
REVITALISIERUNG DES CCH 

Architektenvertrag 

zwischen 

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

- nachfolgend „Auftraggeber" genannt -

und 

2. Arbeitsgemeinschaft agn Leusmann GmbH +Tim Hupe Architekten, 
Niedernstr. 10, 20095 Hamburg 

- nachfolgend „Architekt" genannt -

Auftraggeber und Architekt werden nachfolgend einzeln auch jeweils „Partei" oder gemein

sam „Parteien" genannt. 
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Vorbemerkungen 

V. l Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt, ihre strategische Position als interna
tionale Kongressstadt weiter auszubauen und dafür das Congress Centrum 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 Ham
burg. Nach der Erweiterung des CCH im Jahr 2007 soll nun eine bedarfsgerechte Er
neuerung des 1973 errichteten Altbaus erfolgen. 

V.2 Senat und Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg werden voraussichtlich 
Ende 2014/ Anfang 2015 auf der Grundlage einer Entwurfsplanung mit Kostenberech
nung über die Realisierung des Vorhabens entscheiden. 

V.3 Der Auftraggeber ist eine Gesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (nachfol
gend 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"). 

V.4 Der Auftraggeber beabsichtigt, das Bauvorhaben spätestens in den Jahren 2017/2018 
durchzuführen. Nach derzeitiger Planung wird der Geschäftsbetrieb in den von der 
Revitalisierung betroffenen Flächen während der Revitalisierung eingestellt. Die bau
lichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Revitalisierung des CCH werden nach
folgend auch als "Baumaßnahmen" und zusammen auch als "Bauvorhaben" be
zeichnet. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt: 
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§1 
Gegenstand des Vertrages, Projektziele 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung (Teil 3, Abschnitt 1 

HOAI - Gebäude und Innenräume) - inklusive Rückbauplanung und Fassadenpla

nung - für die Revitalisierung des CCH einschließlich der Tiefgarage unterhalb des 

CCH-Gebäudes sowie hiermit im Zusammenhang stehende Leistungen. Das Vorfahrt

bauwerk auf den Ebenen 0, - 1 und - 2 ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

1.2 Die ReGe Hamburg GmbH (nachfolgend "ReGe") nimmt für dieses Bauvorhaben die 

Bauherren- und Projektmanagementaufgaben war. Sie wird den Auftraggeber im Zu

sammenhang mit diesem Bauvorhaben, insbesondere gegenüber dem Architekten, um

fassend vertreten. 

1.3 Die Parteien vereinbaren die folgenden besonderen "Projektziele": 

1.3.1 Planung eines den Betriebs- und Marktanforderungen entsprechenden moder

nen Kongresszentrums mit Gastronomiebetrieb, 

1.3.2 Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes, 

1.3.3 Einhaltung einer Kostenobergrenze in Höhe von für die 

Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 gemäß DIN 276 (ohne Vorfahrt

bauwerk), 

1.3.4 Erstellung der Kostenberechnung bis 01.10.2014, 

1.3.5 umfassende Entlastung des Auftraggebers von allen planungsrelevanten Koor

dinationsausgaben durch ständige, verantwortliche und vorausschauende Koor

dination aller Planungsbeteiligten und weiteren an dem Bauvorhaben Beteilig
ten, 

1.3.6 Planung eines Gebäudes, das mindestens nach DGNB "Standard Silber" zerti

fiziert werden kann. Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Zertifizie

rung nach DGNB "Standard Gold" realisiert werden soll, sofern sich dies im 
Rahmen des zu beplanenden Bestandsgebäudes als realisierbar darstellt. 

1.4 Der Auftraggeber wird für das Vorfahrtbauwerk gesonderte Objektplaner für die Be

reiche Ingenieurbau und Freianlagenbau beauftragen. Ferner wird der Auftraggeber 

voraussichtlich Fachplaner und Gutachter für folgende Bereiche gesondert beauftra

gen: 

1.4. l Baugrundgutachten 
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1.4.2 Schadstoffgutachten 

1.4.3 Vermessung 

1.4.4 Tragwerksplanung 

1.4.5 Technische Ausrüstung, thermische Gebäudesimulation 

1.4.6 Brandschutzgutachten 

1.4. 7 Bauphysik, Akustik, Schallschutz, Abdichtung 

1.4.8 Personenstromanalyse 

1.4.9 Gastronomie- und Küchenplanung 

1.4.10 Veranstaltungstechnik 

1.4.11 Lichtplanung 

Ferner wird der Auftraggeber weitere Fachplaner und Gutachter nach seinem Ermes
sen beauftragen. Der Architekt hat den Auftraggeber hinsichtlich der Notwendigkeit 
des Einsatzes von weiteren Fachplanern und Gutachtern zu beraten. Die im Zusam
menhang mit diesem Projekt beauftragten Fachplaner und Gutachter werden nachfol
gend zusammen auch „Planungsbeteiligte" genannt. 

§2 
Vertragsgrundlagen 

2.1 Grundlagen und Bestandteile dieses Vertrages - bei Widersprüchen in nachstehender 
Rangfolge- sind folgende Regelungen, Vorschriften und Unterlagen: 

2.1.1 die Bestimmungen dieses Vertrages, 

2.1.2 die öffentlich-rechtlichen, behördlichen und ortsspezifischen Vorschriften und 
Satzungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden, insbe
sondere der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) und der Versammlungsstät
tenverordnung (VStättVO) 

2.1.3 die anerkannten Regeln der Technik sowie die DIN- und EU-Normen, 

2.1.4 die Nutzerbedarfsanforderungen (Anlage 2.1.4) 
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2.1.5 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 des Architekten ergibt sich aus
schließlich aus diesem Vertrag. Die HOAI findet insoweit keine Anwendung(§ 
7 Abs. 2 HOAI). 

2.1.6 die Bestimmungen des Werkvertragsrechts des BGB. 

2.2 Der Architekt erklärt, dass er sich über das Bauvorhaben und die Vertragsgrundlagen 
umfassend und ausreichend informiert hat. Der Architekt hatte vor dem Abschluss die
ses Vertrages Gelegenheit zur Klärung offener Fragen. Er hat die vorliegenden Ver
tragsgrundlagen vor Abschluss dieses Vertrages insbesondere bezogen auf Vollstän
digkeit, Widerspruchsfreiheit und Richtigkeit überprüft. 

§3 
Leistungspflichten des Architekten, 

stufenweiser Leistungsabruf 

3.1 Die Leistungspflicht des Architekten umfasst Leistungen der Objektplanung (Teil 3, 
Abschnitt 1 HOAI - Gebäude und Innenräume) aus den Leistungsphasen 1 bis 5 und 8 
gemäß § 34 HOAI - inklusive Rückbauplanung und Fassadenplanung - für die Revi
talisierung des CCH, sowie die weiteren dem Architekten in diesem Vertrag übertra
genen Leistungen. Die Objektplanung für das Vorfahrtbauwerk ist nicht Gegenstand 
der Leistungspflicht des Architekten. 

Der Architekt ist verpflichtet, sämtliche Planungs-, Koordinations- und sonstigen Leis
tungen zu erbringen, die für die Erstellung der ihm in diesem Vertrag übertragenen 
Werke und zur Erreichung der Projektziele erforderlich sind. Der Architekt hat insbe
sondere alle in diesem Vertrag aufgeführten Leistungen und alle erforderlichen sowie 
alle üblichen Leistungen zu erbringen. 

3.2 Die Leistungspflicht des Architekten umfasst insbesondere die Grundleistungen der 
Leistungsphasen 1 bis 5, die in der jeweiligen Leistungsphase gemäß§ 34 HOAI i.V.m. 
Anlage 10 Nummer 10.1 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, 
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hinsichtlich der Leistungen der Leistungsphase 5 gemäß § 34 HOAI jedoch nur, soweit 
diese gemäß § 3 .4 Gegenstand sind. Zudem umfasst die Leistungspflicht Leistungen der 
Leistungsphase 8 gemäß§ 34 HOAI gemäß§ 3.5. 

