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Vereinbarung 

zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse 
in Bezug auf die Wohnungen in der Elbphilharmonie 

("Neuordnungsvereinbarung Wohnen") 

zwischen 

1. Elbphilharmonie KG 

und 

2. Skyliving 

und 

3. ADAMANTA 

und 

4. Hochtief 

nachfolgend jeweils auch „Partei" und zusammen auch „Parteien" genannt. 
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1. 
Präambel 

P.1 Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving bzw. deren Rechtsvorgänger und 
weitere Gesellschaften bzw. Körperschaften haben am 01. März 2007 einen 
notariellen „Rahmenvertrag" (UR-Nr. 297/2007, Notar 
sowie diverse notarielle Einzelverträge zur Realisierung des Projektes 
Elbphilharmonie abgeschlossen. 

Unter anderem wurden folgende Einzelverträge abgeschlossen: 

a) „Leistungsvertrag" vom 01. März 2007 (UR-Nr. 298/2007, Notar -
) zwischen Elbphilharmonie KG und ADAMANTA, 

b} „Kaufvertrag" vom 01. März 2007 (UR-Nr. 301/2007, Notar 
-} zwischen Elbphilharmonie KG und Skyliving. 

Gegenstand des Leistungsvertrags ist die Errichtung der Elbphilharmonie 
einschließlich des Bereichs Wohnen. 

In dem Kaufvertrag hat die Elbphilharmonie KG ihre Miteigentumsanteile an dem 
Wohnbereich und an den diesem zugeordneten Einzelparkplätzen und Abstellräumen 
(zusammen im Folgenden „Bereich Wohnen") an die Skyliving verkauft. In dem 
Kaufvertrag wurde dafür die Auflassung erklärt. Der Kaufgegenstand ist durch die 
„Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 2006" vom 18. Dezember 2006 
(UR-Nr. 229712006, Notar in der gemäß § 5 Ziffer 1 dieser 
Vereinbarung fortgeschriebenen und anliegenden Fassung der neuen 
Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung (Entwurf des Notar vom 
[ ... ], Anlage 1, „Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 2013"} definiert. 
Die Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 2013 ersetzt daher die 
Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 2006. Nachfolgende Bezugnahmen 
auf die Teilungserklärung und/oder Gemeinschaftsordnung beziehen sich also auf die 
Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 2013. 

P.2 Die Parteien wollen eine grundlegende Neuordnung des Gesamtprojektes. Die 
Neuordnung umfasst unter anderem, dass der Generalplaner künftig nicht mehr für 
die Elbphilharmonie KG, sondern für die ADAMANTA tätig wird und die ADAMANTA 
als Totalübernehmer alle Planungs-, Bau-, Liefer- und sonstigen Leistungen zur 
Fertigstellung des Gesamtprojektes Elbphilharmonie auf eigene Kosten und Risiko 
selbst erbringt. Dies umfasst auch die Erbringung aller Planungs-, Bau-, Liefer- und 
sonstigen Leistungen für den Bereich Wohnen mit Ausnahme des Innenausbaus der 
Wohnungen für den Bereich Wohnen. Ausgenommen sind weiterhin 
Planungsleistungen für den allgemeinen Bereich des Bereichs Wohnen. Ferner 
umfasst diese eine umfassende Anspruchsabgeltung der ADAMANT A. Hochtief 
wiederum ist von der ADAMANTA als Generalunternehmer mit diesen Planungs- und 
Bauleistungen beauftragt. 

P.3 Zur Neuordnung des Gesamtprojektes haben u.a. die Elbphilharmonie KG und die 
ADAMANTA eine Neuordnungsvereinbarung für das Projekt Elbphilharmonie als 
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Nachtrag Nr. 5 zum Leistungsvertrag (nachfolgend "Nachtrag Nr. 5" Ur._Nr. 
------des beurkundenden Notars vom heutigen Tage 
abgeschlossen. Der Nachtrag Nr. 5 ist Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Parteien 
stellen klar, dass die Skyliving nicht Partei des Nachtrag Nr. 5 ist und daher keine 
Pflichten aus dem Nachtrag Nr.5 übernimmt, soweit nicht in dieser Vereinbarung 
etwas anderes ausdrücklich geregelt ist. 

In Ergänzung und Abänderung der Regelungen betreffend den Bereich Wohnen schließen 
die Parteien die nachfolgende „Vereinbarung": 

II. 

SCHULDRECHTLICHE VEREINBARUNGEN 

§1 
Änderung des Rechtsverhältnisses 

zwischen Elbphilharmonie KG, Skyliving und ADAMANTA 

1.1 Die Elbphilharmonie KG hat in dem Kaufvertrag gegenüber der Skyliving die 
Verpflichtung übernommen, der Skyliving das Eigentum an dem in § 1 Nr. 6 und Nr. 7 
des Kaufvertrages definierten „Kaufgegenstand" zu verschaffen. Die bauliche 
Herstellung des Kaufgegenstandes erfolgt nach den getroffenen Vereinbarungen 
durch die ADAMANTA. Nach dem Leistungsvertrag und den weiteren vertraglichen 
Vereinbarungen hatte die Elbphilharmonie KG der ADAMANTA in bestimmtem 
Umfang die zur baulichen Erstellung erforderlichen Pläne nach Maßgabe der hierzu 
getroffenen Vereinbarungen zu liefern. Hierzu hatte die Elbphilharmonie KG ihrerseits 
den Generalplaner beauftragt. 

Der Generalplaner wird die Planungsleistungen künftig nicht mehr für die 
Elbphilharmonie KG erbringen, sondern in bestimmtem, in dem Nachtrag Nr. 5 
definiertem Umfang, für die ADAMANTA. Die Elbphilharmonie KG scheidet aus der 
Planung und der Planungsverantwortung im Hinblick auf den Kaufgegenstand aus. 
Ebenso scheidet die Elbphilharmonie KG aus der Genehmigungsverantwortung, der 
Herstellungspflicht und jeder sonstigen Leistungs- und Haftpflicht für den 
Kaufgegenstand aus, soweit nicht in dieser Vereinbarung etwas anderes ausdrücklich 
bestimmt ist. 

1.2 Elbphilharmonie KG und Skyliving vereinbaren, dass die Leistungspflicht der 
Elbphilharmonie KG im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand künftig auf die 
vertragsgemäße Eigentumsverschaffungspflicht begrenzt ist. Die Pflicht zur 
vertragsgemäßen Eigentumsverschaffung ist erfüllt, wenn die grundbuchmäßige 
Umschreibung ohne Eintragung vertragswidriger Belastungen erfolgt ist. Darüber 
hinaus ist die Elbphilharmonie KG gegenüber der Skyliving lediglich zur Erbringung 
der in dieser Vereinbarung geregelten Handlungen verpflichtet. 

