
08.04.2012 

Schluss- und A.ufhebungsvereinbarung 

zwischen 

der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH &. Co. KG, vertreten durch ihre persönlich 
haftende Gesellschafterin, die ReGe Hamburg, Projekt-Realisierungsgesellschaft 
mbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, diese wiederum vertreten durch ihre Ge
schäftsführer, geschäftsansässig 
ebenda, 

- nachfolgend „Auftraggeber" genannt -

und 

der Arbeitsgemeinschaft Generalplaner Elbphilharmonie Hamburg GbR, 
Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg, bestehend aus 

1. Herzog & de Meuron Architekten AG Rheinschanze 6, CH-4056 Basel/Schweiz, 
vertreten durch 

und 

2. Höhler + Partner Architekten und Ingenieure, Roermonder Straße 110, 42072 
Aachen, vertreten durch 

nachfolgend „Generalplaner" genannt 

- Auftraggeber und Generalplaner zusammen nachfolgend „Parteien" -

Präambel 

Bei dem Projekt Elbphilharmonie handelt es sich um ein höchst komplexes, äußerst an
spruchsvolles Bauvorhaben mit einer einzigartigen Architektur von Weltklasse-Niveau, 
dessen bauliche Umsetzung höchste Anforderungen an alle Projektbeteiligten stellt. Im 
Rahmen der Projektabwicklung sind auch nach Abschluss der Nachtragsvereinbarung Nr. 
4 mit der Adamanta sowie der Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 mit dem Generalplaner im 
Jahr 2008 Probleme aufgetreten, die die reibungslose Abwicklung des Projektes nachhal
tig bis heute beeinträchtigen und bereits zu einer erheblichen Verschiebung des mit den 
vorbezeichneten Nachtrags- bzw. Ergänzungsvereinbarungen vorgesehenen Fertigstel
lungstermins geführt haben. Auftraggeber, die Adamanta, HTS und der Generalplaner 
beabsichtigen, über eine Neuordnung des Projektes die bestehenden Probleme zu lösen 
und die weitere Projektabwicklung mit einem neuen Fertigstellungstermin zu gewährleis
ten. Hierfür soll die weitere Projektabwicklung insbesondere unter Auflösung der beste
henden Planungsschnittstellen erfolgen. In diesem Zuge werden im Rahmen einer Neu
ordnung u. a. die Planungsschnittstellen aufgelöst und die Adamanta/HTS übernimmt alle 
verbleibenden Planungs- und Bauleistungen im Rahmen einer Totalübernehmervereinba
rung mit dem Auftraggeber. Für den Totalübernehmer Adamanta/HTS sollen wiederum 
die Planungsleistungen - u.a. aufbauend auf dem Planstand 31.01.2012 - durch eine Pla
ner-ARGE fertig gestellt werden, an der Herzog & de Meuron, H+P und HTS beteiligt sein 
werden. Bestandteil der Neuordnung ist daher zwingend die Beendigung des bestehenden 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Auftraggeber und der ARGE Generalplaner unter 
Bereinigung der wechselseitigen Ansprüche aus den zwischen den Parteien geschlossenen 
Vereinbarungen. 
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Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt: 

§ 1 Auflösung der Vertragsverhältnisse, Schlusszahlung 

1.1 Mit Wirksamkeit dieser Vereinbarung werden folgende zwischen Auftraggeber und 
Generalplaner bestehenden Vertragsverhältnisse einvernehmlich beendet: 

• 2. Nachtrag zum Architektenvertrag vom 19.01.2005 
• Ergänzungsvereinbarung 1 vom 30.09.2005 
• Ergänzungsvereinbarung 2 vom 08.12.2005 
• Ergänzungsvereinbarung 3 vom 29.11.2006 
• Ergänzungsvereinbarung 4 vom 26.11.2008 

inklusive aller angeordneter Nachträge. 