3.3 Hinsichtlich der Leistungsphasen 1 und 2 gemäß § 34 HOAI ist auf Folgendes beson

ders hinzuweisen: Die Machbarkeitsstudie einschließlich ihrer Fortschreibungen (vgl. 
Anlage 2.1.4) ist eine wichtige Grundlage für die von dem Architekten zu erbringen

den Leistungen. Die Machbarkeitsstudie dient dabei - insbesondere zusammen mit 
den weiteren Bestandteilen der Nutzeranforderungen gemäß Anlage 2.1.4 der Be

schreibung der Planungsziele. Ungeachtet dessen sind die in der Machbarkeitsstudie 

getätigten Aussagen und die in dieser dargestellten Ergebnisse von dem Architekten 

umfassend und eigenverantwortlich im Rahmen seiner Leistungen zu überprüfen. Der 
Architekt hat auch alle weiteren Grundlagen eigenverantwortlich zu ermitteln. Dies 
gilt insbesondere auch für den Stand der vorhandenen Genehmigungen. Ferner hat der 

Architekt auch hinsichtlich jener Grundlagen, die Teil des Leistungsbereichs der wei
teren Planungsbeteiligten sind, die von diesen ermittelten Grundlagen seiner Arbeit ei

genverantwortlich zu Grunde zu legen. Der Architekt haftet jedoch nicht für Mängel 

der Planungsleistungen der weiteren Planungsbeteiligten. 

3.4 Hinsichtlich der Leistungen der Leistungsphase 5 gemäß § 34 HOAI werden die Leis

tungen in folgende Leistungsbereiche unterteilt: 

3.4.1 die Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Qualität des 

Wettbewerbsentwurfs (Leitdetailplanung Fassade und Foyer), 

3.4.2 die Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Qualität der ge

samten Entwurfsplanung (Leitdetailplanung), soweit diese Leistungen nicht be
reits Gegenstand von vorstehendem§ 3.4.l sind, 

3.4.3 die Grundleistungen gemäß § 3.2 sowie die Besonderen und Zusätzlichen Leis

tungen der Leistungsphase 5 gemäß§ 3.6. 

3.5 Die Leistungen der Leistungsphase 8 gemäß § 34 HOAI umfassen jene Leistungen, 
die ausschließlich zur Qualitätssicherung hinsichtlich der Einzelheiten der Gestal

tung im Rahmen der Bauausführung erforderlich sind (künstlerische Oberleitung). 

3.6 Die Leistungspflicht des Architekten umfasst die nachfolgend näher beschriebenen 
Besonderen Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 5, die in der jeweiligen Leistungs
phase gemäß§ 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 Nummer 10.1 HOAI im Einzelnen aufge
führt sind, sowie die nachfolgend aufgeführten zusätzlichen Leistungen: 
3.6.1 Besondere Leistungen 

Leistungsphase 1 

• Fortschreiben der Bedarfsplanung, insbesondere der Nutzerbedarfsplanung 

Architektenvertrag Revitalisierung des CCH 7 



• Fortschreiben der Bedarfsermittlung 
• Fortschreiben eines Funktionsprogramms 
• Fortschreiben eines Raumprogramms 
• Beschaffen von Unterlagen, die für das Vorhaben erheblich sind 
• Bestandsaufnahme insbesondere im Hinblick auf die zu erhaltenden Bauteile 

Leistungsphase 2 

• Untersuchen alternativer Lösungsansätze nach verschiedenen Anforderungen 
einschließlich der Kostenbewertung 

• Beachten der Anforderungen des vereinbarten Zertifizierungssystems 
• Ergänzen der Vorplanungsunterlagen auf Grund von besonderen Anforderun-

gen 
• Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
• Durchführen der Voranfrage (Bauanfrage) 
• Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewer

ke 
• Aufstellen von Raumbüchern 
• Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen 

für den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen Anla
gen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von Abwei
chungen von der Bauordnung (in Zusammenarbeit mit dem von dem Auftrag
geber beauftragten Brandschutzgutachter) 

Leistungsphase 3 

• Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersu
chung (Optimierung) 

• Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung mit ausfüh
rungsorientierter Gliederung bis zur dritten Eben der Kostengliederung gemäß 
DIN276 

• Fortschreiben von Raumbüchern 

Leistungsphase 4 

• Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung 
• Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art, 

für die Erlangung behördlicher Zustimmungen im Einzelfall 
• Fachliche und organisatorische Unterstützung des Bauherrn im Widerspruchs

verfahren, Klageverfahren oder ähnlichen Verfahren 

Leistungsphase 5 (nur für den Fall des Abrufs der Stufe 2c gemäß§ 3.8) 

• Fortschreiben von Raumbüchern in detaillierter Form 
• Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) 

3.6.2 Zusätzliche Leistungen 

3.6.2.l Aufstellen und Fortschreiben der Betriebsplanung, insbesondere bezo
gen auf Veranstaltungsquantitäten und -qualitäten 
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3.6.2.2 Objektplanung der erforderlichen Maßnahmen für eine Zertifizierung 
als DGNB „Standard Gold" nach Maßgabe der Bestimmung des Auf
traggebers und des vereinbarten Projektziels (die funktionalen Anforde
rungen werden von einem DGNB-Auditor im Auftrag des Auftragge
bers ermittelt und dem Architekten vorgegeben), 

3.6.2.3 Mitwirken bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung hinsichtlich der 
Bereitstellung der erforderlichen Planungsunterlagen, 

3.6.2.4 Anfertigungen von Perspektiven sowie Farb- und Materialproben und 
Visualisierungen, jedoch keine Modelle oder bewegte Bilder oder Ani
mationen, 

3.6.2.5 Lieferung komplexer Planungsdetails bis zum Maßstab 1 :5, 

3.6.2.6 Künstlerische Oberleitung: regelmäßige Dokumentation der Tätigkei
ten, 

3.6.2.7 umfassende Planung eines dynamischen, in das architektonische Kon
zept integrierten Wegeleitsystems einschließlich Signaletik, 

3.6.2.8 Konsequente Anwendung des vom Bauherren zur Verfügung gestellten 
Projektmanagementsystems (voraussichtlich: „think project") zum Do
kumenten- und Planmanagement einschließlich der Kommunikation un
ter den Projektbeteiligten (ohne E-Mails), 

3.6.2.9 Änderungsmanagement: Nachverfolgung und Dokumentation von Än
derungsereignissen, einschließlich Kostenverfolgung, 

3.6.2.10 Risikomanagement: Unterstützung des Auftraggebers bei der Bewer
tung der Projektrisiken, 

3.6.2.11 Koordination der Betreiber für Kongress, Tagung und Gastronomie 

3.6.2.12 Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes, 

3.6.2.13 VDD-konforme Planung, 

3.7 Der Architekt schuldet sämtliche Leistungen, die im Rahmen eines dynamischen Pla
nungsprozesses anfallen können. Der Architekt ist insbesondere unaufgefordert zur 
Erarbeitung von Varianten verpflichtet und hat diese als Entscheidungsvorlage dem 
Auftraggeber mit angemessenem zeitlichen Vorlauf vorzustellen. 

Der Architekt hat im Zuge der sich verfeinernden Planungen zu überprüfen, ob und 
welche baulichen Maßnahmen unter Berücksichtigung des Betriebs des CCH schon 
vor der derzeit geplanten Bauzeit in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt werden 
können. 

