 

Geschäftsführer 

1:::/ , / 

l/i 

/ 




