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ERSTER TEIL: EINLEITUNG 

KAPITEL 1: UNTERSUCHUNGSAUFTRAG/ 
UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS 

A. WIEDEREINSETZUNG DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUS-
SES  

Am 5. Mai 2010 hatten die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft in der  
19. Wahlperiode einstimmig den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss „Elb-
philharmonie“ auf Initiative der SPD-Fraktion eingesetzt. Er war der 40. Untersu-
chungsausschuss seit 1946.1

Der Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode war nur bis zum 9. Februar 2011 
tätig. Da die Hamburgische Bürgerschaft am 15. Dezember 2010 das vorzeitige Ende 
der Wahlperiode beschloss, endete auch die Arbeit des Ausschusses, der am 21. Ja-
nuar 2011 einen Sachstandsbericht vorlegte

 Seine Aufgabe bestand darin, die Kostenentwicklung 
und Verantwortlichkeiten im Projekt Elbphilharmonie zu klären und dem Parlament zu 
berichten, wie künftig bei großen Bauprojekten unverhältnismäßig hohe Kostensteige-
rungen zulasten der Stadt verhindert werden können. 

2

Am 20. Februar 2011 fanden Neuwahlen statt und die Bürgerschaft konstituierte sich 
neu. Dies hatte zur Folge, dass der Untersuchungsausschuss der Diskontinuität  
anheimfiel. In der letzten Bürgerschaftssitzung der 19. Wahlperiode empfahlen die 
Abgeordneten mehrheitlich,  

.   

„die Tätigkeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Elbphilhar-
monie mit Beginn der nachfolgenden Legislatur fortzusetzen.“3

In der 20. Wahlperiode wurde am 14. April 2011 der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss „Elbphilharmonie“ mehrheitlich mit den S timmen der SPD, GAL, 
FDP und LINKEN gegen die Stimmen der CDU wieder eingesetzt.

  

4

Am 19. April 2011 trat der Untersuchungsausschuss zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammen und bi s zum 28. März 2013 wurden in 45 Sitzungen (davon drei  
Reservetermine) 37 Zeugen mündlich sowie vier Zeugen schriftlich vernommen.  
Außerdem wurden fünf Sachverständige zu drei verschiedenen Themenschwerpunk-
ten angehört. 

 Der neu gebildete 
Ausschuss griff den U ntersuchungsgegenstand des vorangegangenen Ausschusses 
wieder auf und ergänzte den Auftrag um die Erarbeitung von Vorschlägen dazu, wie 
künftig Kostensteigerungen bei Großbauprojekten der Stadt vermieden werden könn-
ten.  

B. UNTERSUCHUNGSAUFTRAG 

Der Beschluss der Bürgerschaft vom 14. April 2011 zur Wiedereinsetzung des Unter-
suchungsausschusses lautet wie folgt: 

„Gemäß Artikel 26 der  Verfassung der Freien und H ansestadt Hamburg setzt 
die Bürgerschaft einen Untersuchungsausschuss mit dem Auftrag ein, den  
Umgang des Senats mit dem Bauprojekt Elbphilharmonie zu untersuchen. Zu 
untersuchen ist das Verhalten der Behörden, Ämter und Stellen der Stadt und 

                                                      
1  Liste der Parlamentarischen Informationsdienste, Übersicht über die Parlamentarischen 

Untersuchungsausschüsse seit 1946, Stand 2013. 
2  Drs. 19/8400. 
3  Drs. 19/8674. 
4  Drs. 20/164; Plenarprotokoll 20/4, S. 200. 
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der politisch Verantwortlichen auf Senatsseite sowie der öffentlichen Unterneh-
men und Beteiligten, wie z.B. der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesell-
schaft mbH (ReGe) und der Elbphilharmonie Bau GmbH & Co. KG (Bau KG). 
Der Untersuchungsausschuss soll klären, worin die Ursachen der Kostenent-
wicklung für die Stadt liegen, ob Parlament und Öffentlichkeit zutreffend infor-
miert wurden, wer für die Kostenentwicklung bzw. die Information von Parla-
ment und Öffentlichkeit auf Senatsseite verantwortlich ist und welche Maßnah-
men oder Vorkehrungen künftig zu treffen sind, um bei großen Bauprojekten  
eine hinreichende und wahrheitsgemäße Entscheidungsgrundlage für das Par-
lament zu schaffen, eine gute Projektsteuerung sicher zu stellen und unverhält-
nismäßige Kostensteigerungen zu Lasten der Stadt verhindern.  

Der Untersuchungsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern (SPD-Fraktion 6, 
CDU-Fraktion 2, GAL-Fraktion 1, FDP-Fraktion 1, Fraktion DIE LINKE 1). 

Als mögliche Ursachen der Kostenentwicklung sind einschließlich ihrer Darstel-
lung gegenüber Parlament und Öffentlichkeit unter anderem zu untersuchen: 

- Eintritt der FHH in die Rechte des Architektenvertrags an Stelle der Projekt-
vorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR (PPH), 

- Terminpläne für die Realisierung und ihre wesentlichen Zwischenschritte, 

- Vorgaben für und Entstehung der Machbarkeitsstudie, 

- Vorbereitung, Ausschreibung und Vergabe des Auftrags zum Bau der Elb-
philharmonie an einen Generalunternehmer, 

- Vorbereitungen, Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen im Zusam-
menhang mit der Entstehung der planerischen Grundlage und der Ausge-
staltung des Vertragswerkes zur Realisierung des Projekts Elbphilharmonie, 

- Beteiligung und Verantwortung für die Darstellung des Planungsstandes, 
des Vertragswerks und ei nes Pauschalfestpreises gegenüber der Bürger-
schaft, 

- Zusammenarbeit von ReGe, Bau KG, Senat, Behörden, Generalunterneh-
mer und Generalplanern, 

- Personelle Ausstattung der ReGe, der Bau KG und der zuständigen Stellen 
auf Senatsseite einschließlich der Verwaltung, 

- Gründe für die Verlagerung der Zuständigkeit für das Projekt von der Se-
natskanzlei auf die Baubehörde und von dort auf die Kulturbehörde sowie 
die Folgen dieser Änderungen in der Behördenzuständigkeit für das Projekt, 

- Projektsteuerung und Controlling des Projekts durch ReGe, Bau KG und die 
jeweils verantwortlichen Stellen auf Seiten der FHH, 

- Fachliche Zuständigkeiten und V erantwortung für das Projekt auf Seiten 
des Senats, der Senatskanzlei und in der Verwaltung, 

- Beteiligung des Ersten Bürgermeisters sowie die von ihm direkt oder mittel-
bar veranlassten Maßnahmen und Schritte, 

- Behandlung von Projektänderungsmeldungen, Baubehinderungsanzeigen 
und Bedenkenanmeldungen seitens des Generalunternehmers durch die 
ReGe, die Bau KG, die Senatsseite bzw. die verantwortlichen Stellen auf 
Seiten der Stadt, 

- Verhalten und Strategie der ReGe, der Bau KG, der politisch Verantwortli-
chen auf Senatsseite und der zuständigen Stellen auf Seiten der Stadt im 
Baukonflikt mit dem Generalplaner und dem Generalunternehmer, 

- Mehrkosten gegenüber den in Drs. 18/2570 dargestellten Kosten, 

- Vorbereitungen, Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen im Zusam-
menhang mit der Entstehung und Ausgestaltung der Nachträge 1 bis 4 ein-
schließlich möglicher Handlungsalternativen für die Stadt und  
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- Vereinbarkeit der Nachträge 1 bis 4 mit der Landeshaushaltsordnung, 

- Informationen des Senats an die Bürgerschaft über die Entwicklung der 
Elbphilharmonie, 

- Beauftragung, Begutachtung und Kontrolle der Dienstleistung Dritter.“5

C. UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS 

 

Der Untersuchungsausschuss setzte sich nach dem Beschluss der Bürgerschaft vom 
14. April 2011 aus elf Mitgliedern und elf stellvertretenden Mitgliedern nach dem Stär-
keverhältnis der Fraktionen 6 : 2 : 1 : 1 : 1 (SPD : CDU : GRÜNE : FDP : DIE LINKE) 
zusammen.6

Ordentliche und stellvertretende Mitglieder des 

 

Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Elbphilharmonie“ 
Vollmitglieder Stellvertretende Mitglieder 

Robert Bläsing (FDP) Olaf Duge (GRÜNE) 
Ole Thorben Buschhüter (SPD) Dora Heyenn (DIE LINKE)*** 
Gabi Dobusch (SPD) Regina Jäck (SPD)**** 
Dr. Eva Gümbel (GRÜNE) Dr. Thomas-Sönke Kluth (FDP) 
Norbert Hackbusch (DIE LINKE) Ralf Niedmers (CDU) 
Jörg Hamann (CDU) Dr. Christel Oldenburg (SPD) 
Susanne Kilgast (SPD)* Wolfhard Ploog (CDU)***** 
Frank Schmitt (SPD) Andrea Rugbarth (SPD)****** 
Silke Vogt-Deppe (SPD) Hansjörg Schmidt (SPD) 
Andreas C. Wankum (CDU) Jens-Peter Schwieger (SPD) 
Frank Wiesner (SPD)** Ekkehard Wysocki (SPD) 

* Der Abgeordnete Metin Hakverdi legte zum 21. Oktober 2013 sein Mandat nieder; seine 
Nachfolgerin war die Abgeordnete Susanne Kilgast. 

** Der Abgeordnete Frank Wiesner (SPD) war seit dem 24. Januar 2012 Vollmitglied (bis 
dahin stellvertretendes Mitglied). 

*** Die Abgeordnete Dora Heyenn (DIE LINKE) war die Nachfolgerin des Abgeordneten  
Dr. Joachim Bischoff (DIE LINKE), der bis zu seiner Mandatsniederlegung am 30. No-
vember 2011 stellvertretendes Mitglied war.  

**** Die Abgeordnete Regina Jäck (SPD) folgte der Abgeordneten Juliane Timmermann 
(SPD) am 1. September 2011 nach, die bis zum 31. August 2011 stellvertretendes Mit-
glied war.  

***** Bis zum 31. August 2012 war die Abgeordnete Katharina Wolff (CDU) stellvertretendes 
Mitglied. Ihr Nachfolger war seit dem 1. September 2012 der Abgeordnete Wolfhard 
Ploog (CDU). 

****** Die Abgeordnete Andrea Rugbarth (SPD) war seit dem 24. Januar 2012 stellvertreten-
des Mitglied (bis dahin Vollmitglied). 

I. Ausschussvorsitz und Schriftführung 

In der konstituierenden Sitzung vom 19. April 2011, die vom Abgeordneten Robert 
Bläsing (FDP) als buchstabenerstes Mitglied eröffnet wurde, wählte der Ausschuss 
gemäß § 9 Abs. 1 UAG auf Vorschlag der SPD-Fraktion den Abgeordneten Ole Thor-
ben Buschhüter (SPD) einstimmig zum Vorsitzenden. Des Weiteren wurden die Abge-
ordnete Andrea Rugbarth (SPD) einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden, der 

                                                      
5  Drs. 20/164. 
6  Vgl. § 5 UAG sowie Drs. 20/164, S. 2. 
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Abgeordnete Jörg Hamann (CDU) einstimmig bei einer Enthaltung zum Schriftführer 
und der Abgeordnete Andreas C. Wankum (CDU) einstimmig zum stellvertretenden 
Schriftführer gewählt. 

In der Sitzung am 2. Februar 2012 wurde der Abgeordnete Frank Schmitt (SPD) ein-
stimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (als Nachfolger für die bisherige 
stellvertretende Vorsitzende Andrea Rugbarth). 

In der Sitzung am 14. Februar 2014 wurde die Abgeordnete Gabi Dobusch (SPD) 
einstimmig zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (als Nachfolgerin des Abgeord-
neten Frank Schmitt). 

II. Fraktionsobleute 

Folgende Mitglieder des Ausschusses fungierten während der Dauer des parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses als Obleute der Fraktionen: 

SPD CDU GRÜNE FDP DIE LINKE 
Metin Hakverdi 
(bis Oktober 
2013)  

Frank Schmitt   
(ab Oktober 
2013) 

Jörg Hamann Dr. Eva Gümbel Robert Bläsing Norbert  
Hackbusch 

III. Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

Folgende Personen wurden von den Fraktionen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gemäß § 15 UAG benannt und unterzeichneten eine Verpflichtungserklärung zur Ver-
schwiegenheit: 

SPD CDU GRÜNE FDP DIE LINKE 
Matthias Bothe 
(ab Febr. 2012) 

Markus Gro-
nau 
(ab Mai 2011) 

Hans-Jürgen 
Sievertsen 
(ab Juni 2011) 

Sven Haller  
(Juni 2011 bis 
Nov. 2011) 

Ingo Böttcher 
(ab Mai 2011) 

Dr. Sarah Jamil 
(ab Juni 2011) 

Rembert Graf 
Kerssenbrock 
(Okt. 2012 bis 
Dez. 2012) 

 Kerstin Hin-
richsen-Dreyer  
(Juli 2011 bis 
Sept. 2012) 

Akatshi Schil-
ling 
(ab Mai 2011) 

Knuth Janshen   
(bis Febr. 
2012) 

  Michael Klotz  
(ab Nov. 2011) 

 

Dr. Jan Drees Kuhnen (CDU) hat am 1. Dezember 2011 eine Verpflichtungserklärung 
abgegeben, die ihn berechtigte, auch an nicht öffentlichen Sitzungen teilzunehmen. Er 
erhielt wunschgemäß keine Unterlagen aus dem Arbeitsstab. 
  



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

5 

 

KAPITEL 2: SACHVERHALT IN KÜRZE 

A. CHRONOLOGISCHER ABRISS 

Die Elbphilharmonie ist eines der größten und eindrucksvollsten Bauprojekte Ham-
burgs der letzten Jahrzehnte. Die Idee für dieses Projekt, an weit sichtbarer Stelle im 
Hafen auf dem an der Westspitze des Dalmannkais gelegenen historischen Gebäude 
des Kaispeichers A ein Konzerthaus mit einer frei zugänglichen Plaza zu errichten, 
das von Hotel-, Restaurant- und Wohnnutzung ummantelt wird, wurde von dem Archi-
tekten Alexander Gérard und seiner Partnerin Jana Marko initiiert. In ihrem Auftrag 
erstellte das international bekannte Schweizer Architekturbüro Herzog & de M euron 
im Jahr 2003 eine Entwurfsskizze für die Elbphilharmonie. Noch im selben Jahr wurde 
der Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt. Er rief allgemein ein positives Echo hervor. 

Schon im Oktober 2001 hatte sich Herr Gérard mit dem Vorschlag an die Stadt ge-
wandt, auf dem stadteigenen Grundstück ein markantes Gebäude u.a. mit kultureller 
Nutzung zu bauen, das die Gestalt des die Nachkriegsepoche der Hafengeschichte 
prägenden Kaispeichers bewahrt. Zunächst hatte Herr Gérard gemeinsam mit dem 
Hamburger Projektentwickler Dieter Becken der Stadt vorgeschlagen, in eigener Re-
gie und auf eigene Kosten das Gebäude zu errichten und der Stadt anschließend den 
Konzertbereich und weitere öffentlich zugängliche Bereiche zu übergeben. Im Gegen-
zug wollten sie das städtische Grundstück ohne E ntgelt erhalten. Nach ihrem ur-
sprünglichen Finanzierungskonzept sollten die Baukosten für den öffentlichen Teil des 
Gebäudes aus den Verkaufserlösen der kommerziellen Mantelbebauung erwirtschaf-
tet werden.  

Im Dezember 2003 beschloss der Senat, das Projekt weiterzuverfolgen und die Bau-
kosten sowie Finanzierungs-, Eigentums- und Realisierungskonzepte zu prüfen, und 
setzte die Bürgerschaft darüber in Kenntnis. Aufseiten der Stadt wurde Herr Wegener, 
einer der beiden Geschäftsführer der ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft 
mbH (ReGe), als Projektkoordinator des Senats eingesetzt und ermächtigt, mit der 
Gesellschaft der beiden Projektentwickler Gérard und Becken einen Projektierungs-
vertrag abzuschließen. Die ReGe stellte als Projektleiter Herrn Leutner ein, einen  
Ingenieur aus der Baubranche. Mit der Rechtsberatung beauftragte die ReGe die auf 
das Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwältin Dr. Jasper aus der Kanzlei Heuking 
Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte Steuerberater (HKLW). 

Im September 2004 beauftragte der Senat die ReGe mit der Erstellung einer sog. 
Machbarkeitsstudie sowie mit den Vorbereitungen zur Gründung einer Joint-Venture-
Gesellschaft. Gesellschafter sollten die Herren Gérard und Becken (Projektvorgesell-
schaft Philharmonie Hamburg GbR, im Folgenden PPH) gemeinsam mit der Stadt 
sein. Zur Gründung dieser Gesellschaft kam es jedoch nicht mehr, da die Herren Gé-
rard und Becken aus dem Projekt ausschieden. Die Stadt übernahm ab diesem Zeit-
punkt die weitere Projektvorbereitung allein. Sie trat in den Architektenvertrag ein und 
erwarb die Urheberrechte an dem Projekt. Die ReGe ergänzte sukzessive ihr Personal 
für das Projekt und zog zur laufenden fachlichen Begleitung ASSMANN BERATEN + 
PLANEN GmbH (ASSMANN) hinzu.  

In der Folge wurde der von der Stadt übernommene Architektenvertrag angepasst. 
Der Senat beauftragte die ReGe mit der europaweiten Suche nach einem Investor für 
das Projekt. Zusammen mit den Ergebnissen des Teilnahmewettbewerbs mit zehn 
Bietergemeinschaften legte die ReGe im Juni 2005 die angeforderte Machbarkeitsstu-
die vor, die der Senat der Bürgerschaft mit der Drucksache 18/2570 zuleitete. Den 
Investitionsbeitrag der Stadt bezifferte der Senat auf der Grundlage dieser Studie mit 
bis zu 77 Mio. €. Die Bürgerschaft stimmte der Fortsetzung der Projektvorbereitung 
einstimmig bei Enthaltung der SPD-Fraktion zu und bewilligte die dazu erforderlichen 
Mittel.  

Die ReGe wählte von den zehn Teilnehmern des europaweiten Teilnahmewettbe-
werbs sechs Bieter aus, mit denen sie in die nächste Phase des Vergabeverfahrens 
eintrat. Von diesen Bietern erhielt sie jeweils zwei indikative Angebote. Auf dieser 
Basis verengte sie im Rahmen der Preferred-Bidder-Entscheidung im April 2006 das 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

6 

 

Bieterfeld auf zwei Bieter: STRABAG AG (STRABAG) und das Konsortium IQ², an 
dem HOCHTIEF und die Commerzbank beteiligt waren. Während des Vergabeverfah-
rens, kurz vor Versendung der Ausschreibungsunterlagen, entschied die Stadt, auch 
den kommerziellen Mantel als ihr Eigentum zu errichten und diesen Gebäudebereich 
mit Hotel, Gastronomie und Parkhaus zu verpachten, um eine Finanzierung zu niedri-
geren Zinssätzen zu erreichen. 

Im August 2006 forderte die ReGe die beiden verbliebenen Bieter auf, die sog. letzt-
verbindlichen Angebote abzugeben. Die Architekten hatten vor diesem Schritt ge-
warnt, weil die Gebäudeplanung – nach ihrer Einschätzung – noch nicht die erforderli-
che Reife zur Ausschreibung und Auftragserteilung erreicht hatte. Sie konnten die 
Planungen nicht so schnell vorantreiben, weil sie während des Vergabeverfahrens 
laufend von den Bietern sowie vonseiten der Stadt eingebrachte Änderungsvorschlä-
ge einarbeiten mussten. Die ReGe sah diese Planungsdefizite nicht als Hindernis für 
einen Vertragsschluss an, sondern verfolgte das Konzept einer Fortführung der Pla-
nung parallel zum Bau, um im eng gesteckten Zeitrahmen zu bleiben.  

Bei Fristablauf im September 2006 erhielt die ReGe nur ein Angebot von IQ² in Höhe 
von rund 274 Mio. €. STRABAG gab kein Angebot ab, sondern rügte das Vergabever-
fahren. Sie bemängelte, dass die Ausschreibungsunterlagen keine verlässliche Kalku-
lation ohne erhebliche Risikozuschläge ermöglichten. IQ² legte seinerseits eine Ver-
fahrensrüge ein und drohte, diese aufrecht zu erhalten, wenn ihr Angebot nicht den 
Zuschlag erhalte. Mit beiden Bietern schloss die Stadt Vereinbarungen. STRABAG 
und IQ² zogen daraufhin ihre Verfahrensrügen zurück. Mit IQ² als einzig verbliebenem 
Bieter trat die ReGe in Nachverhandlungen ein.  

Das Angebot von IQ² über rd. 274 Mio. € war nach Einschätzung der Stadt unwirt-
schaftlich, sodass das Projekt zu scheitern drohte. Die Pachteinnahmen für den Hotel-
teil des Gebäudes und der Verkaufserlös nach 20 Jahren Betriebszeit reichten nicht 
aus, um die Baukosten und Zinsen für diesen Teil zu decken. Die ReGe führte des-
halb mit IQ² Verhandlungen, die zu einer Reduzierung des Angebots auf rund 241,3 
Mio. € bei einem veränderten Leistungsumfang führten. Auf dieser Grundlage erhielt 
IQ² den Zuschlag.  

Die Verträge schloss der Senat im Dezember 2006 mit der Nachfolgerin von IQ², 
ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Elbphilharmo-
nie KG (ADAMANTA). Die Bürgerschaft stimmte den Verträgen im Februar 2007 ein-
stimmig ohne Enthaltungen zu. Die Stadt gründete die Bau KG und die Verträge wur-
den zwischen dieser Gesellschaft und ADAMANTA ein weiteres Mal im März 2007 
geschlossen.  

Noch vor dem ersten Vertragsschluss wurde damit begonnen, die von ADAMANTA 
zur Ausgestaltung des kommerziellen Hotelbereichs mit ihrem Angebot eingereichte 
Planung in die von den Architekten vorgegebene Gebäudeplanung zu integrieren. Das 
zog erhebliche Änderungen nach sich, weil sich die Pläne widersprachen. Die diver-
gierenden Pläne wurden dennoch Grundlage des Vertrags. Auch nach Vertrags-
schluss wurde die Integration der Investorenplanung bis zum Sommer 2007 f ortge-
setzt. In der Folge entzündete sich Streit darüber, wer die erhöhten Baukosten für 
diese Änderungen zu zahlen habe. Außer den durch diesen Integrationsprozess ver-
ursachten Änderungen wurden nach Abschluss des Vertrags auch noch Änderungs-
wünsche der Kulturbehörde bzw. des erst kurz vor Vertragsschluss angestellten Inten-
danten in die Planung aufgenommen.  

Mit der Grundsteinlegung im April 2007 begannen die Bauarbeiten für die Elbphilhar-
monie. Parallel zum Bau wurde die Planung sukzessive fortgeführt und verfeinert, was 
wiederum Änderungen der dem Vertrag zugrunde gelegten Planung hervorrief. Kurz 
nach Baubeginn verließ der Projektleiter, Herr Leutner, die ReGe. Mit Baubeginn setz-
te ein sog. Claim-Management von ADAMANTA ein, d.h., sie machte Mehrkosten für 
geänderte Bauleistungen geltend. Im weiteren Verlauf kamen Nachforderungen we-
gen Bauverzügen hinzu. Diese Nachforderungen begründete ADAMANTA mit einem 
erhöhten Zeitaufwand für geänderte Bauleistungen, die den Beginn der nachfolgen-
den Gewerke verzögerten, sowie mit nicht rechtzeitiger Planlieferung der Architekten 
aufgrund von nicht vertraglich synchronisierten Terminplänen. Auch die Architekten 
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machten Mehraufwand geltend, weil sie wegen der Änderungen immer wieder ihre 
Planung revidieren und überarbeiten mussten.  

Im weiteren Bauverlauf stiegen die Nachforderungen von ADAMANTA stetig an. Die 
ReGe begann damit, die Mehrforderungen nicht mehr im Einzelnen zu prüfen und zu 
verhandeln, sondern sammelte sie und s trebte eine Paketlösung an. Im März 2008 
wandte sich der Projektkoordinator und erste Geschäftsführer der ReGe, Herr Wege-
ner, an den Bürgermeister, um ihn über die aufgelaufenen Mehrkosten zu informieren. 
Im Bauverlauf hatten sich zudem zunehmend Konflikte zwischen den Beteiligten ent-
wickelt. Diese Auseinandersetzungen hatten unter anderem ihre Ursache darin, dass 
sowohl die Architekten als auch das Bauunternehmen Planungsleistungen für die sog. 
Ausführungsplanung zu erbringen hatten, die ineinandergreifen mussten, was aber 
nicht reibungslos funktionierte.  

Bürgermeister von Beust führte im Juli 2008 gemeinsam mit der ReGe, den Architek-
ten und dem Bauunternehmen Gespräche, um die Lage wieder zu stabilisieren. 
ADAMANTA konfrontierte die Stadt mit Mehrkosten in Höhe von über 140 Mio. € und 
stellte noch stärker ansteigende Kosten in Aussicht, wenn Planung und Bau unter 
Regie der ReGe so weitergeführt würden. Der Bürgermeister überließ die weiteren 
Verhandlungen Herrn Wegener. Die Kulturbehörde, die ab Juni 2008 die Aufsicht über 
die ReGe führte, war mit der Berichterstattung der ReGe unzufrieden und hielt die von 
der ReGe angestrebte Vereinbarung mit ADAMANTA für unzureichend, da s ie be-
fürchtete, dass Kostensteigerungen dadurch nicht beendet würden. Bis Mitte Septem-
ber 2008 konnte Herr Wegener keine Einigung über die Nachforderungen und über 
erforderliche Regelungen zur Konfliktbereinigung herbeiführen. Daraufhin – und weil 
sich die Stadt nur unzulänglich von der ReGe informiert sah – entsprach der Projekt-
koordinator und erste Geschäftsführer der ReGe dem Wunsch des Bürgermeisters, 
seine Ämter niederzulegen.  