3.8 Die Leistungen des Architekten werden von dem Auftraggeber vorbehaltlich der Re

gelung in § 3.9 in folgenden Stufen abgerufen: 
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Stufe 1: 

Stufe 2a: 

Stufe 2b: 

Stufe 2c: 

Stufe 3: 

die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß § 34 HOAI 

die Teilleistungen der Leistungsphase 5 gemäß § 34 HOAI im Zu
sammenhang mit der Sicherstellung der Qualität des Wettbe
werbsentwurfs (vgl.§ 3.4.1), 

die Teilleistungen der Leistungsphase 5 gemäß § 34 HOAI im Zu
sammenhang mit der Sicherstellung der Qualität der Entwurfspla
nung (vgl. § 3.4.2) 

die vollständigen weiteren Leistungen der Leistungsphase 5 gemäß 
§ 34 HOAI (vgl. § 3.4.3) 

die Teilleistungen der Leistungsphase 8 gemäß § 34 HOAI künstleri
sche Oberleitung (vgl. § 3.5). 

3.9 Der Architekt wird in diesem Vertrag zunächst mit den Leistungen der Stufe 1 beauf

tragt. Der Auftraggeber ist berechtigt, die weiteren Leistungen aus den Stufen 2a, 2b 
und 2c sowie der Stufe 3 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen abzurufen: 

3.9.1 Der Auftraggeber kann die Stufen unabhängig voneinander abrufen; die Stufe 
2b jedoch nur, wenn auch die Stufe 2a beauftragt wird; die Stufe 2 c kann der 
Auftraggeber alternativ zu den Stufen 2a und 2b ( d.h. an statt von diesen) abru
fen. 

3.9.2 Wird das Projekt realisiert, ist der Auftraggeber verpflichtet, zumindest die 
Leistungen der Stufe 2a abzurufen. 

3.9.3 Die Beauftragung der weiteren Leistungen aus den Stufen 2a, 2b, 2c und/oder 3 

erfolgt jeweils durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber dem Architek
ten („Abruf'). Der Architekt wird mit der umfassenden Bearbeitung der abge
rufenen Leistungen spätestens 4 Wochen nach Abruf beginnen. 

3.9.4 Ruft der Auftraggeber die Leistungen aus den Stufen 2a, 2b, 2c und/oder 3 ab, 
ist der Architekt zur Ausführung auf der Grundlage dieses Vertrages verpflich
tet. 

3.9.5 Ein Anspruch auf Vergütung besteht jeweils nur für die abgerufenen Leistun
gen. Ein Anspruch des Architekten auf Beauftragung mit den Leistungen der 
Stufen 2a, 2b, 2c und/oder 3 besteht auch im Bedarfsfall nicht, soweit in§ 3.9.2 
nicht etwas anderes bestimmt ist. 

3.9.6 Ruft der Auftraggeber keine weiteren Leistungen ab, hat der Architekt im Zu
sammenhang mit diesen noch nicht abgerufenen Leistungen keine Ansprüche. 
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Der Architekt kann auch weder aus der stufenweisen Beauftragung noch aus 
dem Umstand, dass nicht alle Stufen abgerufen werden, eine Erhöhung seines 
Honorars oder einen sonstigen Anspruch herleiten. § 3.9.2 bleibt unberührt. 

3.9.7 Der Architekt wird von der Verpflichtung zur Ausführung der Leistungen der 
Stufe 2 frei, wenn die Leistungen der Stufe 1 abgeschlossen sind und der Auf
traggeber die Leistungen der Stufe 2 nicht innerhalb von 24 Monaten abruft. 

Der Architekt wird von der Verpflichtung zur Ausführung der Leistungen der 
Stufe 3 frei, wenn die Leistungen der Stufe 1 abgeschlossen sind und der Auf
traggeber die Leistungen der Stufe 3 nicht innerhalb von 36 Monaten abruft. 
Nach Abschluss der jeweiligen Stufe führt eine Unterbrechung der Leistungs

erbringung von mehr als drei Monaten dazu, dass der AN für die Wiederauf
nahme der Tätigkeiten nach Aufforderung des AG eine Zeit von acht Wochen 
erhält, sofern der Unterbrechungszeitraum mit Abschluss der jeweiligen Stufe 
nicht bekannt ist. 

3.10 Der Architekt hat in jeder Leistungsstufe die in dieser Leistungsstufe für das Bauvor
haben erforderlichen Leistungen (einschließlich aller Besonderen Leistungen und aller 
zusätzlichen und sonstigen Leistungen) zu erbringen. Er kann sich nicht darauf beru
fen, einzelne Leistungen aus seinem Leistungsbereich, die (zumindest teilweise) in ei
ner Leistungsstufe erbracht werden können, in einer späteren Leistungsstufe erbringen 
zu wollen. 

3.11 Erstellt der Architekt im Rahmen seiner Leistungen Planungen für eine noch nicht 
beauftragte Leistungsstufe, hat er insoweit ohne entsprechenden Abruf keinen An
spruch auf eine Vergütung oder einen sonstigen Ausgleich. 

3.12 Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen anzuordnen. Das Änderungsanordnungs

recht umfasst insbesondere den Leistungsumfang und die Leistungsziele. Der Auftrag
geber kann ferner Änderungen des Entwurfs anordnen. Der Architekt ist verpflichtet, 
diese Änderungen nach Maßgabe dieses Vertrages auszuführen, soweit sein Betrieb 
hierauf eingerichtet ist und dies nicht unzumutbar ist. Ist die Anordnung eine Leis
tungsänderung im Sinne von § 7 .2, ist das Honorar unter den Voraussetzungen von § 7 
und nach Maßgabe von § 7 anzupassen. 

3.13 Die Leistungen des Architekten werden förmlich abgenommen. 

§4 
Kostenobergrenze, Kostenplanung 

4.1 Der Architekt hat bei seinen Planungsleistungen eine Kostenobergrenze für die Bau

kosten der Kostengruppe 300 gemäß DIN 276 (einschließlich der Baukosten für die 
Fassade sowie der Kosten für ein nach DGNB Silber zertifiziertes Gebäude jedoch oh-
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ne das Vorfahrtbauwerk) in Höhe von 
seiner Planung zugrunde zu legen. 

einzuhalten und diese 

4.2 Der Architekt verpflichtet sich, so zu planen und seine Koordinationsleistungen darauf 
auszurichten, dass die Kostenobergrenzen nicht überschritten werden, sowie unterhalb 
der Kostenobergrenzen wirtschaftlich zu planen, wobei sich die Wirtschaftlichkeit ins
besondere auf den späteren Betrieb und die Nutzung des Objekts bezieht. Der Archi
tekt hat Einsparpotentiale auch unterhalb der Kostenobergrenzen zu ermitteln und dem 
Auftraggeber konkrete Entscheidungsvorlagen schriftlich zu unterbreiten und zu erläu
tern, wie Einsparpotentiale realisiert werden können. 

4.3 Der Architekt hat im Rahmen seiner Koordinationsleistungen darauf hinzuwirken, 
dass Gesamtkosten für die Baukosten der Kostengruppen 300, 400 (ohne Vorfahrt
bauwerk) gemäß DIN 276 in Höhe von nicht überschritten 
werden. 

4.4 Maßgeblich für die Einhaltung der Kostenobergrenzen ist die gemäß § 4.8 zu erstel
lende Kostenberechnung, wobei es im Streitfall über die Einhaltung der Kostenober
grenzen nicht auf die Kostenberechnung des Architekten ankommt. 

4.5 Der Architekt führt für seinen Bereich eine ständige Kostenkontrolle durch. Der Ar
chitekt hat sich mit allen Fachplanern und Gutachtern in jeder Leistungsphase stets 
eng hinsichtlich der Kosten abzustimmen, die Kostenplanungsbeiträge zu koordinieren 
und die Ergebnisse in der von ihm zu erstellenden Kostenschätzung und Kostenbe
rechnung eigenverantwortlich zusammenzuführen. 

4.6 Der Architekt hat den Auftraggeber umfassend bezogen auf die Planung der Kosten zu 
beraten. 

4.7 Der Architekt hat den Auftraggeber über jede absehbare Kostenveränderung unver
züglich und schriftlich unter Angabe der Gründe zu unterrichten und geeignete Vari
anten vorzuschlagen, durch die absehbare Kostenerhöhungen vermieden werden kön
nen. 

