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Vertrag Objektplanung Freianlagen 05.05.2014 

Ingenieurvertrag über Planungsleistungen  
der Objektplanung für Freianlagen (OPL-FREI) 

 
zwischen  
 
der CCH Immobilien GmbH & Co. KG 
Überseeallee 1, 20457 Hamburg 

 
- nachstehend A u f t r a g g e b e r (AG) genannt - 

und 
 
 
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 
 

- nachstehend A u f t r a g n e h m e r (AN) genannt - 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

Präambel 
§ 1  Gegenstand des Vertrages, Projektziele 
§ 2 Grundlagen des Vertrages 
§ 3  Leistungen des AN, stufenweiser Abruf 
§ 4  Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten 
§ 5  Termine und Terminplanung 
§ 6  Honorar 
§ 7 Haftung, Versicherung 
§ 8  Ergänzende Vereinbarungen 
§ 9 Erklärungen des AN 
§ 10 Schlussbestimmungen 
 

Präambel 
 

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt, ihre strategische Position als internationale 
Kongressstadt weiter auszubauen und dafür das Congress Center Hamburg (nachfolgend 
auch "CCH") grundlegend zu revitalisieren. Ziel ist die nachhaltige Steigerung der Anzahl der 
Kongressteilnehmer mit einer inhaltlichen Ausrichtung auf die leistungsstarken Wirtschafts- 
und Wissenschaftscluster der Metropolregion Hamburg. Nach der Erweiterung des CCH im 
Jahr 2007 soll nun eine bedarfsgerechte Erneuerung des 1973 errichteten Altbaus erfolgen. 
Dazu soll zusammen mit der Sanierung und Umstrukturierung des CCH-Gebäudes auch das 
Vorfahrtbauwerk saniert werden, das Bestandteil des städtebaulichen Ensembles aus CCH, 
Hotelgebäude und Vorfahrtbauwerk ist. Darüber hinaus wird der Vorplatz vor dem CCH neu 
gestaltet und dieser barrierefrei an den Dammtorbahnhof angebunden. 
 
Senat und Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg werden voraussichtlich Ende 
2014/Anfang 2015 auf der Grundlage einer Entwurfsplanung und Kostenberechnungen über 
die Realisierung des Vorhabens entscheiden.  
 
Der Auftraggeber ist eine Gesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (nachfolgend 
auch "FHH"). Nach derzeitiger Planung wird der Auftraggeber Eigentümer der Grundstücke 
des CCH. Derzeitiger Nutzer ist die Hamburg Messe und Congress GmbH (nachfolgend 
auch "HMC").  
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Der Auftraggeber beabsichtigt, das Gesamtbauvorhaben spätestens in den Jahren 
2017/2018 durchzuführen.  
Im Einzelnen werden folgende bauliche Maßnahmen in Bezug auf die Freianlagen beabsich-
tigt.  
Im Zuge der Sanierung des Vorfahrtbauwerks und des Neubaus des Foyerbereichs im Ost-
teil des CCH-Gebäudes soll der Vorplatz (Ebene 0) nach neuen Nutzeranforderungen umge-
staltet werden. 
Der intensiv begrünte Dachgarten der 2007 errichteten Halle H soll mit Bezug auf die Neu-
gestaltung der angrenzenden Südfassade des CCH umgestaltet werden.  
Für die Zuwegung zwischen Dammtorbahnhof und neu zu gestaltenden Vorplatz (Ebene 0) 
soll eine städtebaulich attraktive und barrierefreie Lösung gefunden werden (im Folgenden 
Erschließungsbauwerk für den Vorplatz“). 
Auf der Nordseite des CCH bis zu den Bahnanlagen soll eine ansprechende und funktionale 
Gestaltung unter Berücksichtigung der nachbarlichen Interessen erfolgen. 
Die baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Freianlagen über 
dem Vorfahrtsbauwerk bzw. dem gesamten Vorplatz des CCH, die Umgestaltung des Dach-
gartens der Halle H des CCH, die Gestaltung an der Nordseite des Gebäudes und der Ge-
staltung des Erschließungsbauwerks für den Vorplatz werden nachfolgend auch als "Bau-
maßnahmen" bezeichnet. 
 
 
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt: 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

 
1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung von Planungsleistungen der Objekt-

planung für Freianlagen (Teil 3, Abschnitt 2 § 38 ff. der HOAI) für die Baumaßnahme 
„Revitalisierung des CCH“ bezogen auf die Freianlagen über dem Vorfahrtsbauwerk 
bzw. den gesamten Vorplatz des CCH, den Dachgarten der Halle H, die Nordseite 
des Gebäudes, das Erschließungsbauwerk für den Vorplatz sowie hiermit im Zusam-
menhang stehende Leistungen.  
 

§ 2 
Grundlagen des Vertrages 

 
2.1 Grundlagen und Bestandteile dieses Vertrages – bei Widersprüchen in nachstehen-

der Rangfolge – sind folgende Regelungen, Vorschriften und Unterlagen:  
 

2.1.1 die Bestimmungen dieses Vertrages 
 
2.1.2 die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (siehe Anlage 1), 
 
2.1.3 die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Ver-

tragsschluss geltenden Fassung, jedoch nicht hinsichtlich der in der HOAI ge-
regelten Honorare. Der Honoraranspruch für die Objektplanung Freianlagen 
ergibt sich ausschließlich aus diesem Vertrag. Die HOAI findet insoweit keine 
Anwendung (§ 7 Abs. 2 HOAI) 

 
2.2 Der Auftragnehmer (AN) hat seinen Leistungen die Nutzer- und Planungsbedarfsan-

forderungen gemäß Anlage 2 zugrunde zu legen.  
 
2.3 Der AN erklärt, dass er sich über das Bauvorhaben und die Vertragsgrundlagen um-

fassend und ausreichend informiert hat. Er hatte vor dem Abschluss dieses Vertrages 
Gelegenheit zur Klärung offener Fragen. Er hat die vorliegenden Vertragsgrundlagen 
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vor Abschluss dieses Vertrages insbesondere bezogen auf Vollständigkeit, Wider-
spruchsfreiheit und Richtigkeit überprüft.  