Zur Erfüllung aller weiteren Ansprüche der Skyliving ist ausschließlich die 
ADAMANTA verpflichtet. Dies umfasst neben der Planung und baulichen Herstellung 
insbesondere auch die Haftung für die Planung und alle etwaigen bisherigen 
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und/oder künftigen Leistungsstörungen im Zusammenhang mit der Herstellung des 
Kaufgegenstandes. 

Zur Leistungspflicht der ADAMANTA im Zusammenhang mit der Planung und 
baulichen Herstellung des Bereichs Wohnen gehört alles, was für eine Umsetzung 
des Ausbaus gemäß den ergänzenden Bausollbestimmungen gemäß § 2.1 lit. b) 
erforderlich ist. 

Gegenüber der Elbphilharmonie KG gilt, dass Planungsleistungen der Skyliving für 
die Allgemeinbereiche Wohnen gleich wann diese erbracht wurden bzw. erbracht 
werden, der ADAMANTA zuzurechnen sind und die ADAMANTA für diese wie für 
eigene Planungen einzustehen hat. 

Sollten darüber hinaus von der Skyliving weitere Planungsleistungen vorgelegt 
werden, sind diese ADAMANTA zuzurechnen und die ADAMANTA steht für diese wie 
für eigene Planungen ein, wenn die Umsetzung durch die ADAMANTA entsprechend 
den Regelungen des Nachtrag Nr. 5 oder ohne Zustimmung der Elbphilharmonie KG 
erfolgt. 

Die ADAMANTA kann aus Planungsleistungen der Skyliving entsprechend den 
vorstehenden Absätzen insbesondere weder eine Behinderung noch ein sonstiges 
Recht gegen die Elbphilharmonie KG ableiten. 

Die AD AMANT A bestätigt gegenüber der Skyliving, dass sich aus der der 
ADAMANTA vorliegenden Planung für die Allgemeinbereiche Wohnen der Skyliving 
keine Behinderung ergeben kann. 

1.3 Die ADAMANTA ist auch gegenüber der Elbphilharmonie KG zur Planung und 
Herstellung des Bereichs Wohnen verpflichtet. Die Skyliving ist berechtigt, alle 
Bauleistungen nach dieser Vereinbarung im Bereich Wohnen baubegleitend zu 
prüfen. Dies darf jedoch nicht zu Bauablaufstörungen führen. Die ADAMANTA wird 
von der Skyliving angemeldete Mängel in ein für die Elbphilharmonie KG 
zugängliches Mangeldokumentationssystem einstellen. 

1.4 Die ADAMANTA hat gemäß§ 10.5 des Rahmenvertrages Gewährleistungsansprüche 
aus dem Generalunternehmervertrag im Zusammenhang mit dem nicht für Rechnung 
der Elbphilharmonie KG zu errichtenden Bereich Wohnen an die Elbphilharmonie KG 
zur Sicherheit abgetreten. Die Elbphilharmonie KG hat sich in 
§ 10.5 des Rahmenvertrages zur Geltendmachung dieser Ansprüche verpflichtet. 
Gemäß§ 10.6 ist der Teileigentümer Gebäudemanagement mit der Verfolgung dieser 
Ansprüche beauftragt. Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving vereinbaren, 
dass abweichend von den vorstehenden Regelungen sämtliche 
Gewährleistungsansprüche, die im Zusammenhang mit der Planung und Herstellung 
des Bereichs Wohnen durch die ADAMANTA entstehen, nach Maßgabe der 
Bestimmungen in § 1.5 unmittelbar zwischen der Skyliving und der 
ADAMANTA/Hochtief abgewickelt werden. 

1.5 In Bezug auf die Mitgläubigerschaft zwischen der Skyliving und der Elbphilharmonie 
KG im Hinblick auf die Planung und Herstellung des Bereichs Wohnen treffen die 
Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving die folgenden Vereinbarungen: 
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a) Sämtliche Ansprüche aus dem Leistungsvertrag und dem Nachtrag Nr. 5 
stehen ausschließlich der Elbphilharmonie KG zu und können allein von der 
Elbphilharmonie KG und ohne jede Mitwirkung der Skyliving geltend gemacht 
werden, soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist. 

b) Ungeachtet einer Mitgläubigerschaft hinsichtlich des Anspruchs auf 
vertragsgerechte Herstellung des Bereichs Wohnen, vereinbaren 
Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving, dass auch hinsichtlich des 
Bereichs Wohnen sämtliche Ansprüche aus dem Leistungsvertrag und dem 
Nachtrag Nr. 5 ausschließlich der Elbphilharmonie KG zustehen und allein von 
der Elbphilharmonie KG und ohne jede Mitwirkung der Skyliving geltend 
gemacht werden können. Dies gilt nicht, soweit nachfolgend etwas anderes 
geregelt ist. 

c) Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, ohne Mitwirkung der Skyliving 
Leistungsänderungen an der Leistung der ADAMANTA zu vereinbaren. 
Leistungsänderungen, die terminliche Auswirkungen auf die Fertigstellung des 
Bereichs Wohnen haben oder Interessen der Skyliving verletzen können, 
bedürfen jedoch einer Abstimmung mit der Skyliving. Die Skyliving darf ihre 
Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. Sollte die Elbphilharmonie 
KG trotz einer berechtigen Verweigerung der Zustimmung die Änderung 
umsetzen, ist die Elbphilharmonie KG verpflichtet, den, sich hieraus 
ergebenden Schaden der Skyliving zu ersetzen. 

d) Gerät die ADAMANTA mit der Planung und Herstellung des Bereichs Wohnen 
in Verzug, hat die ADAMANTA der Elbphilharmonie KG und der Skyliving 
jeweils den diesen entstehenden Verzugsschaden zu ersetzen. 
Elbphilharmonie KG und Skyliving sind jeweils allein berechtigt, ihre 
Verzugsschadensersatzansprüche gegenüber der ADAMANTA geltend zu 
machen. 

Der Anspruch der Elbphilharmonie KG auf Zahlung einer etwa verwirkten 
Vertragsstrafe gemäß Ziffer 4.4 des Nachtrags Nr. 5 reduziert sich um den an 
Skyliving geleisteten Verzugsschadensersatz, maximal jedoch um 5,5 % des 
in Ziffer 4.4.1 des Nachtrags Nr. 5 genannten Höchstbetrages. Die Parteien 
stellen klar, dass damit keine Einschränkung der Rechte und Ansprüche der 
Skyliving verbunden ist. Soweit Skyliving berechtigt 
Verzugsschadensersatzansprüche gegenüber der ADAMANTA geltend 
macht, nachdem bereits Zahlungen an die Elbphilharmonie KG aufgrund einer 
etwa verwirkten Vertragsstrafe erfolgt sind, ist die Elbphilharmonie KG 
gegebenenfalls zur anteiligen Rückerstattung verpflichtet. 