4.8 Dem Projektziel der Einhaltung der Kostenobergrenzen sind alle weiteren Projektziele 
unterzuordnen. Ergibt sich im Laufe der Planung eine Überschreitung der Kostenober
grenze-Objektplanung, ist der Architekt ohne gesonderte Vergütung verpflichtet, die
jenigen Umplanungen vorzunehmen, die die Einhaltung der Kostenobergrenze
Objektplanung ermöglichen, es sei denn, der Architekt kann darlegen, dass die Kos
tenüberschreitung auf Anordnungen des Auftraggebers zurückzuführen ist, über deren 
wirtschaftliche Auswirkungen der Architekt den Auftraggeber schriftlich aufgeklärt 
hat oder wenn Kostenerhöhungen aus von dem Architekten nicht zu vertretenden Um
ständen resultieren, die von dem Architekten im Rahmen seiner Planung trotz umfas
sender, intensiver Kostenplanung/ -kontrolle und ständiger Abstimmung mit allen 
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Fachplanern und Gutachtern nicht berücksichtigt werden konnten. Weitere Ansprüche 

des Auftraggebers 1m Falle emer Überschreitung der Kostenobergrenze

Objektplanung bleiben unberührt und werden durch die vorstehende Regelung nicht 
beschränkt. 

4.9 Der Architekt hat in Bezug auf die von ihm zu erstellende Kostenschätzung und Kos

tenberechnung die nachfolgenden Vorgaben zu beachten: 

4.9.l Die Kostenschätzung und die Kostenberechnung sind gemäß DIN 276 und be

reits mit Aufstellung von Mengengerüsten zu erstellen. Die Kostenberechnung 

ist bis in die dritte Ebene aufzugliedern. Bei der Kostenberechnung sind die 

kostenrelevanten Hauptbestandteile (z.B. Leistungsbereiche / Gewerke) nach 

Mengen und dazugehörigen Kosten zu untergliedern, um die Auswirkung von 
Änderungen der Ausstattungs- und Konstruktionsvorgaben nachvollziehen zu 

können. 

4.9.2 Die in der Kostenschätzung/Kostenberechnung angesetzten Kosten müssen 

nachweislich aktuellen Marktpreisen im Zeitpunkt der Erstellung der Kosten
schätzung/Kostenberechnung entsprechen. 

4.9.3 Etwaige Baukostenrisiken - jedoch ohne allgemeine Preissteigerungen - sind in 

die Kostenschätzungen und Kostenberechnungen mit aufzunehmen. 

4.9.4 Die Beiträge der Fachplaner und Gutachter sind in die Kostenschätzung und 
Kostenberechnung zu integrieren. 

4.9.5 Die Kosten im Zusammenhang mit einer Zertifizierung als „DGNB Gold" sind 
in der Kostenschätzung und Kostenberechnung zu berücksichtigen. Der Archi

tekt ist verpflichtet, auf allen Ebenen die Kosten im Zusammenhang mit einer 

Zertifizierung als „DGNB Gold" gesondert auszuweisen. 

4.9.6 Die der Kostenberechnung nachlaufenden Planungen der Genehmigungspla
nung dürfen nicht zu einer Änderung der Kostenberechnung führen. 

4.10 Alle Kostenermittlungen sind auch als EDV-Version im Format MS-Excel als Origi
naldateien an den Auftraggeber zu übergeben. 

4.11 Es wird klargestellt, dass die Kostenobergrenzen Planungsvorgaben für die Leistungen 

des Architekten definieren und der Architekt hieraus und aus etwaigen Änderungen 
dieser Planungsvorgaben keinen Anspruch auf Anpassung des Honorars herleiten 
kann. 
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§5 

Allgemeine Leistungspflichten des Architekten 

5.1 In Bezug auf das Projektteam des Architekten treffen die Parteien folgende Vereinba
rungen: 

5.1.1 Das Projektteam besteht aus folgenden Leitungsmitgliedern: 

-als Projektleiter 

als stellvertretender Projektleiter 

5.1.2 Der Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter müssen für die Leistun
gen aus diesem Vertrag umfassend zu Verfügung stehen, während der Arbeits
zeiten ständig erreichbar sein und die Arbeiten tatsächlich selbst leiten. Der 
Projektleiter und der stellvertretende Projektleiter sind die vorrangigen An
sprechpartner des Auftraggebers, soweit dieser nicht etwas anderes bestimmt. 
Sie sind für den Architekten jeweils alleinvertretungsberechtigt. 

5.1.3 Der Architekt darf den Projektleiter oder den stellvertretenden Projektleiter nur 
mit Zustimmung des Auftraggebers ablösen. Der Auftraggeber ist zur Zustim
mung nur verpflichtet, wenn für die Ablösung ein wichtiger Grund besteht und 
eine nachweislich mindestens ebenso qualifizierte Person an dessen Stelle tritt. 
Anderenfalls ist der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung dieses 
Vertrages sowie zur Geltendmachung weitere Ansprüche berechtigt. 

5.1.4 Wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt, kann der Auftraggeber die unver
zügliche Ersetzung des Projektleiters oder des Vertreters des Projektleiters ver
langen. 

5.1.5 Der Architekt hat für dieses Projekt auch über die vorstehenden Leitungsmit
glieder hinaus stets qualifiziertes Personal in dem erforderlichen Umfang ein
zusetzen. 

5.2 Der Architekt ist zur umfassenden Koordination in seinem Leistungsbereich verpflich
tet. 

5.2.1 Seine Koordinationspflicht umfasst insbesondere die zeitliche und inhaltliche 
Koordination der eigenen Leistungen mit den Leistungen der weiteren Pla
nungsbeteiligten, sowie die Koordination der Leistungen der weiteren Pla
nungsbeteiligten untereinander. Der Architekt hat alle Schnittstellen voraus
schauend und pro-aktiv zu organisieren, zu kontrollieren und dafür Sorge zu 
tragen, dass sich aus Schnittstellen zwischen den Planungsbeteiligten keine 

Architektenvertrag Revitalisierung des CCH 14 



terminlichen, kostenmäßigen oder sonstigen negativen Auswirkungen ergeben, 
die durch eine ordnungsgemäße Koordination vermieden werden können. 

5.2.2 Der Architekt hat die Terminplanung in seinem Leistungsbereich so zu erstel
len und mit den weiteren Planungsbeteiligten und dem Auftraggeber abzu
stimmen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Termine eingehalten werden 
können. Der Architekt erstellt eine Planung der Planung, stimmt diese mit allen 
Planungsbeteiligten ab und schreibt diese kontinuierlich fort. Er entwickelt aus 
dem Planungsterminplan detaillierte Planlieferlisten und legt diese dem Auf
traggeber kontinuierlich vor. Bei Abweichungen zu dem Planungsterminplan 
oder den Planlieferlisten sind von dem Architekten entsprechende Anpas
sungsmaßnahmen in Abstimmung mit den Beteiligten zu entwickeln. 

5.2.3 Im Rahmen seiner Koordinationspflicht hat der Architekt bei Bedarf stets un
verzüglich und im Übrigen mindestens wöchentlich Planungsbesprechungen 
mit allen von den jeweils als nächstes anstehenden Leistungen betroffenen wei
teren Planungsbeteiligten zu organisieren, abzuhalten und zu leiten und zu do
kumentieren. Hierzu ist der Auftraggeber jeweils rechtzeitig schriftlich einzu
laden. Der Einladung ist eine Tagesordnung beizufügen. Der Auftraggeber 
kann verlangen, dass einzelne oder alle Planungsbesprechungen in den Räumen 
des Auftraggebers stattfinden. 