Als Nachfolger in der Geschäftsführung der ReGe wurde der ehemalige Projektleiter, 
Herr Leutner, eingestellt, der im November 2008 s eine Arbeit bei der ReGe wieder 
aufnahm. Zwischenzeitlich hatte der zweite Geschäftsführer der ReGe, Herr Peters, 
die Vorbereitungen zur Vereinbarung eines Nachtrags fortgesetzt. Noch im November 
einigten sich die ReGe und ADAMANTA auf einen sog. Letter of Intent (LOI), in dem 
eine Einigung bis zu 140 Mio. € in den Blick genommen wurde. In dieser Absichtser-
klärung nannte ADAMANTA eine Forderung von 250 Mio. €, der zu einem erheblichen 
Teil unbelegte Forderungen aus behaupteten Bauverzügen zugrunde lagen. Nach 
Befassung des Bürgermeisters, der betroffenen Senatoren und der Vorsitzenden der 
Regierungsfraktionen sowie anschließender Beschlussfassung im Aufsichtsrat schloss 
die ReGe im Namen der Bau KG mit ADAMANTA den sog. Nachtrag 4, der sich auf 
137 Mio. € belief. Der Bürgerschaft wurde mitgeteilt, dass dieser Summe 107 Mio. € 
gutachterlich geprüfte und berechtigte Forderungen zugrunde lägen und sie darüber 
hinaus eine Einigungssumme von 30 Mio. € beinhalte. Die Bürgerschaft stimmte dem 
Vertrag mehrheitlich mit den Stimmen der CDU und GAL gegen die Stimmen der SPD 
und der Fraktion DIE LINKE zu.  

B. AM PROJEKT BETEILIGTE EINRICHTUNGEN UND UNTER-
NEHMEN 

Am Projekt Elbphilharmonie sind zahlreiche Institutionen mit zum Teil komplizierten 
und ineinandergreifenden vertraglichen Verbindungen beteiligt. 

Im Jahre 2004 wurde durch die Freie und Hansestadt Hamburg (im Folgenden die 
Stadt) die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH (ReGe) als Bauher-
rin für das Projekt Elbphilharmonie eingesetzt und mit einer umfassenden Vollmacht 
zur Vertretung ausgestattet.7

                                                      
7  Akte Nr. 132, S. 101 ff., Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Stadt und ReGe vom 

21.10.2004. 

 Zweck der ReGe ist gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschafts-
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vertrags, öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der Freien und 
Hansestadt Hamburg zu realisieren.8

Seit März 2007 ist die Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG (Bau KG), die 
mit Gesellschaftsvertrag vom 1. Februar 2007 gegründet wurde, Bauherrin der Elb-
philharmonie.

  

9 Komplementärin der Bau KG und damit deren Geschäftsführerin ist die 
ReGe, die am 2. März 2007 einen Dienstleistungsvertrag mit der Bau KG über deren 
Geschäftsführung abgeschlossen hat.10 Kommanditistin der Bau KG und dam it nur 
haftende Gesellschafterin ist zu 100% die Stadt. Die Bau KG ist Eigentümerin des 
Grundstücks, auf dem die Elbphilharmonie errichtet wird; sie soll diese für mindestens 
20 Jahre betreiben.11

Bauherrin und damit auch Vertragspartnerin ist demnach die Bau KG, die sich jedoch 
stets durch die ReGe als Geschäftsführerin vertreten lässt. Deswegen wird im Fol-
genden grundsätzlich von der ReGe als handelnde juristische Person gesprochen. 

 

Die Geschäftsführung der ReGe erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Zu 
Beginn des Projekts Elbphilharmonie waren die Herren Wegener und P eters Ge-
schäftsführer der ReGe. Nach dem Ausscheiden von Herrn Wegener im September 
2008 führte Herr Peters die ReGe zunächst allein. Herr Leutner, der ehemalige Pro-
jektleiter Elbphilharmonie der ReGe, kehrte kurz nach dem Weggang von Herrn We-
gener zur ReGe zurück und wurde am 1. November 2008 zum weiteren Geschäftsfüh-
rer berufen.12

Durch die Übertragung der Bauherrenaufgabe auf die ReGe und später auf die Bau 
KG wurde diese Aufgabe von der Stadt abgekoppelt und dam it auf eine privatwirt-
schaftlich organisierte juristische Person übertragen. Die Stadt übt jedoch Einfluss auf 
die Bau KG und damit auch auf die ReGe aus, indem sie Mitglieder in deren Auf-
sichtsräte schickt.  

  

Ursprünglich war der Aufsichtsrat der ReGe das einzige Kontrollorgan für das Projekt 
Elbphilharmonie,13 sodass das Projekt in der Vorbereitungsphase auch direkt von der 
Senatskanzlei und der Kulturbehörde begleitet wurde. Die Kontrolle des Projekts Elb-
philharmonie erfolgte ab Gründung der Bau KG maßgeblich über deren Aufsichtsrat, 
da die Bau KG formalrechtlich die Bauherrenaufgabe übernommen hat. Der Gesell-
schaftsvertrag der Bau KG sieht in § 8 Abs. 1 vor, dass der Aufsichtsrat aus fünf Mit-
gliedern besteht, die vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg berufen wer-
den.14 Zu Beginn des Projekts Elbphilharmonie wurden Staatsrat Dr. Schön als Vorsit-
zender sowie Staatsrätin Dr. Gundelach, Staatsrat Dr. Gottschalck, Senatsdirektor 
Coorssen und der Architekt Herr Störmer als weitere Mitglieder gewählt.15 Zum Ab-
schluss des Nachtrags 4 waren Herr Lindenberg (Vorsitzender), die Senatsdirektoren 
Coorssen und Dr. Pelikahn, Staatsrat Stuth, Herr Dr. Boyens, Herr Maier und Herr 
Prof. Dr.-Ing. Kottkamp im Aufsichtsrat der Bau KG.16

                                                      
8  Akte Nr. 123s, S. 006, Gesellschaftsvertrag ReGe Hamburg Projekt-Realisierungs-

gesellschaft mbH. 

  

9  Akte Nr. 126, S. 074 ff., Gesellschaftsvertrag Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. 
KG vom 01.02.2007. 

10  Akte Nr. 126, S. 161 f., Dienstleistungsvertrag zwischen ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH und Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG vom 
02.03.2007. 

11  Drs. 18/5526, S. 6; Gegenstand der Gesellschaft ist gem. § 2 Abs. 1 des Gesellschafts-
vertrags die Errichtung der Elbphilharmonie Hamburg und die Veräußerung, die Verpach-
tung oder Vermietung einzelner Sondereigentumsbereiche sowie alle damit zusammen-
hängenden Aufgaben, Akte Nr. 126, S. 076. 

12  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 42. 
13  Der Aufsichtsrat der ReGe hatte sich jedoch auch noch mit den weiteren Projekten der 

ReGe zu befassen. 
14  Akte Nr. 126, S. 079, Gesellschaftsvertrag Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. 

KG vom 01.02.2007. 
15  Akte Nr. 123o, S. 007, Kurzdisposition zur AR-Sitzung am 19.06.2007. 
16  Akte Nr. 123q, S. 314, Schreiben der Finanzbehörde an die Bau KG vom 07.10.2008; der 

Aufsichtsrat wurde also auf sieben Mitglieder erweitert. 
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Am 16. Oktober 2008 wurde in die Bau KG ein Bauausschuss implementiert.17 Vorsit-
zender des Bauausschusses wurde Herr Prof. Dr.-Ing. Kottkamp. Die weiteren Mit-
glieder des Bauausschusses sind die Herren Delissen, Lieben-Seutter, Tappendorf, 
Twesten und Waldheuer.18 Der Bauausschuss soll den Bauprozess und die Kosten-
entwicklung begleiten und ist dem Aufsichtsrat der Bau KG verantwortlich.19

Die Stadt nimmt zusätzlich zum Aufsichtsrat Einfluss auf die Bau KG und die ReGe 
durch die Beteiligungsverwaltung. Beteiligungsverwaltung bedeutet insbesondere die 
Verwaltung, Betreuung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen. Für die ReGe 
übernahm die Finanzbehörde (FB) die Beteiligungsverwaltung für die Stadt. Für das 
Projekt Elbphilharmonie war die Senatskanzlei (SK) seit Beginn des Projekts im 
Herbst 2001 zuständig. Ab Gründung der Bau KG erhielt zunächst die Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) durch Senatsbeschluss vom 19. Dezember 2006 
die Zuständigkeit und damit einhergehend die Beteiligungsverwaltung für die Bau 
KG.

 

20 Mit Senatsbeschluss vom 10. Juni 2008 wechselten die fachbehördliche Zu-
ständigkeit und d amit die Beteiligungsverwaltung von der BSU auf die Behörde für 
Kultur, Sport und Medien (Kulturbehörde).21 Die Kulturbehörde war jedoch bereits seit 
Ende 2004 durch Teilnahme an Projekt- bzw. Bauherrenbesprechungen in das Projekt 
Elbphilharmonie involviert. Außerdem hatte sie bereits die fachliche Zuständigkeit für 
die HamburgMusik gGmbH Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft 
(HamburgMusik gGmbH) und hat zusammen mit dieser zukünftigen Nutzerin der Elb-
philharmonie Nutzeranforderungen der Stadt an die Elbphilharmonie artikuliert.22

Zuständig für das Projekt Elbphilharmonie waren demnach der damalige Erste Bür-
germeister, Ole von Beust, und für die Senatskanzlei Herr Dr. Schön (Chef der Se-
natskanzlei), Herr Dr. Hill (Leiter Planungsstab) und Herr Stögbauer (Mitarbeiter des 
Planungsstabs). Für die Kulturbehörde waren die Senatorin Frau Prof. Dr. von Welck, 
Herr Stuth (Staatsrat), Herr Dr. Gottschalck (Staatsrat), Herr Fuchs und Herr Delissen 
(Abteilungsleiter) und Herr Margedant zuständig.  

  

Neben der bereits erwähnten HamburgMusik gGmbH gibt es weitere zukünftige Nut-
zer der Elbphilharmonie.  

Den Betrieb des philharmonischen Bereichs verantwortet die städtische gemeinnützi-
ge HamburgMusik gGmbH unter Leitung von Generalintendant Christoph Lieben-
Seutter. Die Bau KG und die HamburgMusik gGmbH haben am 2. April 2007 einen 
Rahmenvertrag abgeschlossen, nach dem die HamburgMusik gGmbH nach Fertig-
stellung der Elbphilharmonie Eigentümerin des Gebäudeteils Konzertbereich wird.23 
Demnach lässt die Bau KG den Konzertbereich für die HamburgMusik gGmbH bauen. 
Als Gegenleistung erhält die Bau KG die Mittel für die Errichtung des öffentlichen Be-
reichs aus Spenden und öffentlichen Investitionsmitteln von der HamburgMusik 
gGmbH.24 Im Rahmenvertrag wurde zwischen der Bau KG und der HamburgMusik 
gGmbH vereinbart, dass ein Leistungsvertrag abgeschlossen wird, in dem das Bausoll 
konkretisiert werden soll.25 An der HamburgMusik gGmbH sind zu 95,2% die Stadt 
und zu 4,8% die Stiftung Elbphilharmonie beteiligt.26

Als Eigentümerin und Vermarkterin des Wohnungsbereichs wurde die Gesellschaft 
Skyliving GmbH & Co. KG (Skyliving) gegründet, an der die Firmen HOCHTIEF und 
Quantum AG beteiligt sind. Der Wohnungsbereich wurde durch Vertrag über die Über-

 

                                                      
17  Akte Nr. 123n, S. 035, Gesellschafterbeschluss der Bau KG vom 16.10.2008. 
18  Akte Nr. 123r, S. 001, Übersicht AR-Mitglieder Bauausschuss der Bau KG (Stand: 

16.10.2008). 
19  Akte Nr. 123n, S. 035, Gesellschafterbeschluss der Bau KG vom 16.10.2008. 
20  Akte Nr. 126, S. 045, Schreiben der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt an Herrn 

Dr. Hill vom 02.04.2007. 
21  Drs. 19/903, S. 1. 
22  Ebenda. 
23  Drs. 18/5526, S. 6 und 8; Akte Nr. 275, S. 005 ff., Rahmenvertrag vom 02.04.2007. 
24  Drs. 18/5526, S. 8. 
25  Akte Nr. 275, S. 071, Entwurf des Leistungsvertrags zwischen Bau KG und Hamburg-

Musik gGmbH.  
26  Drs. 18/5526. S. 6. 
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tragung der Miteigentumsanteile auf Skyliving übertragen.27 Skyliving ist demnach 
Eigentümerin des Wohnungsbereichs in der Elbphilharmonie. Mit Ausnahme des Aus-
baus der Wohnungen beauftragte jedoch die Bau KG die ADAMANTA auch mit der 
Errichtung des Wohnungsbereichs auf Rechnung von Skyliving.28

Für den H otelbereich ist im Rahmenvertrag zwischen Stadt, Bau KG, Commerz-
Leasing und Immobilien AG, HOCHTIEF Construction AG, ADAMANTA und Skyliving 
vom 1. März 2007 vereinbart, dass ein Hotel mindestens in der Kategorie Vier-Sterne-
Plus betrieben wird.

 Die Stadt hat damit 
gegenüber Skyliving eine Bauverpflichtung. 

29 Hotelbetreiber wird die Arabella Hotel Holding International 
GmbH & Co. KG30 (Arabella) der Arabella Sheraton-Gruppe, die wiederum zur 
Starwood-Gruppe gehört. Das Hotel ist geplant als ein Fünfsternehotel der Marke 
„Westin“ aus der internationalen Starwood-Gruppe mit ca. 250 Zimmern sowie Konfe-
renzräumen und Wellnessbereichen.31

Der Gastronomiebereich wird von der Firma NGM Nordmann Gastronomie Manage-
ment GmbH

  

32 betrieben sowie das Parkhaus in der Elbphilharmonie von der Firma 
APCOA Autoparking GmbH.33

Damit besteht die gewerbliche Nutzung der Mantelbebauung aus Hotel, Gastronomie 
und Parkhaus, welche im Eigentum der städtischen Bau KG verbleiben. Nach Ablauf 
von 20 Jahren soll die Restschuld aus den Bau- und Finanzierungskosten durch den 
Verkaufserlös von Hotel, Gastronomie und Parkhaus gedeckt werden.

  

34

Generalplaner der Elbphilharmonie ist die Arbeitsgemeinschaft der Herzog & de 
Meuron Architekten AG und Höhler+Partner Architekten und Ingenieure (Arge).  

 

Im März 2004 hatte Herzog & de Meuron mit der von den Herren Becken und Gérard 
gegründeten PPH einen Architektenvertrag geschlossen. Dieser wurde noch im No-
vember 2004 von der PPH auf die Stadt übertragen.35 Ab Anfang 2005 war die Arge 
Auftragnehmerin der Stadt.36

Innerhalb der Arge wurden die Aufgaben aufgeteilt in Objektplanung und Gestaltung 
(Herzog & de Meuron) und Ausschreibung und Vergabe, Kostenmanagement, Ter-
minplanung und Objektüberwachung (Höhler+Partner).  

 

Die Generalplaner beauftragen und koordinieren wiederum die Fachplaner wie z.B. 
WINTER Beratende Ingenieure für Gebäudetechnik GmbH (WINTER Ingenieure) und 
Yasuhisa Toyota von der Firma Nagata Acoustics Inc. für die Akustik-Fachplanung. 

Objektgesellschaft auf Unternehmerseite ist ADAMANTA Grundstücks-Vermietungs-
gesellschaft mbH & Co. Objekt Elbphilharmonie KG. Im Vergabeverfahren trat das 
Bieterkonsortium IQ² – bestehend aus CommerzLeasing und Immobilien AG sowie 
HOCHTIEF Construction AG – auf. Auf Bieterseite wurde die Objektgesellschaft 
ADAMANTA gegründet. Gesellschafter von ADAMANTA sind die allein vertretungsbe-
rechtigte ADAMANTA Grundstücksvermietungs-Gesellschaft mbH, die MOLSTINA 

                                                      
27  Akte Nr. 123d, S. 199 ff., Vertrag über die Übertragung von Miteigentumsanteilen zwi-

schen der Bau KG und Skyliving vom 01.03.2007. 
28  Akte Nr. 123d, S. 019, § 10 des Rahmenvertrags vom 01.03.2007 zwischen Stadt, Bau 

KG, CommerzLeasing und Immobilien AG, HOCHTIEF Construction AG, ADAMANTA und 
Skyliving. 

29  Akte Nr. 123d, S. 017, § 7 des Rahmenvertrags vom 01.03.2007 zwischen Stadt, Bau KG, 
CommerzLeasing und Immobilien AG, HOCHTIEF Construction AG, ADAMANTA und 
Skyliving. 

30  Akte Nr. 123g, S. 075 ff., Pachtvertrag zwischen Arabella und ADAMANTA vom 
14.09.2006. 

31  Akte Nr. 123g, S. 146 ff., Pachtvertrag zwischen NGM und ADAMANTA vom 15.12.2006. 
32  Akte Nr. 123g, S. 127 ff., Pachtvertrag zwischen APCOA und ADAMANTA vom 

14.12.2006. 
33  Drs. 18/5526, S. 6. 
34  Drs. 18/5526, S. 11. 
35  Akte Nr. 133, S. 003–008, Übertragungsvereinbarung vom 03.11.2004. 
36  Akte Nr. 457, S. 001–066, 2. Nachtrag vom 19.01.2005 zum Architektenvertrag . 
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Vermietungsgesellschaft mbH und d ie haftende MOLDORA Vermietungsgesellschaft 
mbH. Alleinige Gesellschafterin der ADAMANTA Grundstücksvermietungs-Gesell-
schaft mbH ist die CommerzLeasing und Immobilien AG. 

Die Bau KG hat schließlich am 1. März 2007 mit ADAMANTA einen Vertrag zur  
Errichtung der Elbphilharmonie geschlossen.37 Das zwischen der Bau KG und ADA-
MANTA geschlossene Vertragswerk umfasst neben den Bauleistungen (1. Bauver-
pflichtung) auch die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemanagement (2. Be-
triebsverpflichtung) sowie die Übertragung von Miteigentumsanteilen auf eine vom 
Bieter eingesetzte Gesellschaft (Skyliving), die Teilungserklärung und Gemeinschafts-
ordnung nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie schließlich die Verpach-
tung des kommerziellen Bereichs mit Ausnahme des Wohnbereichs (3. Pachtver-
trag).38

ADAMANTA wiederum beauftragte HOCHTIEF Construction AG als Generalunter-
nehmer mit den Bauleistungen.

 

39

Die Bau KG hat demnach ADAMANTA mit der Errichtung der gesamten Elbphilhar-
monie beauftragt,

 

40 der Konzertbereich wird jedoch nach Fertigstellung der Elbphil-
harmonie auf die HamburgMusik gGmbH übertragen und der Wohnungsbereich ist 
bereits Eigentum der Skyliving. Die Bereiche Hotel, Gastronomie und Parkhaus ver-
bleiben dagegen im Eigentum der Bau KG und wurden an die ADAMANTA verpach-
tet41, die diese wiederum an die oben genannten Nutzer weiterverpachtet.42

Schließlich lassen sich die ReGe und zum Teil auch direkt die Stadt im Hinblick auf 
das Projekt Elbphilharmonie beraten. Von den Beratern werden im Folgenden einige 
genannt: Die Kanzlei HKLW wurde bereits im Jahr 2004 beauftragt, die rechtliche und 
insbesondere die vergaberechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Projekts Elbphilharmonie zu übernehmen.

  

43 Hauptansprechpartnerin bei HKLW 
war die Rechtsanwältin Dr. Ute Jasper. HKLW erarbeitete u.a. eine rechtliche Stel-
lungnahme zur Machbarkeitsstudie44, unterstützte die ReGe rechtlich beim Vergabe-
verfahren und wirkte bei der Gestaltung der Verträge maßgeblich mit.45 Die Tätigkeit 
der Rechtsanwältin Dr. Jasper endete nach eigener Aussage Mitte des Jahres 2008.46

Ab Dezember 2007 l ieß sich die ReGe durch die Kanzlei HFK Rechtsanwälte 
Heiermann Franke Knipp (HFK) beraten.

 

47 HFK erstellte u.a. im Auftrag der ReGe 
diverse rechtliche Stellungnahmen zu den Nachtragsforderungen von ADAMANTA.48

                                                      
37  Akte Nr. 123d, S. 044 ff., Leistungsvertrag zwischen Bau KG und A DAMANTA vom 

01.03.2007.  

 
Hauptansprechpartner sind die Rechtsanwälte Prof. Horst Franke und D ietmar Lam-
pe. 

38  Drs. 18/5526, S. 6. 
39  Akte Nr. 123g, S. 184 ff., Generalunternehmervertrag zwischen ADAMANTA und HOCH-

TIEF. 
40  Mit Ausnahme des Ausbaus der Wohnungen vom 18.12.2006. 
41  Akte Nr. 123d, S. 139 ff., Pachtvertrag zwischen Bau KG und ADAMANTA vom 

01.03.2007. 
42  Akte Nr. 123g, S. 075-181, Pachtverträge Hotel, Parken, Gastronomie. 
43  Akte Nr. 595, S. 504-506, Beratungsvertrag vom 14.06.2004. 
44  Akte Nr. 704, S. 340, Schreiben HKLW vom 20.05.2005. 
45  Akte Nr. 603, S. 318, Vermerk von HKLW zum Vergabeverfahren/Juristen-Termine zum 

Facility Management (Besprechungstermin am 30.05.2006) vom 06.06.2006; Akte Nr. 
603, S. 456, Vermerk für die Vergabeakte zur Prüfung und Auswertung der Teilnahmean-
träge vom 17.06.2006;  

46  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 67. 
47  Akte Nr. 1091, S. 105 ff., Schreiben HFK vom 02.01.2008 (Vergütungsvereinbarung und 

Mandatsbedingungen). 
48  Akte Nr. 408, S. 170, 180, Schreiben HFK vom 28.04.2009 (ergänzende Stellungnahme 

zu den Nachforderungen des Auftragnehmers). 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

12 

 

Ab Januar 2005 bis März 2009 war ASSMANN Beraten + Planen GmbH (ASSMANN) 
als Projektsteuerer mit der Kontrolle von Kosten und Qualität beauftragt.49 ASSMANN 
begann die Tätigkeit für die ReGe im Zusammenhang mit der Erstellung der Machbar-
keitsstudie. Im Rahmen des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens zum Bau der Elb-
philharmonie wurde ASSMANN mit der Kontrolle von Kosten und Qualität beauf-
tragt.50 Nach ASSMANN wurde die Drees & Sommer AG mit der Projektsteuerung 
beauftragt.51

Die RKS Ingenieurgesellschaft für Baubetriebsberatung mbH & Co. KG (RKS) war im 
Jahr 2008 mit der baubetrieblichen Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz II und II++ 
beauftragt.

  

52 Außerdem unterstützte RKS die ReGe in einem VOF-Verfahren (Verga-
beordnungsverfahren für freiberufliche Leistungen). Dies diente dem Wechsel von 
ASSMANN zur Drees & Sommer AG.53

Die Ernst & Young Real Estate GmbH erstellte eine gutachterliche Stellungnahme zur 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des aus dem Verhandlungsverfahren hervorgegan-
genen verbindlichen Angebots der Bietergemeinschaft IQ² zur Elbphilharmonie.

 

54

 

 

                                                      
49  Akte Nr. 1104, S. 181 ff., Projektsteuerungsvertrag mit Assmann vom 11.01.2005; Akte 

Nr. 123q, S. 633 ff., Niederschrift der 9. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilharmonie 
Hamburg Bau GmbH & Co. KG am 05.01.2009.  

50  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 6. 
51  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 66. 
52  Akte Nr. 123a, S. 002 ff. und Akte Nr. 408, S. 001 ff., Risikoabschätzungen zur Bauzeitbi-

lanz II und II++. 
53  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 66. 
54  Akte Nr. 633, S. 001 ff., Gutachterliche Stellungnahme zur Überprüfung des Angebots der 

Bietergemeinschaft CommerzLeasing und Immobilien AG und HOCHTIEF Construction 
AG. 
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C. AM PROJEKT BETEILIGTE PERSONEN (TABELLARISCHE 
ÜBERSICHT) 

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind – nach Alphabet geordnet – die an dem 
Projekt wesentlich beteiligten Personen aufgeführt und ihre Funktion und ggf. der Zeit-
raum ihrer Befassung mit dem Projekt dargestellt. In die Tabelle wurden vor allem die 
Personen aufgenommen, die auch als Zeugen vom Untersuchungsausschuss ver-
nommen wurden.  

Person Funktion 
Birger Bannier Mitarbeiter bei Höhler+Partner Architekten und Ingenieure. Er hatte 

die technische Oberleitung und war für die Qualitätssicherung im 
Änderungsmanagement zuständig. Kernaufgabe war die Bearbei-
tung und Prüfung der Nachträge und der PÄMs.  

Dieter Becken Gründer und Geschäftsführer der BECKEN Holding GmbH.  
Gemeinsam mit Herrn Gérard hat er die Idee einer Philharmonie 
auf dem Kaispeicher A vorangetrieben. 

Ole von Beust Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg vom  
31. Oktober 2001 bis 25. August 2010. Seit Beginn seiner Amtszeit 
war er in grundsätzliche Entscheidungen zur Umsetzung des Pro-
jekts Elbphilharmonie im Rahmen seiner Tätigkeit als Präses des 
Senats eingebunden. 

Hans Hinrich 
Coorssen 

Amtsleiter im Amt 2 in der Finanzbehörde seit Februar 2002 (Se-
natsdirektor). Er ist beim Projekt Elbphilharmonie in haushaltsrele-
vanten Fragen tätig geworden. Seit Juni 2007 ist er im Aufsichtsrat 
der Bau KG. 

Armin Daum Leiter der Abteilung „Recht“ bei der ReGe bereits vor Projektbe-
ginn. Er betreut seit 2007 das Projekt Elbphilharmonie und hat die 
Vertragsgestaltung begleitet.  

Thomas 
Delissen 

Leiter der Abteilung K2 der Kulturbehörde vom 15. April 2008 bis 
2010 (Nachfolger von Thomas Fuchs), in deren Zuständigkeit das 
Projekt Elbphilharmonie fiel. Er war für die Beteiligungsverwaltung 
zuständig und Vorgesetzter von Herrn Margedant. Außerdem war 
er Mitglied der Arbeitsgruppe Risikoanalyse. Ab Oktober 2008 war 
er zudem Mitglied des Bauausschusses und hat bis zum  
Abschluss des Nachtrags 4 als Vertreter der Kulturbehörde an vier 
Aufsichtsratssitzungen der Bau KG teilgenommen. 

Olaf Demuth Technischer Leiter der STRABAG im Segment Hoch- und Ingeni-
eurbau im Unternehmensbereich Deutschland für die Region Nord.  