Die Reduzierung des Höchstbetrages setzt voraus, dass 
Schadensersatzansprüche auf Schäden beruhen, die vorhersehbar sind und 
an deren Entstehung die Skyliving nicht mitgewirkt hat. Nicht angerechnet 
werden insbesondere Schäden aus Vertragsstrafeversprechen, 
Vereinbarungen über pauschalen Schadensersatz etc. 

e) Die Elbphilharmonie KG ist allein und ohne jede Mitwirkung der Skyliving 
berechtigt, die unter dem Nachtrag Nr. 5 vereinbarten Kündigungsrechte 
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auszuüben. Dasselbe gilt auch für Rücktritts-, Anfechtungs- und sonstige 
Gestaltungsrechte in Bezug auf den Leistungsvertrag und die 
Herstellungsverpflichtung für den Bereich Wohnen. 

Alle nach den vertraglichen und den gesetzlichen Bestimmungen an die Stelle 
der Leistung tretenden Ansprüche (einschließlich Schadensersatz statt der 
Leistung), stehen im Hinblick auf die Fertigstellungspflicht der Elbphilharmonie 
KG nach einer etwaigen Kündigung (vgl. § Ziffer 9. 1) allein der 
Elbphilharmonie KG zu, die diese auch allein geltend machen kann, soweit in 
dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist. 

Darüber hinaus gilt, dass die ADAMANTA der Elbphilharmonie KG den Ersatz 
des darüber hinaus entstehenden Schadens und der Skyliving den 
entstehenden Schaden nach den vertraglichen und den gesetzlichen 
Bestimmungen schuldet und Elbphilharmonie KG und Skyiving diese 
Ansprüche jeweils allein von der ADAMANTA ersetzt verlangen können, 
soweit in lit. d) in Bezug auf Verzugsschadensersatzansprüche insbesondere 
im Hinblick auf die etwaige Anrechnung einer verwirkten Vertragsstrafe nichts 
anderes bestimmt ist. 

f) Für etwaige Mängel der Leistungen der ADAMANTA im Zusammenhang mit 
dem Bereich Wohnen gilt folgendes: 

(1) Werden durch einen Gewährleistungsanspruch auch die Interessen 
der Elbphilharmonie KG berührt, werden sich die Skyliving und die 
Elbphilharmonie KG über das weitere Vergehen hierzu abstimmen. 

(2) Die ADAMANTA ist sowohl gegenüber der Skyliving als auch 
gegenüber der Elbphilharmonie KG zur Mangelbeseitigung verpflichtet. 

(3) Können die Elbphilharmonie KG und die Skyliving sich nicht einigen, ist 
die ADAMANTA zur Mangelbeseitigung verpflichtet, wenn entweder 
die Skyliving oder die Elbphilharmonie KG die Mangelbeseitigung 
verlangen. Abweichend von lit. j), der im Übrigen unberührt bleibt, 
muss sich der jeweils andere das Beseitigungsverlangen zurechnen 
lassen. 

g) Die Elbphilharmonie KG ist hinsichtlich sämtlicher in dem Nachtrag Nr. 5 
vereinbarten Sicherheiten berechtigt, diese ohne jede Mitwirkung der Skyliving 
in Anspruch zu nehmen und Leistung allein an die Elbphilharmonie KG zu 
verlangen. Der Skyliving stehen Ansprüche aus den zwischen der 
Elbphilharmonie KG und der ADAMANTA vereinbarten Sicherheiten nicht zu, 
soweit nicht in § 9.2 lit. e) etwas anderes geregelt ist. 

h) Eine Pflicht zur Kündigung der ADAMANTA oder zur Ausübung von sonstigen 
Rechten besteht für die Elbphilharmonie KG gegenüber der Skyliving in 
keinem Fall. 

i) Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen rechtlich nicht wirksam getroffen 
werden können, werden die Parteien sich so stellen, dass das wirtschaftliche 
Ergebnis dem Gewollten bestmöglich entspricht. Höchst vorsorglich erteilt die 
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Skyliving der Elbphilharmonie KG unwiderruflich Vollmacht zur Ausübung der 
vorstehenden Rechte und ermächtigt die Elbphilharmonie KG unwiderruflich 
zur Einziehung der vorstehenden Forderungen. Im Verhältnis zwischen 
Elbphilharmonie KG und Skyliving bleiben alle Rechte und Ansprüche der 
Skyliving unberührt. 

j) Die Elbphilharmonie KG muss sich das Verhalten der Skyliving als 
Mitgläubiger nicht zurechnen lassen. Vielmehr bleibt die ADAMANTA 
gegenüber der Elbphilharmonie KG unabhängig von dem Verhalten der 
Skyliving zur Erfüllung aller Ansprüche, insbesondere der Garantieansprüche, 
uneingeschränkt verpflichtet. Die ADAMANTA kann der Elbphilharmonie KG 
insbesondere nicht entgegen halten, dass die Skyliving durch verspätete 
Übergabe von Plänen oder in anderer Weise die ADAMANTA behindert hätte. 
Die ADAMANTA kann der Elbphilharmonie KG auch nicht entgegen halten, 
dass die Skyliving vereinbarte Zahlungen nicht geleistet hätte. 

k) Die ADAMANTA kann Ansprüchen der Skyliving nicht entgegenhalten, dass 
die Elbphilharmonie KG eine gegenüber der ADAMANTA bestehende Pflicht 
nicht erfüllt hat. Die ADAMANTA kann gegenüber der Skyliving insbesondere 
keine Zurückbehaltungs- oder sonstigen Rechte aus dem Leistungsvertrag 
oder dem Nachtrag Nr. 5 geltend machen. 

§2 
Errichtung der Wohnungen 

2.1 Die Parteien vereinbaren, dass das „Bausoli" für die Herstellung des Bereichs 
Wohnen durch folgende Unterlagen und Vereinbarungen {„Bausollgrundlagen 
Wohnen") definiert wird, welche bei Widersprüchen in der nachfolgenden 
Reihenfolge Anwendung finden: 

a) die Bestimmungen in dieser Urkunde einschließlich der Anlagen zu dieser 
Urkunde sowie der in Bezug genommenen Urkunden, soweit diese nicht 
nachstehend als nachrangig aufgeführt sind, 

b) die ergänzenden Bausollbestimmungen (Anlage 2) 

c) der Nachtrag Nr. 5 

d) der Kaufvertrag. 

2.2 Die ADAMANTA ist verpflichtet, alle zukünftigen Aktualisierungen des 
Planungsstandes, die die Skyliving betreffen, eigenverantwortlich mit der Skyliving 
abzustimmen. Die Verpflichtungen der ADAMANTA gegenüber der Elbphilharmonie 
KG bleiben von dieser Abstimmung unberührt. 