5.2.4 Der Architekt schuldet die Teilnahme an sämtlichen, von dem Auftraggeber, 
den weiteren Planungsbeteiligten oder Dritten einberufenen, seinen Leistungs
bereich berührenden Besprechungen. Soweit der Architekt Besprechungen mit 
Behörden und in deren Auftrag tätiger Institutionen (z.B. TÜV, Gewerbeauf
sicht, DEKRA, vorbeugender Brandschutz u.a.) durchführt, wird er den Auf
traggeber hierüber rechtzeitig informieren und ihm die Teilnahme an diesen 
Besprechungen ermöglichen. 

5.2.5 Der Architekt ist im Rahmen seiner Koordinationsverpflichtung berechtigt, die 
weiteren Planungsbeteiligten nach Maßgabe der von dem Auftraggeber mit 
diesen getroffenen Vereinbarungen anzuweisen. Weist der Architekt einen wei
teren Planungs beteiligten an oder wird einer Weisung des Architekten keine 
Folge geleistet, hat er den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren 
und den Auftraggeber umfassend schriftlich über den Sachverhalt aufzuklären. 

Weisungen des Architekten an weitere Planungsbeteiligte sind unter dem Vor
behalt auszusprechen, dass die zwischen dem Auftraggeber und dem weiteren 
Planungsbeteiligten vereinbarten Leistungen hierdurch nicht geändert werden. 

5.2.6 Es wird klargestellt, dass der Architekt im Rahmen der Stufe 3 nicht zur Koor
dination verpflichtet ist, und im Rahmen der Stufe 2 nur im Falle eines Abrufes 
der Stufe 2c zur Koordination verpflichtet ist. Soweit die Koordinationsver-
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pflichtung demnach nicht dem Architekten obliegt, hat er seine Leistungen mit 

den Projektanforderungen so zu koordinieren, dass bei den Leistungen Dritter 
keine Verzögerungen entstehen. 

5.2.7 Hinsichtlich der weiteren Objektplaner für das Vorfahrtbauwerk für die Berei
che Ingenieurbau und Freianlagenbau ist der Architekt lediglich zur Abstim
mung verpflichtet. Er hat diese weder zu koordinieren noch die entsprechenden 
Kosten in seine Kostenplanung zu integrieren. 

5.3 Der Architekt ist zur Wahrung des Interesses des Auftraggebers verpflichtet. Er darf 
insbesondere keine Auftragnehmerinteressen vertreten. 

5.4 Der Architekt ist im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber zu Fol
gendem verpflichtet: 

5.4.1 Der Architekt hat auf Verlangen des Auftraggebers jederzeit projektbezogene 
Auskünfte schriftlich zu erteilen. Unvorhergesehene Ereignisse sind dem Auf
traggeber unverzüglich mitzuteilen. 

5.4.2 Der Architekt hat aus seiner Sicht notwendige Entscheidungen des Auftragge
bers bei dem Auftraggeber rechtzeitig in Form einer schriftlichen Entschei
dungsvorlage einzuholen und den Auftraggeber darüber hinaus bei seiner Ent
scheidungsfindung zu beraten. Entscheidungsvorlagen müssen alle Informatio
nen zu Kosten, Terminen, Qualitäten sowie die Auswirkungen auf den Betrieb 
enthalten und dem Auftraggeber mindestens zwei Wochen vor dem Termin für 
die Entscheidung zugehen. 

5.4.3 Der Architekt ist verpflichtet, an allen von dem Auftraggeber einberufenen 

Planungsbesprechungen mit seinem Projektleiter - oder in begründeten Aus
nahmefällen mit dem Vertreter des Projektleiters - teilzunehmen. 

5.4.4 Der Architekt hat den Auftraggeber ständig über den Leistungsfortschritt zu 
unterrichten. Die Ergebnisse der Leistungen jeder Leistungsphase gemäß § 34 
HOAI sind nach Abschluss sämtlicher Leistungen der jeweiligen Leistungs

phase und bei Bedarf zusätzlich nach Anforderung des Auftraggebers schrift
lich vorzustellen. Eine Teilabnahme ist damit nicht verbunden. 

5.4.5 Die Ergebnisse der Leistungen jeder Leistungsphase gemäß § 34 HOAI müssen 
von dem Architekten mit den weiteren Planungsbeteiligten den Behörden, 
Nachbarn und sonstigen Beteiligten abgestimmt sein. Dasselbe gilt für alle von 
dem Architekten dem Auftraggeber mitgeteilten wesentlichen Zwischenstände, 
soweit der Architekt nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass eine entsprechen

de Abstimmung noch nicht erfolgt ist; in diesem Fall ist die Abstimmung bis 
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zum Abschluss der jeweiligen Leistungsphase herbeizuführen. 

5.4.6 Der Architekt hat alle Anordnungen des Auftraggebers unverzüglich zu befol

gen, es sei denn das Verlangen des Auftraggebers wäre unbillig. Ist die Anord

nung eine Leistungsänderung im Sinne von § 7.2, ist das Honorar unter den 
Voraussetzungen von § 7 und nach Maßgabe von § 7 anzupassen. 

5.5 In Bezug auf Pläne und Unterlagen treffen die Parteien folgende Vereinbarungen: 

5.5.1 Der Auftraggeber richtet auf seine Kosten ein elektronisches Projektmanage
mentsystem ein. Der Auftraggeber übernimmt die Kosten für einen Zugang des 

Architekten zu diesem System. Die Kosten für etwa erforderliche weitere Zu

gänge trägt der Architekt. Stellt der Auftraggeber eine Schulung zu dem Pro
jektmanagementsystem bereit, ist die Teilnahme für die damit befassten 

Teammitglieder auf Seiten des Architekten verpflichtend. Der Architekt ist 

verpflichtet, den gesamten Planaustausch und Schriftverkehr mit dem Auftrag

geber und allen Planungsbeteiligten hierüber abzuwickeln. Ferner ist der Archi

tekt verpflichtet, alle Zwischenstände der Planung auf diesem System zu hin

terlegen. Dabei sind folgende Datenformate zu verwenden: 

• Texte: MS-Word, 

• Tabellen: MS-Excel, 

• Zeichnungen: DWG und PLT; 
• alle Dokumente zusätzlich im PDF-Format 

Darüber hinaus sind alle dem Auftraggeber vorzulegenden Unterlagen dem 

Auftraggeber zwecks Freigabe in einfacher Ausfertigung in Papierform nach 

den Vorgaben des Auftraggebers zu übergeben. 

5.5.2 Im Übrigen hat der Architekt dem Auftraggeber die im Zusammenhang mit 

dem Vertragsgegenstand angefertigten Pläne und Unterlagen auf Verlangen je

derzeit in der von dem Auftraggeber bestimmten Form herauszugeben. 

5.5.3 Die Freigabe und/oder Prüfung der Unterlagen und Pläne des Architekten 

durch den Auftraggeber oder dessen Beauftragte lassen die Haftung des Archi

tekten für die vertragsgemäße Erfüllung seiner Leistungen nach diesem Vertrag 

unberührt. Mit der Freigabe erklärt der Auftraggeber lediglich die Zustimmung 

zur Auswahl des Architekten aus verschiedenen Planungsvarianten. Die Frei

gabe erfolgt stets (auch ohne ausdrückliche Erklärung) unter dem Vorbehalt, 

dass auch sämtliche weiteren Planungsbeteiligten, Behörden, Nachbarn und 

sonstigen an dem Bauvorhaben beteiligten Dritte dem Planungsstand zustim

men, soweit der Auftraggeber diesen Vorbehalt nicht ausdrücklich aufhebt. Die 

Freigabe steht ferner unter dem Vorbehalt der Einhaltung der Kostenobergren

zen. 
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5.5.4 Ein Zurückbehaltungsrecht an Unterlagen besteht nicht. Der Architekt ist ver

pflichtet, sämtliche Unterlagen 10 Jahre nach Abnahme der letzten von ihm er
brachten Leistungen aufzubewahren. Der Architekt verpflichtet sich, die Unter
lagen vor deren Vernichtung dem Auftraggeber anzubieten. 