Thomas 
Fuchs 

Leiter der Abteilung K2 der Kulturbehörde (Vorgänger von Thomas 
Delissen)von Februar 2004 bis Januar 2008, allerdings war er 
noch bis zum 14. April 2008 befugt, die Kulturbehörde für das Pro-
jekt Elbphilharmonie nach innen und außen zu vertreten und die 
notwendigen Entscheidungen zu treffen. Er war am Anfang des 
Projekts zusammen mit Herrn Dr. Hill (Senatskanzlei) und Herrn 
Klemmt-Nissen (Finanzbehörde) Mitglied der Begleitgruppe des 
Projektkoordinators Hartmut Wegener. 

Axel 
Gedaschko 

Ab 2006 Staatsrat in der Behörde für Stadtentwicklung und  
Umwelt, ab Januar 2007 Senator der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt. Darüber hinaus war er Aufsichtsratsvorsitzender der 
SAGA/GWG. Im Mai 2008 erfolgte die Ernennung zum Wirtschafts-
senator und Präses der Behörde für Wirtschaft und Arbeit. Außer-
dem gehörte er von Anfang 2006 bis Anfang 2007 dem Aufsichts-
rat der ReGe an. 

Alexander 
Gérard 

Die Idee für das Projekt Elbphilharmonie stammt von ihm und sei-
ner Partnerin Jana Marko. Er hat als Projektentwickler die Idee 
einer Philharmonie auf dem Kaispeicher A gemeinsam mit Herrn 
Becken vorangetrieben. 

Christian 
Gorris 

Abteilungsdirektor und stellvertretender Leiter des Baumanage-
ments der Commerz Real AG (vorher CommerzLeasing und Immo-
bilien AG) in Düsseldorf. 
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Person Funktion 
Dr. Detlef 
Gottschalck 

Staatsrat für Bezirksangelegenheiten in der Finanzbehörde von 
April 2004 bis Mai 2008 und gleichzeitig von August 2004 bis zum 
Mai 2008 Staatsrat der Kulturbehörde. Mitglied im Aufsichtsrat der 
Bau KG zwischen Juni 2007 und April 2008 und zudem von April 
2005 bis Juli 2007 für die Finanzbehörde im Aufsichtsrat der  
ReGe. 

Christian 
Hasselgruber 

Als freigestellter Mitarbeiter der Sprinkenhof AG bei der ReGe für 
das Projekt Elbphilharmonie von November 2004 bis Ende 2008 
tätig. 

Dr. Robert 
Heller 

Staatsrat der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg 
von 2001 bis 2010.  

Dr. Nikolas Hill Als Senatsdirektor von Januar 2006 bis März 2009 Leiter des 
Planungsstabs der Senatskanzlei, der u.a. auch für das Projekt 
Elbphilharmonie zuständig war. Staatsrat der Kulturbehörde seit 
März 2009. 

Ernst Höhler Geschäftsführer des Architekturbüros Höhler+Partner Architekten 
und Ingenieure seit 1987.  

Dr. Ute Jasper Rechtsanwältin, seit 1994 in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Woj-
tek (HKLW) in Düsseldorf tätig. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist das 
Vergaberecht. Sie hat die ReGe und die Bau KG bis Mitte 2008 
umfassend rechtlich beraten. 

Jürgen Johner Architekt bei Herzog & de Meuron bis Ende 2008.  
Stefan Kaden Stellvertretender Projektleiter bei der ReGe für das Projekt Elb-

philharmonie seit Anfang 2008 und zuständig für Projektsteue-
rung, Termine, Behinderungsanzeigen, Verzüge und Nachträge 
(insbesondere PÄMs). Er hat als Vertreter der ReGe an mehreren 
regelmäßigen Besprechungen (Jours fixes) und Gremien (z.B. 
Bauausschuss) teilgenommen. 

Anette Kettner Von Dezember 2006 bis Juni 2010 bei der ReGe beschäftigt. Sie 
wurde als stellvertretende Projektleiterin für die Elbphilharmonie 
eingestellt und hat nach Ausscheiden Herrn Leutners im Juni 
2007 die Projektleitung übernommen. 

David Koch Architekt; Partner und Geschäftsführer bei Herzog & de Meuron 
Architekten AG (HdM). Nicht als Zeuge vernommen. 

Prof. Dr.-Ing. 
Eckart 
Kottkamp 

Im Aufsichtsrat der Bau KG seit dem 7. Oktober 2008. Vorsitzen-
der des Bauausschusses seit dem 9. Oktober 2008. 

Dietmar Lampe Rechtsanwalt in der Kanzlei Heiermann Franke Knipp (HFK) seit 
2000; Partner seit 2002. Seit Beauftragung der Kanzlei HFK durch 
die ReGe namens der Bau KG im September 2008 haben Herr 
Lampe und andere Rechtsanwälte der Kanzlei zahlreiche rechtli-
che Stellungnahmen verfasst. 

Wilfried 
Laugwitz 

Abteilungsleiter der Beteiligungsverwaltung in der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) im Amt für Rechtsangele-
genheiten und Beteiligungsverwaltung.  

Brigitte Lehner Mitarbeiterin in der Finanzbehörde zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über die Finanzierung der Elbphilharmonie und der Eigen-
tümerstruktur an den verschiedenen Gebäudebereichen.  

Heribert Leut-
ner 

Projektleiter des Projekts Elbphilharmonie bei der ReGe von  
Oktober 2004 bis zu seinem zwischenzeitlichen Ausscheiden am 
30.06.2007. Ab 1. November 2008 Geschäftsführer der ReGe.  

Christoph  
Lieben-Seutter 

Generalintendant der HamburgMusik gGmbH Elbphilharmonie 
und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft. 

Johann C. 
Lindenberg 

Ehemaliger Deutschlandchef bei Unilever. Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Bau KG seit Oktober 2008. Nicht als Zeuge vernom-
men. 

Hartmut Lohr Gesellschafter der ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH. 
ASSMANN war von Januar 2005 bis März 2009 mit der Projekt-
steuerung beauftragt.  
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Person Funktion 
Henner 
Mahlstedt 

Vorstandsmitglied der HOCHTIEF Construction AG ab Oktober 
2005, von April 2007 bis Ende 2011 Vorstandsvorsitzender der 
HOCHTIEF Construction AG bzw. HOCHTIEF Solutions AG. 

Jens-Ulrich 
Maier 

Für die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG seit 1991 tätig. 
Von 2000 bis 2009 war er als Geschäftsführer Bau zuständig für 
Baumanagement und Architektur der ECE, seit 2009 verantwortet er 
als Managing Director Construction die nationale und internationale 
Bautätigkeit. Darüber hinaus war er ab dem 7. Oktober 2008 Mitglied 
des Aufsichtsrats der Bau KG. 

Jochen 
Margedant 

Mitarbeiter in der Kulturbehörde und seit mindestens August 2005 
mit dem Projekt Elbphilharmonie befasst. Er ist für die Beteiligungs-
verwaltung der Bau KG zuständig. 

Pierre de 
Meuron 

Seit 1978 betreibt er gemeinsam mit Jaques Herzog das Architek-
turbüro Herzog & de Meuron Architekten AG (HdM). Seit 1999 ist er 
Professor an der ETH Zürich. Herr de Meuron ist ein ehemaliger 
Studienkollege von Herrn Gérard. 

Dr. Thomas 
Möller 

Seit 1993 bei HOCHTIEF. Seit Juni 2011 Geschäftsführer der 
HOCHTIEF Hamburg GmbH, davor zehn Jahre lang Vorsitzender 
der Geschäftsleitung der HOCHTIEF Construction-Niederlassung 
Hamburg. 

Stefan Müh-
ling 

Ehemaliger Geschäftsführer der STRABAG Projektentwicklung 
GmbH für den Bereich Hamburg. In dieser Funktion war er für die 
STRABAG im Rahmen des Vergabeverfahrens für das Projekt Elb-
philharmonie vom Ende April 2005 bis zum Vergleich Ende Novem-
ber 2006 tätig.  

Dieter Peters Zweiter Geschäftsführer der ReGe seit dem 1. Januar 2005, vorher 
war er dort als kaufmännischer Leiter tätig. Nach dem Ausscheiden 
von Herrn Wegener aus der ReGe am 17. September 2008 war er 
bis zum Eintritt von Herrn Leutner in die Geschäftsführung am  
1. November 2008 alleiniger Geschäftsführer der ReGe. 

Prof. Dr.-Ing. 
Lothar Ruf 

Als beratender Ingenieur für Baubetriebswirtschaft, Projektmanage-
ment und Real Estate Consulting Partner der RKS Ingenieurgesell-
schaft für Baubetriebsberatung mbH & Co. KG. 

Dr. Sebastian 
Saitzek 

Als Rechtsanwalt in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (HKLW) 
war er an der Seite von Frau Dr. Ute Jasper beratend tätig im Hin-
blick auf das Projekt Elbphilharmonie  

Dr. Volkmar 
Schön 

Chef der Senatskanzlei von 2001 bis August 2010. Aufsichtsratsvor-
sitzender der Bau KG vom 19. Juni 2007 bis 9. Oktober 2008. 

Lothar Schu-
bert 

Ehemaliger Bereichsleiter der STRABAG Projektentwicklung GmbH 
für den Bereich Hamburg. In dieser Funktion war er für die STRA-
BAG im Rahmen des Vergabeverfahrens für das Projekt Elbphilhar-
monie vom Ende April 2005 bis zum Vergleich Ende November 2006 
tätig. 

Thomas 
Stögbauer 

Mitarbeiter der Abteilung 2 des Planungsstabs der Senatskanzlei seit 
1993. Er hat regelmäßig an den Sitzungen der Begleitgruppe teilge-
nommen. 

Reinhard 
Stuth 

Staatsrat der Kulturbehörde von Mai 2008 bis zum März 2009. In der 
Zeit vom 19. Juni 2008 bis zum 15. März 2009 war er Mitglied im 
Aufsichtsrat der Bau KG, vom 29. Oktober 2008 bis zum 15. März 
2009 zudem im Aufsichtsrat der ReGe.  

Peter Wald-
heuer 

Jurist (Syndikus) und Leiter des Bereichs Baurecht bei ECE Projekt-
management G.m.b.H. & Co. KG. Mitglied im Bauausschuss der Bau 
KG vom 23. Oktober 2008 bis mindestens zum Ende des Untersu-
chungszeitraums.  

Prof. Jörn 
Walter 

Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg seit 1999; er 
war mehrfach mit dem Projekt Elbphilharmonie befasst, hat sich in 
der Öffentlichkeit dazu geäußert und vertrat die Behörde für Stadt-
entwicklung und Umwelt in Ausschüssen der Bürgerschaft. 
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Person Funktion 
Stephan 
Wedrich 

Mitarbeiter des Architekturbüros Herzog & de Meuron Architekten 
AG (HdM). In seiner Funktion war er u.a. im Bereich der Bearbeitung 
und Prüfung der Nachträge, der Plan-Zusatzleistungen und Pla-
nungsbehinderungen tätig.  

Hartmut We-
gener 

Ernennung vom Senat zum Projektkoordinator Mitte Mai 2004. Er 
war von 2002 bis zu seinem Ausscheiden am 17. September 2008 
Geschäftsführer der ReGe.  

Prof. Dr. 
Karin von 
Welck 

Senatorin der Kulturbehörde von März 2004 bis Oktober 2010. Die 
Kulturbehörde war von Anfang an in die Planung und Umsetzung der 
Elbphilharmonie einbezogen. Seit dem 10. Juni 2008 war die Behör-
de federführend für das Projekt zuständig. 

Klaus Wolff Gründer und Geschäftsführer der Wolff Gruppe Holding GmbH 
(Stuttgart), zu der auch die Firma W+P Gesellschaft für Projektent-
wicklung mbH (Stuttgart) gehört, die von Sommer 2004 bis Februar 
2005 für das Projekt Elbphilharmonie tätig war.  
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KAPITEL 3: ÜBERBLICK ZUM GANG DER UNTERSUCHUNG 
 

Die Untersuchungen in den folgenden themenbezogenen Kapiteln richten sich auf die 
zentrale Frage des Untersuchungsauftrags nach den Ursachen der Kostensteigerung 
des Projekts Elbphilharmonie, die sich vom Vertragsschluss Ende 2005 bis zum Ab-
schluss des Nachtrags 4 Ende 2008 vollzogen hat, sowie – vor dem Hintergrund die-
ser Kostenentwicklung – auf die anknüpfende Frage nach dem Umgang des Senats 
mit dem Projekt. Dazu bedarf es zunächst der Feststellung der Gründe für die angefal-
lenen Mehrkosten. Hierauf aufbauend ist zu klären, ob diese Ausgaben hätten ver-
mieden werden können und inwieweit der Regierung, der Verwaltung und dem stad-
teigenen Realisierungsträger ReGe Versäumnisse anzulasten sind. 

Im ersten Kapitel werden zunächst die Kostenprognosen im Vorfeld der Entscheidung 
zum Bau der Elbphilharmonie in den Blick genommen. Diese Kostenprognosen sind 
zwar kein Auslöser der real angefallenen Mehrkosten, aber sie sind im Hinblick auf 
den sich über mehrere Jahre erstreckenden Entscheidungsprozess von Bedeutung. 
Die Untersuchung dieser Kostenprognosen – insbesondere die der Bürgerschaft mit 
der Machbarkeitsstudie vorgelegte Kostenberechnung – dient der Klärung, wie tragfä-
hig diese gewesen sind. Zweifel an ihrer Verlässlichkeit rühren daher, dass sie – ers-
tens – stetig angestiegen sind und – zweitens – dennoch letztlich weit unterhalb des 
verbindlichen Angebots des Bauunternehmens geblieben sind. Sodann wird erörtert, 
welchen Einfluss diese niedrigen Kostenansätze auf die Einstellung zum Projekt und 
auf die einzelnen Entscheidungsschritte hin zum Bau der Elbphilharmonie gehabt 
haben können.  

Nach diesen der Auftragsvergabe vorgelagerten Ereignissen widmet sich das erste 
Kapitel den Ursachen für die Mehrkosten des Baus, wie sie im Nachtrag 4 vereinbart 
worden sind. Dazu werden zunächst die wesentlichen Ursachen der in der Drucksa-
che zum Nachtrag 4 (19/1841) angegebenen Mehrkosten für Planungsänderungen 
und Bauverzüge umrissen. Ziel dieser Analyse ist, diese Mehrkosten bestimmten Ur-
sachenkategorien zuzuordnen und sich dadurch das kostenmäßige Gewicht der Ursa-
chen – gebündelt in Gruppen – vor Augen zu führen und sie einordnen zu können. 
Weiter wird in diesem Kapitel verdeutlicht, inwiefern die Bauplanung des Projekts bei 
Vertragsschluss defizitär war und i nwiefern dies gravierende Planungsänderungen 
ausgelöst hat, die nicht nur Mehrforderungen für ihre bauliche Umsetzung nach sich 
zogen, sondern auch weitere Forderungen wegen Bauverzögerungen. 

Auf Grundlage dieser Feststellungen zu den wesentlichen Ursachen des Kostenan-
stiegs haben die anschließenden Kapitel einen gemeinsamen Ausgangspunkt, näm-
lich die weiterführende Frage, ob diese Ursachen von vornherein, also schon bis zum 
Vertragsschluss, vermeidbar gewesen wären und ob die Mehrkosten nach Vertrags-
schluss – zumindest teilweise – hätten abgewendet werden können.  

Im zweiten Kapitel wird zunächst das Vergabeverfahren in den Blick genommen und 
dabei dem Problem nachgegangen, weshalb der Auftrag vergeben wurde, obwohl 
weder endgültig feststand, was im Einzelnen gebaut werden sollte, noch wie die tech-
nisch komplexen und ans pruchsvollen Vorstellungen umgesetzt werden können. In 
diesem Kapitel werden zudem weitere potenziell kostenrelevante Entscheidungen in 
Bezug auf das Vergabeverfahren dargestellt und bewertet.  

Das dritte Kapitel ist der Frage gewidmet, ob und ggf. wie durch den Bauvertrag – in 
Anbetracht des frühen Planungsstadiums bei Auftragsvergabe – eine Stabilität des 
vereinbarten „Pauschalfestpreises“ hätte erreicht werden können, die Nachforderun-
gen ausschließt, und ob i nsoweit bei der Ausgestaltung des Vertragswerks und der  
hierauf bezogenen Rechtsberatung Fehler unterlaufen sind. 

Gegenstand der Untersuchungen im vierten Kapitel ist die Übernahme des Projekts 
durch die Stadt, wodurch sie letztlich allein mit sämtlichen Mehrkosten des Baus be-
lastet worden ist. Anfangs sollte die Elbphilharmonie nicht durch die Stadt, sondern 
durch einen privaten Investor errichtet werden. Kostensteigerungen des Baus wären 
dann nicht der Stadt zur Last gefallen, sondern vom Investor zu tragen gewesen. Suk-
zessive hat die Stadt bis zur Auftragsvergabe nicht nur den öffentlichen Bereich, son-
dern auch die kommerziellen Bereiche des Projekts (Hotel, Gastronomie und Park-
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haus im Rohbau) in der Rolle der Bauherrin und Eigentümerin übernommen. In der 
Folge stand sie allein den gestiegenen Kosten gegenüber. Wie es zu dieser – bis auf 
die Wohnungen – vollständigen Übernahme des Projekts gekommen ist und wie die 
Entscheidungen zustande gekommen und zu bewerten sind, ist Thema dieses vierten 
Kapitels. 

Nachdem der Bauvertrag abgeschlossen worden war und die Bauarbeiten begannen, 
erhob das Bauunternehmen Mehrforderungen wegen geänderter Bauausführung und 
Bauverzügen. Der Frage, ob die von der Stadt zur Realisierung des Projekts einge-
setzte ReGe diese Forderungen verlässlich geprüft hat, wird im fünften Kapitel im 
Detail anhand der dem Ausschuss vorgelegten Prüfungsunterlagen nachgegangen. 
Ein weiterer Gegenstand der Untersuchungen in diesem Kapitel ist die Kostensteue-
rung durch die ReGe. Dazu wird darauf eingegangen, inwieweit die ReGe sich mit den 
Projektänderungen auseinandergesetzt hat und inwieweit sie aktiv geworden ist, um 
diese entweder zu vermeiden oder kostengünstiger zu gestalten. 

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse zur Prüfung der Mehrforderungen 
und unter Einbeziehung der Gesamtsituation des Projekts in der fraglichen Zeit wird 
im anschließenden – sechsten – Kapitel analysiert, wie es letztlich zum Abschluss des 
Nachtrags 4 unter Einschluss einer sog. Einigungssumme gekommen ist. Dazu wer-
den der Baukonflikt mit den Generalplanern und dem Generalunternehmer im Vorfeld 
der Verhandlungen einschließlich des Agierens aufseiten der Stadt dargestellt und der 
Einfluss dieses Konflikts auf die Bereitschaft zu zusätzlichen Zahlungen an 
ADAMANTA untersucht. Im Anschluss werden die Vorbereitungen, Verhandlungen, 
Prüfungen und Beratungen, die zur Entstehung und Ausgestaltung dieser Vereinba-
rung geführt haben, ergründet und einer Bewertung unterzogen. Dieses Kapitel zum 
Nachtrag 4 führt weiter zu der Betrachtung, weshalb die Vereinbarung keine Grundla-
ge für die angestrebte Kosten- und Terminsicherheit liefern konnte. Mit Erwägungen 
dazu, ob die Zahlung der zusätzlichen Einigungssumme vor diesem Hintergrund an-
gebracht war oder ob e s vorzugswürdige Handlungsalternativen gegeben hätte, 
schließt dieses Kapitel. 

Soweit sich in den vorangegangen Kapiteln Mängel bei der Wahrnehmung der Bau-
herrenaufgabe im Projekt Elbphilharmonie gezeigt haben, wird in Kapitel sieben der 
Frage nachgegangen, ob und welche organisatorischen und personellen Defizite es 
bei der ReGe gab, die hierzu beigetragen haben. Die ReGe hat zur Bewältigung ihrer 
Aufgaben in erheblichem Umfang externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. 
Sie hat nicht nur Architekten, Projektsteuerer und Rechtsanwälte hinzugezogen, son-
dern auch Gutachten zu ökonomischen Aspekten des Projekts eingeholt. Die Beauft-
ragung, Anleitung und Kontrolle dieser externen Dienstleistungen durch die ReGe wird 
ebenfalls in diesem Kapitel behandelt.  

Der Umstand, dass das Projektmanagement an die ReGe als stadteigene privatrecht-
lich organisierte Gesellschaft delegiert wurde, ändert nichts daran, dass die Verant-
wortung für eine kostenstabile Planung und Realisierung letztlich weiterhin bei der 
Regierung der Stadt liegt. Angesichts des enormen Anstiegs der Kosten für das Pro-
jekt ist deshalb auch zu ermitteln, ob und welche Fehler bei der Organisationsent-
scheidung zur Übertragung der Bauherrenaufgabe auf die ReGe sowie bei der Kon-
trolle und Steuerung der außerhalb der Hamburger Behörden angesiedelten ReGe 
unterlaufen sind. Diese Aspekte werden im achten Kapitel behandelt.  

Ein weiterer Teil des Untersuchungsauftrags betrifft die die Information von Parlament 
und Öffentlichkeit über das Projekt Elbphilharmonie. Dazu werden im neunten Kapitel 
die der Bürgerschaft in Drucksachen und Anhörungen gegebenen Informationen in 
den einzelnen Stadien der Projektentwicklung und -realisierung auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit hin untersucht, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung des 
Planungsstands, des Vertragswerks, des Pauschalfestpreises und des Nachtrags 4.  
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ZWEITER TEIL: UNTERSUCHUNGSKOMPLEXE 

KAPITEL 1: KOSTENENTWICKLUNG 

A. EINFÜHRUNG 

Die Erklärungen für Kostensteigerungen bei öffentlichen Bauten – national und inter-
national – reichen von zufälligen Fehlern bei der Kostenermittlung bis hin zu der Auf-
fassung, dass Baukostensteigerungen „am ehesten auf strategische Verfälschungen, 
also Lüge, zurückzuführen“ seien.55

Der enorme Kostenanstieg für das Projekt Elbphilharmonie führte in der öffentlichen 
Diskussion dazu, dem Senat und der ReGe mangelnde Professionalität oder gar Täu-
schung der Bürgerschaft vorzuwerfen. Dieses erste Kapitel des Berichts ist darauf 
gerichtet, die Gründe für diesen Kostenanstieg zu klären und damit Rationalität in die 
Diskussion über die Projektkosten zu bringen. 

 

Von Beginn an wurde das Projekt Elbphilharmonie von der Diskussion über die Kos-
ten für das Vorhaben und die Belastung des öffentlichen Haushalts begleitet. Die öf-
fentliche Berichterstattung über den Kostenanstieg erschöpft sich zumeist in der An-
gabe der reinen Baukosten zu verschiedenen Zeitpunkten, ohne die gesamten Kosten 
für das Vorhaben in den Blick zu nehmen. Diese perspektivische Verengung auf die 
Baukosten hat zur Folge, dass die Gesamtbelastung des öffentlichen Haushaltes nicht 
in vollem Umfang erfasst wird. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird deshalb ein 
Gesamtüberblick sowohl über die Baukosten als auch über die Gesamtkosten des 
Projekts gegeben. 

Schon die Projektphase vor dem Vertragsschluss über den Bau der Elbphilharmonie 
war durch einen Anstieg der bis dahin nur geschätzten bzw. vorauskalkulierten Kosten 
gekennzeichnet. Die Bürgerschaft hat den i m Vertrag mit ADAMANTA vereinbarten 
Preis von 241,3 Mio. € akzeptiert, wodurch alle vorausgegangenen Kostenberechnun-
gen überholt worden sind. Allerdings ist das Interesse an d iesem Projekt und der  
Wunsch, es zu realisieren, durch die Aussicht auf eine geringe Haushaltsbelastung 
geweckt und durch weitere deutlich unter dem Vertragspreis liegende Kostenprogno-
sen verfestigt worden. Insofern stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt um belast-
bare Kostenprognosen handelte und warum sie stetig anstiegen. Handelte es sich um 
ein strategisches Vorgehen, um die Stadt sukzessive in einen Entscheidungsprozess 
zu führen, in dem sie ab einem bestimmten Punkt das Projekt nicht mehr „kippen“ 
konnte, oder wohnte dem Projekt von Beginn an eine unbeabsichtigte Dynamik inne, 
immer aufwendiger und teurer zu werden? Zur Beantwortung dieser Fragen werden in 
einem weiteren Abschnitt dieses Kapitels die Grundlagen und Hintergründe der Kos-
tenprognosen analysiert. 

Der anschließende Abschnitt befasst sich mit den Mehrkosten nach Vertragsschluss. 
Genau genommen sind die Kosten in der Projektphase vor Vertragsschluss gar nicht 
gestiegen. Von einem Kostenanstieg im Sinne eines tatsächlich erhöhten Mitteleinsat-
zes kann erst nach dem Vertragsschluss gesprochen werden; zuvor betraf der Anstieg 
nur die prognostizierten Kosten. Mit dem Bauvertrag wurde erstmals ein Preis für das 
Vorhaben vereinbart und damit verbindlich bestimmt, was für die Verwirklichung des 
Vorhabens bezahlt werden muss. Erst die darüber hinausgehenden Mehrkosten führ-
ten auch zu höheren Ausgaben der Stadt. 

Um diese nachvertragliche Phase des Kostenanstieges geht es im dritten Abschnitt 
dieses Kapitels. Hier werden die Ursachen für die Kostensteigerungen ab dem Ver-
tragsschluss (ca. 241,3 Mio. €) bis zum Nachtrag 4 (zusätzlich 137 Mio. €) aufgezeigt 
und auf ihre Ursachen hin untersucht. Dazu werden die drei im Nachtrag 4 enthalte-

                                                      
55  Drs. 19/6919, S.12, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ 

des Landesrechnungshofs. 
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nen Positionen – Planungsänderungen, Bauzeitverlängerungen und Budgetanhebun-
gen – daraufhin analysiert, durch welche Umstände sie ausgelöst worden sind. Um 
die Ursachen für den Kostenanstieg systematisch abzuschichten, konzentriert sich die 
Analyse zunächst auf die primären Ursachen. Das erste Kapitel dient folglich dazu, 
Klarheit zu verschaffen, wo die Kostenproblematik beim Projekt Elbphilharmonie ihre 
Wurzel hat. Erst in den folgenden Kapiteln werden die Versäumnisse behandelt, diese 
Ursachen nicht von Anfang an aus geschlossen zu haben und – einmal ausgelöst – 
dem Kostenanstieg nicht wirksam begegnet zu sein. 

