
Vertrag 
über die Bestellung eines gesteigerten Nutzungsrechtes 

vertreten durc die~ 
und ___._. 

-nachstehend Eigentümerin genannt-

und der Stiftung Hamburger Kunsthalle , vertreten durch den Vorstand 

-nachstehend Kunsthalle genannt-

wird folgendes vereinbart: 

1. Gegenstand und Vertragsdauer 
(1) Die Eigentümerin hat der Kunsthalle eine in der Gemarkung Altstadt Nord befindliche 
Fläche, die Teil des Flurstücks 1881 (1881 -1 ) ist, auf unbestimmte Zeit überlassen (Anlage 
Überlassungsvertrag). Dieser Überlassungsvertrag wird Bestandteil des vorliegenden 
Vertrags, wobei die Regelungen des vorliegenden Vertrags der Anlage in jedem Fall 
vorgehen. 

(2) Die Eigentümerin gestattet der Kunsthalle , auf der überlassenen Fläche in Abstimmung 
mit dem Denkmalschutzamt und dem Oberbaudirektor einen Anbau an das 
Bestandsgebäude der Kunsthalle zu errichten bzw. errichten zu lassen. 

(3) Oie Eigentümerin gewährt der Kunsthalle an diesem Anbau unentgeltlich ein gesteigertes 
Nutzungsrecht, das die Kunsthalle wie einen Eigentümer stellt. Eingeschlossen ist das 
Recht, den Anbau zu verändern oder abzubrechen. Die Gewährung des gesteigerten 
Nutzungsrechts steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden zustimmenden 
Beschlusses der Hamburgischen Bürgerschaft. 

2. Abgabe von Erklärungen 
Die Eigentümerin ist berechtigt und auf Verlangen der Kunsthalle verpflichtet, alle 
Erklärungen oder Anträge, die der Zustimmung des Eigentümers bedürfen, in der 
erforderlichen Form abzugeben bzw. zu stellen. 

3. Gewährleistung und Schadensersatz 
(1) Soweit sich auf dem überlassenen Grundstück bereits Baulichkeiten und sonstige 
Anlagen (Bauanlagen) befinden, werden diese von der Kunsthalle in dem vorhandenen 
Zustand übernommen. Rechte der Kunsthalle in Bezug auf Sachmängel werden 
ausgeschlossen. Unberührt bleiben Rechte der Kunsthalle wegen Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn die Eigentümerin die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Eigentümerin beruhen. Einer Pflichtverletzung der 
Eigentümerin steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 

(2) Soweit der Eigentümerin gegen Dritte Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche 
zustehen, wird sie diese Ansprüche an die Kunsthalle auf deren Verlangen abtreten . 



4. Freihalteverpflichtung 
Die Kunsthalle hält die Eigentümerin während der Dauer der Überlassung von allen das 
Vertragsobjekt betreffenden Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen bzw. Lasten frei. 

5. Kündigung 
Es gelten die im Rahmen des Überlassungsvertrags (Anlage) getroffenen Vereinbarungen. 

6. Transparenzgesetz 
Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im 
Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann 
der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 

7. Salvatorische Klausel 
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. 

Hamburg, den 26 :? ?iJAr 

Eigentümerin / Kulturbehörde 
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