2.3 entfällt 

2.4 Die Elbphilharmonie KG stimmt hiermit folgenden Maßnahmen zu: 

a) Ausführung einer noch zu planenden Begleitheizung an den horizontalen 
Fassadenriegeln, 
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b) Änderung der Bedruckung und Austausch von Scheiben der Gebäudehülle 
gemäß Anlage 2, 

c) Änderungen des Bausalls, die ausschließlich den Bereich Wohnen und das 
zur Entfluchtung vorgesehene Treppenhaus betreffen, ohne dass dies 
Auswirkungen auf die weiteren Bereiche oder die Interessen der 
Elbphilharmonie KG hat. 

Die ADAMANTA ist verpflichtet, vor Ausführung der o.g. Änderungen und des 
Bausalls gemäß § 2.1 lit. b) auf eigene Kosten und eigenes Risiko sicher zu stellen, 
dass die Änderungen keine Abweichungen von dem HdM-Label darstellen. 

Sämtliche etwa erforderlichen weiteren Zustimmungen und Genehmigungen, holt die 
ADAMANT A ebenfalls auf eigene Kosten und eigenes Risiko ein. 

Die ADAMANTA verpflichtet sich hiermit, die Maßnahmen gemäß dieser Ziffer 2.4 
umzusetzen und bestätigt der Elbphilharmonie KG, dass sich aus den Maßnahmen 
gemäß dieser Ziffer 2.4 und den Änderungen und des Bausalls gemäß § 2.1 lit. b) 
weder Behinderungen des Bauablaufes noch sonstige zeit- und/oder kostenmäßige 
Nachteile für die Elbphilharmonie KG ergeben. 

Skyliving trägt alle Kosten (insbesondere alle Kosten im Zusammenhang mit der 
Planung und Herstellung sowie dem Betrieb) aus und im Zusammenhang mit den 
Maßnahmen dieser Ziffer 2.4 und hält die Elbphilharmonie KG von allen zusätzlichen 
Kosten frei. Im Innenverhältnis zwischen Skyliving und ADAMANT A/Hochtief wird die 
Kostentragung in einer gesonderten Vereinbarung abweichend geregelt. 

2.5 ADAMANTA ist gegenüber Skyliving verpflichtet, im Hinblick auf die in den 
vergangenen Jahren bereits erbrachten Leistungen, die der stark verlängerten 
Baustellensituation und der Witterung ausgesetzt waren und sein werden, diese 
Leistungen soweit erforderlich insofern und insoweit zu überarbeiten oder 
auszutauschen, dass diese im Abnahmezeitpunkt in einem abnahmefähigen Zustand 
sind. Dies betrifft insbesondere die Aufzüge und Gipskartonwände. 

2.6 Die ADAMANTA verpflichtet sich gegenüber der Elbphilharmonie KG und der 
Skyliving, sämtliche Planungs-, Bau- und sonstigen Leistungen ohne Zusatzkosten 
für die Elbphilharmonie KG und die Skyliving zu erbringen, die erforderlich sind, um 
den Bereich Wohnen vertragsgerecht herzustellen. Die ADAMANTA hat sämtliche zur 
Herstellung des Bereichs Wohnen erforderlichen Voraussetzungen 
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu beschaffen. 
Insbesondere hat die ADAMANTA alle erforderlichen Genehmigungen und 
Zustimmungen zu beschaffen. Die vorstehende Regelung gilt im Verhältnis zwischen 
der ADAMANTA und der Skyliving mit Ausnahme der Planungsleistungen der 
Skyliving für die Allgemeinbereiche Wohnen. 

§3 
Fertigstellung, Abnahme, Übergabe 

3.1 Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving vereinbaren im Hinblick auf di 
Fertigstellung und die Abnahme folgendes: 
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a) In Bezug auf die Fertigstellung: 

aa) Die Skyliving ist gegenüber der ADAMANTA verpflichtet, bis zum 
31.12.2013 die noch ausstehenden Planungen für den 
Allgemeinbereich Wohnen zu übergeben. Sollte die ADAMANTA den 
vorgelegten Plänen nicht innerhalb von 4 Wochen begründet 
widersprochen haben, gelten die übergebenen Planungen als 
vertragsgerecht. Wird von der Skyliving bis zum 31.12.2013 die 
Planung nicht vollständig vorgelegt, wird die ADAMANTA die Planung 
fertigstellen. 

bb) Der Ausbau der Wohnungen erfolgt durch Skyliving, nach der 
Übergabe des Bereichs Wohnen gemäß § 3.2. 

cc) Die Ausbaumaßnahmen für den Bereich Wohnen werden Montags bis 
Freitags während der üblichen Arbeitszeiten, längstens aber bis 18.30 
Uhr ausgeführt. Arbeiten an den Wochenenden oder nach 18.30 Uhr 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Elbphilharmonie KG. Ab 
dem 30.11.2016 darf die Baustelleneinrichtung nur in den noch 
abzustimmenden Bereichen vorhanden sein. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der Teilungserklärung. Lärmintensive Arbeiten sind 
möglichst in den konzertfreien Zeiten auszuführen. 

b) In Bezug auf die Abnahme: 

Die Abnahme der Leistungen der ADAMANTA im Zusammenhang mit dem 
Bereich Wohnen erfolgt nach Maßgabe und gemäß den Regelungen des 
Leistungsvertrages in der Fassung des Nachtrags Nr. 5. durch 
Elbphilharmonie KG. 

Die Parteien vereinbaren, dass die Elbphilharmonie KG allein zur Abnahme 
berechtigt ist, sofern Skyliving mit einem Vorlauf von zwei Wochen zur 
Abnahme eingeladen und ihr die Möglichkeit zur Teilnahme eingeräumt 
worden ist und die Elbphilharmonie KG bei der Abnahme auch alle von der 
Skyliving angemeldeten und in das Mangeldokumentationssystem gemäß 
§ 1.3 eingestellten Mängel geltend macht. Die Skyliving kann gegen die 
Elbphilharmonie KG keine Ansprüche wegen der Abnahme geltend machen, 
sofern die vorstehenden Voraussetzungen eingehalten sind. 

Die ADAMANTA wird die Skyliving mit einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zur Abnahme einladen. 

3.2 Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving vereinbaren in Bezug auf die 
Übergabe des Bereichs Wohnen: 

a) Die Übergabe des Bereichs Wohnen im kaufrechtlichen Sinne 
(Besitzübergang) erfolgt unmittelbar von der ADAMANTA an die Skyliving, 
soweit die Elbphilharmonie KG nichts anderes bestimmt. 

b) Die ADAMANTA ist gegenüber der Skyliving und der Elbphilharmonie KG zur 
Übergabe des Bereichs Wohnen an die Skyliving am 31.10.2016 verpflichtet. 
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Die Skyliving ist zur Übernahme des Bereichs Wohnen verpflichtet. Die 
Skyliving kann jedoch die Übernahme des Bereichs Wohnen verweigern, 
wenn und solange der Bereich Wohnen nicht abnahmereif hergestellt ist. 