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Neben den Kostenprognosen selbst wurden zahlreiche verstreut in beigezogenen 
Akten abgelegte Kostenübersichten ausgewertet. Wertvolle Hinweise zu den Hinter-
gründen der Übersichten ergaben sich aus dem Schriftverkehr mit dem im Projekt 
laufend für die ReGe tätigen Büro für Projektsteuerung ASSMANN.56

C. SACHVERHALT 

 Ergänzend wur-
den zahlreiche Prüfberichte, Gutachten und E-Mails ausgewertet, die sich ebenfalls 
über alle Akten verteilt fanden. 

Die Kostenentwicklung des Projekts Elbphilharmonie ist fließend, lässt sich aber zur 
Veranschaulichung in Abschnitte unterteilen. 

Anfang 200357 wandte sich Alexander Gérard (Genius Loci) mit der Idee an den Ers-
ten Bürgermeister, den Kaispeicher A in eine Konzerthalle kombiniert mit einem Hotel 
und Gastronomieflächen umzubauen.58 Genius Loci schätzte im November 2003 die 
reinen Baukosten auf Grundlage seiner Projektbeschreibung von Mitte Oktober 2003 
auf 73,5 Mio. € bis 75,3 Mio. €.59 Projektskizze und Raumprogramm für das Projekt 
Elbphilharmonie, die dieser Schätzung zugrunde lagen, hatte Mitte Juni 2003 das 
Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron vorgelegt.60 Im September 2003 wur-
den die Wirtschaftsprüfer Quickborner Team/WENZEL Consulting von der städtischen 
Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung61 beauftragt, die Kosten einer Reali-
sierung des Projekts für den Standort Kaispeicher A zu prüfen. In dem Gutachten vom 
Dezember 2003 wurden die reinen Baukosten mit 93,1 Mio. € veranschlagt.62 Gérard 
und Becken präsentierten sodann im Januar 2004 i hre Projektbeschreibung in einer 
gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Bau- und Verkehrsausschus-
ses der Hamburgischen Bürgerschaft.63 Dort bezifferten sie die Baukosten nunmehr 
mit rund 92,0 Mio. €. Die Wirtschaftsprüfer Drees & Sommer untersuchten im Juni 
2004 das Konzept der Investoren und die Konzeptprüfung von Quickborner Team/ 
WENZEL Consulting auf Plausibilität.64

                                                      
56  Der größte Teil des Schriftverkehrs mit ASSMANN ist in den Akten Nrn. 872–874 abge-

legt. 

 Sie kamen zu dem Ergebnis, dass wesentli-
chen Bereichen der Fachplanung noch nicht einmal der Status einer Grundlagener-
mittlung attestiert werden könne und d aher die Kostenaussagen in Frage zu stellen 
seien. Ihre Empfehlung lautete daher, die technische und wirtschaftliche Realisierbar-
keit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu überprüfen. Im September 2004 ent-

57  Zu den ersten Anfängen des Projekts siehe Sachverhalt in Kapitel 4, C., S. 140 f. 
58  Akte Nr. 595, S. 168, Schreiben Gérard an den Ersten Bürgermeister vom 30.01.2003. 
59  Akte Nr. 723, S. 185, Angaben aus dem Gutachten von Quickborner Team/Wenzel Con-

sulting, Dezember 2003. 
60  Akte Nr. 723, S.092, Raumprogramm und funktionale Zusammenhänge als Richtwert für 

die Gesamtbruttogeschossfläche. 
61  Vorgängerin der heutigen HafenCity GmbH. 
62  Akte Nr. 268, S. 048, Gutachten von Quickborner Team/Wenzel Consulting, Dezember 

2003. 
63  Akte Nr. 111, S. 037 ff., Wortprotokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses 

und des Bau- und Verkehrsausschusses vom 13.01.2004, Nr. 17/24, S. 39 ff. 
64  Akte Nr. 723, S. 003, Drees & Sommer, Plausibilitätsprüfung aktueller Planungsstand. 
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schied der Senat, die ReGe zu beauftragen, eine solche Machbarkeitsstudie zu erstel-
len.65

Mitte April 2005 legten die Generalplaner Herzog & de Meuron eine sog „vorgezogene 
Kostenberechnung“ vor,

 

66 welche die Baukosten des Projekts auf rund 196,7 Mio. € 
bezifferte.67

Diese vorgezogene Kostenberechnung war Ausgangspunkt der Machbarkeitsstudie, 
die der Bürgerschaft zur Entscheidung über die Fortführung des Projekts vorgelegt 
wurde. Eine Gegenprüfung dieser Kostenberechnung durch das für die ReGe laufend 
tätige Büro für Projektsteuerung, ASSMANN, kam zu dem Ergebnis, dass das Kos-
tenniveau der vorgezogenen Kostenberechnung der Generalplaner geringfügig über-
höht sei.

 Sie beruhte auf einer Vorplanung des Projekts im Maßstab 1:200. Die 
geschätzten Kosten hatten sich damit innerhalb eines halben Jahres seit der Senats-
entscheidung mehr als verdoppelt. 

68 Die ReGe entschied, den in der vorgezogenen Kostenberechnung ausge-
wiesenen Betrag pauschal um 10 Mio. € auf rund 186,7 Mio. € zu reduzieren und die-
sen reduzierten Betrag – gegen die Bedenken der Generalplaner69 – in der Machbar-
keitsstudie auszuweisen. In der Machbarkeitsstudie wurde ferner angegeben, dass die 
Stadt für das Projekt aus Mitteln des öffentlichen Investitionshaushaltes einen Zu-
schuss von bis zu 77 Mio. € leisten sollte.70 Ende Oktober 2005 beschloss die Bürger-
schaft einstimmig, das Projekt Elbphilharmonie auf Basis dieser Machbarkeitsstudie 
weiterzuverfolgen.71

Ein halbes Jahr später – Mitte April 2006 – wurden die Baukosten des Projekts in der 
so bezeichneten „zweiten Kostenberechnung“ auf 228,6 Mio. € geschätzt,

 

72 also um 
41,9 Mio. € höher, als es noch in der der Bürgerschaft vorgelegten Machbarkeitsstudie 
angegeben worden war. Diese neue Berechnung der Generalplaner basierte auf einer 
vorläufigen Entwurfsplanung.73 Die zweite Kostenberechnung wurde von ASSMANN 
im Mai 2006 geprüft und als unpräzise, unvollständig und mit unkorrekten Einzelprei-
sen unterlegt kritisiert. ASSMANN gab Einsparpotenziale von 7,3 Mio. € an74 und er-
höhte diese Einsparrate später auf 21,9 Mio. €.75 Die ReGe legte kurz darauf intern 
ein mit ASSMANN abgestimmtes Kostenziel mit 210 Mio. € als angestrebte Kosten-
obergrenze fest, die sie als neues „Kostenbudget“ bezeichnete.76

Mitte September 2006 gab das Konsortium IQ² (im Folgenden: ADAMANTA) als einzi-
ger Bieter ein Angebot in Höhe von rund 257,4 Mio. € (ohne Wohnungen) ab.

 

77 
Grundlage dafür war die von den Generalplanern für die Ausschreibung weiterentwi-
ckelte, aber noch immer nicht abgeschlossene Entwurfsplanung.78

                                                      
65  Akte Nr. 111, S. 066, Senatsdrucksache 2004/963 vom 01.09.2004, S. 2, Der Senat  

bezieht sich auf die Kostenschätzung der Investoren vom 16.10.2003 in der revidierten 
Fassung vom 11.11.2003. Zum 11.11.2003 werden die reinen Baukosten von den Inves-
toren auf 73,5 Mio. € geschätzt. 

 Dieses Angebot 
lag richtigerweise mehr als 90 Mio. € über dem Kostenziel der ReGe von 210 Mio. €. 
In dem Kostenziel waren nämlich – anders als in ADAMANTAs Angebot – Kosten für 

66  Zum Begriff der vorgezogenen Kostenberechnung siehe Drs. 19/8400, S. 24. 
67  Zu den Teilsummen dieser Prognose siehe Drs. 19/8400, S. 25. 
68  Drs. 18/2570, S. 80. 
69  Akte Nr. 871, S. 283, Schreiben der Generalplaner vom 06.06.2005. 
70  Drs. 18/2570, S. 3, Machbarkeitsstudie (Anlage zur Drucksache), S. 121. 
71  Plenarprotokoll Nr. 18/41 der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft am 26.10.2005,  

S. 2107 B. 
72  Akte Nr. 35, S. 001 ff., Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006. 
73 Ebenda. 
74  Akte Nr. 35, S. 069, Prüfbericht zur Entwurfsplanung vom 16.05.2006, Anlage 4. 
75  Akte Nr. 767, S. 176, 6. Projektstatusbericht von ASSMANN zum 30.06.2006. 
76  Akte Nr. 35, S. 139, Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 19 am 28.06.2006. 
77  Akte Nr. 472, S. 073, Angebot IQ² vom 15.09.2006. 
78  Die gegenüber dem Angebot vom 15.09.2006 geänderten Leistungen wurden in einem 

Leistungsfortschreibungskatalog festgehalten, der als Anlage 1.8. dem Bauvertrag beige-
fügt wurde und der übrigen Leistungsbeschreibung vorgeht. Vgl. Akte Nr. 123e, S. 002, 
005. 
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die Generalplaner in Höhe von ca. 27,8 Mio. €79 und für die Wohnungen von rund 17 
Mio. € enthalten80

Nach einem Bürgermeistergespräch Ende September 2006

. Mit diesem Ergebnis der Ausschreibung hatte die ReGe nicht ge-
rechnet. Herr Wegener wandte sich deshalb an den Bürgermeister. 

81 und nach Verhandlun-
gen zwischen ADAMANTA und der ReGe unterbreitete ADAMANTA schließlich Ende 
November 2006 ein endgültiges Angebot in Höhe von knapp 241,3 Mio. € (ohne Woh-
nungen), dem letztlich vertraglich vereinbarten Baupreis.82 Der Senat beschloss Ende 
Dezember 2006, das Angebot anzunehmen. Die Belastung des öffentlichen Haushalts 
wurde der Bürgerschaft mit 142,3 Mio. € beziffert, die auf dieser Basis zwei Monate 
später dem Vertragsschluss zustimmte.83

Schon kurz nach Baubeginn im März 2007 setzten unaufhörlich kostenträchtige Ände-
rungen der Pläne ein, die Grundlage des Bauvertrags waren, und es kam laufend zu 
kostenerhöhenden Bauverzögerungen. Über diese Mehrkosten kam es Ende 2008 zu 
einem Vergleich mit ADAMANTA, dem sog. Nachtrag 4. Mit diesem Vergleich wurden 
ADAMANTA 137 Mio. € mehr zugestanden, als in dem Bauvertrag mit dem sog. Pau-
schalfestpreis vereinbart worden war. Bis dahin war es aus verschiedenen Gründen 
nicht zu einer Einigung über diese Mehrforderungen mit ADAMANTA gekommen. Die 
Nachträge 1 und 2 ha tten lediglich Mehraufwendungen für die Finanzierung zum  
Gegenstand, die mit ca. 2,2 Mio. € zu Buche schlugen. Nachtrag 3 war lediglich ein 
Arbeitstitel für Verhandlungen mit ADAMANTA in der Zeit von Ende Juli bis Mitte Sep-
tember 2008, die aber nicht zu Ende geführt wurden, sondern in Verhandlungen zum 
Nachtrag 4 übergingen. 

 

D. UNTERSUCHUNG 

Bei der Kostenentwicklung sind zwei Phasen zu unterscheiden: die erste Phase fort-
geschriebener Kostenprognosen bis zur vertraglich vereinbarten Bausumme und die 
zweite Phase eines realen Kostenanstiegs nach Vertragsschluss: 

In der ersten Phase bis zur Erteilung des Zuschlags zum Bau der Elbphilharmonie 
wurden die Kosten des Projekts abgeschätzt. Der Bürgerschaft sollte mithilfe dieser 
Kostenprognosen eine Grundlage für die Entscheidungen an die Hand gegeben wer-
den, ob sich das Projekt Elbphilharmonie realisieren lässt und das Projekt weiterver-
folgt werden sollte. Herausgehobene Bedeutung kommt insoweit der Machbarkeits-
studie zu. 

Die zweite Phase begann mit dem Abschluss des BauVertrags zwischen ADAMANTA 
und der Stadt. Ausgehend von der Vertragssumme 241,3 Mio. € traten mit Baubeginn 
Kostensteigerungen auf. Sie wurden mit den Nachtragsvereinbarungen – insbesonde-
re dem Nachtrag 4 – zwischen der Stadt und ADAMANTA reguliert. 

I. Kostenübersicht 

1. Gesamtkosten 

Sowohl die reinen Baukosten als auch die Gesamtbaukosten des Projekts Elbphil-
harmonie sind kontinuierlich gestiegen. Die Gesamtbaukosten sind die reinen Baukos-

                                                      
79  Akte Nr. 872, S. 380, ASSMANN, Prüfung und Kommentare zum Entwurf (Stand: 

18.04.2006). 
80  Akte Nr. 467, S. 019. 
81  Akte Nr. 142, S 003, An dem Bürgermeistergespräch nahmen neben dem Ersten Bürger-

meister die Herren Wegener und Hill sowie die Senatoren von Welck, Peiner und Freytag 
teil. 

82  Akte Nr. 122h, S. 054 ff., S. 077, Angebot vom 24.11.2006. 
83  Plenarprotokoll Nr. 18/75 der Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft am 28.02.2007,  

S. 3996 A. 
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ten zuzüglich der Kosten des Generalplaners und der ReGe sowie weiterer Baune-
benkosten wie z.B. Steuern und Gebühren. 

Für die ursprünglich von Herrn Gérard im Oktober 2003 vorgeschlagene Projekt- 
idee sind die reinen Baukosten Ende November 2003 auf 75,3 Mio. € geschätzt wor-
den. Einschließlich Baunebenkosten lagen die Gesamtbaukosten bei 116,3 Mio. €.84

Die reinen Baukosten zum Zeitpunkt der Machbarkeitsstudie

 
Als die Stadt Anfang November 2004 das Projekt von den Herren Becken und Gérard 
übernahm, haben diese eine Abfindung von rund 3,5 Mio. € für ihre Aufwendungen 
erhalten. Diese Abfindung ist den Baunebenkosten zuzuordnen, sodass sich die sei-
nerzeit prognostizierten Gesamtbaukosten auf 119,8 Mio. € beliefen. 

85 im Juli 2005 lagen bei 
rund 151,3 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich aus den reinen Baukosten der vorgezo-
genen Kostenberechnung im April 2005 in Höhe von 161,3 Mio. €86 abzüglich der 
durch die ReGe vorgenommenen pauschalen Kostenreduzierung um 10 Mio. €. Zur 
Berechnung der Gesamtbaukosten zum Zeitpunkt der Machbarkeitsstudie sind rund 
39 Mio. € Baunebenkosten hinzuzurechnen, bestehend aus Teilbeträgen von 3,5 Mio. 
€ Abfindungszahlung an die Herren Gérard und Becken sowie 35,5 Mio. € sonstiger 
Baunebenkosten.87

Mit Abschluss des Vergabeverfahrens Ende 2006 lagen die reinen Baukosten bei rund 
241,3 Mio. €. Auf diesen Betrag hatten sich die Stadt und ADAMANTA als sog. Pau-
schalfestpreis geeinigt.

 In der Summe ergeben sich Gesamtbaukosten von rund 190,3 
Mio. €. 

88 Die Baunebenkosten erhöhten sich gegenüber der Machbar-
keitsstudie um 71,5 Mio. € auf nunmehr 110,5 Mio. €. Diese zusätzliche Summe setz-
te sich aus der Abfindung für die Herren Gérard und Becken in Höhe von rund  
3,5 Mio. €, weiteren Projektkosten im öffentlichen Bereich von 41,1 Mio. €,89 weiteren 
Projektkosten im kommerziellen Bereich von 26,1 Mio. €,90 Kosten für die Auslösung 
der dritten Stufe des Generalplanervertrags von 11,8 Mio. €91 sowie weiteren Pla-
nungs- und Regiekosten von 28 Mio. €92

Der nächste Kostenanstieg erfolgte aufgrund des Nachtrags 4 mit ADAMANTA und 
der 4. Ergänzung des Generalplanervertrags im November 2008. Der mit ADAMANTA 
vereinbarte Pauschalfestpreis stieg um 137 Mio. €, sodass die reinen Baukosten jetzt 
ca. 378,3 Mio. € betrugen. Die Baunebenkosten von 110,5 Mio. € stiegen um weitere 
72 Mio. € auf nunmehr 182,5 Mio. €. Dieser Anstieg setzte sich aus weiteren Honora-
ren der Generalplaner von 20 Mio. €

 zusammen. Unter Einbeziehung dieser Bau-
nebenkosten von 110,5 Mio. € ergeben sich Gesamtbaukosten von ca. 351,8 Mio. €. 

93 und zusätzlichen Projektkosten, insbesondere 
Regiekosten der ReGe, Vorsorge für eine Umsatzsteuerbelastung sowie Unvorherge-
sehenes, in Höhe von 52 Mio. €94

Auf Basis dieser vier Projektstufen ergibt sich folgende Übersicht der Gesamtbaukos-
ten inklusive der Baunebenkosten: 

 zusammen. Die Gesamtbaukosten erreichten mit 
ca. 560,8 Mio. € zum Ende 2008 einen neuen Höchststand. 

                                                      
84  Akte Nr. 723, S. 185, vgl. Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ Quickborner Team/Wenzel-

Consulting. 
85  Drs. 18/2570. 
86  Akte Nr. 3, S. 080. 
87  Ebenda. 
88  Drs. 18/5526, S. 9. 
89  Drs. 18/5526, S. 14. 
90  Ursprünglich waren in der Drs. 18/5526, S. 14 weitere Projektkosten für die Mantelbebau-

ung in Höhe von 25,3 Mio. € für Planleistungen, Baumanagement und Zwischenfinanzie-
rung ausgewiesen worden. Herr Laugwitz (BSU) hat in einer E-Mail vom 14.11.2007 an 
Herrn Parohl (Finanzbehörde) diesen Betrag auf 25,6 Mio. € k orrigiert, Akte Nr. 126b,  
S. 012. Hinzuzurechnen sind weitere Zwischenfinanzierungskosten von 0,5 Mio. €, Drs. 
18/6278, S. 1, so dass sich ein Betrag von 26,1 Mio. € ergibt; vgl. auch den in Drs. 
20/7738, S. 14 (zum Stand Vertragsschluss). 

91  Drs. 18/5526., S. 9. 
92  Drs. 18/5526, S. 5 zu Ziffer 1.7. 
93  Drs. 19/1841, u. a. S. 3. 
94  Drs. 19/1841, S. 5. 
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Bei der gebotenen wirtschaftlichen Gesamtkostenbetrachtung wären richtigerweise 
auch diejenigen Kosten der äußeren Erschließung hinzuzurechnen, die nur aufgrund 
der Errichtung der Elbphilharmonie erforderlich wurden, die aber dem Sonderinvestiti-
onsprogramm „Hamburg 2010“95 (im Folgenden: SIP) zugeschlagen wurden. Die Kos-
ten der Elbphilharmonie werden nämlich nur unvollständig erfasst, wenn Erschlie-
ßungsmaßnahmen, die ihren Grund ausschließlich in der Errichtung der Elbphilhar-
monie haben, nicht bei der Darstellung der Gesamtkosten des Projekts Elbphilharmo-
nie berücksichtigt werden, unabhängig davon, welchem Haushaltstitel sie entnommen 
werden. Beispiele für solche untrennbar mit der Errichtung der Elbphilharmonie ver-
bundenen Erschließungsmaßnahmen sind der Neubau der Sandtorhafenbrücke (da-
mals mit 5,9 Mio. € veranschlagt) oder der Umbau der Niederbaumbrücke (damals mit 
3,5 Mio. € veranschlagt96). Die Sandtorhafenbrücke war nicht erneuerungsbedürftig, 
sondern konnte die mit einem großen Konzertsaal verbundenen Spitzenlasten nicht 
bewältigen. Die Kosten der nur mit der Elbphilharmonie im Zusammenhang stehenden 
äußeren Erschließungsmaßnahmen liegen bei mindestens 10 Mio. €.97

Eine weitere unberücksichtigte Kostenposition ist die Hergabe von Grundstücksteilen. 
Der auf das Hotel entfallende Grundstücksteil soll nach den Planungen der Stadt nach 
Ablauf von 20 Jahren veräußert werden. Allerdings enthält der dafür – möglicherweise 
zu hoch98 – kalkulierte erzielbare Preis keinen Gegenwert für den Grundstücksteil, 
weil die gesamten Erlöse des Hotelbereichs (Pachteinnahmen und Verkaufspreis 
nach 20 Jahren) schon auf der Grundlage des ursprünglichen Vertragswerks gerade 
einmal die Bau- und Finanzierungskosten des Hotels decken.99

95 Drs. 18/1146, S. 1.

Der auf das Hotel 
entfallende Grundstücksteil wird damit wirtschaftlich betrachtet unentgeltlich wegge-

96 Akte Nr. 143, S. 025c, Aufstellung Kosten.
97 Vgl. Akte Nr. 159, S. 421, Vermerk der Finanzbehörde vom 13.11.2006; Akte Nr. 872, 

S. 204, Übersicht Assmann vom 13.09.2006; Akte Nr. 143, S. 025c, Stellungnahme Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer; Anlage zur E-Mail Stögbauer vom 
19.01.2007. In einer Zusammenstellung aller Kosten der Kulturbehörde aus dem Septem-
ber 2006 werden die „Erschließungskosten BSU incl. Brückenbau“ mit 14,5 Mio. € ange-
geben (Akte Nr. 122f, S. 037).

98 Dazu Kapitel 7, D. III. 1., d), S. 470 ff.
99 Siehe Kapitel 4, D. II., S. 148 ff.
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geben. Genius Loci hatte den Wert des auf das Hotel entfallenden Grundstücksanteils 
Mitte 2004 über die BGF-Verteilung mit 6 Mio. € errechnet.100

Unter Einbeziehung dieser beiden weiteren Positionen mit 16 Mio. € würden sich die 
Gesamtkosten des Projekts zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sogar mit 367,8 
Mio. € und bezogen auf die Kosten beim Stand des Nachtrags 4 e ntsprechend mit 
578,8 Mio. € errechnen. 

 

2. Kostenvergleich 

Die reinen Baukosten, die zu den verschiedenen Projektstufen ausgewiesen wurden, 
sind nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar, da s ie sich auf unterschiedliche 
Leistungsumfänge beziehen. 

Beim sog. letztverbindlichen Angebot, das ADAMANTA (IQ²) Mitte September 2006 
abgab, waren die Wohnungen – anders als bei den zuvor ermittelten reinen Baukos-
tensummen – nicht mehr enthalten. Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, sind dem 
Angebotspreis daher für den Bereich Wohnen rund 17 Mio. € hinzuzurechnen.101 Glei-
ches gilt für das Budget „Szenografie“102 in Höhe von 7 Mio. €, das in dem Angebot 
ebenfalls nicht berücksichtigt wurde.103

Die Ende November 2006 vereinbarte Vertragssumme muss ebenfalls angepasst 
werden, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. In der Vertragssumme war das Budget 
Szenografie wieder enthalten, sodass der Aufschlag von 7 Mio. € entfällt. Wie beim 
letztverbindlichen Angebot sind aber rund 17 Mio. €

 Daher ist ein Aufschlag von 24 Mio. € vorzu-
nehmen, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Dies ergibt eine zu Vergleichszwecken 
angepasste Baukostensumme von 281,4 Mio. €. 

104

In der nachfolgenden Tabelle sind die so ermittelten Vergleichswerte, die durch die 
Berücksichtigung hinzugekommener und weggefallener Leistungen einen realisti-
schen Abgleich der Kostenentwicklung erlauben, den ausgewiesenen Baukosten ge-
genübergestellt. 

 für den Bereich Wohnen hinzu-
zurechnen. Die im letztverbindlichen Angebot noch enthaltenen Budgets für die Orgel 
(ca. 2,2 Mio. €) und für die Fassadenbeleuchtung (2 Mio. €) sind im Vertrag aus dem 
Leistungsumfang herausgenommen worden, müssen also der Bausumme wieder 
zugeschlagen werden, um einen Vergleich mit vorausgegangenen Projektstufen zu 
ermöglichen. Insgesamt sind daher 21,2 Mio. € zu der Vertragssumme hinzuzurech-
nen, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Dies ergibt einen Betrag von 262,5 Mio. € 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Mit dem Nachtrag 4 sind die reinen Baukosten 
um 137 Mio. € angestiegen, sodass sich ein Betrag von 399,5 Mio. € ergibt. 

Zeitpunkt Reine Baukosten Bereinigte  
Vergleichswerte 

Projektidee 75,3 Mio. € 75,3 Mio. € 
Machbarkeit 151,3 Mio. € 151,3 Mio. € 
Angebot 15.09.2006 257,4 Mio. € 281,4 Mio. € 
Vertrag 241,3 Mio. € 262,5 Mio. € 
Nachtrag 4 378,3 Mio. € 399,5 Mio. € 

                                                      
100  Akte Nr. 595, S. 147, Vermerk vom 27.06.2004. 
101  Akte Nr. 467, S. 019. 
102  Bei der Szenografie handelt es sich um die technische Ausstattung der Konzertsäle. 
103  Akte Nr. 122g, S. 118, Vermerk Margedant vom 31.10.2006; Akte Nr. 614, S. 386, Proto-

koll des Arbeitskreises Ausbau vom 10.10.2006 mit einer Formulierung, die auf ein Verse-
hen von IQ² hindeuten könnte. Dazu würde passen, dass sich in den Unterlagen, die dem 
Arbeitsstab als die Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung gestellt wurden, eine Leis-
tungsbeschreibung der Szenografie findet; Akte Nr. 44, S. 11 ff. Sollte die Szenografie 
entgegen den Verlautbarungen nicht vergessen worden sein, sondern in ADAMANTAs 
Angebot enthalten sein, läge insoweit eine vorsätzliche Täuschung über die im Angebot 
enthaltenen Leistungen und damit über die tatsächlichen Kosten vor. 