 
§ 3 

Leistungen des AN, stufenweiser Abruf 
 

3.1  Die Leistungspflicht des AN umfasst die Leistungen der Objektplanung für Freianla-
gen (Teil 3, Abschnitt 2 HOAI) aus den Leistungsphasen 1 bis 6, 8 und 9 gemäß § 39 
HOAI für die Neugestaltung der Freianlagen über dem Vorfahrtsbauwerk bzw. dem 
gesamten Vorplatz des CCH, die Umgestaltung des Dachgartens der Halle H des 
CCH und der Gestaltung des Erschließungsbauwerks für den Vorplatz sowie die wei-
teren dem AN in diesem Vertrag übertragenen Leistungen. 

 
3.2 Die Leistungen des AN werden von dem Auftraggeber vorbehaltlich der Regelung in 

§ 3.8 in folgenden Stufen abgerufen: 
 
Stufe 1: die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß § 39 HOAI sowie 

besondere und zusätzliche Leistungen gemäß § 3.5 dieser Leistungs-
phasen 

 
Stufe 2a: die Leistungen der Leistungsphase 5 gemäß § 39 HOAI im Zusam-

menhang mit der Sicherstellung der Qualität der Entwurfsplanung 
(Leitdetailplanung) 

 
Stufe 2b die Leistungen der Leistungsphasen 5 bis 6 gemäß § 39 HOAI sowie 

besondere und zusätzliche Leistungen gemäß § 3.5 dieser Leistungs-
phasen 

 
Stufe 3 die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 gemäß § 39 HOAI sowie 

besondere und zusätzliche Leistungen gemäß § 3.5 dieser Leistungs-
phasen 

 
3.3 Der AN ist verpflichtet, sämtliche Planungs- und sonstigen Leistungen zu erbringen, 

die für die Erstellung der ihm in diesem Vertrag übertragenen Planung erforderlich 
sind. Der AN hat insbesondere alle in diesem Vertrag aufgeführten Leistungen und al-
le erforderlichen sowie alle üblichen Leistungen zu erbringen. 

 
3.4 Die Leistungspflicht des AN umfasst insbesondere die Grundleistungen der Leis-

tungsphasen 1 bis 6, 8 und 9 die in der jeweiligen Leistungsphase gemäß § 39 HOAI 
i. V. m. Anlage 11 Nummer 11.1 HOAI im Einzelnen aufgeführt sind, d.h. 

 
(1) der Grundlagenermittlung, LP 1,  
(2) der Vorplanung, LP 2, 
(3) der Entwurfsplanung, LP 3, 
(4) der Genehmigungsplanung, LP 4, 
(5) der Ausführungsplanung, LP 5 (nur im Falle der Beauftragung der Stufe 2b), 
(6) der Vorbereitung der Vergabe, LP 6 
(7) der Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation, LP 8 
(8) der Objektbetreuung, LP 9  

 
 
3.5 Die Leistungspflicht des AN umfasst neben den Grundleistungen gemäß § 3.4 insbe-

sondere auch die nachfolgend aufgeführten besonderen Leistungen gemäß § 39 
HOAI i. V. m. Anlage 11 Nummer 11.1 HOAI in der jeweiligen Leistungsstufe: 
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• Bestandsaufnahme (ausgenommen Vermessung) 
Stufe 1 (Lph 1-4): 

• Beschaffen von Bestandsunterlagen aus den Archiven von z.B. HMC, BSU, Be-
zirk und digitale Aufarbeitung für die eigenen Belange  

• Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Un-
terlagen 

• Gartendenkmalpflegerische Variantenuntersuchung  
• Ermitteln der detaillierten Bauphasen und deren Integration in einen verfeinerten 

Termin-und Kostenplan 
• Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen  
• Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke 
• Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung mit ausfüh-

rungsorientierter Gliederung bis zur dritten Ebene der Kostengliederung gemäß 
DIN 276 

• Mitwirken beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen 
• Erstellen des gestalterischen Entwurfs für eine städtebaulich attraktive und 

barrierefreie Zuwegung zwischen Dammtorbahnhof und neu zu gestaltenden 
Vorplatz (Erschließungsbauwerks für den Vorplatz). Erstellen von zeichnerischen 
Darstellungen (Variantenvorschläge) mit Einzelheiten der Oberflächenabwicklun-
gen, Farb-, Licht- und Raumgestaltung inklusive Mitwirken bei der vertieften Kos-
tenschätzung und vertieften Kostenberechnung im Zusammenhang mit äußeren 
gestaltungsrelevanten Bauteilen (u.a. Beleuchtung, Belag, Brüstung und Entwäs-
serung) 

• Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit des Erschließungsbauwerks für den 
Vorplatz 

• Erstellen von Rodungs-und Baumfällanträgen 
 
Stufe 2b (Lph 5-6): 
• Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung 
• Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen 
• Gestalterischen Ausführungsplanung des Erschließungsbauwerks für den Vor-

platz incl. Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 
mit Massensätzen im Zusammenhang mit den äußeren gestaltungsrelevanten 
Bauteilen (u.a. Beleuchtung, Belag, Brüstung und Entwässerung) auf Grundlage 
der in den Leistungsphasen 3, 4 und 5 erarbeiteten Planungen, Beschreibungen 
und Berechnungen. Die Konstruktion des Erschließungsbauwerkes obliegt dem 
Tragwerksplaner. 

• Erstellung von einheitspreislisten, die als Grundlage für die Kostenbewertung von 
Leistungsänderungen verwendet werden können 
 

• Künstlerische Oberleitung im Zusammenhang mit gestalterischen Anforderungen 
des Erschließungsbauwerks für den Vorplatz 

Stufe 3 (Lph 8-9)  

• Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 
• Erstellen von Bestandsplänen  
• Erstellen von Wartungs-und Pflegeanweisungen 

 
3.6 Die Leistungspflicht des AN umfasst darüber hinaus insbesondere auch die nachfol-

gend beschriebenen zusätzlichen Leistungen: 
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• Konsequente Anwendung des vom Bauherren zur Verfügung gestellten Projekt-

managementsystems zum Dokumenten- und Planmanagement („think project!“) 
• Änderungsmanagement: Nachverfolgung und Dokumentation von Änderungser-

eignissen, einschließlich Kostenverfolgung 
• Risikomanagement: Unterstützung des Auftraggebers bei der Bewertung der Pro-

jektrisiken 
• Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes 
• Beachtung und Übernahme der verkehrs-und genehmigungsrechtlichen sowie 

konstruktiven Anforderungen beteiligter Planer bezüglich des Erschließungsbau-
werkes für den Vorplatz 

• Beachtung und Übernahme der gestalterischen Anforderungen des Objektplaners 
Gebäude bezüglich des Vorfahrtsbauwerkes, insbesondere im Hinblick auf den 
Eingang des CCH  

 

3.7 Der AN schuldet sämtliche Leistungen, die im Rahmen eines dynamischen Pla-
nungsprozesses anfallen können. Der AN ist insbesondere unaufgefordert zur Erar-
beitung von Varianten verpflichtet und hat diese als Entscheidungsvorlage dem Auf-
traggeber mit angemessenem zeitlichen Vorlauf vorzustellen.  