Gegen den Anspruch der Skyliving und der Elbphilharmonie KG auf Übergabe 
der Wohnungen an die Skyliving kann die ADAMANTA keine 
Zurückbehaltungs- oder sonstigen Rechte geltend machen, sofern in dieser 
Vereinbarung nichts anderes vereinbart ist. 

c) Die ADAMANTA darf den Bereich Wohnen jedoch erst im kaufrechtlichen 
Sinne an die Skyliving übergeben, nachdem die Abnahme gemäß Ziffer 5 des 
Nachtrag Nr. 5 erfolgt ist und insbesondere die öffentlich-rechtlichen 
Voraussetzungen für die Wohnnutzung vorliegen und zwar Zug-um-Zug 
gegen Kaufpreiszahlung an die Elbphilharmonie KG gemäß Ziffer 6.1 dieser 
Vereinbarung, soweit die Elbphilharmonie KG nicht eine Übergabe ohne 
Abnahme verlangt. 

Die Elbphilharmonie KG darf eine Übergabe ohne Abnahme nicht vor dem 
Gesamtfertigstellungstermin gemäß dem Nachtrag Nr. 5 verlangen. 

Die Elbphilharmonie KG wird die ADAMANTA unverzüglich von der 
Sicherstellung der Kaufpreiszahlung unterrichten. 

d) Mit der Übergabe durch die ADAMANTA ist die Übergabe im kaufrechtlichen 
Sinne erfolgt. Mit der Übergabe an die Skyliving gehen Nutzen und Lasten auf 
die Skyliving über. 

e) Vor der Übergabe im kaufrechtlichen Sinne darf die Skyliving keinem 
Wohnungserwerber eine Wohnung übergeben oder diesem die Nutzung 
anderweitig gestatten. 

3.3 Die Skyliving wird eine für die Ausbauleistung bezogen auf die Ausbausumme übliche 
Versicherung abschließen. 

§4 
Änderungen des Bausolls 

4.1 Änderungen des Bausolls bedürfen der schriftlichen Zustimmung der Elbphilharmonie 
KG. Das Recht der Elbphilharmonie KG, Leistungsänderungen zu verlangen, 
bestimmt sich im Verhältnis zwischen der Elbphilharmonie KG und der ADAMANTA 
nach dem Nachtrag Nr. 5. Für die Berücksichtigung des Interesses der Skyliving 
gelten die Regelungen in vorstehendem § 1.5. 

4.2 Wünscht die Skyliving eine Änderung des Bausolls gilt folgendes: Die 
Elbphilharmonie KG kann die Prüfung und/oder die Erteilung der Zustimmung von 
Bedingungen (z.B. Ersatz der für die Prüfung anfallenden Kosten, Nachweis der 
Unbedenklichkeit, etc.) abhängig machen. Ein Anspruch auf Zustimmung besteht 
nicht. 
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§5 
Teilungserklärung, Vollmachten 

5. 1 Die Skyliving stimmt zu, dass die Teilungserklärung, die Gemeinschaftsordnung und 
die Teilungspläne, wie aus der Urkunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage 
(UR.-Nr. */2013 A ) ersichtlich, 
geändert und entsprechend neu gefasst werden. Die vorgenannte Urkunde ist den 
Beteiligten bekannt, sie lag während der Beurkundung in Urschrift vor, auf sie wird 
verwiesen. Auf Vorlesen und Beifügen zu dieser Urkunde wird hiermit verzichtet. 

5.2 Die Skyliving verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen und 
Erklärungen abzugeben, die zur entsprechenden Änderung der Teilungserklärung 
und des Kaufvertrages einschließlich der Auflassung und deren Umsetzung 
erforderlich sind. 

5.3 Skyliving erteilt hiermit der Elbphilharmonie KG und der ADAMANTA unwiderruflich 
Vollmacht, die Skyliving in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 
weiteren Baumaßnahmen bis zur Abnahme zu vertreten, insbesondere gegenüber 
Behörden, und verpflichtet sich, alle Rechtsnachfolger mit der Verpflichtung zur 
Weitergabe an alle künftigen Rechtsnachfolger entsprechend zu verpflichten. Diese 
Vollmacht gilt jedoch nicht für Erklärungen, die mehr als nur unwesentliche Nachteile 
für die Skyliving oder deren Rechtsnachfolger bewirken können. Dies darf jedoch 
nicht dazu führen, dass Rechte, die der Skyliving in dieser Vereinbarung eingeräumt 
werden, leerlaufen. Die Vollmacht ist im Außenverhältnis unbeschränkt und endet mit 
der Fertigstellung der Bauleistungen und den behördlichen Abnahmen. 

5.4 Skyliving und Elbphilharmonie KG haben sich in § 8 Ziff. 1 und 2 des Kaufvertrages 
zur Änderung ihrer jeweiligen Sondereigentumsbereiche bevollmächtigt. Um auch im 
Falle der Veräußerung der Sondereigentumsbereiche in Gänze oder in Teilen die 
Durchsetzbarkeit dieser Vollmacht sicher zu stellen, vereinbaren Skyliving und 
Elbphilharmonie KG folgende Ergänzung des § 8 des Kaufvertrages: 

Skyliving und Elbphilharmonie KG verpflichten sich, die Vollmachten aus § 8 Ziffern 1 
und 2 des Vertrages zur Übertragung von Miteigentumsanteilen in Kaufverträge, die 
sie über den Kaufgegenstand oder Teile von diesem oder über die übrigen 
Sondereigentumsbereiche oder Teile von diesen in Zukunft abschließen werden, zu 
übernehmen. Das heißt, Skyliving und Elbphilharmonie KG verpflichten ihre 
jeweiligen Käufer, dem Erwerber (=Skyliving) Vollmacht entsprechend § 8 Ziffer 1 des 
Vertrages zur Übertragung von Miteigentumsanteilen und der Elbphilharmonie KG 
Vollmacht entsprechend § 8 Ziffer 2 des Vertrages zur Übertragung von 
Miteigentumsanteilen zu erteilen. Skyliving und Elbphilharmonie KG werden weiterhin 
ihre jeweiligen Käufer in den Kaufverträgen schriftlich dazu verpflichten, die 
Vollmachten auch in etwaige weitere Kaufverträge über deren Kaufgegenstand 
aufzunehmen und auch diese Verpflichtung zur Weitergabe der Vollmachten an die 
etwaigen weiteren Käufer weiterzugeben. 