104  Akte Nr. 617, S. 297, Angebot vom 15.09.2006. 
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Daraus wird ersichtlich, dass die Kosten tatsächlich noch stärker gestiegen sind als 
gemeinhin angegeben. Der wesentliche Sprung zwischen den reinen Baukosten und 
den hier erstellten Vergleichszahlen trat mit ADAMANTAs Angebot auf, weil in diesem 
erstmals die Kosten des Wohnbereichs nicht mehr berücksichtigt wurden und zudem 
auch die Szenografie nicht enthalten war, die im Vertrag jedoch wieder als Budget 
aufgenommen wurde. 

3. Belastung des Haushalts 

Die Belastung des öffentlichen Haushalts für das Projekt Elbphilharmonie ist kontinu-
ierlich angestiegen. 

Zum Zeitpunkt der Projektidee 2003 sollten die Kosten der Philharmonie in Höhe von 
45 Mio. € durch einen Quersubventionierungsbetrag (25 Mio. €) und Spenden (20 Mio. 
€) aufgebracht werden. Eine Belastung des öffentlichen Investitionshaushalts war 
nicht vorgesehen.105

Im Juli 2005 wurden in der Machbarkeitsstudie die Kosten für den s og. öffentlichen 
Bereich (Philharmonie, Plaza und äußere Erschließung) auf ca. 117 Mio. € geschätzt. 
Es wurden ein Spendenvolumen von 30 bis 35 Mio. € und infolge der Mantelbebauung 
eine Quersubventionierung der Investoren in zweistelliger Millionenhöhe erwartet. 
Unter Berücksichtigung dieser Einnahmen wurde mit einem Investitionsbeitrag von bis 
zu 77 Mio. € aus dem Landeshaushalt gerechnet. 

 

Bei Vertragsschluss im Dezember 2006 waren die Kosten für den öffentlichen Bereich 
auf 149,8 Mio. € angestiegen: Die Baukosten betrugen 138 Mio. € zzgl. 11,8 Mio. € 
Kosten für die Auslösung der Stufe III des Generalplanervertrags. Hinzuzurechnen 
sind ferner 41,1 Mio. € weitere Projektkosten sowie 28 Mio. € Planungs- und Regie-
kosten. Daraus ergeben sich Gesamtbaukosten für den öffentlichen Bereich in Höhe 
von 218,9 Mio. €. Davon sind Einnahmen aus Spenden (57,5 Mio. €), Verkaufserlöse 
des Grundstücksanteils an den Wohnungen (7,6 Mio. €) und Erlöse aus dem Verkauf 
der Vorplanung an den Investor (11,5 Mio. €) abzuziehen. Im Ergebnis verbleibt eine 
öffentliche Haushaltsbelastung von 142,3 Mio. € zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses. 

Zum Zeitpunkt des Nachtrags 4 im November 2008 wurde die Belastung des Haus-
halts mit 323,3 Mio. € angegeben. Unter Berücksichtigung weiterer Planungs- und 
Regiekosten von 28 Mio. € (10,4 Mio. € und gerundet 17,6 Mio. €106) aus den ersten 
Projektphasen ergab sich eine tatsächliche Haushaltsbelastung von 351,3 Mio. €. 
Darin nicht berücksichtigt sind Finanzierungskosten, die aus den besonderen Finan-
zierungsmodalitäten und den wegen der Bauzeitverlängerung verspätet einsetzenden 
Pachteinnahmen resultieren.107

Die Belastung des öffentlichen Haushalts hat sich in den vier Projektstufen wie folgt 
entwickelt: 

 

                                                      
105  Akte Nr. 595, S. 165, Schreiben Taylor an den Ersten Bürgermeister vom 31.10.2001; vgl. 

auch Die Welt vom 14.05.2004, „Hamburgs neuester Musentempel ruht auf privater  
Finanzierung“. 

106  Drs. 18/5526, S. 5. 
107  Drs. 19/1841, S. 6. 
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II. Kosten bis zum Vertragsschluss

Im folgenden Abschnitt wird die Entwicklung der prognostizierten Kosten von der ers-
ten Projektbeschreibung im Oktober 2003 bis zum Vertragsschluss beleuchtet.

1. Projektidee

Die Herren Becken und Gérard schätzten Ende November 2003 die reinen Baukosten 
des Projekts auf rund 75,3 Mio. € und den Kostenanteil für die Philharmonie auf 
30,9 Mio. €.108 Die zugrunde liegende Projektskizze von Herzog & de Meuron liegt 
dem Arbeitsstab nicht vor. Ausweislich eines Artikels in der Schweizer Ausgabe der 
Zeitschrift „Werk, Bauen + Wohnen“109 hatte das Projekt damals eine Bruttogeschoss-
fläche von 74.473 m². Die Philharmonie umfasste einen großen Konzertsaal mit 2.100 
bis 2.200 Sitzplätzen und einen Kleinen Saal mit 514 Sitzplätzen. Zu dieser Projekt-
skizze gehörte ein Konzept für die Mantelbebauung, bestehend aus einem Fünfster-
nehotel mit 200 Zimmern, 34 Wohnungen sowie einem Parkhaus mit 685 Pkw-
Stellplätzen.110

Der kommerzielle Mantel sollte auf Kosten des privaten Investors mit dem Ziel erstellt 
werden, einen Transferbeitrag von 25 Mio. € für die Philharmonie zu erwirtschaften. 
Die Stadt hätte dadurch nur den Vorteil der Quersubventionierung gehabt, ohne mit 
möglichen Baurisiken belastet zu werden. Weitere 20 Mio. € sollten durch Sponsoring 
und Spenden finanziert werden. Eine Inanspruchnahme öffentlicher Gelder war nicht 
vorgesehen. Die Stadt sollte lediglich das Grundstück zur Verfügung stellen.
Die Begutachtung der von Gérard geschätzten Baukosten von 75,3 Mio. € Ende No-
vember 2003 durch Quickborner Team/WENZEL Consulting kam zu Baukosten von
93,1 Mio. €, davon allein 38 Mio. € für die Philharmonie.111

108 Akte Nr. 723, S. 185, Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ Quickborner Team/WENZEL 
Consulting.

Eine nochmalige Überprü-

109 Herzog & de Meuron in „Werk, Bauen + Wohnen [Schweizer Ausgabe]“, Heft 7–8 2004 
(Juli/August 2004), S. 26.

110 Akte Nr. 3, S. 338, Zeitleiste der Kulturbehörde vom 25.10.2005. In der Ausgabe 7/8 
„Werk, Bauen + Wohnen [Schweizer Ausgabe]“ aus dem Jahre 2004 haben Herzog & de
Meuron (namens der Projektgesellschaft Genius Loci) das Projekt vorgestellt.

111 Akte Nr. 723, S. 185, Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ Quickborner Team/WENZEL 
Consulting. Der Vermerk der Senatskanzlei vom 05.02.2004 (Akte Nr. 1, S. 096b) belegt
aber, dass zumindest der Senatskanzlei eine abweichende Kostenschätzung Beckens 
über 90 Mio. € bekannt war.
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fung Ende Juni 2004 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Drees & Sommer 
bestätigte dies mit dem Ergebnis, dass die Prognose Gérards mit erheblichen Unsi-
cherheiten behaftet war.112 Ende Juni 2004 passte Gérard schließlich seine Gesamt-
kostenermittlung auf 102,8 Mio. € an.113

2. Vorgezogene Kostenberechnung 

 Die gutachterlichen Prüfungen und die weite-
re Entwicklung haben also gezeigt, dass die Kostenschätzung von Gérard über rund 
75 Mio. € sehr optimistisch war und auf keiner verlässlichen Grundlage beruhte. 

Die Generalplaner legten am 22. April 2005 eine so bezeichnete „Vorgezogene Kos-
tenberechnung nach DIN 276“ (Kosten im Hochbau) vor, die die Kosten auf ca. 196,7 
Mio. € bezifferte.114 Diese Vorlage wurde – abweichend von einer Kostenberechnung 
nach DIN 276 – bereits im Rahmen der Vorplanung auf der Grundlage „des zu erstel-
lenden Vorentwurfs“115 verfasst. Sie trägt deshalb den Titel „Vorgezogene Kostenbe-
rechnung nach DIN 276“. In der DIN 276 ist eine vorgezogene Kostenberechnung 
nicht ausdrücklich vorgesehen. Es wird dort lediglich zwischen einer Kostenschätzung 
und einer Kostenberechnung unterschieden, sodass die Stellung einer vorgezogenen 
Kostenberechnung in der Sache eine Mischform aus den beiden in der DIN 276 spezi-
fizierten Grundtypen einer Kostenschätzung und einer Kostenberechnung dar-
stellt.116Abweichend von einer Kostenschätzung nach DIN 276 ist diese Vorlage bis 
auf die zweite Ebene der Kostengruppe gegliedert. In der Machbarkeitsstudie der 
ReGe wird diese Ausarbeitung als „Kostenschätzung“ bezeichnet117

Mit der vorgezogenen Kostenberechnung hat sich die Bruttogeschossfläche gegen-
über der Projektskizze, die noch von den Investoren stammte, von 74.473 m² auf 
112.749 m² um über 50% stark erhöht.

, die in DIN 276, 
Ziffer 3.2.1 als unverbindlich angeführt wird. Grundlage der vorgezogenen Kostenbe-
rechnung waren Grundrisspläne über alle Geschosse, Schnitte und Ansichten im 
Maßstab 1:200 sowie eine knappe Beschreibung von Ausstattungsmerkmalen und 
Funktionsanforderungen. 

118 Die Verteilung der Nutzflächen hat sich hin-
gegen zulasten der Wirtschaftlichkeit des Projekts verschlechtert. Der Konzertbereich 
war nunmehr deutlich größer (29.863 m²), die kommerzielle Mantelbebauung, die 
durch die angedachte Quersubventionierung zur Finanzierung des Projekts beitragen 
sollte, erheblich kleiner geworden.119

Das Projekt war also nach der Übernahme durch die Stadt im Jahre 2004 bis zum 
April 2005 um mehr als 50% angewachsen und hatte damit bereits fast die spätere 
vertraglich vereinbarte Dimension.

 Insbesondere wurde weder die vorgegebene 
Zahl von Hotelzimmern noch die Wohnfläche erreicht. Hinzu kam ein sehr geringer 
Anteil der Nutzfläche an der Brutto-Grundfläche. 

120

Da die vorgezogene Kostenberechnung auf dem „zu erstellenden Vorentwurf“ beruh-
te, war ihr Aussagewert für die tatsächlichen Baukosten nur gering. Dieser Umstand 
wurde jedoch nicht kommuniziert. Auch im Zuge der Vorstellung der Machbarkeitsstu-
die, die weitgehend auf der vorgezogenen Kostenberechnung aufsetzte (dazu so-
gleich), fand dieser Vorbehalt keine Erwähnung. 

 Die Kosten hatten sich im gleichen Zeitraum 
mehr als verdoppelt. 

                                                      
112  Akte Nr. 723, S. 003, Drees & Sommer, Plausibilitätsprüfung aktueller Planungsstand. 
113  Akte Nr. 595, S. 145, Philharmonie Hamburg, Bisherige Kostenschätzungen der Investo-

rengemeinschaft, hier: systematische Darstellung der Vorgehensweise vom 27.06.2004. 
114  Akte Nr. 3, S. 079 f., Vorgezogene Kostenberechnung nach DIN 276 vom 22.04 2005. 
115  Akte Nr. 871, S. 305, ASSMANN, Ergebnisse der Prüfung, Projektstufe 1, ohne Datum 

(mit handschriftlichem Eingangsvermerk vom 04.05.2005). 
116  Siehe § 15 Abs. 2 Nr. 2 HOAI (Vorplanung – Kostenschätzung) und § 15 Abs. 2 Nr. 3 

HOAI (Entwurfsplanung – Kostenberechnung). 
117  Drs. 18/2570, Anlage Machbarkeitsstudie, S. 74; Akte Nr. 111, S. 084 ff.; so auch Wege-

ner, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 9. 
118  Akte Nr. 767, S. 289, Projektstatusbericht ASSMANN per 30.06.2005. 
119  Akte Nr. 767, S. 285, Projektstatusbericht ASSMANN per 30.06.2005. 
120  Die vertragliche Bruttogeschossfläche ist mit ca. 120.000 m2 rund 6% größer. 
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3. Machbarkeitsstudie 

Der Senat beauftragte im September 2004 die ReGe mit der Erstellung einer Mach-
barkeitsstudie. Diese wurde am 23. Juni 2005 unter Mitwirkung der Ernst & Young 
Real Estate GmbH (Ernst & Young) sowie Roland Berger Management Consultants 
fertiggestellt121 und am 12. Juli 2005 im Rahmen einer Mitteilung des Senats an die 
Bürgerschaft veröffentlicht.122 Die Kosten wurden mit ca. 186,7 Mio. € beziffert. Von 
den Baukosten entfielen rund 117 Mio. € auf den öffentlichen Bereich. An dieser 
Summe haben die Philharmonie einen Anteil von rund 94,7 Mio. € und die äußeren 
Erschließungskosten einen Anteil von rund 22,4 Mio. €.123 Die Kosten für den privaten 
Bereich beliefen sich auf ca. 69,7 Mio. €: Davon entfielen auf das Hotel und die Gast-
ronomie ca. 37,9 Mio. €, auf den Wohnbereich ca. 16,6 Mio. € und auf das Parkhaus 
ca. 15,2 Mio. €.124

Grundlage der Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie war die vorgezogene Kosten-
berechnung der Generalplaner vom 22. April 2005, die mit 196,7 Mio. € Gesamtkosten 
für das Projekt endete. Diese wurde im Auftrag der ReGe durch ASSMANN als sog. 
„unabhängige Ermittlung und Gegenprüfung der Mengen der wesentlichen Leistun-
gen“

 

125 geprüft.126 Im Ergebnis schlug ASSMANN Einsparungen in Höhe von 10 Mio. 
€ vor. Die Generalplaner wiesen darauf hin, dass sie einzelne Einsparvorschläge 
ASSMANNs nicht nachvollziehen und deshalb auch nicht bestätigen könnten. Es sei 
nur unverbindlich vereinbart worden, „die Kostenreduzierung bezüglich des damals 
gegebenen Planungsstandes als Projektziel zu betrachten.“127 Entsprechend wurde es 
in das Protokoll der Projektbesprechung Nr. 7 (25. Mai 2005) aufgenommen.128

„Wie Sie wissen, endeten die Berechnungen für die Machbarkeitsstudie mit 196 
Millionen und der Projektkoordinator in seiner Weisheit hat 10 Millionen raus-
gestrichen.“

 Bei 
dem von ASSMANN vorgeschlagenen Kürzungsbetrag von 10 Mio. € handelte es sich 
auch nicht um eine konkrete Berechnung, sondern nur um einen überschlägigen  
Ansatz. Der Zeuge Fuchs formulierte dies in seiner Vernehmung noch drastischer: 

129

Die Planungsänderungen, die zwischen der vorgezogenen Kostenprognose (196,7 
Mio. €) und der Machbarkeitsstudie vorgenommen wurden, hätten im Gegenteil eine 
Steigerung der prognostizierten Baukosten erwarten lassen. Im Hotel wurden die  
Geschosshöhen auf 3 m reduziert, sodass ein weiteres Geschoss realisiert wurde. 
Dadurch erhöhte sich die Zimmerzahl auf nunmehr 226. Und die Büros der Philhar-
monie-Verwaltung wurden ins Gebäudeinnere verschoben, sodass mehr Wohnfläche 
zur Verfügung stand.

 

130

Die Kostenprognose der Machbarkeitsstudie von 186,7 Mio. € war zu optimistisch. 
Trotz der aufgezeigten kostenerhöhenden Faktoren und der von den Generalplanern 
vorgebrachten Kritik hielt die ReGe daran fest, mit einer verhältnismäßig pauschalen 
Vorgehensweise die Kostenprognose von ca. 196,7 Mio. € auf ca. 186,7 Mio. € abzu-
senken. Die Kostenprognose der Machbarkeitsstudie ist damit in ihrer Verlässlichkeit 
erheblich in Frage gestellt. Dennoch wurde der Betrag von ca. 186,7 Mio. € der Bür-
gerschaft als realistisch zu erwartende Gesamtkosten präsentiert. 

 Zudem wurde die Kubatur des Gebäudes besser ausgenutzt. 
Die Bruttogeschossfläche erhöhte sich insgesamt um 1.415 m². 

                                                      
121  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 9 f. 
122  Drs. 18/2570. 
123 Drs. 18/2570, S. 3. 
124  Akte Nr. 767, S. 266, Vorgezogene Kostenberechnung nach DIN 276, Version 3. 
125  Drs. 18/2570, Anlage Machbarkeitsstudie, S. 74. 
126  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 39. 
127  Akte Nr. 712, S. 120, Schreiben der Generalplaner vom 21.02.2006 [Hervorhebung nur 

hier]. 
128  Akte Nr. 871, S. 278, Herrn Leutners E-Mail vom 14.06.2005, in der die Anmerkungen von 

Herzog & de Meuron als zutreffend bezeichnet werden. 
129  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 14. 
130  Drs. 18/2570, S. 81, Machbarkeitsstudie zur Elbphilharmonie Hamburg. 
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Wie wenig belastbar die der Machbarkeitsstudie zugrunde liegende Kostenprognose 
war, ist insbesondere am Beispiel der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) er-
kennbar. Von der Machbarkeitsstudie bis zum Vertragsschluss kam es bei der TGA zu 
einer Kostensteigerung von ca. 16,8 Mio. €.131 Neben diesem enormen vorvertragli-
chen Anstieg der TGA-Kosten musste die Stadt mit dem Nachtrag 4 für Haustechnik 
und Ausbau weitere ca. 13,5 Mio. € akzeptieren.132

ASSMANN hatte bereits im April 2006 auf die große Bedeutung der haustechnischen 
Anforderungen hingewiesen: 

 Damit haben sich die TGA-Kosten 
seit der Machbarkeitsstudie, die die Grundlage für die Realisierungsentscheidung sein 
sollte, um gut 30 Mio. € erhöht. 

„Vor allem die an die sachgerechte Bauausführung zu stellenden haustechni-
schen Anforderungen […] spielen dabei eine so zentrale Rolle, dass die plane-
rische Integration und Koordination im Sinne eines endgültigen Festlegens be-
reits im Stadium der Entwurfsplanung erfolgen muss.“ 133

Da die TGA-Planung bei Vertragsschluss dennoch einen Stand hatte, der die Stadt 
zwang, mit dem Nachtrag 4 weitere 13,5 Mio. € für die Technische Gebäudeausrüs-
tung zu akzeptieren, scheint diese Forderung von den Verantwortlichen nicht ernst 
genommen worden zu sein. 

 

Auf der Grundlage dieser – zweifelhaften – abgesenkten Kostenschätzung für die 
Machbarkeitsstudie wurde unter Berücksichtigung des erwarteten Spendenvolumens 
von 30 Mio. € bis 35 Mio. € und einer erhofften Quersubventionierung aus der Mantel-
bebauung mit einem Investitionsbetrag der Stadt von nur ca. 77 Mio. € gerechnet. 

4. Zweite Kostenberechnung  

Mit der zweiten Kostenberechnung der Generalplaner vom April 2006 ergab sich eine 
Kostensteigerung gegenüber der Machbarkeitsstudie um rund 42 Mio. € auf ca. 228,6 
Mio. €.134 Die nach dem Bürgerschaftsbeschluss vom 26. Oktober 2005 in Auftrag 
gegebene Entwurfsplanung wurde in einer Neufassung in der Bauherrenbesprechung 
am 19. April 2006 vorgelegt.135 Diese Entwurfsplanung wurde sogleich an ASSMANN 
zur detaillierten Prüfung weitergeleitet. Deren Ergebnisse lagen am 16. Mai 2006 
vor.136 Nach Aussage des Zeugen Lohr wurde von ASSMANN dabei festgestellt, dass 
sich der Entwurf vom Vorentwurf erheblich unterschied, gleichzeitig jedoch noch nicht 
vollständig spezifiziert war.137

a) Ursachen des Kostenanstiegs 

 Die Kostenberechnung der Entwurfsplanung wurde 
grundsätzlich in der gleichen Struktur wie die vorgezogene Kostenberechnung vom 
22. April 2005 vorgelegt und teilte die Gesamtkosten einerseits in Kostengruppen, 
andererseits in Nutzungsbereiche auf. 

Für diesen massiven Anstieg der prognostizierten Kosten um rund 20% zeichneten 
zahlreiche Planungsänderungen und Planungsfortschreibungen verantwortlich. Im 
Anschluss an d ie Auflistung der wesentlichen Planungsänderungen werden einige 
bedeutsame Beispiele näher beleuchtet. 

                                                      
131  Akte Nr. 872, S. 110, ASSMANN, Aufstellung Kostensteigerung (ca. 2,6 Mio. € im öffentli-

chen und ca. 14,2 Mio. € im privaten Bereich). 
132  Drs. 19/1841, S. 7. Der der Drucksache angehängten Nachtragsliste (Anlage 2) kann man 

entnehmen, dass es sich bei den insoweit berücksichtigten Ausbaukosten nicht um allge-
meine Ausbaukosten handelt, sondern um die speziell mit der Haustechnik im Zusam-
menhang stehenden Ausbaukosten. 

133  Akte Nr. 872, S. 385, ASSMANN „Prüfung und K ommentare zum Entwurf, Stand 
18.04.2006“. 

134  Akte Nr. 35, S. 017. 
135  Akte Nr. 35, S. 001 ff., Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006.. 
136  Akte Nr. 35, S. 024 ff., Prüfbericht zur Entwurfsplanung vom 16.05.2006. 
137  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 40 f. 
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• Mehrung der Nutzflächen unter Inanspruchnahme der oberen Lastverteilebe-
nen und durch Aufstockung des Wohn- und Hotelbereichs um zwei Geschos-
se. Allein die Nutzfläche der Wohnungen wurde um knapp ein Fünftel  
erhöht.138 Selbst der Konzertbereich wurde noch einmal vergrößert, obwohl 
insoweit bereits im vorigen Planungsstadium das Überschreiten der Flächen 
aus dem Raumprogramm kritisiert worden war.139

• Die Umstellung von einer zweischaligen auf eine einschalige Fassade, für die 
zudem zusätzliche gebogene Fensterelemente vorgesehen wurden.

 

140

• Verstärkung der Gründung mit ca. 600 Pfählen sowie Verstärkung der Fun-
damente mit 2.700 m³ Beton aus statischen Gründen. 

 

• In der anfänglichen Planung war die Rolltreppe nicht gebogen und daher mit 
Standardelementen zu errichten. Nunmehr entwickelten die Architekten Her-
zog & de Meuron eine Rolltreppenanlage mit konvexer Krümmung, die in die-
ser Form weltweit noch nicht gebaut worden war.141

• Veränderung der Decke des Konzertsaals als Konsequenz des Akustikgutach-
tens einschließlich Dachlandschaft und Reflektor.

 

142

• Schaffung eines Lichtschachts (Void) im 20. bis 23. OG, um durch Einstrah-
lung natürlichen Lichts hochwertigere Wohnflächen zu schaffen.

 

143

• Änderung des ursprünglich vorgesehenen Abbruchkonzepts (bereits im Jahre 
2005).

 

144 Dadurch ergaben sich Mehrkosten von über 3 Mio. €.145

Der gelegentlich vermittelte Eindruck, dass die Verteuerung des Projekts in der Pla-
nungsphase maßgeblich auf zusätzlichen Wünschen der Stadt beruhte,

  

146

Als Wünsche der Bürgerschaft sind zu nennen:

 entspricht 
nicht den Fakten. Auch die Darstellung in der Vertragsdrucksache 18/5526 darf nicht 
dahin missverstanden werden, dass vor allem die Wünsche der Stadt für den Anstieg 
der Kosten vor Vertragsschluss verantwortlich gewesen sind. Diese hat es zwar  
gegeben, sie waren aber nicht ausschlaggebend für den Kostenanstieg. 

147

                                                      
138  Akte Nr. 872, S. 386, ASSMANN, Prüfung und K ommentar zum Entwurf Stand 

18.04.2006: Vorentwurf: 31.649 m² – Entwurf 18.04.2006: 38.362 m², siehe auch Anlage 1 
zum Bericht. 

 

139  Akte Nr. 767, S. 285, ASSMANN, Projektstatusbericht per 30.06.2005. 
140  ASSMANN, Projektstatusbericht 31.12.2005, Akte Nr. 767, S. 259 und A SSMANN, Pro-

jektstatusbericht 31.03.2006, Akte 767, S. 218. In der zweiten Kostenberechnung ging 
man noch von 3,45 Mio. € M ehrkosten gegenüber der Machbarkeitsstudie aus (Akte  
Nr. 872, S. 393, ASSMANN, Prüfung und Kommentar zum Entwurf (Stand 18.04.2006)). 
Tatsächlich beliefen sich die Mehrkosten aus der Umstellung auf ein Vielfaches dieses 
Betrages (siehe Abschnitt 6.). 

141  Drs. 18/5526, S. 9. Damit wuchsen die Kosten allein für die Rolltreppenanlage auf min-
destens 3 Mio. € an, von denen lediglich rund 400.000 € mit dem Leistungsfortschrei-
bungskatalog durch eine leicht vereinfachte Konstruktion wieder eingespart wurden (Akte 
Nr. 123e, S. 011 i.V.m. Akte Nr. 617, S. 152); Akte Nr. 872, S. 326, ASSMANN, Schreiben 
vom 26.06.2006: Einsparpotenzial von 50% ergebe absolut 1,5 Mio. €. Die Liste der Ein-
sparpotenziale (Akte Nr. 35, S. 020 unten) deutet darauf hin, dass die Kosten der Roll-
treppe möglicherweise sogar auf 4,6 Mio. € angewachsen waren. 

142  Akte Nr. 767, S. 257, ASSMANN, Projektstatusbericht 31.12.2005. 
143  Akte Nr. 767, S. 258 f., ASSMANN, Projektstatusbericht 31.12.2005. 
144  Akte Nr. 35, S. 034 f., ASSMANN, Prüfbericht vom 16.05.2006. 
145  Akte Nr. 35, S. 071 f, Kostenanalyse der Generalplaner. 
146  Wedrich, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 44; Walter, Protokoll der Sitzung vom 

28.06.2011, S. 39 ff.; Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 83; de Meuron, 
Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 112. 