3.8 Der AN wird in diesem Vertrag zunächst mit den Leistungen der Stufe 1 beauftragt. 
Der AG ist berechtigt, die einzelnen Leistungsstufen unabhängig voneinander durch 
einseitige schriftliche Erklärung abzurufen. Die Stufen 2a und 2b können nur alterna-
tiv beauftragt werden. Ein Rechtsanspruch des AN auf die Beauftragung einzelner 
Leistungsstufen besteht – auch im Bedarfsfall - nicht. Wird der AN nicht mit weiteren 
Leistungsstufen beauftragt, so stehen ihm für die nicht beauftragten Leistungsteile 
weder Vergütungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz, noch sonstige Ansprüche 
zu. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhöhung seines Hono-
rars herleiten. Erstellt der AN im Rahmen seiner Leistungen Planungen für eine noch 
nicht beauftragte Leistungsstufe, hat er insoweit ohne entsprechenden Abruf keinen 
Anspruch auf eine Vergütung oder einen sonstigen Ausgleich. 

 
3.9 Der AN wird von der Verpflichtung zur Ausführung der Leistungen der Stufe 2 frei, 

wenn die Leistungen der Stufe 1 abgeschlossen sind und der Auftraggeber die Leis-
tungen der Stufe 2 nicht innerhalb von 24 Monaten abruft. Der AN wird von der Ver-
pflichtung zur Ausführung der Leistungen der Stufe 3 frei, wenn die Leistungen der 
Stufe 1 abgeschlossen sind und der Auftraggeber die Leistungen der Stufe 3 nicht in-
nerhalb von 36 Monaten abruft. Nach Abschluss der jeweiligen Stufe führt eine Un-
terbrechung der Leistungserbringung von mehr als drei Monaten dazu, dass der AN 
für die Wiederaufnahme der Tätigkeiten nach Aufforderung des AG eine Zeit von acht 
Wochen erhält, sofern der Unterbrechungszeitraum mit Abschluss der jeweiligen Stu-
fe nicht bekannt ist. 

 
3.10 Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen anzuordnen. Das Änderungsanord-

nungsrecht umfasst insbesondere den Leistungsumfang und die Leistungsziele. 

 
§ 4 

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten 
 

4.1  Die ReGe Hamburg GmbH (nachfolgend "ReGe") nimmt für dieses Bauvorhaben die 
Bauherren- und Projektmanagementaufgaben wahr. Sie wird den Auftraggeber im 
Zusammenhang mit diesem Bauvorhaben, insbesondere gegenüber dem AN, umfas-
send vertreten. 
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4.2 In Bezug auf das Projektteam des AN treffen die Parteien folgende Vereinbarungen:  
 

4.2.1 Das Projektteam besteht aus folgenden Leitungsmitgliedern: 
 
    als Projektleiter 
 
    als stellvertretender Projektleiter  
   
 

4.2.2 Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter müssen für die Leis-
tungen aus diesem Vertrag umfassend zu Verfügung stehen, während der 
Arbeitszeiten ständig erreichbar sein und die Arbeiten tatsächlich selbst lei-
ten. Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sind die vorran-
gigen Ansprechpartner des Auftraggebers, soweit dieser nicht etwas ande-
res bestimmt. Sie sind für den AN jeweils alleinvertretungsberechtigt.  

 
4.2.3 Der AN darf den Projektleiter oder den stellvertretenden Projektleiter nur 

mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ablösen. Der Auftraggeber 
ist zur Zustimmung nur verpflichtet, wenn für die Ablösung ein wichtiger 
Grund besteht und eine nachweislich mindestens ebenso qualifizierte Per-
son an dessen Stelle tritt. Anderenfalls ist der Auftraggeber zur außeror-
dentlichen Kündigung dieses Vertrages sowie zur Geltendmachung weitere 
Ansprüche berechtigt. 

 
4.2.4 Wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt, kann der Auftraggeber die un-

verzügliche Ersetzung des Projektleiters oder des Vertreters des Projektlei-
ters verlangen. 

 
4.3 Neben dem Objektplaner Freianlagen ist der Objektplaner Gebäude tätig. Beide Ob-

jektplaner haben sich miteinander abzustimmen. 
 

Die übergeordnete Koordination der Objektplaner erfolgt durch die ReGe. 
Der Auftraggeber wird Fachplaner und Gutachter für folgende Bereiche gesondert 
beauftragen; die Fachplaner und Gutachter decken alle Bereiche der Revitalisierung 
des CCH ab: 

 
- Technischen Gebäudeausrüstung  
- Tragwerksplanung 
- Brandschutz 
- Bauphysik 
- Schadstoffgutachten 
- Vermessung 
- Betontechnologie 
- Lichtplanung 

 
Die verschiedenen Objektplaner, sowie die Fachplaner und Gutachter werden zu-
sammen auch „Planungsbeteiligte“ genannt“. 

 
4.4 Die Leistungspflicht des AN reicht in den unterbauten Bereichen bis zur Abdichtungs-

ebene. Im Bereich der Entwässerung hat der AN dem Planer der Technischen Ge-
bäudeausrüstung seine Planungsvorgaben mitzuteilen und erhält von diesem als 
Vorgabe die entsprechenden technischen Randdaten wie z.B. Abflussspende, Nei-
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gung, Querschnitte, etc. Der Planer der Technischen Gebäudeausrüstung erstellt den 
Überflutungsnachweis. 

 
4.5 Es steht dem AG frei, weitere Planer und Gutachter zu beauftragen. Der Auftraggeber 

wird die Personen der Fachplaner und Gutachter dem AN rechtzeitig konkret benen-
nen.  