Skyliving und Elbphilharmonie KG verpflichten sich darüber hinaus, die einander 
gemäß den § 8 Ziffern 1 und 2 des Vertrages zur Übertragung von 
Miteigentumsanteilen erteilten Vollmachten gegenüber den jeweiligen Käufern des 
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Vollmachtnehmers auf deren jederzeitiges Verlangen in grundbuchtauglicher Form zu 
erteilen und auszuhändigen. 

Das Gleiche gilt für den Fall, dass dingliche Belastungen auf den Grundbüchern der 
jeweiligen Sondereigentumsbereichen eingetragen werden. 

§6 
Zahlung und Sicherung des Kaufpreises 

6.1 Die Skyliving verpflichtet sich, den Kaufpreis in Höhe von EUR 7.600.000 Zug-um
Zug bei Übergabe des Bereichs Wohnen an die Elbphilharmonie KG zu zahlen. 

6.2 Die Skyliving verpflichtet sich gegenüber der Elbphilharmonie KG, der 
Elbphilharmonie KG spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Wirksamkeit dieser 
Vereinbarung, vor Beantragung der Anlegung der Grundbuchblätter, eine auf erstes 
Anfordern zahlbare Bürgschaft eines deutschen Kreditinstitutes oder eines deutschen 
Kreditversicherers gemäß Anlage 3 zur Absicherung des Kaufpreises zu übergeben. 
Die Übergabe der Bürgschaft ist Voraussetzung für die Übertragung des Eigentums 
an den Wohnungen auf die Skyliving. 

Alternativ ist die Skyliving berechtigt, durch die Gesellschafter der Skyliving, die 
Hochtief Solutions AG und die Quantum Immobilien AG „harte" Patronatserklärungen 
als Sicherheit für den Kaufpreisanspruch der Elbphilharmonie KG zu stellen. Die 
Patronatserklärungen dienen als Sicherheit für den Kaufpreisanspruch der 
Elbphilharmonie KG bis die Skyliving auf erstes Anfordern zahlbare Bürgschaften 
gemäß Anlage 3 gestellt hat. Sollte die Bürgschaft auf erstes Anfordern gemäß 
Anlage 3 nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Eintragung der Skyliving im 
Grundbuch gestellt sein, wird der Kaufpreis sofort fällig. 

6.3 Die Bürgschaft kann in der Weise aufschiebend bedingt vereinbart werden, dass die 
Bürgschaftsverpflichtung erst entsteht, wenn die Eigentumsumschreibung erfolgt ist. 
Mit der Bürgin ist zu vereinbaren, dass diese den Eintritt der aufschiebenden 
Bedingung innerhalb von 3 Monaten nach der Eigentumsumschreibung auf die 
Skyliving gegenüber der Elbphilharmonie KG zu bestätigen hat. Die Bestätigung hat 
schriftlich zu erfolgen und darf keine Vorbehalte oder Einschränkungen enthalten. Die 
Vorlage dieser Bestätigung bei der Elbphilharmonie KG und die Bestätigung der 
Elbphilharmonie KG, dass die Bestätigung die Anforderungen der Elbphilharmonie 
KG erfüllt, sind Voraussetzung für das Recht der Skyliving, Wohnungen weiter zu 
veräußern. Bevor diese Erklärung vorliegt darf die Skyliving keine Wohnungen weiter 
veräußern. 

6.4 Der Kaufpreis ist auch dann an die Elbphilharmonie KG zu zahlen, wenn die 
ADAMANTA ihre Verpflichtung zur Herstellung des Bereichs Wohnen nicht oder nich 
vertragsgerecht erfüllt. Die etwaige Absicherung der Erfüllung de 
Herstellungsverpflichtung regeln die Skyliving und die ADAMANTA i 
Innenverhältnis. Das Recht der Skyliving, den Kaufpreis nur Zug-um-Zug gege 
Übergabe zu zahlen, bleibt unberührt. 
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6.5 Mit vollständiger Kaufpreiszahlung erlischt die Bürgschaft und ist unverzüglich 
zurückzugeben. 

§7 
Anspruchs- und Haftungsausschluss 

7.1 Diese Vereinbarung ist Teil der Neuordnung des Elbphilharmonie-Projektes. Ziel der 
Neuordnung ist unter anderem die weitreichende Freistellung der Elbphilharmonie KG 
von allen Pflichten und Risiken und jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem 
Kaufgegenstand und dem Bereich Wohnen, soweit in dieser Vereinbarung nichts 
anderes geregelt ist. 

7.2 Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung sind sämtliche Ansprüche der ADAMANTA 
und der Skyliving gegen die Elbphilharmonie KG aus und im Zusammenhang mit der 
Planung und Herstellung des Bereichs Wohnen und etwaigen sich aus dem 
derzeitigen Planungsstand ergebenden Abweichungen gegenüber der ursprünglich 
vereinbarten Beschaffenheit des Kaufgegenstandes vollständig abgegolten. 

Weder die ADAMANTA noch die Skyliving können irgendeinen Anspruch gegen die 
Elbphilharmonie KG im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand und/oder dem 
Bereich Wohnen, oder dessen Planung oder Herstellung, oder etwaiger 
Leistungsstörungen aus dem Kaufvertrag oder Planungsfehlern oder sonstigen 
Pflichtverletzungen jeglicher Art (gleich ob bekannt oder unbekannt) mehr geltend 
machen. 

Von dem umfassenden Anspruchsausschluss sind lediglich folgende Ansprüche 
ausgenommen: 

a) Ansprüche der ADAMANTA, die in dieser Vereinbarung oder dem Nachtrag 
Nr. 5 geregelt sind, sowie 

b) Ansprüche der Skyliving, die in dieser Vereinbarung geregelt sind, sowie 

c) Ansprüche wegen Vorsatz oder arglistiger Täuschung 

7.3 Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung erlöschen insbesondere sämtliche etwaigen 
Ansprüche der Skyliving und der ADAMANTA gegen die Elbphilharmonie KG im 
Zusammenhang mit 

a) einer etwaigen Verzögerung der Eigentumsverschaffung oder Übergabe der 
Wohnungen gegenüber den vereinbarten Terminen, 

b) etwaigen Schallschutzdefiziten, 

c) etwa zu gering bemessenen Traglasten, 

d) etwaigen sonstigen Leistungsstörungen oder Pflichtverletzungen. 

7.4 Elbphilharmonie KG, ADAMANTA und Skyliving sind sich darüber einig, dass auch im 
Falle künftiger Leistungsstörungen im Zusammenhang mit der Planung und 
Herstellung des Bereichs Wohnen die Elbphilharmonie KG nicht haftet. Einziger 
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Anspruchsgegner der Skyliving im Zusammenhang mit der Erfüllung aller Ansprüche 
der Skyliving mit Ausnahme der grundbuchlichen Eigentumsverschaffung und der in 
dieser Vereinbarung geregelten Mitwirkungspflichten ist die ADAMANT A. 