147  Alle Zahlen ohne gesonderten Nachweis sind der von ASSMANN gefertigten Aufstellung 
„Kostensteigerungen“ entnommen (Akte Nr. 872, S. 110). 
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Musikpädagogischer Bereich:148    ca. 600.000 €149

Fotovoltaikanlagen:  

 

 ca. 450.000 € 

Zusätzliche Dachterrasse (Zugang vom Konzertbereich):  ca. 250.000 € 

Dritter Konzertsaal (Studiosaal):  ca. 207.000 €150

Erhalt der Halbportalkräne und Vorplatzgestaltung 

 

 ca. 900.000 €151

Die in der Drucksache – über diese Aufzählung hinausgehenden

 
152 – aufgeführten 

Änderungen sind überwiegend technischer, gestalterischer oder wirtschaftlicher Natur, 
wie z.B. die Umstellung auf eine einschalige Fassade, die architektonische und insbe-
sondere akustische Optimierung des Großen Saals, die Schaffung einer gekrümmten 
Rolltreppe oder die Verbesserung der Ertragssituation durch Einplanung eines weite-
ren Stockwerkes bei den Wohnungen sowie im Hotelbereich.153 Die Initiative für diese 
Gestaltungsvorschläge ist nicht von der Bürgerschaft oder einzelnen Abgeordneten 
ausgegangen, sondern von den Architekten. Zwar haben die Abgeordneten in der 
gemeinsamen Sitzung des Haushaltsausschusses, des Kulturausschusses und des 
Stadtentwicklungsausschusses am 18. Oktober 2005 weitere Vorschläge gemacht.154 
Diese sind aber mit Ausnahme der oben aufgeführten zusätzlichen Dachterrasse und 
Fotovoltaikanlagen nicht umgesetzt worden.155

Weitere Hinweise in den seinerzeitigen Ausschussprotokollen oder den beigezogenen 
Akten, dass sich die Bürgerschaft weitergehend mit bestimmten Gestaltungsvarianten 
oder Nutzeranforderungen befasst und darüber entschieden hat, finden sich nicht. 

 

Vor diesem Hintergrund erweist sich auch die Angabe von ASSMANN, Mehrkosten 
von ca. 12,8 Mio. € würden auf Wünschen der Bürgerschaft beruhen, als überzo-
gen.156 Den Wünschen der Bürgerschaft werden dort unter anderem die Änderung der 
Rolltreppe und die akustische Weiterentwicklung des Großen Saals unzutreffend zu-
gerechnet. Auch bei der Elbwassernutzung handelte es sich entgegen der Angabe 
von ASSMANN nicht um einen Wunsch der Bürgerschaft, sondern um eine Entschei-
dung über das technische Konzept der Gebäudekühlung.157 Die mit rund 7,6 Mio. € 
angegebenen Mehrkosten für Flächenmehrungen im öffentlichen Bereich beruhen nur 
zum Teil auf Wünschen der Bürgerschaft. Von den 6.000 m² Flächenmehrung im 
Konzertbereich gehen allenfalls die 1.500 m² des musikpädagogischen Bereichs 
„Neufläche“ auf einen Wunsch der Bürgerschaft zurück.158 Die übrigen 4.500 m² sind 
ganz oder jedenfalls überwiegend auf eine „Vergrößerung“ der Foyers zurückzufüh-
ren,159

                                                      
148  Das in diesem Zusammenhang erwähnte Klingende Museum war bereits seit 2004  

geplant, vgl. Akte Nr. 121, S. 033 ff. 

 die aber nicht auf Wünsche der Bürgerschaft zurückging, sondern als architek-

149  Dabei handelt es sich um eine Schätzung von ASSMANN (Akte Nr. 767, S. 096, 107, 
Projektstatusbericht ASSMANN per 30.06.2007). 

150  Insoweit handelt es sich nur um die Rohbaukosten (s. Kapitel 5, D. III. 2. c), S. 264 f.). 
151  Drs, 18/5526, S. 14. 
152  Die Drucksache 18/5526 unterscheidet nicht danach, was auf Wünsche der Bürgerschaft 

zurückgeht und was ganz andere Ursachen hat. 
153  Drs. 18/5526, S. 2. 
154  Drs. 18/3017. 
155  Die SPD-Fraktion hatte eine gelungene Akustik angemahnt (Drs. 18/3017, S. 3), was 

angesichts des Anspruchs, einen der zehn besten Konzertsäle der Welt zu bauen, keinen 
Änderungswunsch darstellt. Der Wunsch der GAL-Fraktion, anstelle eines Wellnessbe-
reichs Räumlichkeiten für Subkultur zu schaffen (Drs. 18/3017, S. 6 f.), ist nicht umgesetzt 
worden und die öffentliche Zugänglichkeit der Plaza (Drs. 18/3017, S. 10; dort als Piazza 
bezeichnet) war bereits geplant.  

156  Akte Nr. 873, S. 500. 
157  Vgl. Akte Nr. 126a, S. 312, Vorlage zu Top 4 der Aufsichtsratssitzung vom 27.03.2008. 
158  Und auch insoweit können nicht die vollen Gestehungskosten je Quadratmeter angesetzt 

werden, weil der musikpädagogische Bereich nicht gänzlich neu hinzugekommen ist, son-
dern zum überwiegenden Teil auf Umplanungen vorhandener Bereiche beruhte.  

159  Akte Nr. 767, S. 285, Projektstatusbericht ASSMANN per 30.06.2005; Akte Nr. 120,  
S. 304, Vermerk Margedant vom 20.09.2006. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

34 

 

tonische Anforderung bereits dem ersten indikativen Angebot (Planungsstand 24. Ok-
tober 2005) zugrunde lag160

Unter Berücksichtigung eines großzügigen Aufschlags für weitere Kosten des dritten 
Saals und des musikpädagogischen Bereichs sind die Wünsche der Bürgerschaft 
somit mit rund 6 Mio. € zu bewerten. Das entspricht 13% des Betrages, um den die 
prognostischen Kosten zwischen der Machbarkeitsstudie (Juli 2005) und der zweiten 
Kostenberechnung (April 2006) angestiegen sind. 

 und lediglich noch nicht in die Planung mit Ausweis der 
entsprechenden Quadratmeterangaben überführt worden war. Nur rund 1/4 der  
7,6 Mio. € für Mehrflächen beruhten damit auf Wünschen der Bürgerschaft. 

b) Belastbarkeit der zweiten Kostenberechnung 

Die zweite Kostenberechnung der Generalplaner, die zugleich die letzte vor der Auf-
forderung zur Abgabe verbindlicher Angebote war, war immer noch nicht verlässlich. 
Am augenfälligsten zeigt sich dies an ADAMANTAs Angebot vom 15. September 
2006 (ca. 274,4 Mio. €), das um mehr als 73 Mio. € höher lag (274,4 Mio. € abzüglich 
228,6 Mio. € zuzüglich Generalplanerkosten in Höhe von 27,8 Mio. €161

Gegen die Verlässlichkeit der zweiten Kostenberechnung spricht auch, dass in der 
Folge zahlreiche Kostenpositionen umgestellt bzw. abweichend zugeordnet wurden, 
sodass sich Verschiebungen, im Einzelfall von bis zu 85 Mio. €, ergaben. Wären die 
Kosten auf stabiler Grundlage solide ermittelt worden, hätten die einzelnen Kostenpo-
sitionen so konkrete Anknüpfungspunkte gehabt, dass nicht Millionenbeträge zwi-
schen den Bereichen hätten verschoben werden können. Diese willkürlich erschei-
nenden Verschiebungen sind auch deshalb besonders kritisch zu sehen, weil mit der 
Zuordnung der Beträge zu den einzelnen Kostenpositionen zugleich über die Zuord-
nung zum öffentlichen oder privaten Bereich und damit über die Höhe der zu erwar-
tenden Haushaltsbelastung entschieden wurde. Drei Beispiele mögen dies verdeutli-
chen:  

, die in der 
Kostenberechnung, nicht aber in ADAMANTAs Angebot enthalten waren), ohne dass 
die Planung zwischen der zweiten Kostenberechnung und der Ausschreibung im Au-
gust 2006 ähnlich gravierend geändert wurde wie zwischen der Machbarkeitsstudie 
und der zweiten Kostenberechnung. 

• In der Kostenübersicht der Generalplaner vom 18. April 2006 wurde der Anteil 
der Stadt an den Gesamtkosten noch mit ca. 143,7 Mio. € und der Anteil des 
Investors mit ca. 84,9 Mio. € angegeben.162 In einer weiteren, nur knapp einen 
Monat später erstellten Kostenübersicht der Generalplaner vom 16. Mai 2006 
wurde der Anteil der Stadt nunmehr auf ca. 152,9 Mio. € angehoben, während 
der Anteil des Investors auf 75,7 Mio. € sank.163 Möglicherweise wurden dabei 
Kostenanteile zielgerichtet vom kommerziellen in den öffentlichen Bereich 
verschoben, um die anstehende Entscheidung darüber zu erleichtern, auch 
den kommerziellen Bereich in das Eigentum der Stadt164

• Die Position „Allgemeine Kosten“ ist in der Kostenanalyse vom 18. April 2006 
(ca. 228,6 Mio. €) mit knapp 98 Mio. € ausgewiesen, während sie im Angebot 
von ADAMANTA (ca. 274,4 Mio. €) nur knapp 13 Mio. ausmacht.

 zu übernehmen. 

165

                                                      
160  Akte Nr. 120, S. 304, Vermerk Margedant vom 20.09.2006. 

 Es ist  
unerklärlich, wie es zu einer Differenz von 85 Mio. € kommen konnte. Die 
Höhe und Verteilung der allgemeinen Kosten war dafür entscheidend, ob der 

161  Akte Nr. 872, S. 380, ASSMANN, Prüfung und Kommentare zum Entwurf (Stand: 
18.04.2006). 

162  Akte Nr. 35, S. 017. 
163  Akte Nr. 767, S. 209, ASSMANN, Projektstatusbericht per 30.06.2006. 
164  Ausführlich dazu Kapitel 4, D. II., 3., S. 152 ff. 
165  Akte Nr. 617, S. 297, von Höhler+Partner gefertigte Gegenüberstellung der Kostenanaly-

se vom 18.04.2006 (ca. 228,6 Mio. €) zum Angebot von ADAMANTA (ca. 274,4 Mio. €). 
Selbst wenn man die Kosten für „Allgemeine Flächen“ einbezieht, bleibt eine riesige Diffe-
renz: Generalplaner = ca. 105 Mio. €, ADAMANTA = ca. 25,5 Mio. €.  
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kommerzielle Mantel überhaupt – wie es gedacht war – einen signifikanten 
Teil der Kosten der Philharmonie erwirtschaften kann.  

• Die Kosten für den Abbruch, die Gründung und die Fahrtreppen von zusam-
men ca. 11,2 Mio. € wurden mit der Kostenberechnung vom 18. April 2006 
dem „Besonderen Ort“166 zugerechnet, dessen Kosten allein die Stadt zu tra-
gen hatte. Basierend auf dem Angebot von ADAMANTA (15. September 
2006) wurden spätestens seit dem 19. September 2006 d iese 11,2 Mio. € 
(entsprach gut 5% der Gesamtkosten) demgegenüber in die allgemeinen Kos-
ten eingerechnet und als solche auf alle Bereiche umgelegt.167

c) Zwischenergebnis 

 Dadurch wur-
den Kosten zwischen Bereichen verschoben, ohne dass sich inhaltlich irgend-
etwas geändert hat.  

Der Anstieg der prognostizierten Kosten von der Machbarkeitsstudie bis zur zweiten 
Kostenberechnung um knapp 42 Mio. € zeigt, wie wenig verlässlich die Machbarkeits-
studie war. Die Planung war so unausgereift, dass kostenwirksame Veränderungen 
aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkamen. Technische Änderungen waren 
teils notwendig, wie die Veränderung der Saalakustik oder der Gründung, teils ange-
zeigt, wie die Nutzung von Elbwasser. Gestalterische Aspekte wie die grundlegende 
Veränderung der Glasfassade kamen ebenso zum Tragen wie geänderte Nutzeran-
forderungen zur Ertragssteigerung im kommerziellen Bereich und Wünsche der Bür-
gerschaft. Zusammengenommen belegen die Planungsänderungen, dass der Mach-
barkeitsstudie in Wahrheit eher eine Art Konzept als eine tragfähige Planung zugrun-
de lag. Demgegenüber erhöhte sich die Bruttogeschossfläche des Projekts mit der 
zweiten Kostenberechnung gegenüber der Machbarkeitsstudie lediglich um 4.219 m² 
auf nunmehr 118.383 m²,168

Die Belastbarkeit der vorvertraglichen Kostenprognosen wurde durch die zweite Kos-
tenberechnung vom April 2006 n icht wesentlich verbessert. Die mangelnde Verläss-
lichkeit zeigte sich bereits im Fehlen konkret bestimmter Anknüpfungspunkte der Kos-
tenpositionen, was eine Verschiebung von Millionenbeträgen zwischen den Bereichen 
ermöglichte. Das Ergebnis der zweiten Kostenberechnung wurde durch das Angebot 
von ADAMANTA und die spätere Kostenentwicklung widerlegt. Das Angebot verdeut-
lichte, dass die vorläufigen Berechnungen fernab der Realitäten am Markt lagen.  

 also um rund 3,7%. Die Flächenzunahme war in dieser 
Phase also nicht die Hauptursache des Kostenanstiegs.  

5. Kostenziel 

Die Kostenprognose der zweiten Kostenberechnung (ca. 228,6 Mio. €) wurde wiede-
rum seitens der ReGe gekürzt, und zwar um rund 18 Mio. € auf 210 Mio. €. Hinter-
grund war, dass die Generalplaner in der Bauherrenbesprechung Anfang April 2006 
ankündigten, dass die geschätzten Gesamtkosten des Projekts in ihrer zweiten Kos-
tenberechnung den Wert der vorgezogenen Kostenberechnung von ca. 196,7 Mio. € 
überschreiten würden.169

                                                      
166  Der „Besondere Ort“ wurde als eigener Nutzungsbereich (wie Philharmonie, Hotel usw.) 

zur Entlastung der vermarktbaren Nutzungsbereiche geschaffen (ASSMANN, Prüfbericht 
vom 16.05.2006 zur Kostenberechnung 18.04.2006, Akte Nr. 872, S. 416). Er beinhaltete 
die Plaza, die Rolltreppen, das allgemeine Foyer im EG, Teile der Treppenhäuser und 
Aufzüge für Wohnen und Hotel sowie Restflächen im Kaispeicher (z.B. Lastverteilebene 
im 2. UG, (Akte Nr. 872, S. 494)).  

 Um diesem weiteren Anstieg der Kostenprognose entgegen-
zutreten, formulierte die ReGe in der folgenden Bauherrenbesprechung Mitte April 

167  Akte Nr. 767, S. 177 i.V.m. S. 184 (unter der Tabelle), ASSMANN, Statusbericht per 
30.09.2006. 

168  Akte Nr. 872, S. 378. 
169  Akte Nr. 769, S. 316, Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 17 vom 05.04.2006. 
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2006 das Ziel, die Gesamtkosten auf maximal 210 Mio. € zu begrenzen.170

„Die aus der Prüfung des Entwurfs und dem Termin zu den Kostenstellschrau-
ben (05.05.06) bekannte zweiseitige Tabelle zu Kosteneinsparpotentialen wur-
de vom GP teilweise inhaltlich übernommen. Mit einer eigenen Bewertung des 
GP wird diese vorgestellt und mit den Besprechungsteilnehmern diskutiert. Die 
Zielvorgabe von 210 Mio. € wird erreicht.“

 Das Proto-
koll der Bauherrenbesprechung Ende Juni 2006 könnte den Eindruck erwecken, auch 
die Generalplaner hätten diese neue Kostenobergrenze von 210 Mio. € für realistisch 
gehalten: 

171

Die Generalplaner waren allerdings der Auffassung, bei der Zielvorgabe von 210 Mio. 
€ handele es sich nur um eine vorläufige Festlegung der Bausumme, da nicht sicher 
sei, ob eine solche Anpassung der Kostenprognose erreicht werden könne.

 

172 Die 
Generalplaner konnten viele der von ASSMANN vorgeschlagenen Kostenreduzierun-
gen nicht teilen.173 Auch der Zeuge Lohr bestätigte, dass es sich bei dem Gesamtkos-
tenbetrag von 210 Mio. € lediglich um einen „Appell des Bauherren, der ReGe und 
aller an die Planer“ gehandelt habe.174

Die Art und Weise, wie das angebliche Einsparvolumen von rund 18,6 Mio. € ermittelt 
wurde, lässt erhebliche Zweifel daran aufkommen, ob die ReGe es selbst für möglich 
hielt, dass die Kosten auf 210 Mio. € begrenzt werden könnten. Die Einsparung von 
18,6 Mio. € wurde wie folgt begründet: 

  

• Mögliche Einsparungen von rund 10,8 Mio. € aus mehreren Einzelpositionen 
(siehe nachfolgende Tabelle),  

• auf diesen Betrag pauschal in Abzug gebrachte Nebenkosten in Höhe von  
1,3 Mio. € und  

• Abzug von 3% des Ansatzes Unvorhergesehenes aus den v erbliebenen ca. 
216,5 Mio. €, also rund 6,5 Mio. €. 

Dadurch konnte die Prognose der zweiten Kostenberechnung rechnerisch von  
228,6 Mio. € um 18,6 Mio. € reduziert werden, sodass die angestrebte Zielsumme von 
210 Mio. € theoretisch erreicht wurde.175

Einzelne Positionen der nachstehenden Liste von Einsparvorschlägen

 
176 werden im 

Folgenden kritisch analysiert: 

Kostengruppe Maßnahme Kosten 
(Mio. €) 

200 
 

Leasingverfahren der Aussteifungskonstruktion für 
Abbruch sowie Reduktion und Optimierung der Aus-
steifung 

-0,7 

320 
 

Korrektur des Einheitspreises für Pfähle -4,0 

330/350 
 

Reduzierung der Zulagen für Sichtbetonqualität im 
Parkhausbereich 

-0,8 

                                                      
170  Akte Nr. 769, S. 306, Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006. In 

dieser Besprechung stellten die Generalplaner ihre zweite Kostenberechnung vor, mit der 
sie die Gesamtkosten auf rund 228,6 Mio. € schätzten. 

171  Akte Nr. 769, S. 291, Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 19 vom 28.06.2006 
[Hervorhebung nur hier]. 

172  Akte Nr. 714, S. 093, E-Mail der Generalplaner vom 06.07.2006.  
173  Akte Nr. 714, S. 240, Schreiben der Generalplaner vom 16.06.2006, dort S. 2 (die Gene-

ralplaner haben lediglich die ihrer Auffassung nach zu geringen 210 Mio. € – entgegen-
kommenderweise – zunächst als Berechnungsbasis für ihr Honorar akzeptiert. Das ist 
auch Hintergrund der Tabelle in Akte Nr. 767, S. 183.). 

174  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 40.  
175  Akte Nr. 769, S. 300. 
176  Akte Nr. 769, S. 299 f., Liste Einsparpotentiale ArGe Generalplaner vom 28.06.2006. 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

37 

 

Kostengruppe Maßnahme Kosten 
(Mio. €) 

340/350 
 

Reduktion der Spindelwände und Gründung -0,1 

363 
 

Korrektur des Mengenansatzes Attikaabschluss Ver-
blendmauerwerk 

-0,9 

363 
 

Entfall Dacheindeckung Sonderpaneel, dafür Fotovol-
taik 

-0,2 

390 
 

Einsparung Baustelleninstallation/Abbruchkonzept -0,5 

400/414/430 
 

Reduktion der Preisansätze technischer Anlagen177 -3,0  

430 
 

Reduktion der Entrauchungsluftmengen durch Schutz 
der brandlasthaltigen Bereiche 

-0,3 

445 
 

Hinzunahme der Fassadenbeleuchtung +1,0 

462 
 

Verwendung Serienstufen Rolltreppe (40 cm) -0,4 

463 
 

Entfall der automatischen Klappen der Abdeckung 
Fassadenbefahranlage 

-1,0 

700 
 

Geringere Baunebenkosten bei Reduzierung der Bau-
kosten 

-1,25 

 
 

Herausnahme des Ansatzes für Unvorhergesehenes 
(3%) 

-6,51 

 SUMME (Einzelbeträge gerundet) -18,6 

a) Herabsetzung der Einheitspreise für Pfähle  

Die Herabsetzung der Einheitspreise für Pfähle um 4 Mio. € entbehrt einer Grundlage. 
Die vorgezogene Kostenberechnung vom 18. April 2006 wies Gründungskosten von 
ca. 7,36 Mio. € aus.178 Eine Absenkung um 4 Mio. € entspricht einer Kostenreduktion 
von rund 54%.179 Es fehlen geeignete Unterlagen, die eine Herabsetzung der Ein-
heitspreise für Pfähle hätten nahelegen können. Eine Reduzierung der Gründungs-
kosten um mehr als die Hälfte als realistisch anzugeben, wenn der ursprüngliche Kos-
tenansatz von einem versierten Architektenbüro ermittelt wurde, erscheint sehr ge-
wagt, zumal die Kosten für die Gründung im Zuge der fortschreitenden Planung seit 
der Machbarkeitsstudie sogar um ca. 4,6 Mio. € heraufgesetzt worden waren.180

b) Einsparung Baustelleninstallation/Abbruchkonzept  

 

Für die beabsichtigte Einsparung von 0,5 Mio. € bei der Position „Einsparung Baustel-
leninstallation/Abbruchkonzept nach Konzeptprüfung Investoren“ (Kostengruppe 390) 
war schon weit vor Erstellung der Liste erkennbar, dass sie sich nicht realisieren ließ. 
Bereits im Projektstatusbericht Stand 31. März 2006 wurde darauf hingewiesen, dass 

                                                      
177  Der Umstand, dass sich allein die mit der PÄM 130 im Nachtrag 4 anerkannten Mehrkos-

ten TGA auf ca. 8,4 Mio. € belaufen (vgl. Drs. 19/1841, S. 27), legt die Vermutung nahe, 
dass es sich bei diesem Einsparpotenzial eher um Wunschdenken gehandelt hat.  

178  Akte Nr. 767, S. 183, ASSMANN, Projektstatusbericht per 30.09.2006.  
179  ASSMANNs Berechnung der Honorarbasis für die Generalplaner (Akte Nr. 872, S. 175) ist 

zu entnehmen, dass die Reduzierung um 4 Mio. € nur auf die Kostengruppen 321, 323 
und 329 erfolgt sein kann, die zusammen ca. 5,9 Mio. € ausmachen. Darauf bezogen 
ergäbe sich sogar eine Kostenherabsetzung um knapp 68%, ein nicht mehr nachvollzieh-
barer Wert.  

180  Akte Nr. 872, S. 110, ASSMANN, Aufstellung Kostensteigerungen. 
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die Baustelleneinrichtungsfläche eventuell im Fleet aufgeständert werden müsse.181 
Dies verursachte betriebliche Mehrkosten. Im folgenden Projektstatusbericht vom  
30. Juni 2006 wurde bereits klargestellt, dass die Nachbargrundstücke nicht genutzt 
werden können.182 Das bisherige Baustellenkonzept drohte zu scheitern. Trotz eines 
entsprechenden Hinweises – sogar in der Liste der Einsparungspotenziale selbst183 – 
wird diese Problematik ausgeblendet und ein Einsparvolumen von 0,5 Mio. € in die 
Kostenberechnung eingestellt. Infolgedessen mussten die Kosten der Baustellenein-
richtung im Nachtrag 4 mit 0,538 Mio. € zusätzlich vergütet werden.184

c) Herausnahme der Position „Unvorhergesehenes“ 

 

Wie aus der Liste der Einsparvorschläge weiter hervorgeht, wurde der in alle Kosten-
positionen eingerechnete Anteil für „Unvorhergesehenes“185

Bei diesen von den Generalplanern angesetzten 3% für Unvorhergesehenes (ent-
sprach 6,5 Mio. €) handelte es sich um die – hier eher zu knapp bemessene

 herausgenommen und in 
das außerhalb der Baukosten geführte „Budget Unvorhergesehenes“ verschoben.  

186

Demgegenüber war das „Budget Unvorhergesehenes“, in das die 3% Sicherheitsmar-
ge überführt wurden, für ganz außerordentliche Ereignisse und Entwicklungen vorge-
sehen. Dies wird in der Drucksache zum Nachtrag 4 ausdrücklich klargestellt:  

 –
einkalkulierte Sicherheitsmarge. Sie dient als finanzielle Reserve für zusätzlichen 
Aufwand, zusätzliche Massen und Ähnliches mehr und ist Kostenbestandteil, mit dem 
gerechnet wird, weil er regelmäßig auch in Anspruch genommen wird. 

„Es handelt sich hierbei um 20 Mio. Euro nicht hinterlegte Mittel, die für unvor-
hersehbare Ereignisse im weiteren Bauablauf benutzt werden sollen.“187

Damit wurden vorhersehbare, aber noch nicht im Einzelnen genau bestimmbare Kos-
ten aus den Baukosten herausgerechnet und in ein Budget außerhalb der Baukosten 
für außerordentliche – also wahrscheinlich nicht eintretende Fälle – verlagert. So heißt 
es in der zitierten Drucksache auch weiter:  

 

„Es ist das klare Ziel des Senats, dass diese Mittel nicht oder nur in möglichst 
geringem Umfang in Anspruch genommen werden müssen.“188

Im Ergebnis führte dies zu einer Täuschung über den wahren Charakter dieser Positi-
on und zu einem um rund 6,5 Mio. € verfälschten Bild der prognostischen Baukosten.  

  

Die Mittel für Unvorhergesehenes waren bei Vertragsschluss zudem bereits zum über-
wiegenden Teil belegt, sodass in Wahrheit ein ausreichender Puffer, um bestimmt zu 
erwartende Kostensteigerungen abzufangen, nicht mehr zur Verfügung stand. Von 
den als Budget für Unvorhergesehenes zur Verfügung stehenden 10 Mio. € waren bei 
Vertragsschluss schon 7,15 Mio. € für absehbare Mehrkosten veranschlagt: 1,65 Mio. 
€ für den Nachtrag 1 (Bauzeitverlängerungskosten; näher siehe unten III. 1.), 2,5 Mio. 
€ für Gebäudekühlung und Energieoptimierung und 3 Mio. € für die Szenografie. Es 
waren also nur noch 2,85 Mio. € verfügbar. Dabei sind noch nicht einmal die zusätzli-
chen Honoraransprüche der Generalplaner in Höhe von 1,8 Mio. € berücksichtigt, die 
ebenfalls den Mitteln für Unvorhergesehenes entnommen wurden.189 Auch diese 
Mehrkosten waren aufgrund der eingeplanten Mehrfachberechnung der Statik190

                                                      
181  Akte Nr. 767, S. 226, ASSMANN, Projektstatusbericht per 31.03.2006.  

 ab-
sehbar. 