 
4.6 Der AN ist zur umfassenden Koordination in seinem Leistungsbereich verpflichtet. 

Seine Koordinationspflicht umfasst insbesondere die zeitliche und inhaltliche Koordi-
nation der eigenen Leistungen mit den Leistungen der weiteren Planungsbeteiligten, 
sowie die Koordination der Leistungen der Fachplaner und Gutachter für seinen Leis-
tungsbereich untereinander. Der AN hat alle Schnittstellen vorausschauend und pro-
aktiv zu organisieren, zu kontrollieren und dafür Sorge zu tragen, dass sich aus 
Schnittstellen zwischen den Planungsbeteiligten keine terminlichen, kostenmäßigen 
oder sonstigen negativen Auswirkungen ergeben, die durch eine ordnungsgemäße 
Koordination vermieden werden können.  

 
4.7 Soweit für die Erbringung der dem AN im Rahmen dieses Vertrages übertragenen 

Leistungen Entscheidungen, Freigaben oder sonstige Mitwirkungshandlungen des 
AG erfolgen müssen, hat der AN den AG hierauf rechtzeitig hinzuweisen und - falls 
im Einzelfall erforderlich oder vom AG verlangt - (Entscheidungs-) Vorlagen zu ferti-
gen, die so rechtzeitig vorzulegen sind, dass dem AG eine angemessene Prüffrist 
verbleibt. Die Freigabe und/oder Prüfung der Unterlagen und Pläne des AN durch 
den Auftraggeber oder dessen Beauftragte lassen die Haftung des AN für die ver-
tragsgemäße Erfüllung seiner Leistungen nach diesem Vertrag unberührt. 

 
4.8 Der AN schuldet die Teilnahme an sämtlichen, von dem Auftraggeber oder Dritten 

einberufenen, seinen Leistungsbereich berührenden Besprechungen. Soweit der AN 
Besprechungen mit Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, 
Gewerbeaufsicht, DEKRA, vorbeugender Brandschutz u.a.) durchführt, wird er den 
Auftraggeber hierüber rechtzeitig informieren und ihm die Teilnahme an diesen Be-
sprechungen ermöglichen. Der AN ist verpflichtet, an allen von dem Auftraggeber 
einberufenen Planungsbesprechungen mit seinem Projektleiter - oder in begründeten 
Ausnahmefällen mit dem Vertreter des Projektleiters - teilzunehmen. 

 
 

§ 5 
Termine und Terminplanung 

 
5.1 Für die mit diesem Vertrag übertragenen Leistungen gelten die nachfolgenden Fristen 

und Termine als Vertragsfristen: 

5.1.1 Die Leistungen sind unmittelbar nach Beauftragung voraussichtlich am 
05.05.2014 zu beginnen.  

5.1.2 Die fertige Kostenschätzung ist dem Auftraggeber  bis zum 15.07.2014 vor-
zulegen. 

5.1.3 Die fertige Kostenberechnung ist dem Auftraggeber bis zum 01.10.2014 vor-
zulegen. 

5.1.4 Sämtliche Leistungen aus dem Bereich der Leistungsphase 3 sind bis zum 
31.10.2014 fertigzustellen. 

5.1.5 Die Leistungen aus dem Bereich der Leistungsphase 4 - bis einschließlich 
zur Fertigstellung und Zusammenstellung aller für die Beantragung der Bau-
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genehmigung erforderlichen Genehmigungsunterlagen - sind bis zum 
31.12.2014 abzuschließen.  

5.1.6 Ruft der Auftraggeber die Leistungen der Stufe 2b (Ausführungsplanung) ab, 
hat der AN sämtliche Leistungen innerhalb von 8 Monaten nach dem Abruf 
durch den Auftraggeber fertigzustellen. 

5.3 Der AN hat die Terminplanung in seinem Leistungsbereich so zu erstellen und mit 
den weiteren Planungsbeteiligten und dem Auftraggeber abzustimmen, dass die in 
diesem Vertrag vereinbarten Termine eingehalten werden können. Der AN liefert dem 
Objektplaner Gebäude die Terminplanung für seinen Leistungsbereich für dessen Er-
stellung und Fortschreibung der (Gesamt-) Terminplanung zu. 

 
5.4 Der AN hat den Auftraggeber auf erkennbare Verzögerungen der Einhaltung der ver-

traglichen Fristen unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Soweit der AN keine Verzöge-
rungen ankündigt, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass die jeweiligen 
Termine in ihrer Durchführung nicht gefährdet sind. Um dem Auftraggeber eine Ter-
minkontrolle zu ermöglichen, ist der AN verpflichtet, dem Auftraggeber regelmäßig 
(einmal monatlich jeweils in der ersten Woche des Monats) Terminkontrollberichte im 
Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs nebst Erläuterungen vorzulegen.  

 
5.5 Zu den für den AN verbindlichen Vertragsfristen gehören auch alle Termine und Fris-

ten, die von dem Auftraggeber oder mit dessen ausdrücklicher Zustimmung im Rah-
men von Besprechungen oder in Ablaufplänen festgelegt werden, es sei denn, diese 
entsprechen nicht billigem Ermessen.  

 
§ 6 

Honorar 
 

6.1 Die Parteien vereinbaren eine Honorierung des AN zu nachfolgenden Pauschalhono-
raren:  

 
6.1.1 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 1 

EUR 125.000,00 netto;  
 

6.1.2 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 2a  
EUR 60.000,00 netto; 

 
6.1.3 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 2b  

EUR 140.000,00 netto; 
 
6.1.4 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 3  

EUR 150.000,00netto. 
 

6.2 Die vorstehenden Honorare sind Pauschalfestpreise. Mit diesen sind jeweils sämtli-
che in der jeweiligen Stufe bzw. in und während der jeweiligen Leistungsphase nach 
diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen vollständig abgegolten. Mit abgegolten 
sind insbesondere jeweils auch der gesamte Aufwand für alle in diesem Vertrag er-
wähnten Besonderen Leistungen, zusätzlichen Leistungen und sonstigen Leistungen. 
Ebenfalls mit abgegolten sind alle für die Erbringung der geschuldeten Werke erfor-
derlichen Leistungen, auch wenn diese in diesem Vertrag nicht gesondert erwähnt 
sind. Mit abgegolten sind auch alle Leistungen, die der AN vor Vertragsschluss erb-
racht hat. In den vorstehenden Honoraren sind ferner auch alle Zuschläge (insbeson-
dere einschließlich von Zuschlägen für Umbauten und Modernisierungen) mit enthal-
ten. Die vorstehenden Honorare berücksichtigen zudem insbesondere auch jenen 
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Aufwand der durch die Notwendigkeit zur Berücksichtigung des 2007 errichteten Er-
weiterungsbaus entsteht. 