7.5 Die Elbphilharmonie KG haftet auch nicht subsidiär zu der ADAMANTA. 

§8 
Garantien 

Es wird klargestellt, dass die Garantieverpflichtung der ADAMANTA aus dem Nachtrag Nr. 5 
durch diese Vereinbarung und ihre Durchführung, insbesondere das künftige Verhalten der 
Skyliving und/oder von Hochtief in keiner Weise eingeschränkt werden. Die ADAMANTA 
bestätigt, dass sich aus dieser Vereinbarung und ihrer Durchführung keine Behinderungen 
für unter dem Nachtrag Nr. 5 garantierte Verpflichtungen der ADAMANTA ergeben können. 

Insbesondere besteht die Verpflichtung der ADAMANTA zur Herstellung des Bereichs 
Wohnen uneingeschränkt auch dann, wenn die Skyliving Zahlungen an die ADAMANTA 
nicht oder nur verspätet leisten sollte. 

§9 
Kündigung des Leistungsvertrages mit der ADAMANTA 

9.1 Wenn die Elbphilharmonie KG den Leistungsvertrag mit der ADAMANTA kündigt, 
insbesondere von ihrem Kündigungsrecht gemäß Ziffer 1 O des Nachtrages Nr. 5 
Gebrauch macht oder der Leistungsvertrag auf andere Weise vorzeitig beendet wird, 
bleibt davon der Kaufvertrag unberührt. 

9.2 Nach einer etwaigen Kündigung oder anderweitigen vorzeitigen Beendigung wird die 
Elbphilharmonie KG den Bereich Wohnen (ohne den Ausbau der Wohnungen) selbst 
oder durch Dritte zu Ende bauen. In diesem Fall gilt folgendes: 

a) Die Elbphilharmonie KG wird den Bereich Wohnen entsprechend den 
Bausollgrundlagen Wohnen fertigstellen. Die Elbphilharmonie KG haftet 
jedoch nicht für etwaige Mängel, welche sich zumindest auch aus der im 
Zeitpunkt der Kündigung bestehenden Planung oder Bebauung ergeben oder 
dafür, dass das Bausoli überhaupt nicht oder nicht mit der zum Zeitpunkt der 
Kündigung bestehenden Bebauung angemessen umsetzbar ist. Es wird 
klargestellt, dass insofern und insoweit jeweils die ADAMANT A weiter 
gegenüber der Skyliving haftet, so dass dieser keine Haftungslücke entsteht. 

b) Die Elbphilharmonie KG wird sich nach Kräften bemühen, den Bereich 
Wohnen zügig fertigzustellen. Sie haftet nicht für eine Fertigstellung in 
bestimmter Zeit. 

c) Jegliche Schadensersatz-, Aufwandsersatz- oder sonstigen Ansprüche (mit 
Ausnahme des vorstehenden Anspruchs auf Fertigstellung und dem mit den in 
diesem Zusammenhang noch erfolgenden etwaigen Planungs- und 
Baumaßnahmen) der Skyliving gegen die Elbphilharmonie KG aus und im 
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Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung und der Fertigstellung der 
Wohnungen sind ausgeschlossen. Es wird klargestellt, dass insofern und 
insoweit jeweils die ADAMANTA weiter gegenüber der Skyliving haftet, so 
dass dieser keine Haftungslücke entsteht. 

Der Haftungsausschluss der Elbphilharmonie KG nach dieser lit. c) gilt jedoch 
nicht für den Fall, dass die Kündigung des Leistungsvertrages durch die 
Elbphilharmonie KG unberechtigt erfolgt ist. 

d) Die Skyliving wird der Elbphilharmonie KG jenen Teil der zwischen der 
Skyliving und der ADAMANTA/der Hochtief vereinbarten Vergütung zahlen, 
den die Skyliving nicht der ADAMANTA für die im Zeitpunkt der Kündigung 
tatsächlich schon errichteten Bauteile aus dem Bereich Wohnen schuldet. 

Skyliving ist berechtigt, den im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht an 
ADAMANTA/der Hochtief tatsächlich ausgezahlten Teil der Vergütung für die 
Errichtung des Bereichs Wohnen solange einzubehalten, bis durch eine 
schriftliche Einigung zwischen den Parteien oder eine rechtskräftige 
Gerichtsentscheidung geklärt ist in welchem Verhältnis Skyliving die 
Vergütung für den Bereich Wohnen der Elbphilharmonie KG und der 
ADAMANTA/der Hochtief schuldet. 

e) Kündigt die Elbphilharmonie KG berechtigt den Leistungsvertrag mit der 
ADAMANTA, umfasst der Schadensersatzanspruch der Elbphilharmonie KG 
gegen die ADAMANTA auch die Kosten für die Fertigstellung des Bereichs 
Wohnen abzüglich von von der Skyliving an die Elbphilharmonie KG über den 
Kaufpreis hinausgehenden für die Fertigstellung des Bereichs Wohnen 
tatsächlich geleisteten Zahlungen. 

f) Kündigt die Elbphilharmonie KG berechtigt den Leistungsvertrag mit der 
ADAMANTA und nimmt die Elbphilharmonie KG die 
Vertragserfüllungsbürgschaft der ADAMANTA gemäß des Nachtrag Nr. 5 in 
Anspruch, wird die Elbphilharmonie KG die von der Bürgin auf die Bürgschaft 
tatsächlich geleisteten Zahlungen in Höhe von bis zu 3 % an die Skyliving 
weiterleiten, wenn und soweit Ansprüche der Skyliving in Höhe von bis zu 3% 
nicht von der ADAMANTA/Hochtief erfüllt werden. Eine eigene Haftung 
übernimmt die Elbphilharmonie KG nicht. 

9.3 Ist der Leistungsvertrag zwischen der Elbphilharmonie KG und der ADAMANTA 
aufgrund einer Kündigung der Elbphilharmonie KG oder aus anderem Grund vorzeitig 
beendet, ist die ADAMANTA auch im Verhältnis zur Skyliving von ihrer 
Primärleistungsverpflichtung frei. 

§ 10 
Schadensersatz 

10.1 Zum pauschalen und abschließenden Ausgleich aller der Skyliving aufgrund der 
bisherigen mehrjährigen Verzögerungen, zu denen Skyliving unstreitig in keiner 
Weise beigetragen hat, entstandenen Schäden leistet die Elbphilharmonie KG der 
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Skyliving ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz eine Zahlung in 
Höhe von EUR 885.825. 

10.2 Die Zahlung gemäß § 10.1 erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach der 
Rechtswirksamkeit dieser Vereinbarung. 

10. 3 Die Parteien gehen davon aus, dass die Zahlung gemäß § 10.1 einen nicht 
umsatzsteuerbaren Schadensersatz darstellt. Sollte die Finanzverwaltung die 
Zahlung als umsatzsteuerbaren Vorgang einstufen, versteht sich der Betrag als 
Nettobetrag. 