5.6 Hat der Architekt gegen Anordnungen Bedenken, hat er diese dem Auftraggeber un

verzüglich schriftlich mitzuteilen. 

5.7 Planungsbesprechungen finden grundsätzlich in den Räumen des Auftraggebers statt 
und werden von dem Auftraggeber protokolliert. Im Übrigen gilt folgendes: Dem Ar

chitekten obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von allen Besprechungen 

im Rahmen seines Leistungsbereichs, Verhandlungen mit Behörden und Besprechun
gen mit sonstigen Projektbeteiligten. Die Protokolle sind dem Auftraggeber unverzüg

lich, spätestens innerhalb von 3 Tagen (eingehend), zu übersenden. Der Auftraggeber 

ist nicht zur Prüfung des Protokolls verpflichtet. Widerspricht der Auftraggeber dem 

Protokoll nicht, so kann der Architekt hieraus keinerlei Entscheidung oder Erklärung 

des Auftraggebers ableiten. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Aufgabe der Proto
kollführung in dem von ihm bestimmten Umfang (insbesondere für einzelne Sitzun

gen) an sich zu ziehen. Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Architekt innerhalb 

von einer Woche zu einem von dem Auftraggeber erstellten Protokoll schriftlich Stel

lung nimmt. Wenn und soweit der Architekt nicht wi.derspricht, gilt der Protokollinhalt 
als verbindlich festgestellt, es sei denn, dieser stimmt nicht mit dem Inhalt der proto

kollierten Besprechung überein. 

5.8 Der Architekt ist zur besonderen Verschwiegenheit über alle vertraulichen Sachverhal

te verpflichtet, soweit er nicht gesetzlich zur Offenlegung verpflichtet ist. Diese 
Pflichten bestehen auch über die Leistungszeit aus diesem Vertrag hinaus und enden 

frühestens drei Jahre nach dem Abschluss des Bauvorhabens. 

§6 
Honorar 

6.1 Die Parteien vereinbaren eine Honorierung des Architekten zu nachfolgenden Pau

schalhonoraren: 

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

EUR 2.219.600,00; 

6.1.2 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 2a 
EUR 493.200,00; 

6.1.3 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 2b 
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EUR 328.800,00; 

6.1.4 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 2c 

EUR 1.233.100,00; 

6.1.5 für die Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Stufe 3 

EUR 493.200,00. 

6.2 Auf die vorstehenden Honorare ist das Preisgeld aus dem Fassadenwettbewerb in Hö

he von EUR 17.900,00 anzurechnen. Das Preisgeld wird in Höhe von 50 % auf die 

erste Abschlagszahlung aus der Leistungsphase 1 und in Höhe von 50 % auf die erste 

Abschlagszahlung aus der Leistungsphase 2 angerechnet. 

6.3 Die vorstehenden Honorare sind Pauschalfestpreise. Mit diesen sind jeweils sämtliche 

in der jeweiligen Stufe bzw. in und während der jeweiligen Leistungsphase nach die

sem Vertrag zu erbringenden Leistungen vollständig abgegolten. Mit abgegolten sind 

insbesondere jeweils auch der gesamte Aufwand für alle in diesem Vertrag erwähnten 

Besonderen Leistungen, zusätzlichen Leistungen und sonstigen Leistungen. Ebenfalls 

mit abgegolten sind alle für die Erbringung der geschuldeten Werke erforderlichen 

Leistungen, auch wenn diese in diesem Vertrag nicht gesondert erwähnt sind. Mit ab

gegolten sind auch alle Leistungen, die der Architekt vor Vertragsschluss erbracht hat. 

In den vorstehenden Honoraren sind ferner auch alle Zuschläge (insbesondere ein

schließlich von Zuschlägen für Umhauten und Modernisierungen) mit enthalten. Die 

vorstehenden Honorare berücksichtigen zudem insbesondere auch jenen Aufwand der 

durch die Notwendigkeit zur Berücksichtigung des 2007 errichteten Erweiterungsbaus 

entsteht. 

6.4 Ein Anspruch auf Anpassung der vorstehenden Honorare besteht nur unter den Vo

raussetzungen in § 7 soweit in diesem Vertrag nichts anderes ausdrücklich bestimmt 

ist. 

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

gesonderte Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen. 

6.6 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 vereinbart: 

Architekt/Ingenieur (Projektleiter, stellv. Projektleiter) 

Architekt/Ingenieur (sonstige) 

Mit den Stundensätzen sind Nebenleistungen sowie der Einsatz von Hilfspersonal ab

gegolten. 
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6.7 Die Umsatzsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt. 

6.8 Das Honorar wird fällig, wenn die Leistung abgenommen ist und eine prüffähige Ho
norarschlussrechnung überreicht worden ist. Die Zahlungsfrist für die Schlusszahlung 
beträgt 18 Tage. 

6.9 Der Auftraggeber ist auf Anforderung des Architekten nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu angemessenen Abschlagszahlungen verpflichtet: 

6.9 .1 Die Anforderung der Abschlagszahlung erfolgt durch Erteilung emer Ab
schlagsrechnung, die den Leistungs- und Zahlungsstand prüfbar darstellt. 

6.9.2 Abschlagsrechnungen können maximal einmal pro Kalendermonat eingereicht 
werden. 

6.9.3 Abschlagszahlungen werden bis zu einer Höhe von 95 v.H. des Honorars für 
die nachgewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. 

6.9.4 Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von 18 Tagen nach Eingang der ord
nungsgemäßen Abschlagsrechnung. 

6.9.5 Nach Abschluss der jeweiligen Stufe gemäß § 3.8 und Vorlage der Dokumen
tation der Ergebnisse der jeweiligen Stufe in strukturierter Form wird der vor
genommene Einbehalt in Höhe von 5% ausbezahlt. Eine Teilabnahme der Leis
tungen einer Stufe ist damit nicht verbunden. 

6.10 Honorarrechnungen sind zu richten an 

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

6.11 Forderungen des Architekten gegen den Auftraggeber dürfen ohne Zustimmung des 
Auftraggebers weder abgetreten noch verpfändet werden. 

§7 

Honoraranpassung 

7.1 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 
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Baukosten (insbesondere Änderungen der anrechenbaren Kosten im Sinne der HOAI) 
keine Partei zu einer Honoraranpassung berechtigen. Die Bestimmungen in nachfol

genden§§ 7.2 ff. bleiben unberührt. 

7 .2 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 vereinbarten 
Leistungen (nachfolgend zusammen auch „Leistungsänderungen") und führt dies zu 
einem Mehraufwand des Architekten, 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 Verein

barungen: 

7 .2.1 Die Parteien werden die Honoraranpassung vor der Umsetzung der Leistungs
änderung schriftlich vereinbaren. 

7.2.2 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, vereidigter 
Sachverständiger als Schiedsgutachter gemäß § 317 BGB unter Berücksichti
gung der in diesem Vertrag vereinbarten Honorare (Fortschreibung der Preise). 

Die Kosten des Schiedsgutachters tragen die Parteien in entsprechender An
wendung von§ 91 ff. ZPO. 

7.2.3 Es wird klargestellt, dass für Leistungen, die durch einen Mangel oder eine 
sonstige Vertragsverletzung des Architekten erforderlich werden (insbesondere 
Wiederholungen von Leistungen), von dem Architekten eine Honoraranpas
sung nicht verlangt werden kann. 

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

oder der Leistungsziele, die sich aus dem dynamischen Planungsprozess erge
ben, eine Honoraranpassung von dem Architekten nicht verlangt werden kann. 