 
6.3 Sämtliche Nebenkosten gemäß § 14 HOAI sind mit den Honoraren abgegolten. Eine 

gesonderte Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen.  
 
6.4 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Pauschalhonorare grundsätzlich unver-

änderlich sind. Eine Honoraranpassung kann insbesondere nicht aus einer Änderung 
der Baukosten hergeleitet werden. Die Parteien vereinbaren, dass Änderungen der 
Baukosten (insbesondere Änderungen der anrechenbaren Kosten im Sinne der HOAI 
keine Partei zu einer Honoraranpassung berechtigen. Die Bestimmungen in nachfol-
genden §§ 6.5 ff. bleiben unberührt.  

 
6.5 Verlangt der Auftraggeber zusätzliche, nach diesem Vertrag nicht geschuldete Leis-

tungen oder Wiederholungen von bereits vertragskonform fertiggestellten und freige-
gebenen Leistungen oder sonstige Änderungen zu den in diesem Vertrag vereinbar-
ten Leistungen (nachfolgend zusammen auch „Leistungsänderungen“) und führt 
dies zu einem Mehraufwand des AN, ist das Honorar unter Saldierung von Mehr- und 
Minderaufwand und unter Fortschreibung der in diesem Vertrag vereinbarten Honora-
re entsprechend angemessen anzupassen. Hierfür treffen die Parteien folgende Ver-
einbarungen: 

   
6.5.1 Die Parteien werden die Honoraranpassung vor der Umsetzung der Leis-

tungsänderung schriftlich vereinbaren.  
 
6.5.2 Können sich die Parteien nicht über die Höhe der angemessenen Honoraran-

passung verständigen, entscheidet hierüber auf Antrag einer Partei ein von 
der Handelskammer Hamburg zu bestimmender öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger als Schiedsgutachter gemäß § 317 BGB unter Be-
rücksichtigung der in diesem Vertrag vereinbarten Honorare (Fortschreibung 
der Preise). Die Kosten des Schiedsgutachters tragen die Parteien in entspre-
chender Anwendung von § 91 ff. ZPO. 

 
6.5.3 Es wird klargestellt, dass für Leistungen, die durch einen Mangel oder eine 

sonstige Vertragsverletzung des AN erforderlich werden (insbesondere Wie-
derholungen von Leistungen), von dem AN eine Honoraranpassung nicht ver-
langt werden kann.  

 
6.5.4 Es wird klargestellt, dass im Zusammenhang mit Anpassungen der Leistungen 

oder der Leistungsziele, die sich aus dem dynamischen Planungsprozess er-
geben, eine Honoraranpassung von dem AN nicht verlangt werden kann. 

 
6.6 Der AN ist im Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung einer Ho-

noraranpassung (dem Grunde oder der Höhe nach) nicht berechtigt, die Umsetzung 
der Leistungsänderung von einer vorherigen Vereinbarung der Honoraranpassung 
abhängig zu machen; ihm steht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht zu.  

 
6.7 Eine Anpassung des Honorars wegen etwaiger Verlängerungen der in diesem Ver-

trag festgelegten Leistungszeiten kann der AN nur verlangen, wenn sich die Gesamt-
leistungszeit für die Leistungen einer Stufe um mehr als 6 Monate gegenüber der in § 
5 für diese Stufe vorgesehenen Gesamtleistungszeit bzw. für die Leistungen der Leis-
tungsphase 8 gegenüber der Gesamtbauzeit verlängert, ohne dass dies von dem AN 
zu vertreten ist. Verzögert sich der Leistungsbeginn, begründen die sich daraus erge-
benden Terminverschiebungen keine Verlängerung der Gesamtleistungszeit im vor-
stehenden Sinne. Hat der AN einen Anspruch auf eine Anpassung der Vergütung 
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wegen Verlängerungen der Leistungszeiten, berechnet sich diese nach dem durch 
die Verlängerung entstandenen nachgewiesenen Mehraufwand.  

 
6.8 Leistungen nach Zeithonorar können nur dann gefordert werden, wenn sie in diesem 

Vertrag vereinbart sind oder das Zeithonorar vor der Ausführung der jeweiligen Leis-
tung mit dem Auftraggeber gesondert schriftlich vereinbart worden ist. Soweit Leis-
tungen nach Zeithonorar abzurechnen sind, werden folgende Stundensätze verein-
bart: 

 
 Architekt/-in / Ingenieur/-in  (Projektleiter, stellv. Projektleiter)  
 Architekt/-in / Ingenieur/-in  (sonstige)     
 Technischer Mitarbeiter       
 

Mit den Stundensätzen sind Nebenleistungen sowie der Einsatz von Hilfspersonal 
abgegolten.  

 
6.9 Honorarrechnungen sind zu richten an  
  

CCH Immobilien GmbH & Co. KG,  
c/o ReGe Hamburg GmbH  
Überseeallee 1,  
20457 Hamburg 
 

6.10 Nach Abschluss der jeweiligen Stufe gemäß § 6.1 und Vorlage der Dokumentation 
wird der gemäß § 7.1 AVB auf jede Abschlagsrechnung vorgenommene Einbehalt in 
Höhe von 5% ausbezahlt. Eine Teilabnahme der Leistungen einer Stufe ist damit 
nicht verbunden. 

 
§ 7 

Haftung, Versicherung 
 

7.1 Die Haftung und die Verjährung von Ansprüchen gegen den AN richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.  

 
7.2 Der Auftraggeber wird für das Bauvorhaben „Revitalisierung CCH“ eine kombinierte 

Bauleistungs- und Haftpflicht-Versicherung (Projektversicherung) abschließen, die zur 
Vermeidung versicherungstechnischer Abgrenzungsschwierigkeiten für alle im Zu-
sammenhang mit dem Auftrag stehenden Leistungen und Lieferungen abgeschlossen 
wird und alle daran beteiligten Unternehmen und Personen mitversichert. Die Projekt-
versicherung umfasst die Betriebshaftpflicht-, Umwelthaftpflicht- und Umweltschaden-
versicherung. Eingeschlossen in die Versicherung ist auch die Berufshaftpflichtversi-
cherung für die Planer (Planungshaftpflicht-Versicherung). 