1.2 Der Generalplaner erhält eine Schlusszahlung in Höhe von 9.450.000,00 Euro net
to zzgl USt. Diese Schlusszahlung ist einrede- bzw. einwendungsfrei spätestens 2 
Wochen nach Wirksamkeit dieser Schluss- und Aufhebungsvereinbarung auf das 
dem Auftraggeber bekannte Konto des Generalplaners zu zahlen. 

§ 2 Abgeltung 

2.1 Mit rechtswirksamem Abschluss dieser Vereinbarung, d.h. deren rechtswirksamer 
Unterzeichnung sowie Eintritt der aufschiebenden Bedingungen gemäß § 5 und Er
füllung des Zustimmungserfordernisses gemäß § 6, sind sämtliche Ansprüche des 
Generalplaners abgegolten, gleich ob bekannt oder unbekannt, gegenwärtig oder 
künftig und gleich aus welchem Rechtsgrund. 

Dies gilt nicht für Ansprüche des Generalplaners aus §§ 3 und 7 dieser Vereinba
rung. 

2.2 Mit rechtswirksamem Abschluss dieser Vereinbarung, d.h. deren rechtswirksamer 
Unterzeichnung sowie Eintritt der aufschiebenden Bedingungen gemäß § 5 und Er
füllung des Zustimmungserfordernisses gemäß § 6, sind sämtliche Ansprüche des 
Auftraggebers abgegolten, gleich ob bekannt oder unbekannt, gegenwärtig oder 
künftig und gleich aus welchem Rechtsgrund. 

Dies gilt nicht für Ansprüche des Auftraggebers aus §§ 3 und 7 dieser Vereinbarung. 

§ 3 Urheberrechte 

Soweit Rechte oder Ansprüche der Parteien gemäß § 9 des Generalplanervertrages (2. 
Nachtrag zum Architektenvertrag vom 19.01.2005) zum 01.04.2013 dieser Vereinbarung 
begründet oder geschützt sind, bleiben diese unberührt; die in § 9 des Generalplanerver
trages genannten Bedingungen gelten als eingetreten. 

§ 4 Informationen, Unterlagen etc. 

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass Herzog & de Meuron, Höhler+Partner sowie HTS und 
die Adamanta das Gesamtprojekt ab dem 01.04.2013 fördern und dabei bestmöglich ko
operieren, vertrauensvoll zusammenarbeiten und partnerschaftlich miteinander umgehen 
werden. Sie werden sich zu diesem Zweck wechselseitig vollumfänglich über alle Pla
nungs- und Ausführungsfragen informieren und sich gegenseitig alle erforderlichen In
formationen bereitstellen, diese gemeinsam auswerten, um unverzüglich notwendige Lö
sungen zu erarbeiten. Dazu stellen sich Herzog & de Meuron, Höhler+Partner s wie HTS 

2 



08.04.2012 

und die Adamanta auch die für die Planung und Durchführung des Projekts notwendigen 
Dokumente und Informationen rechtzeitig zur Verfügung und legen auch gegenseitig alle 
Unterlagen offen. 

§ 5 Aufschiebende Bedingung 

Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass sowohl: 

die Neuordnungsvereinbarung zwischen Elbphilharmonie Bau KG, Adamanta und 
Hochtief sowie Skyliving, 
die Neuordnungsvereinbarung „Wohnen" zwischen Elbphilharmonie Hamburg Bau 
KG, Adamanta sowie Skyliving, 
der Planer-Arge-Vertrag 
der Planervertrag zwischen Hochtief und der neuen Planer-Arge, 
der Vertrag über die künstlerische Oberleitung mit Herzog & de Meuron 
ein Vertrag über Leistungen zwischen H+P und HTS 

rechtswirksam geschlossen werden. 