7.3 Der Architekt ist im Falle von Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung ei
ner Honoraranpassung (dem Grunde oder der Höhe nach) nicht berechtigt, die Umset

zung der Leistungsänderung von einer vorherigen Vereinbarung der Honoraranpas
sung abhängig zu machen; ihm steht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

7.4 Eine Anpassung des Honorars wegen etwaiger Verlängerungen der in diesem Vertrag 
festgelegten Leistungszeiten kann der Architekt nur verlangen, wenn sich die Gesamt
leistungszeit für die Leistungen einer Stufe um mehr als 6 Monate gegenüber der in § 
9 für diese Stufe vorgesehenen Gesamtleistungszeit verlängert, ohne dass dies von 
dem Architekten zu vertreten ist. Verzögert sich der Leistungsbeginn, begründen die 
sich daraus ergebenden Terminverschiebungen keine Verlängerung der Gesamtleis-
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tungszeit im vorstehenden Sinne. Hat der Architekt einen Anspruch auf eine Anpas
sung der Vergütung wegen Verlängerungen der Leistungszeiten, berechnet sich diese 

nach dem durch die Verlängerung entstandenen nachgewiesenen Mehraufwand. 

§8 
Subplaner 

8.1 Die Übertragung von Leistungen des Architekten an Subplaner bedarf der Zustim
mung des Auftraggebers. Die Erteilung der Zustimmung steht im freien Ermessen des 
Auftraggebers. 

8.2 Der Architekt hat die Verträge mit den Subplanern in der Weise zu gestalten, dass sie 
insbesondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit, Urheberrecht sowie An
sprüchen wegen mangelhafter Planung und Versicherungspflicht den zwischen Auf
traggeber und Architekt geregelten Pflichten entsprechen. Der Architekt hat in den 
Verträgen mit den von ihm eingesetzten Subplanern weiterhin zu vereinbaren, dass ei

ne weitere Untervergabe nur nach schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers zuläs
sig ist. 

Ferner hat der Architekt in den Verträgen mit den Subplanern gemäß § 328 BGB zu
gunsten des Auftraggebers Eintrittsrechte für den Auftraggeber in diese Verträge zu 
vereinbaren. 

8.3 Der Architekt hat die Planungs- und Geschehensabläufe der von ihm beauftragten 
Subplaner in technischer, terminlicher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu 
koordinieren, zu steuern und zu überwachen. Der Architekt ist nicht berechtigt, den 
Auftraggeber an einen Subplaner zu verweisen; die Kommunikation zwischen Subpla
ner und Auftraggeber erfolgt ausschließlich über den Architekten, soweit der Auftrag
geber nichts anderes verlangt. Der Architekt stellt aber sicher, dass die Subplaner je
derzeit für Rückfragen des Auftraggebers und zu Besprechungen mit dem Auftragge
ber oder anderen Projektbeteiligten auch ohne Teilnahme des Architekten zur Verfü
gung stehen. 

§9 

Fristen, Termine 

9.1 Für die mit diesem Vertrag übertragenen Leistungen gelten die nachfolgenden Fristen 
und Termine als Vertragsfristen: 

9.1.1 Die Leistungen sind am 02.05.2014 zu beginnen. 

9.1.2 Die fertige Kostenschätzung ist dem Auftraggeber bis zum 15.07.2014 vorzu-
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legen. 
9.1.3 Die fertige Kostenberechnung ist dem Auftraggeber bis zum 01.10.2014 vor

zulegen. 

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

9 .1.5 Die Leistungen aus dem Bereich der Leistungsphase 4 - bis einschließlich zur 
Fertigstellung und Zusammenstellung aller für die Beantragung der Bauge
nehmigung erforderlichen Genehmigungsunterlagen - sind bis zum 31.12.2014 
abzuschließen. 

9.1.6 Ruft der Auftraggeber die Leistungen der Stufe 2c (Ausführungsplanung) ab, 
hat der Architekt sämtliche Leistungen innerhalb von 8 Monaten nach dem Ab

ruf durch den Auftraggeber fertigzustellen. 

9.2 Der Architekt ist verpflichtet, dem Auftraggeber - zunächst für die Leistungen der Stu
fe 1 - einen mit den Terminen gemäß §§ 9.1.1 bis 9.1.5 übereinstimmenden Detailter
minplan für die Erbringung seiner Planungsleistungen und die in diesem Zusammen
hang erforderlichen Zuarbeiten Dritter innerhalb von 3 Wochen nach Vertragsschluss 
vorzulegen. Die Termine für die Zuarbeit aller weiteren bereits beauftragten und ein
gearbeiteten Planungsbeteiligten müssen mit diesen von dem Architekten abgestimmt 
sein. Der Detailterminplan ist ständig in Übereinstimmung mit den Terminen gemäß 
§ 9.1 fortzuschreiben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten im Falle eines Abrufes 
der Leistungen der Stufe 2c für diese entsprechend. 

9.3 Der Architekt hat den Auftraggeber auf erkennbare Verzögerungen der Einhaltung der 
vertraglichen Fristen unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Soweit der Architekt keine 
Verzögerungen ankündigt, kann sich der Auftraggeber darauf verlassen, dass die je
weiligen Termine in ihrer Durchführung nicht gefährdet sind. Um dem Auftraggeber 
eine Terminkontrolle zu ermöglichen, ist der Architekt verpflichtet, diesem regelmäßig 
(einmal monatlich jeweils in der ersten Woche des Monats) Terminkontrollberichte im 
Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs nebst Erläuterungen vorzulegen. Die Verantwortung 
des Architekten für die Einhaltung der Termine bleibt unberührt. 

9.4 Zu den für den Architekten verbindlichen Vertragsfristen gehören auch alle Termine 
und Fristen, die von dem Auftraggeber oder mit dessen ausdrücklicher Zustimmung 
im Rahmen von Besprechungen oder in Ablaufplänen festgelegt werden, es sei denn, 
diese entsprechen nicht billigem Ermessen. 
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§ 10 

Haftung, Versicherung 

10.1 Die Haftung und die Verjährung von Ansprüchen gegen den Architekten richten sich 

nach den gesetzlichen Vorschriften, sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt 

ist. 

10.2 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 Umweltscha

denversicherung. Eingeschlossen in die Versicherung ist auch die Berufshaftpflicht

versicherung für die Planer (Planungshaftpflicht-Versicherung). 

Der Deckungsschutz der Projektversicherung wird mindestens den GDV Standard

Bedingungen entsprechen: 

der Bauleistungs-Versicherung "Allgemeine Bedingungen für die Bauleis

tungsversicherung durch Auftraggeber (ABN) - Fassung 01.01.2011" 

der Haftpflicht-Versicherung "Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflicht-Versicherung (AHB) - Fassung April 2012" mit einer pauschalen 

Deckungssumme (einfach limitiert auf die Projektdauer) in Höhe von mindes

tens 

150.000.000 € für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden 

(limitiert auf 10.000.00 € für die Umweltschadenversicherung) 

und separat 

10.000.000 € für Schäden am Bauwerk durch Verstöße aus Architekten- und 

Ingenieurleistungen gemäß HOAI 

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

eine generelle in einer Höhe von 50.000 € vereinbart. 

10.4 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. 
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10.5 Die vom Auftraggeber abgeschlossene Projektversicherung geht eventuell bestehenden 
eigenen Verträgen des Auftragnehmers unter Berücksichtigung des Selbstbehaltens 
von 50.000 €vor. 

Durch den Abschluss der Projektversicherung werden die vertraglichen Regelungen 
zwischen den am Bauvorhaben Beteiligten nicht berührt. 

§ 11 
Beendigung des Vertrages, Kündigung 

11.1 Der Auftraggeber kann diesen Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder 
teilweise in der Weise beenden, dass er bereits abgerufene Leistungen kündigt 
und/oder erklärt, noch nicht abgerufene Leistungen nicht abzurufen (nachfolgend zu
sammen „Beendigung"). Beendigt der Auftraggeber den Vertrag nach Satz 1, bemisst 
sich die Vergütung wie folgt: 

11.1.1 für abgerufene Leistungen bestimmt sich die Vergütung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, 

11.1.2 für noch nicht abgerufene Leistungen erhält der Architekt keine Vergütung. 

Soweit vorstehend nichts anderes vereinbart ist, hat der Architekt im Fall einer Kündi
gung oder anderweitigen Beendigung keine weiteren Vergütungsansprüche. 