 
Der Deckungsschutz der Projektversicherung wird mindestens den GDV Standard-
Bedingungen entsprechen: 

 
• der Bauleistungs-Versicherung "Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsver-

sicherung durch Auftraggeber (ABN) – Fassung 01.01.2011“ 
 

• der Haftpflicht-Versicherung "Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflicht-Versicherung (AHB) - Fassung April 2012" mit einer pauschalen De-
ckungssumme (einfach limitiert auf die Projektdauer) in Höhe von mindestens  

 
150.000.000 € für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden (limi-
tiert auf 10.000.00 € für die Umweltschadenversicherung) 
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und separat 

 
10.000.000 € für Schäden am Bauwerk durch Verstöße aus Architekten- und In-
genieurleistungen in einer Höhe von 50.000 € vereinbart. 

 
7.3 Es wird für Schäden am Bauwerk im Bereich der Planungshaftpflicht- Versicherung 

eine Selbstbeteiligung in einer Höhe von 50.000 € vereinbart. 
 
7.4 Der Versicherungsschutz der Projektversicherung beginnt mit der Aufnahme der Pla-

nungstätigkeit. Er ist zeitlich begrenzt bis zur Abnahme der Leistung durch den Auf-
traggeber, jedoch längstens bis zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Versiche-
rungsdauer. Für die Haftpflicht-Versicherung gilt zusätzlich eine Nachhaftungszeit von 
5 Jahren. 

 
7.5 Die vom Auftraggeber abgeschlossene Projektversicherung geht eventuell bestehen-

den eigenen Verträgen des Auftragnehmers unter Berücksichtigung des Selbstbehal-
tes von 50.000 € vor. 
Durch den Abschluss der Projektversicherung werden die vertraglichen Regelungen 
zwischen den am Bauvorhaben Beteiligten nicht berührt.  
 

§ 8 
Ergänzende Vereinbarungen 

 
8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

mit Zustimmung des AN auf einen Dritten zu übertragen. Der AN kann die Zustim-
mung nur aus wichtigem Grund verweigern.  

8.2 Der AG richtet auf seine Kosten ein elektronisches, internetbasiertes Projektmana-
gementsystem ein (think project). Der Auftraggeber übernimmt die Kosten für einen 
Zugang des AN zu diesem System. Die Kosten für etwa erforderliche weitere Zugän-
ge trägt der AN.  
Stellt der Auftraggeber eine Schulung zu dem Projektmanagementsystem bereit, ist 
die Teilnahme für die damit befassten Teammitglieder auf Seiten des AN verpflich-
tend. Der AN ist verpflichtet, den gesamten Planaustausch und Schriftverkehr mit den 
anderen an der Planung Beteiligten, dem/den Bauunternehmen sowie dem AG über 
dieses System durchzuführen. Darüber hinaus ist er verpflichtet, auch alle planeri-
schen Zwischenergebnisse unmittelbar auf diesem System zu hinterlegen. Dabei sind 
folgende Dateiformate zu verwenden: 

• Tabellen: MS-Excel 
• Texte: MS-Word 
• Zeichnungen: DWG und PLT Format 
• Alle Dokumente zusätzlich jeweils im PDF Format. 
 

8.3 Im Übrigen hat der AN dem Auftraggeber die im Zusammenhang mit dem Vertrags-
gegenstand angefertigten Pläne und Unterlagen auf Verlangen jederzeit in der von 
dem Auftraggeber bestimmten Form herauszugeben.  

 
§ 9 

Erklärung des AN 
 

Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt der AN, dass er von der Finanzbehörde der 
Freien und Hansestadt Hamburg nicht von der Teilnahme am Wettbewerb nach § 4 Absatz 9 
Buchstaben b) und c) VOF ausgeschlossen ist, und dass keine Ausschlussgründe entspre-
chend § 4 VOF vorliegen. 



Dem AN ist bewusst, dass eine falsche Erklärung seinen Ausschluss von künftigen Beauft
ragungen sowie die Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben 
kann. 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

10.1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich dieser Bestim
mung, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

10.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen oder vergleichbare Bedingungen der/des AN 
werden ausdrücklich ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn sich der AN im 
zukünftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht oder darauf hinweist 
bzw. darauf bezogen oder hingewiesen hat. 

10.3. Sofern und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder un
durchführbar sein oder werden sollte, bleiben die anderen Bestimmungen dieses 
Vertrages hiervon unberührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist 
durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soweit rechtlich zulässig oder 
tatsächlich möglich nahe kommt. Entsprechendes gilt, falls sich eine ergänzungs
bedürftige Regelungslücke in diesem Vertrag ergeben sollte, die nach dem erkenn
baren Willen der Parteien geregelt werden sollte. 

Hamburg, den /f 1. Dr: ?Af't 

Anlagen: 

Lenzen 
tekttn 

AVB für freiberufliche Leistungen 

Hamburg, den () t. 0 S, lo). '; 

Anlage 1 
Anlage 2 Nutzer- und Planungsbedarfsanforderungen 
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§ 1 
Allgemeine Pflichten der Auftragnehmerin bzw. 

des Auftragnehmers (AN) 
(1)  Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie DIN- 

und EU Normen, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen (wie z.B. der HBauO oder der VStättVO) entsprechen sowie den örtli-
chen Verhältnissen Rechnung tragen. 

(2)  Als Sachwalterin bzw. Sachwalter ihrer/seines Auftraggebers (AG) darf die bzw. der 
AN keine Unternehmerinnen- bzw. Unternehmer- oder Lieferantinnen- bzw. Lieferan-
teninteressen vertreten. Sie/Er hat gemäß ihrem/seinem Berufs- und Standesrecht im 
Rahmen des Vertrages ihr/ihm übertragene Vermögensbetreuungspflichten aus-
schließlich für den AG wahrzunehmen. 