§ 10a 
Ausbau der Wohnungen 

1 Oa.1 Der Ausbau der Wohnungen vor einer Gesamtfertigstellung bedarf der Zustimmung 
der Elbphilharmonie KG. Die Elbphilharmonie KG wird ihre Zustimmung erteilen, 
wenn durch geeignete Vereinbarungen oder Erklärungen die Interessen der 
Elbphilharmonie KG gesichert werden. Insbesondere ist zu vereinbaren, dass die 
ADAMANTA sich gegenüber der Elbphilharmonie KG nicht darauf berufen kann, 
durch die Ausbauarbeiten bzw. das Verhalten der Skyliving behindert zu sein und 
dass alle Verpflichtungen der ADAMANTA, insbesondere die abgegebenen 
Garantien, unberührt bleiben. § 3.1 lit. cc) findet Anwendung. 

1 Oa.2 Mit einer Überlassung der Wohnungen zum Ausbau ist keine Übergabe im 
kaufrechtlichen Sinne verbunden. Vor der Zahlung des Kaufpreises darf die Skyl iving 
Wohnungen nicht an Erwerber übergeben oder diesen zur Nutzung oder zu 
Ausbauzwecken überlassen. 

III. 

Dingliche Erklärungen und Vollzug 

§ 11 

Auflassung und Grundbuchanträge 

11 .1 Elbphilharmonie KG und Skyliving erklärten nunmehr die Auflassung wie folgt: 

Wir sind uns darüber einig, dass das Eigentum an dem folgenden, mit der Urkunde 
vom heutigen Tage des amtierenden Notars (UR.-Nr. ***/2013 A) begründeten 
Wohnungs- und Teileigentum von der Elbphilharmonie KG auf Skyliving übergehen 
soll: 

45 Wohnungen Nr. 701 bis 7 45 mit jeweils einem Abstellraum (mit insgesamt 
10519/1 OOOOOstel Miteigentumsanteilen), 

85 Parkplätze Wohnen Nr. 601 bis 685 (mit insgesamt 1000/1 OOOOOstel 
Miteigentumsanteil) und 
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11.2 

11 .3 

*** zusätzliche Abstellräume Wohnen Nrn. 801 bis 8*** (mit insgesamt 
181 /1 OOOOOstel Miteigentumsanteil). 

Es wird bewilligt und beantragt, die vorstehende Rechtsänderung in die Wohnungs
und Teileigentumsgrundbücher einzutragen. 

Notaranweisung: Der amtierende Notar wird von beiden Parteien übereinstimmend 
angewiesen, eine auszugsweise Ausfertigung dieser Urkunde zu erstellen und diese 
zum Vollzug der vorstehenden Auflassung unverzüglich nach Anlegung der 
Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuchblätter und Vorliegen der steuerlichen 
Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Grundbuchamt einzureichen. 

Hinweis: Der Notar hat darauf hingewiesen, dass in der Eigentumsumschreibung vor 
vollständiger Kaufpreiszahlung eine ungesicherte Vorleistung liegt und die 
Eigentumsumschreibung auch von der vorherigen Kaufpreiszahlung abhängig 
gemacht oder die Kaufpreiszahlung durch Eintragung eines erstrangigen 
Grundpfandrechts abgesichert werden kann. Trotz Belehrung verzichteten die 
Parteien auf eine entsprechende Absicherung. 

§ 12 
Durchführung 

12.1 Der amtierende Notar (oder sein amtlich bestellter Vertreter oder Amtsnachfolger) 
wird mit dem Vollzug dieser Urkunde beauftragt und unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, durch notarielle Eigenurkunde alle 
Erklärungen und Bewilligungen sowie Anträge abzugeben, die zum Vollzug dieser 
Urkunde im Grundbuch erforderlich sind. Die Vollmacht ist gegenüber dem 
Grundbuchamt unbeschränkt und endet mit dem Vollzug dieser Urkunde im 
Grundbuch. 

12.2 Alle Eintragungen des amtierenden Notars sollen nur nach den Anträgen des 
amtierenden Notars erfolgen. Demzufolge gelten sämtliche Anträge aus dieser 
Urkunde nur als gestellt, wenn dies durch den beurkundenden Notar geschieht. 

IV. 

Schlussbestimmungen 

1. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich dieser 
Bestimmung selbst, bedürfen der Schriftform oder einer etwaigen nach dem Gesetz 
zwingend vorgeschriebenen strengeren Form. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Vereinbarung im Übrigen wirksam. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Vertragsbestimmungen werden die 
Parteien eine angemessene Regelung vereinbaren, die in wirtschaftlicher Hinsicht 
dem am nächsten kommt, was vereinbart worden wäre, wenn die Unwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit bekannt gewesen wäre. Die vorstehende Regelung gilt auch, 
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3. 

4. 

5. 

6. 

wenn sich bei der Durchführung oder in der Auslegung des Vertrages eine 
ausfüllungsbedürftige Lücke ergibt. 

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

Soweit Leistungen von ADAMANTA gegenüber Skyliving geschuldet werden oder 
ADAMANTA gegenüber Skyliving Pflichten treffen, erklärt Hochtief gegenüber 
Skyliving die Schuldmitübernahme. 

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich etwas Abweichendes bestimmt wurde, 
bleiben alle bisherigen Regelungen zwischen den Parteien einschließl ich des 
Nachtrag Nr. 5 durch diese Vereinbarung unberührt. Der Nachtrag Nr. 5 findet auch 
auf die Herstellung des Bereichs Wohnen Anwendung, soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes bestimmt ist. 

Die Pflichten der ADAMANTA gegenüber der Elbphilharmonie KG aus dem Nachtrag 
Nr. 5 werden durch diese Vereinbarung erweitert, jedoch in keiner Weise 
eingeschränkt. Unterschiedliche Anforderungen an die Leistungspflicht der 
ADAMANTA sind im Zweifel kumulativ geschuldet. Sine diese nicht kumulativ zu 
erbringen, sind jeweils die weitergehenden Anforderungen geschuldet. 

Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 

a) die Elbphilharmonie KG dem amtierenden Notar mitgeteilt hat, dass die 
zuständigen Gremien der Elbphilharmonie KG dieser Vereinbarung 
zugestimmt haben, 

b) der Nachtrag Nr. 5 abgeschlossen wurde. 

7. Die Notarkosten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung werden iRd 
Gesamtbeurkundung der Neuordnung Elbphilharmonie von Adamanta und 
Elbphilharmonie je zur Hälfte getragen. Skyliving trägt keine Notarkosten. 

Die Parteien beabsichtigen, diese Vereinbarung notariell zu beurkunden. 