11.2 Beide Parteien sind im Übrigen nur aus wichtigem Grunde zur Kündigung berechtigt. 
Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere vor, 
wenn der Architekt Leistungen nicht erbringt oder trotz Mahnung erheblich verspätet 
erbringt oder in sonstiger Weise nicht unerheblich gegen seine Pflichten 
verstößt und wenn er unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nachholung seiner 
Leistung aufgefordert und ihm die fristlose Kündigung des Vertrages angedroht wor
den ist. Eine Kündigung aus wichtigem Grunde durch den Architekten setzt insbeson
dere voraus, dass der Architekt dem Auftraggeber schriftlich eine angemessene Frist 
zur Beseitigung der Vertragsverletzung gesetzt hat. 

Wird dieser Vertrag aus wichtigem Grunde gekündigt, gilt Folgendes: 

11.2.1 Im Fall einer Kündigung durch den Auftraggeber erhält der Architekt eine 
Vergütung nur für bis dahin erbrachte und in sich abgeschlossene, vollständig 
verwertbare Leistungen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch den 
Auftraggeber bleibt unberührt. 

11.2.2 Im Fall einer von dem Auftraggeber zu vertretenden Kündigung durch den Ar
chitekten bemisst sich die Vergütung nach Ziffer 11.1. 
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11.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

11.4 Wird dieser Vertrag gekündigt, bleiben insbesondere die Verpflichtungen des Archi
tekten über das Verbot zur Wahrnehmung von Auftragnehmerinteressen (§ 5.3), die 
Herausgabe und Verwahrung von Unterlagen (§ 5.5.2 und 5.5.4), die Verschwiegen
heit(§ 5.8) sowie den Schutz des Werkes(§ 12) unberührt. 

§ 12 
Schutz des Werkes 

12.1 Ein etwaiges Urheberrecht an seinen Leistungen verbleibt bei dem Architekten bzw. 
dem jeweiligen Subplaner. 

12.2 Der Architekt überlässt dem Auftraggeber die von ihm (und seinen etwaigen Subpla
nern) erbrachten Leistungen zur einfachen Nutzung. Insbesondere darf der Auftragge
ber die Pläne, Unterlagen und sonstigen Vorlagen und Leistungen für das Bauvorha
ben ohne Zustimmung und Mitwirkung des Architekten uneingeschränkt räumlich, 
zeitlich und inhaltlich nutzen, bearbeiten und ändern. Der Architekt soll vor Änderun
gen und Bearbeitungen jedoch angehört werden. Dasselbe gilt auch für das ausgeführ
te Bauwerk, selbst wenn dadurch der Gesamteindruck und das Gesamterscheinungs
bild des Bauwerkes erheblich verändert werden. Der Auftraggeber darf urheberrecht
lich geschützte Leistungen jedoch nicht verunstalten. Der Auftraggeber ist berechtigt, 
diese Rechte ganz oder teilweise Dritten zur einfachen Nutzung zu überlassen oder 
durch Dritte ausüben zu lassen. 

12.3 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensnennung des Ar
chitekten. Der Architekt bedarf zur Veröffentlichung der Einwilligung des Auftragge
bers, der diese nur aus wichtigem Grund versagen wird. Der Architekt verzichtet auf 
das Recht, das Bauwerk oder Teile davon mit einer Urheberbezeichnung oder Urhe
berkennzeichnung zu versehen. Der Auftraggeber ist berechtigt (aber nicht verpflich
tet), im Rahmen des rechtlich Zulässigen das Bauwerk nach freier Wabl in Art und 
Gestaltung mit einer auf den Architekt hinweisenden Urheber-Bezeichnung zu verse
hen. 

12.4 Die Bestimmungen dieses § 12 gelten auch im Fall einer vorzeitigen (vollständigen 
oder teilweisen) Beendigung des Vertragsverhältnisses. Mit der für die bis zur Beendi
gung vereinbarten Vergütung sind auch sämtliche Rechte, die dem Auftraggeber im 
Rahmen dieses § 12 eingeräumt sind, abgegolten, wenn der Architekt mindestens mit 
den Leistungen der Stufe 1 beauftragt und entsprechend vergütet wurde. Der vollstän
digen Abgeltung steht nicht entgegen, dass der Auftraggeber den Vergütungsanspruch 
rechtmäßig kürzt (z.B. durch Aufrechnung oder Minderung) oder hiergegen ein Zu
rückbehaltungsrecht geltend macht. 
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12.5 Der Architekt garantiert, dass der Auftraggeber die vorstehend eingeräumten Rechte 
und Befugnisse vollumfäriglich eiwirbt und diese nicht mit Rechten Dritter belastet 
sind, die der vorstehenden Nutzung entgegenstehen. 

12.6 Der Architekt wird mit den Subplanern entsprechende Regelungen gemäß § 328 BGB 
zu Gunsten des Auftraggebers vereinbaren und den Auftraggeber von allen diesem 
§ 12 widersprechenden Inanspruchnahmen aller Subplaner freihalten. 

§ 13 
Weitere Regelungen 

13 .1 Der Auftraggeber ist berechtigt, sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 

mit Zustimmung des Architekten auf einen Dritten zu übertragen. Der Architekt kann 
die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern. 

13.2 Ist der Architekt eine Arbeitsgemeinschaft, so finden die nachstehenden Bestimmun
gen Anwendung: 

13.2.1 Für den Architekten übernimmt das Arbeitsgemeinschaft-Mitglied agn Leus
mann GmbH vertreten durch Herrn Bernd Leusmann die Federführung und 
vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem Auftraggeber. 
Etwaige Beschränkungen der Vertretungsbefugnis aus dem Innenverhältnis 
zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft gelten nicht gegenüber dem 
Auftraggeber. 

13 .2.2 Für die Erfüllung aller Pflichten aus und im Zusammenhang mit diesem Ver
trag haften die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gesamtschuldnerisch. 

13.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, Zahlungen an den Architekten ausschließlich 

und mit schuldbefreiender Wirkung gegenüber allen Mitgliedern der Arbeits
gemeinschaft an das Arbeitsgemeinschafts-Mitglied agn Leusmann GmbH auf 
dessen von allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft innerhalb von 2 Wochen 
nach Abschluss dieses Vertrages schriftlich zu benennendes Konto zu leisten. 
Dies gilt auch nach der Beendigung dieses Vertrages und auch nach Auflösung 
der Arbeitsgemeinschaft. 

13 .2.4 Sämtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind jederzeit auf Anforderung 
des Auftraggebers verpflichtet, eine von allen Mitgliedern der Arbeitsgemein
schaft zu unterzeichnende Erklärung abzugeben, wie Zahlungen mit schuldbe
freiender Wirkung gegenüber allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft be
wirkt werden können. Wird eine solche Erklärung nicht abgegeben, ist der 
Auftraggeber berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten oder zu hinterlegen. 
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§ 14 
Schlussbestimmungen 

14.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall 
von Streitigkeiten zwischen den Parteien aus oder im Zusammenhang mit diesem Ver
trag vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand Hamburg(§ 38 Abs. 2 ZPO). 

14.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder un
durchsetzbar sein, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Be
stimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die 
unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung durch diejenige wirksame und durch
setzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder 
undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck am nächsten 
kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag. 

Hamburg, den 0/.0$1. /tf 
agnn 

. agn Leusmann Gmbh 
arch.1tekten I ingenieure 1 generalplaner 

N1edernstraße 10 1 20095 Hambur 

inf~~oo-s.o 1 F J:141}j!3 60 oo-~o 
mGl~~"~'hleusmann.de 

agn Leusmann GmbH+ 
Tim Hupe Architekten 
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Anlage 2.1.4  Nutzerbedarfsanforderungen 

 

 

Diese Unterlage enthält nur Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und wird deswegen nicht 

veröffentlicht. 