(3)  Weder die bzw. der AN noch eine der in § 16 Vergabeverordnung (VgV) genannten 
Personen dürfen in einem von ihr/ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für 
eine Bewerberin bzw. einen Bewerber oder Bieterin bzw. Bieter tätig sein. Dies gilt für 
alle Vergabeverfahren oberhalb und unterhalb der in der VgV festgelegten Schwel-
lenwerte für EG-Vergabeverfahren. 

(4)  Die bzw. der AN hat ihrer/seiner Leistung die schriftlichen Anordnungen und Anre-
gungen des AG zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
züglich schriftlich mitzuteilen; sie/er hat ihre/seine vereinbarten Leistungen vor ihrer 
endgültigen Ausarbeitung mit dem AG und den anderen fachlich Beteiligten abzu-
stimmen. 
Die bzw. der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob ihrer/seiner Leistung öffent-
lich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen. 
Die Haftung der bzw. des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer/seiner Leis-
tungen wird durch Anerkennung oder Zustimmung des AG nicht eingeschränkt. 

(5)  Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unverändertem Programm und bei 
nur unwesentlich veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf zusätzli-
ches Honorar. Nicht vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen 
Anlage fordert, hat die bzw. der AN mit zu übernehmen; die Vergütung hierfür hat die 
bzw. der AN vor Leistungsbeginn mit dem AG zu vereinbaren. Dazu hat die/der AN 
spätestens eine Woche nach Aufforderung ein Angebot vorzulegen. Das gleiche gilt 
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für Änderungen der vereinbarten Leistung; in solchen Fällen richtet sich das Honorar 
nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten Leistung. 

(6)  Die bzw. der AN ist bei der Bearbeitung der Leistungen an die von dem AG anerkann-
te Planung gebunden. Wenn von dem AG vor Leistungserbringung eine Kostenober-
grenze mitgeteilt wurde, hat die bzw. der AN diese unter Einschluss aller planerischen 
Maßnahmen zur Optimierung des Planungskonzepts zu beachten. 
Wird erkennbar, dass die von dem AG anerkannten Kosten und die vereinbarten 
Termine bei der Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der 
Ausschreibung einer Leistung nicht eingehalten werden, hat sie/er dem AG unverzüg-
lich unter Darlegung der aus ihrer/seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten und de-
ren Auswirkungen auf Kosten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objekts zu unter-
richten. 

(7)  Die bzw. der AN hat die ihr/ihm übertragenen Leistungen in ihrem bzw. seinem Büro 
zu erbringen. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ist eine Unterbeauf-
tragung zulässig. Der bzw. die AN hat die Verträge mit den Unterbeauftragten in der 
Weise zu gestalten, dass sie den zwischen ihm/ihr und dem AG geregelten Pflichten 
entsprechen. Der bzw. die AN hat sicherzustellen, dass diese Klausel auch von den 
Unterbeauftragten beachtet wird. 

 
§ 2 

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich  Beteiligten 
(1)  Der bzw. dem AN gegenüber ist nur die vertragsschließende Stelle weisungsbefugt. 
(2)  Der AG unterrichtet die bzw. den AN rechtzeitig über die Leistungen, die andere fach-

lich Beteiligte zu erbringen haben und über die mit diesen vereinbarten Termi-
ne/Fristen. 

(3)  Die bzw. der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen 
Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ord-
nungsgemäß erbringen können. 

(4)  Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der bzw. dem AN und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat die bzw. der AN un-
verzüglich schriftlich die Entscheidung des AG herbeizuführen. 

 
§ 3 

Vertretung des AG durch die bzw. den AN 
(1)  Die bzw. der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der 

ihr/ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Sie/Er hat dem AG un-
verzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der 
Bauausführung beauftragte Unternehmen ergeben können. Die Geltendmachung 
derartiger Ansprüche obliegt dem AG. 

(2)  Den AG bindende Erklärungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, 
darf die bzw. der AN nicht abgeben. Dies gilt auch für den Abschluss, die Änderung 
und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

(3)  Die bzw. der AN darf unbeschadet § 2 Abs. 3 Dritten ohne Einwilligung des AG keine 
Unterlagen aushändigen und keine Auskünfte geben, die sich auf die Baumaßnahme 
beziehen. 

 
§ 4 

Auskunftspflicht der bzw. des AN / Verschwiegenheit  
(1) Die bzw. der AN hat dem AG auf Anforderung über ihre/seine Leistungen unverzüg-

lich und ohne besondere Vergütung sowohl mündlich als auch schriftlich Auskunft zu 
erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für die Baumaßnahme für abgeschlos-
sen erklärt ist. 
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(2) Der bzw. die AN ist verpflichtet, Stillschweigen über alle im Zusammenhang mit der 
Abwicklung des Bauvorhabens mit dem AG, Sonderfachleuten, Behörden usw. ge-
führten Gesprächen und den Inhalt schriftlicher und zeichnerischer Unterlagen Drit-
ten gegenüber zu wahren. 

 
§ 5 

Herausgabeanspruch des AG 
Die von der bzw. dem AN zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen – Pläne 
oder Zeichnungen als Transparentpausen oder digitale Datenträger – sind an die AG her-
auszugeben; sie werden deren Eigentum. Die der bzw. dem AN überlassenen Unterlagen 
sind der AG spätestens nach Erfüllung ihres/seines Auftrages zurückzugeben. Zurückbehal-
tungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 
Auf Anforderung des AG hat die bzw. der AN die ihr/ihm digital zur Verfügung gestellten Da-
ten in ihrem/seinem DV-System zu löschen. 
 

§ 6 
Urheberrecht – Nutzung, Änderung 

(1) Soweit die von der bzw. dem AN gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk 
ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des 
AG auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach § 6 Abs. 2 bis 5. 
Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen 
und Bauwerke anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung der bzw. des AN 
darstellen und einen so hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft 
aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 

 Der AN gewährleistet und sichert zu, dass seine Leistungen frei von Rechten Dritter 
sind.  

(2)  Der AG darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das aus-
geführte Werk ohne Mitwirkung der bzw. des AN nutzen. Die Unterlagen dürfen auch 
für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten Werks benutzt werden. 