§ 6 Gremienvorbehalt 

6.1 Zustimmung von Senat und Bürgerschaft 

Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB), 
dass der Senat und die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg dieser 
Vereinbarung zustimmen und diese Zustimmung dem Generalplaner spätestens bis 
zum 30.06.2013 (Zustimmungsfrist) unter Übersendung einer schriftlichen Bestäti
gung der Elbphilharmonie KG mitgeteilt wird. Für den Nachweis der Rechtzeitigkeit 
des Zugangs bei dem Generalplaner gilt das Datum der Unterschrift des Empfangs
bekenntnisses bei dem Generalplaner. Nach fruchtlosem Ablauf der Zustimmungs
frist ist dieser Nachtrag gegenstandslos. 

Bis zur Zustimmung oder dem Ablauf der Zustimmungsfrist werden sich die Partei
en so verhalten, als ob der Vorbehalt nicht bestünde. 

6.2 Zustimmung des Aufsichtsrates der Elbphilharmonie Bau KG 

Der Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG erteilt seine in
terne Zustimmung zu dieser Vereinbarung vor deren Unterzeichnung durch die ver
tragsschließenden Parteien. Der Auftraggeber legt dem Generalplaner die Zustim
mungserklärungen vor der Unterzeichnung in Schriftform vor. 

Gremienvorbehalte des Generalplaners sind nicht vorhanden. 

§ 7 Übergangszeit; Folgen eines Scheiterns dieser Vereinbarung 

7.1 Herzog & de Meuron sowie Höhler + Partner bzw. mit diesen verbundene Unter
nehmen erbringen im Vertrauen auf den Abschluss und die zukünftige Rechtswirk
samkeit der vertraglichen Grundlagen der Neuordnung bereits ab dem 01.04.2013 
Leistungen, insbesondere im Rahmen der neuen Planer ARGE für Hochtief. 

7 .2 Für die fortdauernde, d.h. über den 01.04.2013 hinausgehende, Personalvorhal
tung bis zur Auflösung der bestehenden Verträge gemäß § 1 erhält der General
planer eine pauschale Vergütung in Höhe von 1.750.000,00 Euro netto zzgl. USt in 
gesetzlicher Höhe, die in drei Raten zu je EUR 583.333,00 Euro netto zz 1. USt in 
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gesetzlicher Höhe innerhalb von zwei Woche nach jeweiliger Rechnungsstellung 
ausbezahlt wird. 

7 .3 Es wird vereinbart, dass ab dem 01.04.2013 die Pflichten aus den in § 1 genann
ten Vertragsverhältnissen ohne Nachteil für eine der Vertragsparteien ruhen, bis 
diese Schluss- und Aufhebungsvereinbarung rechtswirksam wird oder nicht 
rechtswirksam zustande kommt, längstens jedoch bis zum 30.06.2013. 

7.4 Für den Fall, dass der rechtswirksame Abschluss dieser Vereinbarung scheitert, 
weil die aufschiebenden Bedingungen gemäß § 5 nicht eintreten und/oder das Zu
stimmungserfordernis gemäß § 6.1 nicht erfüllt wird, wird der Generalplaner bzw. 
dessen Gesellschafter sowie die mit den Gesellschaftern verbundenen Unterneh
men die von ihnen in der Zeit ab 01.04.2013 erbrachte Leistungen in das dann 
fortbestehende Vertragsverhältnis zwischen den Parteien überführen. Der Gene
ralplaner haftet für die überführten Leistungen nach den Regelungen des fortbe
stehenden Vertragsverhältnisses. 
Die Parteien werden sich im Übrigen so stellen, als wäre diese Vereinbarung nicht 
geschlossen worden. 

7 .5 Vorstehende Regelungen des § 7 stehen nicht unter den aufschiebenden Bedin
gungen der §§ 5 und 6. Sie sind bereits mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
wirksam. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

8.1 Durch diese Schluss- und Aufhebungsvereinbarung werden die wechselseitigen 
Ansprüche der Parteien im Wege des gegenseitigen Nachgebens abschließend au
ßer Streit gestellt. 

8.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Das gilt auch für Abänderungen dieser Klausel. 

8.3 Ist oder wird eine dieser Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung ab Beginn der Unwirksamkeit durch 
eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Be
stimmung möglichst nahe kommt. 
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