182  Akte Nr. 767, S. 199, ASSMANN, Projektstatusbericht per 30.06.2006.  
183  Akte Nr. 769, S. 299, Liste Einsparpotentiale ArGe Generalplaner vom 28.06.2006, unter 

„Bemerkung/ToDo“. 
184  Drs. 19/1841, S. 23, PÄM 69.1. 
185  Akte Nr. 767, S. 176, ASSMANN, Projektstatusbericht per 30.09.2006.  
186  Der Arbeitsstab hält ca. 3–5% der kalkulierten Baukosten für erforderlich.  
187  Drs. 19/1841, S. 12. 
188  Ebenda. 
189  Drs. 19/520, S. 2. 
190  Akte Nr. 789, S. 283, Protokoll Tragwerk 02 der Besprechung vom 30.11.2006.  
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Eine weitere Folge war, dass das Budget für Unvorhergesehenes zweckentfremdet 
genutzt wurde. Kostenpositionen, die mit einem Sicherheitsaufschlag auf Baukosten 
nichts mehr zu tun hatten, wurden über dieses Budget abgerechnet. Beispielsweise 
sind die erwähnten 1,8 Mio. € für zusätzlich gestellte Architektenhonorare, die zu den 
Baunebenkosten zählen,191

Die Herausnahme der 3% für Unvorhergesehenes aus den einzelnen Kostenpositio-
nen und Überführung in ein Budget für außergewöhnliche, unvorhersehbare Ereignis-
se, das zudem bereits zu einem erheblichen Teil mit absehbaren Mehrkosten belegt 
war, musste nach Abschluss des Bauvertrags zu Mehrkosten führen, was auch klar 
vorhersehbar war.  

 aus dem Budget für Unvorhergesehenes beglichen wor-
den.  

d) Zwischenergebnis 

Das Kostenziel von 210 Mio. € beruhte auf fehlgeleitetem Optimismus und einem in 
Teilen manipulativen Umgang mit Zahlen.  

Die mangelnde Verlässlichkeit der Kostenkalkulationen offenbarte sich durch das ers-
te Angebot von IQ² im September 2006. Bei den (korrigierten (s. Abschnitt I. 2.)) ca. 
281,4 Mio. € (257,4 Mio. € Angebot + 17 Mio. € Wohnbereich + 7 Mio. € Szenografie) 
handelt es sich um ein Angebot, das im Wettbewerb zustande gekommen ist. Zur Zeit 
der Abgabe des Angebotes ging ADAMANTA noch davon aus, dass sie sich für die 
Vergabe des Auftrages im Wettstreit mit einem zweiten Bieter, der STRABAG, befin-
det. Bei ADAMANTAs Angebot handelte es sich also um einen unter Konkurrenz er-
mittelten Preis. Die im Wettbewerb ermittelten Kosten des Projekts in Höhe von ca. 
281,4 Mio. € lagen damit knapp 100 Mio. € über dem Kostenziel (281,4 Mio. € abzüg-
lich 210 Mio. € zuzüglich Generalplanerkosten von 27,8 Mio. €192, die im Kostenziel, 
nicht aber in ADAMANTAs Angebot enthalten waren). Dieser Kostenanstieg zeigte, 
dass das Kostenziel von 210 Mio. € realitätsfern war. Ein mit unternehmerischem  
Risikobewusstsein und größerer Detailliertheit durchkalkuliertes Angebot kam auf 
Grundlage der nicht wesentlich veränderten Entwurfsplanung193

Auch interne Berechnungen zeigten wenig später, wie fragil die Basis war, auf der das 
Kostenziel von rund 210 Mio. € gestanden hatte. Die Generalplaner übermittelten der 
ReGe eine Aufstellung, welche die Planungsänderungen zwischen vorgezogener Kos-
tenberechnung und Ausschreibungsplanung mit Stand vom 10. August 2006 finanziell 
bewertete. Die Mehrkosten aus diesen Änderungen belaufen sich danach auf ca. 16,8 
Mio. €.

 zu deutlich höheren 
Kosten des Projekts als die ReGe, beratend durch die Generalplaner und ASSMANN. 

194 Damit hatten sich bereits zum Ausschreibungszeitpunkt die angestrebten 
Kostenreduzierungen von 18,6 Mio. € – unabhängig von ihrer fragwürdigen Herleitung 
– nahezu vollständig neutralisiert.195

 

 

 

                                                      
191  Drs. 19/520, S. 2. 
192  Akte Nr. 872, S. 380, ASSMANN, Prüfung und Kommentare zum Entwurf (Stand: 

18.04.2006). 
193  Siehe dazu den folgenden Absatz. 
194  Akte Nr. 839, S. 014, Änderungen Entwurf/Kostenberechnung 04.2006 – Ausschreibung 

10.08.2006. Bezeichnenderweise wurde gerade die Fassade, von der man sich (angeb-
lich) Einsparungen in Millionenhöhe erhoffte (s.o.), um 7,5 Mio. € t eurer (Akte Nr. 839,  
S. 008).  

195  Das von ASSMANN zunächst in einem Prüfbericht vom 16.05.2006 zur Entwurfsplanung 
der Generalplaner angenommene Einsparpotenzial von 7,3 Mio. € (Akte Nr. 35, S. 069, 
Prüfbericht zur Entwurfsplanung vom 16.05.2006, Anlage 4), das später sogar auf  
21,9 Mio. € erhöht wurde (Akte Nr. 767, S. 176, ASSMANN, Projektstatusbericht per 
30.09.2006), beruht auf recht pauschalen Annahmen und nicht abgesprochenen Leis-
tungskürzungen.  
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6. Letztverbindliches Angebot 

Am 15. September 2006 unterbreitete ADAMANTA ein letztverbindliches Angebot in 
Höhe von rund 257,4 Mio. €.196 Dieses Angebot beruhte auf einer von den General-
planern für die Bauvergabe weiterentwickelten Entwurfsplanung.197 Wie gezeigt (siehe 
Abschnitt I. 2.) müssen, um eine Vergleichbarkeit zwischen dem letztverbindlichen 
Angebot und den vorherigen Kostenermittlungen zu erreichen, die nicht mehr enthal-
tenen Baukosten für den Bereich Wohnen in Höhe von ca. 17 Mio. €198 und die im 
Angebot unberücksichtigt gebliebene Szenografie mit einem Ansatz von (mindes-
tens)199

Aufgrund der erweiterten Bauherrnstellung der Stadt, die außer dem öffentlichen auch 
den kommerziellen Bereich einschloss, sind die Baukosten im letztverbindlichen An-
gebot selbst nicht mehr in Nutzungsbereiche und Kostengruppen unterteilt worden. Es 
wurde vielmehr ein Pauschalfestpreis in Höhe von 257,4 Mio. € für den gesamten von 
der Stadt zu zahlenden Bereich angeboten. Ausweislich der von ADAMANTA am Tag 
des Angebots der ReGe übermittelten Aufgliederung der Baukosten nach Nutzungs-
bereichen und Kostengruppen entfielen davon ca. 158,2 Mio. € auf den öf fentlichen 
Bereich und ca. 99,2 Mio. € auf den kommerziellen Bereich (ohne Wohnungen).

 7 Mio. € einbezogen werden, womit sich eine Baukostensumme von ca. 281,4 
Mio. € errechnet. 

200

Das letztverbindliche Angebot von ADAMANTA führte der ReGe vor Augen, wie weit 
entfernt ihre optimistischen Kostenannahmen von im Wettbewerb ermittelten Kosten 
und somit von realistischen Preisen entfernt waren. Am Beispiel der Glasfassade wird 
deutlich, wie es zu einer Differenz von knapp 100 Mio. €

 

201 zwischen dem Angebot 
und der letzten Kostenermittlung der ReGe (Kostenziel 210 Mio. €) kommen konnte. 
Die ReGe kalkulierte im Rahmen des Kostenziels (Ende Juni 2006) mit Kosten von ca. 
28,7 Mio. € für die Fassade.202 Demgegenüber veranschlagte ADAMANTA in ihrem 
letztverbindlichen Angebot (September 2006) die Fassadenkosten mit ca. 65,3 Mio. 
€.203 Dass es sich bei den von der ReGe kalkulierten 28,7 Mio. € um eine unrealisti-
sche Kostenveranschlagung handelte, zeigt auch der Kostenansatz von ASSMANN. 
Diese hatte nur kurz nach Eingang des Angebots von ADAMANTA anlässlich der 
Nachverhandlungen die Fassadenkosten mit 52,7 Mio. € schon fast doppelt so hoch 
wie die ReGe angesetzt.204

                                                      
196  Akte Nr. 123h, S. 074, 078.  

 Berücksichtigt man zusätzlich, dass im Rahmen der 
Nachverhandlungen sogar noch erhebliche Leistungskürzungen bei der Fassade vor-
genommen wurden, kam der von ASSMANN ermittelte Betrag dem Angebot von 

197  Die Planungsänderungen zwischen der Entwurfsplanung und der Ausschreibungsplanung 
bewerteten die Generalplaner mit ca. 16,8 Mio. €; Akte Nr. 839, S. 007.  

198  Die Summe von 17 M io. € berücksichtigt die Baukosten des Bereichs Wohnen ohne  
Innenausbau. 

199  Da der Ansatz von 7 Mio. € für die Szenografie erkennbar zu niedrig war (die Generalpla-
ner hatten die Kosten mithilfe eines spezialisierten Unternehmens noch am 10.08.2006 
mit 10,2 Mio. € ermittelt (Akte Nr. 109, S. 055), wäre zur Ermittlung des korrekten Ange-
botswertes von (mindestens) 11 M io. € aus zugehen (vgl. Vermerk Margedant vom 
31.10.2006, Akte Nr. 122g, S. 118), sodass sich ein Betrag von 285,4 Mio. € ergäbe. 

200  Akte Nr. 617, S. 421 ff. Am 05.10.2006 stellte ADAMANTA Höhler+Partner darüber hinaus 
die Angebotskalkulation zur Verfügung (Akte Nr. 617, S. 372 ff.). 

201  In dem Kostenziel 210 Mio. € waren auch Generalplanerkosten von 27,8 Mio. € enthalten 
(Akte Nr. 872, S. 380; ASSMANN, Prüfung und Kommentare zum Entwurf (Stand: 
18.04.2006)), während das Angebot von ADAMANTA über (korrigiert) ca. 281,4 Mio. €  
naturgemäß nur die reinen Baukosten betraf.  

202  Akte Nr. 872, S. 111, Kostenaufstellung ASSMANN vom 08.11.2006.  
203  Ebenda. Die Fassade hatte in der der Zeit seit dem Kostenziel 210 Mio. € kein wesentli-

chen Planungsänderungen erfahren. Die Umstellung von einer zweischaligen auf eine 
einschalige Bauweise mit zusätzlichen gebogenen Fensterelementen war bereits vor der 
zweiten Kostenberechnung erfolgt (s. Abschnitt 4., S. 31 ff.). 

204  Akte Nr. 872, S. 111, Kostenaufstellung ASSMANN vom 08.11.2006. Der dort genannte 
Wert von 49,7 Mio. € ist für eine vergleichende Betrachtung um 3 Mio. € zu erhöhen, weil 
die Übernahme des Gewährleistungsrisikos durch die Stadt in den 49,7 Mio. € b ereits  
berücksichtigt ist (Näheres dazu siehe Abschnitt III. 2., S. 49 ff.). 
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ADAMANTA über 65,3 Mio. € recht nahe und war weitaus realistischer als der von der 
ReGe veranschlagte Betrag von nur 28,7 Mio. €.  

Die von der ReGe zugrunde gelegten unrealistisch niedrigen Kosten für die Fassade 
weisen darauf hin, dass sie bei Vorgabe des Kostenziels nicht einmal eine grobe Vor-
stellung von der Größenordnung des Herstellungs- und Montageaufwands für die 
technisch anspruchsvolle einschalige Fassade hatte.205

7. Leistungsfortschreibungskatalog 

 

Da das ursprüngliche Angebot der ADAMANTA vom 15. September 2006 in (korrigier-
ter) Höhe von ca. 274,4 Mio. €206 weit über dem von der ReGe beschlossenen und auf 
optimistischen Annahmen beruhenden Kostenziel von 210 Mio. € lag, wurden Ver-
handlungen über eine Senkung des Angebotspreises zwischen der ReGe und 
ADAMANTA geführt. Nach einem Bürgermeistergespräch am 20. September 2006 
wurde angestrebt, die Kosten um ca. 40 bis 44 Mio. € bis Ende Oktober zu reduzie-
ren.207 Herr Wegener bewertete das rechtsverbindliche Angebot in der Vorbereitung 
auf dieses Gespräch als unwirtschaftlich.208 Es sei jetzt von einer negativen Quersub-
ventionierung auszugehen, also einer Zuzahlung der Stadt zum Hotel etc., da die 
Pachteinnahmen aus der Mantelbebauung nicht mehr ausreichten, um die gestiege-
nen Baukosten zu decken.209 Da das Budget von 7 Mio. € für die Szenografie im  
Angebot nicht berücksichtigt worden war,210 beliefen sich die tatsächlich erforderlichen 
Einsparungen, um die Wirtschaftlichkeit wiederherzustellen, sogar auf einen Betrag 
von 47 bis 51 Mio. €.211

Als Verhandlungsergebnis legte ADAMANTA am 27. Oktober 2006 ein Angebot über 
rund 257,1 Mio. € vor.

  

212 Das Angebot bezog Einsparvorschläge/Ertragssteigerungen 
in Höhe von ca. 50 Mio. € ein.213 Allerdings beinhaltete auch dieses Angebot noch 
immer nicht das bereits als fehlend erkannte Budget für die Szenografie.214

Als Grundlage dienten von ADAMANTA vorgelegte Optimierungsvorschläge. Diese 
sahen Leistungskürzungen von ca. 43 Mio. € und Ertragssteigerungen von ca. 8 Mio. 
€ vor.

  

215 Die Leistungskürzungen hatten teilweise weitreichende Eingriffe in die Ge-
staltung der Elbphilharmonie zum Gegenstand, sodass sie von vornherein keine Aus-
sicht hatten, umfassend verwirklicht zu werden.216 So schlug ADAMANTA beispiels-
weise vor, die Bedruckungsmotive für die Glasfassade von 2.100 auf nur 100 zu redu-
zieren, einen erheblichen Teil der teureren gewölbten Glasscheiben durch plane zu 
ersetzen, im Innenausbau vermehrt Standardformen statt Sonderformen sowie güns-
tigere Materialien zu verwenden. Allein diese und verwandte Maßnahmen sollten ein 
Einsparungspotenzial von 21 Mio. € erbringen.217

                                                      
205  Der Kostenanstieg bei der Fassade beruhte auf der technologischen Komplexität (Akte  

Nr. 872, S. 079, ASSMANN, Stellungnahme vom 22.11.2006), die die ReGe offensichtlich 
nicht so weit erfasst hatte, dass sie sie bepreisen konnte.  

 

206  257,4 Mio. € A ngebotspreis zzgl. 17 M io. € f ür den Wohnbereich. Zur Herleitung siehe 
Abschnitt I. 2. und II. 6.  

207  Akte Nr. 122f, S. 035, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 19.09.2006 zum Bür-
germeistergespräch vom 20.09.2006. 

208  Akte Nr. 122f, S. 044, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 25.09.2006 zum Bür-
germeistergespräch vom 20.09.2006; ebenso Wegener, Protokoll der Sitzung vom 
02.09.2010, S. 11. 

209  Akte Nr. 122f, S. 035, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 26.09.2006. 
210  Siehe Abschnitt D. I. 2., S. 26 ff. 
211  Akte Nr. 122g, S. 118, Vermerk Margedant vom 31.10.2006. 
212  Akte Nr. 672, S. 129, Anlage 4.2. zum Angebot vom 27.10.2006.  
213  Akte Nr. 617, S. 148 ff, Leistungsaufklärung IQ² zum Angebot vom 27.10.2006. 
214  Akte Nr. 617, S. 166, Schreiben der ReGe vom 30.10.2006. 
215  Akte Nr. 122f, S. 050 ff., Optimierungsvorschläge IQ². 
216  Die Generalplaner haben in ihrer Kommentierung des Ergänzungsangebots, in das ein 

Großteil der Vorschläge aufgenommen wurde, auch zahlreiche Vorschläge, insbesondere 
zur Fassade, abgelehnt; Akte Nr. 617, S. 117 ff. 

217  Akte Nr. 122f, S. 052 ff., Optimierungsvorschläge IQ². 
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Die Zwischenergebnisse aus den Arbeitskreisen wurden Mitte Oktober 2006 präsen-
tiert. Sie endeten mit einem angeblichen Einsparvolumen von rund 34 Mio. € und kal-
kulierten Ertragssteigerungen von rund 16 Mio. €, sodass sich rechnerisch eine um 
rund 50 Mio. € verbesserte Kostensituation ergab.218

Am 24. November 2006 legte ADAMANTA nach weiteren Verhandlungen ein endgül-
tiges Angebot vor, das mit einer Baukostensumme von ca. 241,3 Mio. € endete. In 
diesem Angebot waren das bei der Ausschreibung vergessene Budget für die Szeno-
grafie mit einer Summe von 7 Mio. € sowie die ausgehandelten Leistungsänderungen 
aufgenommen worden.

 Unklar bleibt allerdings, wie der 
neue vorläufige Angebotspreis von rund 257,1 Mio. € mit den Einsparungen von  
34 Mio. € in Einklang zu bringen ist. Diese hätten den Angebotspreis eigentlich von 
ca. 274,4 Mio. € auf ca. 240 Mio. € senken müssen. Für die Differenz von ca. 17 Mio. 
€ fand sich in den Akten keine Erklärung. 

219 Die Änderungen wurden im Angebot in einem Leistungs-
fortschreibungskatalog festgehalten. Dieser Katalog fand als Anlage 1.8 Eingang in 
den Bauvertrag220 und hat Vorrang gegenüber der übrigen Leistungsbeschreibung.221

• Leistungsreduzierungen wie z.B. weniger (verschiedene) Druckbilder bei der 
Glasfassade (Nr. 2.1.1a), keine Fassadenbeleuchtung mehr (Nr. 2.1.4a), Ent-
fall der Fassadenbefahranlage (Nr. 2.3.9), Einsatz von 400-mm-Standard-
stufen bei der großen gebogenen Rolltreppe (Nr. 2.3.12), 

 
Die Senkung des ursprünglichen Angebotspreises wurde vor allem durch folgende 
Maßnahmen erreicht, die wie folgt in den Leistungsfortschreibungskatalog aufgenom-
men wurden: 

• günstigere Materialien, z.B. die Kabinen der Fahrstühle in gebürstetem statt 
poliertem Edelstahl (Nr. 2.3.21), GFK222

• Ertragssteigerungen sowie 

 statt Plantagen-Teakholz im Loggien-
bereich (Nr. 2.1.12c), Kunststoff statt Edelstahl sowie Kupferrohr statt Edel-
stahl (Nr. 2.4.3) usw., 

• Herausnahme der Budgets für Orgel und Fassadenbeleuchtung (5,5 Mio. €). 

Der Leistungsfortschreibungskatalog enthielt einige Einspar- bzw. Verbesserungs-
maßnahmen, die sich in vagen Zielvorgaben erschöpften. So sind die Leistungen bei 
zentralen Gewerken – wie z.B. der Nr. 2.6.5 (Stahlbau Emporen Großer Saal),  
Nr. 2.6.7 (Konstruktion Kleiner Saal) oder Nr. 2.6.9 (Rohbauplanung im Bereich der 
Ladeluken) – lediglich mit Formulierungen wie „Optimierung Art, Umfang und Ausfüh-
rung“ oder „Optimierung durch Verzüge in abgehängten Decken“ umschrieben.223

Neben den Einsparungen aus dem Leistungsfortschreibungskatalog gewährte 
ADAMANTA einen einmaligen Nachlass in Höhe von 1 Mio. €.

 
Derart unbestimmte Umschreibungen der Leistungen stellen nicht nur den Umfang der 
angestrebten Einsparungen in Frage, sondern bieten auch Anlass für Streit über die 
konkret zu erbringenden Leistungen.  

224

Eine Besonderheit ist die Übernahme des vollen „Empa-Risikos“

  
225 einschließlich 

möglicher Folgeschäden von ADAMANTA im Wert von 3 Mio. €226

                                                      
218  Akte Nr. 617, S. 178 ff., Ergebnisprotokoll der Präsentation der Zwischenergebnisse. 

 durch die Stadt. Die 
für die Herstellung der Scheiben der Glasfassade zuständige Firma Gartner wurde 
durch diese Risikoübernahme von Gewährleistungsansprüchen für etwaige konstruk-

219  Akte Nr. 122h, S. 054 ff. und S. 070, Angebot IQ² vom 24.11.2006. 
220  Akte Nr. 123e, S. 005, Anlage 1.8 Leistungsfortschreibungskatalog vom 24.11.2006. 
221  Akte Nr. 123e, S. 002, Anlagenverzeichnis A 8, Vorwort zum Anlagenkonvolut 1. 
222  Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist ein Faser-Kunststoff-Verbund aus einem Kunst-

stoff und Glasfasern. 
223  Akte Nr. 123e, S. 014, 017. 
224  Akte Nr. 617, S. 111, Fortschreibung des Ergänzungsangebots IQ². 
225  Es handelt sich um eine von den Vertragsparteien gewählte Formulierung, für die keine 

genauere allgemeingültige Definition existiert. Die Empa (Eidgenössische Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt) ist eine Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. 

226  Akte Nr. 673, S. 026, Ergänzungsangebot ADAMANTA vom 24.11.2006.  
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tive Materialfehler freigestellt und damit in die Lage versetzt, ihre Leistung günstiger 
anzubieten. Die Differenz zwischen dem Preis mit und oh ne Gewährleistung ent-
spricht aber dem gewerteten Risiko eines Schadenseintritts. Wirtschaftlich betrachtet 
handelt es sich damit um die Verschiebung einer Zahlung in die Zukunft,227

In dieselbe Richtung wies der – später auch umgesetzte – Vorschlag, weitere 0,6 Mio. 
€ durch eine spätere Grundstücksbezahlung (Wohnungsbereich) einzusparen.

 womit die 
Kostensituation bei Vertragsschluss verschleiert wird.  

228

Entsprechend verhält es sich mit dem schon Ende September von ADAMANTA ge-
machten Vorschlag, der ReGe ihre Projektentwicklungskosten erst bei Baufertigstel-
lung zu vergüten.

 Dem 
Finanzierungsvorteil des Investors aus der späteren Zahlung an d ie Stadt steht der 
entsprechend erhöhte Finanzierungsaufwand der Stadt gegenüber, sodass eine Ein-
sparung effektiv nur in Höhe der Zinsdifferenz eintreten kann.  

229

Gegenüber ADAMANTAs Angebot vom 15. September 2006 über 274,4 Mio. € wur-
den nur Kosten in Höhe von rund 16 Mio. € eingespart.

 Die Stadt spart kein Geld, wenn die – ohnehin von der Stadt zu 
verauslagenden – Kosten der ReGe zu einem späteren Zeitpunkt aus den für die Elb-
philharmonie gebildeten Haushaltstiteln beglichen werden, sondern verlagert lediglich 
die entsprechenden Finanzierungskosten aus dem Bereich Elbphilharmonie in den 
allgemeinen Haushalt. Ob dieser Vorschlag tatsächlich umgesetzt wurde, lässt sich 
den Akten nicht entnehmen, weil im Vertrag die Zusammensetzung der Einsparungen 
im Bereich Finanzierung nicht mehr aufgeschlüsselt wurde.  

230 Die Kosten des Angebots 
vom 15. September 2006 beliefen sich (ohne Wohnungen) auf knapp 257,4 Mio. €, die 
vertraglichen auf 241,3 Mio. €.231 Die verbleibenden 31 Mio. € bis 35 Mio. € des not-
wendigen Einsparvolumens von 47 Mio. € bis 51 Mio. €232 sollten ausweislich des 
endgültigen Angebots vom 24. November 2006 d urch eine Kostenreduzierung der 
Zwischenfinanzierung in Höhe von ca. 14,5 Mio. € und eine Ertragssteigerung der 
Pachten von ca. 22,1 Mio. € erfüllt werden.233 Wie die Zwischenfinanzierungskosten 
allerdings um rund 14,5 Mio. € gesenkt wurden, ist nicht ersichtlich. Die Generalplaner 
sahen ein Potenzial (!) von nur 5 Mio. €234 und ADAMANTA in ihrem Angebot vom  
17. Oktober 2006 von nur 4 Mio. €.235 Die beiden Seiten des endgültigen Angebots 
vom 24. November 2006, auf denen s ich die Vorschläge zur Senkung der Finanzie-
rungskosten befanden,236

Auch die Ertragssteigerung bei den Pachten um 22,1 Mio. € ist nicht nachvollziehbar. 
ADAMANTAs Angebot vom 17. Oktober 2006 ging von 11 Mio. € Ertragssteigerungen 
im Hotelbereich und 4,8 Mio. € im Parkhausbereich aus. Diese Ertragssteigerungen 
setzten für den Hotelbereich eine auf 242 erhöhte Zimmerzahl und einige maßgebli-

 sind in der Anlage 1.8 des Leistungsvertrags nicht enthal-
ten, was angesichts der zunächst noch deutlich niedrigeren Beträge bemerkenswert 
ist.  

                                                      
227  Zwar kann der Gewährleistungsfall auch ausbleiben; dann wird die Zahlung nicht fällig. 

Umgekehrt kann der Beseitigungsaufwand im Falle des Schadenseintritts auch die ange-
setzten 3 Mio. € übersteigen. Bei den 3 Mio. € handelt es sich lediglich um einen „Durch-
schnittswert“, der als kalkulatorische Kosten zu berücksichtigen ist.  

228  Akte Nr. 617, S. 111, Fortschreibung des Ergänzungsangebots IQ², gleichlautend im  
Angebot vom 24.11.2006 (Akte Nr. 673, S. 041), das Vertragsgegenstand wurde. 

229  Akte Nr. 122f, S. 063, Optimierungsvorschläge vom 28.09.2006. 
230  Akte Nr. 673, S. 042, Ergänzungsangebot ADAMANTAs vom 24.11.2006. Der dort ange-

gebene Wert von ca. 15,34 Mio. € l ässt sich nicht nachvollziehen. Es ist bezeichnend, 
dass nicht einmal in der Übersichtsaufstellung des endgültigen Angebots eine einfache 
Summenbildung aus drei Zahlen korrekt ist, sondern um rund 800.000 € abweicht.  