(3)  Der AG darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung der bzw. 
des AN ändern, wenn dies für die Nutzung des Gebäudes erforderlich ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Änderungen der Unterlagen oder des ausgeführten Werks zu Entstel-
lungen oder anderen Beeinträchtigungen im Sinne von § 14 Urheberrechtsgesetz füh-
ren oder die Interessenabwägung im Einzelfall ergibt, dass das Gebrauchsinteresse 
des AG hinter dem Schutzinteresse der bzw. des AN zurücktreten muss. In den in 
Satz 2 genannten Fällen wird der AG die bzw. den AN über das Vorhaben unterrich-
ten und ihr/ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer von dem AG bestimmten ange-
messenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise sie/er mit einer Änderung einver-
standen ist. 

(4)  Der AG hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe der bzw. des AN. 
Das Veröffentlichungsrecht der bzw. des AN unterliegt der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des AG, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen oder sonsti-
ge besondere Belange des AG durch die Veröffentlichung berührt werden. 

(5)  Der AG kann seine Befugnisse nach § 6 Abs. 2 bis 4 im Rahmen des § 34 Urheber-
rechtsgesetz auf die/den jeweilige/jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Be-
rechtigte bzw. Berechtigten übertragen. 
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(6)  Liegen die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 nicht vor, darf der AG die Unterlagen für 

die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung der bzw. des AN nutzen 
und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der AG hat das Recht zur 
Veröffentlichung unter Namensangabe der bzw. des AN. Das Veröffentlichungsrecht 
der bzw. des AN unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der AG. Die Pla-
nungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen von der bzw. dem AN nicht an 
Dritte weitergegeben werden. Der AG kann seine vorgenannten Rechte auf die jewei-
lige/den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigte bzw. Berechtigten 
übertragen. 

(7) Mit der vereinbarten Vergütung sind auch sämtliche Rechte, die dem AG im Rahmen 
§ 6 eingeräumt sind, abgegolten. 

 
§ 7 

Zahlungen 
(1)  Auf Anforderung der bzw. des AN werden Abschlagszahlungen bis zu einer Höhe von 

95 v.H. des Honorars für die nachgewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteu-
er gewährt. Abschlagszahlungen werden binnen 18 Tagen beglichen. 

(2)  Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung der 
von der bzw. dem AN vorgelegten prüfbaren Honorarschlussrechnung fällig, spätes-
tens innerhalb von einem Monaten nach Zugang. Eine prüffähige Rechnung muss 
diejenigen Angaben enthalten, die nach dem geschlossenen Vertrag und der HOAI 
objektiv notwendig sind, um die sachliche und rechnerische Überprüfung des Hono-
rars zu ermöglichen. Werden Einwendungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der 
Gründe hierfür nicht spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der Schluss-
rechnung erhoben, so kann der AG sich nicht mehr auf fehlende Prüfbarkeit berufen.  
Die Umsatzsteuer ist in den Rechnungen gesondert auszuweisen. 
Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) sind im Original einzu-
reichen. 

(3) Die vorbehaltlose Annahme der als solchen gekennzeichneten Schlusszahlung 
schließt Nachforderungen aus. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der AG 
unter Hinweis auf geleistete Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich 
ablehnt. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen sind ausgeschlossen, 
wenn sie nicht nochmals vorbehalten werden. 
Ein Vorbehalt ist innerhalb von 24 Werktagen nach Eingang der Schlusszahlung zu 
erklären und eingehend zu begründen. 

(4)  Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass das Honorar abweichend 
vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so 
ist die Abrechnung zu berichtigen. Soweit Honorare aufgrund der Kostenfeststellung 
zu berechnen sind, ist die Abrechnung ferner zu berichtigen, wenn sich infolge der 
Überprüfung der Abrechnung der Baumaßnahme Änderungen der für die Berechnung 
des Honorars maßgebenden anrechenbaren Kosten ergeben. AG und AN sind ver-
pflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf 
einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.  
Das Berichtigen der Abrechnung ist keine Nachforderung. 

(5)  Im Falle einer Überzahlung hat die bzw. der AN den überzahlten Betrag zu erstatten. 
Leistet sie/er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungs-
schreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit ihrer/seiner Zahlungs-
verpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszins-
satz des § 247 BGB zu zahlen. 
Auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) kann sich die bzw. der AN 
nicht berufen. 
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(6)  Die Verjährung der Honorarforderung beginnt grundsätzlich mit der Erteilung einer 
prüffähigen Schlussrechnung. Die Verjährung einer auf eine nicht prüffähige Honorar-
schlussrechnung gestützten Forderung beginnt spätestens, wenn die Frist von 2 Mo-
naten abgelaufen ist, ohne dass der AG substantiierte Einwendungen gegen die Prüf-
fähigkeit vorgebracht hat.  
 

§ 8 
Abtretung 

Forderungen der bzw. des AN gegen den AG dürfen nur mit Zustimmung des AG abgetreten 
oder verpfändet werden. 
 
 

§ 9 
Kündigung 

(1)  AG und AN können den Vertrag aus wichtigem Grund schriftlich kündigen - § 649 
BGB bleibt unberührt. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt 
auch vor, wenn die Baumaßnahme nicht durchgeführt oder nicht weitergeführt wird. 

(2)  Hat die bzw. der AN den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin 
vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistun-
gen zu vergüten und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Neben-
kosten zu erstatten. Der Schadenersatzanspruch des AG bleibt unberührt. 

(3)  Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben insbesondere die  
Ansprüche der Vertragsparteien aus den §§ 4 bis 6 unberührt. 

 
§ 10 

Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 
(1)  Es gilt deutsches Recht. 
(2)  Erfüllungsort für die Leistungen der bzw. des AN ist die Baustelle, soweit diese Leis-

tungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des AG. 
(3)  Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag berechtigen die bzw. den AN nicht, die Arbeiten 

einzustellen. 
(4)  Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, 

richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz des AG. 
 

§ 11 
Arbeitsgemeinschaft 

(1)  Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftrag-
te, im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 
Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem AG gegenüber. Beschränkun-
gen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag erge-
ben, sind gegenüber dem AG unwirksam. 

(2)  Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

(3)  Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den AG ausschließlich an die/den 
im Vertrag genannte Vertreterin/genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder 
nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der 
Arbeitsgemeinschaft. 

 
§ 12 

Werkvertragsrecht 
Die Bestimmungen über den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) finden ergänzend Anwendung. 
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§ 13 

Schriftform 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

§ 14 
Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirk-
samkeit der AVB im Übrigen. 
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Diese Unterlage enthält nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und wird deswegen nicht 

veröffentlicht. 
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