231  In den 257,4 Mio. € sind die Kosten der Szenografie nicht enthalten, in den 241,3 Mio. € 
sind sie enthalten.  

232  Unter Berücksichtigung der versehentlich nicht ausgeschriebenen Szenografie mussten 
47 Mio. € bis 51 Mio. € eingespart werden (Akte Nr. 122g, S. 118, Vermerk Margedant 
vom 31.10.2006); siehe oben. 

233  Akte Nr. 673, S. 042, Ergänzungsangebot ADAMANTAs vom 24.11.2006.  
234  Akte Nr. 122f, S. 314, Summenzusammenstellung der Generalplaner. 
235  Akte Nr. 617, S. 192.  
236  Akte Nr. 673, S. 018 f.  
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che Leistungsreduzierungen (z.B. Entfall Dachterrasse Hotel, Entfall gläserner Auf-
zug) voraus. Für den Betrieb des Parkhauses musste auf alle bisherigen Restriktionen 
verzichtet werden.237 Die Ertragssteigerung für den Parkbereich hat keinen Eingang in 
den Vertrag gefunden. Dies lag wohl daran, dass auf die vorgesehenen Restriktionen 
zugunsten des Philharmoniebereichs nicht verzichtet werden konnte.238

Hintergrund dieser überbewerteten Ertragssteigerung könnte eine zwingende Vorgabe 
der Senatskanzlei für das weitere Verhandlungsverfahren nach Abgabe des Angebots 
über ca. 274,4 Mio. € sein: 

 Daher müsste 
die Ertragssteigerung von 11 Mio. € auf 22,1 Mio. € im Zeitraum von Mitte Oktober bis 
zum 24. November 2006 allein auf den Hotelbereich zurückzuführen sein. Da in dieser 
Zeit lediglich fünf Hotelzimmer hinzugekommen sind, erscheint dies ausgeschlossen. 
Ein weiterer Zuwachs der Ertragssteigerung im Hotelbereich um gut 100% lässt sich 
auch durch fehlgeleiteten Optimismus nicht mehr erklären. 

„In jedem Fall ist die Wirtschaftlichkeit […] herzustellen, damit Pachteinnahmen 
und Zinszahlungen im Gleichgewicht sind. Es darf in diesem Bereich zu keiner 
negativen Quersubventionierung kommen. Die Kosten in diesem Bereich sind 
insofern zwingend um ca. 20 Mio. € zu senken.“239

Es sollte also unbedingt eine negative Quersubventionierung des kommerziellen Man-
tels, d.h. eine Bezuschussung von Hotel, Wohnungen und Parkhaus, verhindert wer-
den. Es liegt nahe, dass auch dieser nicht nachvollziehbare Anstieg der Erträge auf 
diese Direktive zurückgeht.  

 

8. Bauvertrag 

Mit der Annahme des fortgeschriebenen Angebots vom 24. November 2006240 einigte 
sich die Stadt mit ADAMANTA als Entgelt für die Bauleistungen auf einen sog. Pau-
schalfestpreis in Höhe von knapp 241,3 Mio. €.241

Dieser Pauschalfestpreis ist nur unvollständig anhand der tatsächlichen Baukosten 
vergleichbarer Konzerthäuser auf seine Plausibilität hin überprüft worden. Ein Ver-
gleich mit den Kosten anderer Konzertgebäude hätte bei näherer Betrachtung bereits 
die fehlende Verlässlichkeit der vorgezogenen Kostenberechnung des Projekts Elb-
philharmonie im April 2005 ergeben. Kurz nach Bekanntgabe der Prognose der zwei-
ten Kostenberechnung Ende April 2005 lag der Kulturbehörde eine Kostenübersicht 
anderer Konzertsäle vor.

 

242

Die Elbphilharmonie zeichnet sich durch eine besondere bautechnische Komplexität 
aus und soll zu den zehn besten Konzertsälen der Welt gehören. Andere Konzerthäu-
ser, die mit Blick auf die Kosten wesentlich anspruchsloser sind, hätten daher auch 
deutlich geringere Kosten je Quadratmeter BGF aufweisen müssen. Dass dies nicht 
der Fall war, wird am Beispiel der Essener „Philharmonie im Saalbau“ besonders 
deutlich. Bei diesem Konzerthaus handelt es sich um ein architektonisch wenig auf-
wendiges Gebäude, das zu ebener Erde errichtet wurde.

  

243

                                                      
237  Akte Nr. 617, S. 193 f.  

 Ausweislich der Ver-
gleichsübersicht mit Stand April 2005 war die Essener „Philharmonie im Saalbau“ mit 
rund 2.600 €/m² BGF ausgewiesen, während der Konzertsaal Elbphilharmonie ange-
sichts seiner technischen Komplexität unrealistisch niedrig mit rund 2.900 €/m² BGF 
eingeschätzt wurde. Die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles ist dagegen mit 

238  Insbesondere musste der Parkhauspächter zugunsten der Philharmonie sicherstellen, 
dass eine Stunde vor Konzertbeginn 300 Stellplätze zur freien Verfügung stehen (Akte  
Nr. 122f, S. 294). 

239  Akte Nr. 122f, S. 041A, Vermerk Stögbauer vom 22.09.2006 [Hervorhebung durch den 
Verf.]. 

240  Akte Nr. 673, Ergänzungsangebot ADAMANTAs vom 24.11.2006. 
241  Näheres zum Pauschalfestpreis siehe Kapitel 9, D. III. 1., S. 455 ff.  
242  Akte Nr. 003, S. 089, Elbphilharmonie Hamburg, Vergleichsobjekte. 
243  Vgl. dazu die in Wikipedia unter Philharmonie im Saalbau, Essen, abgelegten Fotos. 
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ihrem philharmonischen Teil viel eher mit der Elbphilharmonie vergleichbar.244 In der 
Vergleichsliste ist sie mit Kosten in Höhe von ca. 6.333 €/m² BGF ausgewiesen.245 
Wäre seinerzeit eine Plausibilitätsprüfung anhand der Vergleichswerte vorgenommen 
worden, wäre dieses Missverhältnis aufgefallen. Bemerkenswert ist, dass die später 
von der ReGe im 9. Quartalsbericht zum Jahresende 2006 – also während der Bera-
tungen in der Bürgerschaft über den Vertragsschluss mit ADAMANTA – vorgelegte 
Liste der Vergleichsobjekte die Essener Philharmonie nicht mehr enthielt und daher 
das Missverhältnis der Kostenansätze für die Elbphilharmonie und d ie Philharmonie 
im Essener Saalbau nicht mehr erkannt werden konnte.246 Dieselbe Kostenübersicht – 
ohne die Philharmonie im Essener Saalbau – ist im Januar 2007 auch in den ab-
schließenden Beratungen des Haushaltsausschusses der Bürgerschaft zum Vertrags-
schluss vorgelegt worden.247

Es gehörte nicht zu den Aufgaben der Behördenmitarbeiter oder der Behördenleitung, 
sich in allen Einzelheiten mit den Kostenprognosen der Elbphilharmonie zu befassen. 
Wohl aber kann und muss von den für ein Bauprojekt im dreistelligen Millionenbereich 
zuständigen Vertretern der Stadt erwartet werden, dass sie zumindest die Plausibilität 
der ihnen vorgelegten Kostenannahmen prüfen. Bei einer solchen gebotenen gewis-
senhaften Plausibilitätsprüfung hätten der damals zuständigen Senatskanzlei anhand 
der vorgelegten Vergleichswerte die erkennbaren Ungereimtheiten auffallen müs-
sen.

 Hier waren die Baukosten für die Elbphilharmonie mit 
rund 2.500 €/m2 BGF sogar niedriger ausgewiesen als die durchschnittlichen Baukos-
ten der Philharmonie im Essener Saalbau. Die Herausnahme der Philharmonie im 
Essener Saalbau hat also den i llusorischen Preisansatz pro Quadratmeter für den 
Konzertsaal der Elbphilharmonie verschleiert. Wäre die Essener Philharmonie weiter-
hin in der Liste der Vergleichsobjekte enthalten gewesen, hätte der im Verhältnis dazu 
niedrige Kostenansatz Anlass zu kritischen Nachfragen gegeben. Es lässt sich an-
hand der Akten nicht nachvollziehen, ob die Essener Philharmonie gerade wegen 
dieses offensichtlichen „Kostenwiderspruchs“ aus der Liste gestrichen wurde.  

248

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die als zwingend angesehene Preisre-
duzierung um 47 Mio. € bis 51 Mio. € nur etwa zur Hälfte mit einer belastbaren Kalku-
lation hinterlegt war.

 Dass die Essener Philharmonie bautechnisch nicht annähernd mit der geplan-
ten Elbphilharmonie vergleichbar ist, die wesentlich teurere Walt Disney Hall aber 
einem ähnlichen Modell folgt, hätte nur einer kurzen Recherche bedurft. In der Kultur-
behörde, die in jener Projektphase intensiv eingebunden war, kann dieser Umstand 
sogar als bekannt vorausgesetzt werden. 

249

 

 Der Rest beruhte auf einer fehlgeleiteten und zu optimistischen 
Bewertung. Eine Plausibilitätsprüfung hätte die beteiligten Vertreter der Stadt auch 
darauf gestoßen, dass im Ergebnis mit zu optimistischen Kostenansätzen gerechnet 
wurde.  

 

                                                      
244  Sie vereint ebenfalls verschiedene Nutzungen (vgl. Akte Nr. 872, S. 116, Bemerkung zur 

Walt Disney Concert Hall), darunter auch ein Hotel (siehe Internetverweis in der folgenden 
Fußnote). 

245  Es hat den Anschein, als wäre dieser Betrag sogar zu niedrig angegeben. Die auf interna-
tionale Immobilienwirtschaft spezialisierte Datenbank Emporis gibt die Baukosten der Walt 
Disney Concert Hall, Los Angeles, mit 274 Mio. $ an (http://www.emporis.de/building/ 
waltdisneyconcerthall-losangeles-ca-usa, Stand 24.05.2013), was nach den da maligen 
Wechselkursen zum Ende des Fertigstellungsjahres 2003 ca. 223,6 Mio. € und z um  
Anfang des Jahres 2003 ca. 258 Mio. € entsprach. Demgegenüber werden in einer Vor-
läuferfassung der Vergleichsliste, in der die Gesamtkosten noch mit Nebenkosten ange-
geben waren, die Kosten der Walt Disney Concert Hall mit ca. 211 Mio. € angegeben.  

246  Akte Nr. 143, S. 44, 9. Quartalsbericht der ReGe. 
247  Anlage 2 der Drs. 18/5824, Ausschussbericht über die Sitzung des Haushaltsausschusses 

am 30.01.2007. 
248  Ausführlich zur mangelnden Kontrolle durch die Behörden s. Kapitel 8, E., S. 402 ff.  
249  Rund 16 Mio. € Einsparungen plus 11 Mio. € Ertragssteigerungen Hotel = 27 Mio. €.  



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

46 

 

9. Zwischenergebnis 

Schon während der Entscheidungsphase, ob das Projekt Elbphilharmonie weiterver-
folgt werden soll, sind die Kostenprognosen stetig angestiegen. Dies ist in der An-
fangsphase auch darauf zurückzuführen, dass der Umfang des Projekts stark ange-
wachsen ist. In erster Linie beruht der Anstieg der Kostenprognosen aber darauf, dass 
insbesondere die ReGe an die Ermittlung der Kosten in einer Weise herangegangen 
ist, die teilweise die Grenze einer seriösen Befassung überschritten hat. 

Tabelle: Gegenüberstellung Bruttogeschossflächen250 zu Baukosten 

 Gesamtbaukosten 
(in Mio. €) 

Bruttogeschossfläche 
(in m²) 

Projektbeschreibung Genius 
Loci (Gérard) 16.10.2003 
Stand: 26.11.2006 

75,3 74.473 

Gutachten ARGE Quickborner 
Team/Wenzel-Consulting 93,1 74.473 

Gérard im Juni 2004 102,8 74.473 
Vorgezogene Kostenberech-
nung GP 22.04.2005 196,7 112.749 

Machbarkeitsstudie 
12.07.2005 186,7 112.749 

Zweite Kostenberechnung GP 
(Entwurfsplanung) 19.04.2006 228,6 118.383 

Kostenbudget 28.06.2006 210,0 118.383 
Angebot 15.09.2006251 257,4  118.383 
Vertrag 24.11.2006252 241,3  120.000253

Aus der tabellarischen Übersicht wird ersichtlich, dass sich der entscheidende Anstieg 
der Bruttogeschossfläche von der letzten von Gérard und Becken verantworteten Pla-
nung im Juni 2004 mit knapp 75.000 m² zur Machbarkeitsstudie mit knapp 113.000 m² 
vollzog, was einer Zunahme der Bruttogeschossfläche von mehr als 50% entsprach. 
Demgegenüber stieg die Gesamtfläche (brutto) von der Vorplanung im April 2005 bis 
zum Vertrag lediglich um rund 6,6% an.  

 

Die Kostenprognosen sollten dazu dienen, die Entscheidung des Senats und der Bür-
gerschaft darüber vorzubereiten, ob und zu welchen Bedingungen das Projekt Elbphil-
harmonie weiterverfolgt werden sollte. Mehrfach drohten die Kostenschätzungen des 
Projekts eine Höhe zu überschreiten, die von den Akteuren voraussichtlich noch als 
akzeptabel angesehen werden konnten. In diesen Fällen setzten Bemühungen ein, 
um die Kostenprognosen nach unten zu korrigieren:  

 

Im September 2004 erteilt der Senat den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie zu erstel-
len. In dieser Studie ist die Prognose der vorgezogenen Kostenberechnung in einer 
relativ pauschalen Vorgehensweise um 10 Mio. € auf ca. 186,7 Mio. € gesenkt wor-
den. Diese Reduzierung der Kostenprognose erfolgte auch, um die breite Zustimmung 
der Hamburgischen Bürgerschaft zur Projektrealisierung nicht zu gefährden. Bei der 
anfänglichen Idee war noch davon ausgegangen worden, das Projekt könne ohne 
eine Belastung des öffentlichen Investitionshaushalts realisiert werden. Fraglich ist, ob 
die Hamburgische Bürgerschaft im Oktober 2005 einer erstmaligen Belastung des 
öffentlichen Haushalts mit bis zu 77 Mio. € zugestimmt hätte, wenn nicht zugleich 

                                                      
250  Eine detailliertere Darstellung der Flächenentwicklung, die auch Nettogeschossflächen 

enthält, ist dem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 
251  Ohne Wohnungsteil. 
252  Ohne Wohnungsteil. 
253  Drs. 18/5526, S. 9. 
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durch die Senkung der Kostenprognose um 10 Mio. € zugleich der Wille zur Begren-
zung der Kosten deutlich geworden wäre. 

Nach Bekanntwerden der Zahlen der zweiten Kostenberechnung vom April 2006 (ca. 
228,6 Mio. €) wurden die Kosten erneut in einer Weise herabgesetzt, die mehr dem 
Wunsch nach einer Reduzierung als geprüften realen Einsparmöglichkeiten geschul-
det war (ausführlich dazu Abschnitt 5.).  

Als ADAMANTA mit 274,4 Mio. € im September 2006 ein Angebot unterbreitete, das 
weit über dem formulierten Kostenziel von 210 Mio. € lag, stand das Projekt nach der 
Aussage des Zeugen Wegener politisch auf der Kippe.254 Der Zeuge Wegener bestä-
tigte, dass zu diesem Zeitpunkt von politischer Seite eine Grenze von ca. 235 Mio. € 
vorgegeben wurde. In einem Bürgermeistergespräch hatte er die Notwendigkeit von 
Einsparungen angesprochen und der damalige Finanzsenator Peiner hatte ihm vor-
gegeben, ADAMANTAs Angebot durch Einsparungen bzw. Kosten- und Preissenkun-
gen um 40 Mio. € zu reduzieren.255

Mit diesen Kostensenkungen auf ungesicherter Grundlage sollte erreicht werden, das 
Projekt fortzusetzen und nicht wegen gestiegener Kostenansätze einzustellen. Der 
Sachverständige Prof. Dr. Dr. Budäus stellt in seiner gutachterlichen Stellungnahme 
diesen Zusammenhang wie folgt dar: 

 Das daraufhin vorgesehene Maßnahmenpaket 
(Leistungsfortschreibungskatalog) zur Kostensenkung enthielt teilweise inkorrekte 
Einsparmaßnahmen. Als Verhandlungsergebnis kam der Pauschalfestpreis von 241,3 
Mio. € zustande, der Kostenstabilität suggerierte. Dies erfolgte auch vor dem Hinter-
grund, dass die Weiterverfolgung des Projekts davon abhing, dass die Hamburgische 
Bürgerschaft dem Vertragsschluss und der Erhöhung der Haushaltsbelastung für das 
Projekt auf 142,3 Mio. € zustimmte. 

„Im Bewilligungsprozess sind sie tendenziell eine unabhängige Variable zur Be-
einflussung der angestrebten – positiven – Entscheidung für die Projektrealisa-
tion, d.h. für die Erreichung des ‚Point of no return‘. Ab diesem Zeitpunkt gibt es 
für die verantwortlichen Akteure in Politik und Verwaltung faktisch keine andere 
Wahl mehr, trotz Mehrkosten das Projekt weiter voranzutreiben und zu realisie-
ren. Die Höhe der zu diesem Zeitpunkt prognostizierten Kosten dient weniger 
dazu, die Kosten des geplanten Projekts möglichst (innerhalb einer gewissen 
Bandbreite) realistisch zu ermitteln, sondern primär dazu, dass diese von den 
für die Entscheidung zuständigen Akteuren als akzeptabel angesehen wer-
den.“256

Auch der Sonderbericht des Rechnungshofs der Freien und Hansestadt Hamburg 
zum Thema „Kostenstabiles Bauen“ weist auf den häufigen Mangel bei der Bedarfs-
planung mit Blick auf Kostensteigerungen hin, dass die Kosten zur Bedarfsdeckung 
viel zu niedrig angesetzt waren.

 

257

Im Entscheidungsprozess, ob das Projekt Elbphilharmonie weiterverfolgt werden soll, 
gab es mehrfach Situationen, in denen die Kostenprognosen aus dem Ruder liefen 
und die Grenzen des bei den verantwortlichen Entscheidungsträgern Akzeptablen zu 
überschritten werden drohten. 

 

 

 

                                                      
254  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 99.  
255  Akte Nr. 122f, S. 035, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 26.09.2006 zum Bür-

germeistergespräch vom 20.09.2006; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013,  
S. 100. Die vorgegebene Kostensenkung bezog sich auf das Angebot von ADAMANTA 
vom 15.09.2006 in Höhe von 274,4 Mio. €. 

256  Akte Nr. 1163, S. 058f., Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013,  
S. 19f. 

257  Drs. 19/6919, S.35, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ 
des Landesrechnungshofs, S. 33 
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III. Kostenanstieg nach Vertragsschluss und dessen Ursachen 

Der Anstieg der Baukosten nach Abschluss des Bauvertrags mit einem sog. Pau-
schalfestpreis manifestierte sich bis zum Ende des Untersuchungszeitraums (Dezem-
ber 2008) in den mit dem Bauunternehmen HOCHTIEF bzw. dem Baukonsortium 
ADAMANTA vereinbarten drei Nachträgen, wobei der erste gravierende Kostensprung 
erst durch den letzten Nachtrag vom November 2008 in Höhe von 137 Mio. € fixiert 
worden ist. Außerdem sind die Kosten auch durch zusätzliche – über die ursprüngli-
che Vereinbarung hinausgehende – Honorare für die Generalplaner gestiegen. Diese 
werden nicht in diesem Kapitel, sondern im Kapitel 3, Abschnitt D. III. 2. (S. 132 ff.) 
behandelt.  

1. Nachtrag 1 

Noch im März 2007, dem Monat des endgültigen Vertragsschlusses, wurde ein  
1. Nachtrag abgeschlossen.258 Ausgelöst wurde dieser Nachtrag 1 durch die Ver-
schiebung der im Bauvertrag mit ADAMANTA vereinbarten Termine. Der Fertigstel-
lungstermin für die Elbphilharmonie wurde um sechs Wochen auf Ende April 2010 
verschoben. Da die städtische Seite für die Terminverschiebung verantwortlich zeich-
nete, erkannte sie im 1. Nachtrag ihre Pflicht an, die mit der Verschiebung verbunde-
nen Mehrkosten von ADAMANTA zu tragen.259 Die Höhe des zusätzlichen Finanzie-
rungsaufwands stand zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Nachtrags noch nicht 
fest, sodass sie erst im Februar 2008 mit 1,657 Mio. € vereinbart und durch den Nach-
trag 1A am 26. November 2008 zeitgleich mit dem Nachtrag 4 durch schriftlichen Ver-
trag festgelegt wurde.260 Dieser Betrag setzt sich aus Mehrkosten für längere Vorhal-
tezeiten der Baustelle und längere Beschäftigungszeiten der Projektmitarbeiter bei 
ADAMANTA einerseits und für die von ADAMANTA aufzubringende Bau-Zwischen-
finanzierung andererseits zusammen.261

Grund für die Terminverschiebung war, dass die ReGe zu den mit dem Bauunterneh-
men vereinbarten Terminen nicht die für den B au erforderlichen Pläne hat vorlegen 
können.

 

262

118

 Die mit den A rchitekten vertraglich fixierten Termine stimmten nicht mit 
denjenigen überein, die mit dem Bauunternehmen vereinbart worden waren. Die  
Architekten hatten die Vorlage ihrer Pläne nicht zu den v on dem Bauunternehmen 
bestimmten Zeitpunkten vorgesehen. Daher war die ReGe nicht imstande, dem Bau-
unternehmen die für den Baufortschritt erforderlichen Pläne fristgerecht vorzulegen, 
wie es ihr nach dem Bauvertrag oblag. Diese Diskrepanz aus den nicht übereinstim-
menden Terminplänen war bereits im Bauvertrag einerseits und im Architektenvertrag 
andererseits angelegt. Die Problematik, dass den Verträgen nicht synchronisierte 
Terminpläne zugrunde lagen, wird in Kapitel 3 im Abschnitt D. II. 2. (S.  ff.) vertieft 
dargestellt.  

Festzuhalten ist, dass der Nachtrag 1 k eine konkrete Bauleistung zum Gegenstand 
hatte, sondern höhere Kosten aufgrund eines von der ReGe zu vertretenden Bauver-
zugs. 

 

 

                                                      
258  Akte Nr. 474, S. 019 ff., 1. Nachtrag zum Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie 

Hamburg vom 30.03.2007; Akte Nr. 474, S. 008 ff. Zur Beseitigung von Rechtsunsicher-
heiten wurde am 28.06.2007 vorsorglich eine „Vereinbarung über die Wirksamkeit des  
1. Nachtrags zum Leistungsvertrag vom 30.03.2007“ geschlossen.  

259  Akte Nr. 474, S. 022, § 3 des 1. Nachtrags. 
260  Akte Nr. 475, S. 025 ff., Nachtrag Nr. 1A zum Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilhar-

monie Hamburg vom 26.11.2008; vgl. Drs. 19/520, S. 2: Die Einigung über den Betrag  
erfolgte am 05.02.2008.  

261  Drs. 19/520, S. 2. 
262  Drs. 18/6278, S. 2; Drs. 19/520, S. 2. 
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2. Nachtrag 2 

Mit dem am 23. Oktober 2007 mit ADAMANTA geschlossenen 2. Nachtrag263 ist ein 
neuer Zahlungsplan für die Bauleistungen vereinbart worden, der den im Ausgangs-
vertrag enthaltenen Zahlungsplan ersetzte. Grund hierfür ist, dass der Abzinsungssatz 
zum Forderungsvertrag bei Vertragsschluss noch nicht endgültig feststand.264

In § 7 des Ursprungsvertrags hieß es: 

  

„Der Auftragnehmer erhält […] eine Vergütung als Pauschalfestpreis nach dem 
als Anlage 3.1 beigefügten und nach Anlage 3.2 innerhalb von 8 Wochen nach 
Vertragsschluss zu aktualisierenden Zahlungsplan […].“265

Diese Aktualisierung wurde mit dem Nachtrag 2 vorgenommen. Der Abzinsungssatz 
wurde – höher als zunächst angenommen – auf 4,85% p.a. festgelegt. Die Zwischen-
finanzierungskosten stiegen dadurch um ca. 0,5 Mio. €.

 

266 Der Nachtrag 2 hat aber 
noch weitere finanzielle Auswirkungen: Der dem Ausgangsvertrag beigefügte Zah-
lungsplan in Anlage 3.1 endete mit einer Restschuld von ca. 126,5 Mio. € und die 
Anlage 3.2 wies eine Restschuld von ca. 126 Mio. € aus.267

Im Ergebnis führt dieses Vorgehen also dazu, dass die Stadt am Ende der 20-jährigen 
Pachtzeit aus dem Verkauf des kommerziellen Bereichs (Hotel, Gastronomie, Park-
haus) ca. 130 Mio. € erlösen muss statt nur ca. 126 Mio. €, wie sie noch im Aus-
gangsvertrag angeführt sind, um eine (weitere) Zuzahlung aus dem Haushalt zu ver-
meiden. Den Abzinsungssatz bei Vertragsschluss noch offenzulassen und erst später 
letztverbindlich zu aktualisieren hat somit ein Haushaltsrisiko in Höhe von 4 Mio. € für 
das Jahr 2030 g eschaffen. Anlass für diese nachvertragliche Anpassung war der  
Umstand, dass mit dem Leistungsvertrag nicht gleichzeitig der Forderungskaufvertrag 
abgeschlossen wurde.

 In dem neuen Zahlungs-
plan wurde die Restschuld hingegen mit ca. 130 Mio. € angegeben, also mit einem 
rund 4 Mio. € höheren Betrag.  

268

148

 Zu dieser Verknüpfung von Zahlungsplänen und Forde-
rungsverkauf ist es durch ein Vertragskonstrukt zwischen der Bau KG (mit der Stadt 
als Bürgin), ADAMANTA und der kreditgewährenden Bank gekommen, dem sog. For-
faitierungsmodell. Dieses komplizierte Finanzierungsmodell mit seinen Folgen für die 
Stadt wird eingehend in Kapitel 4 im Abschnitt D. II. (S.  ff.) behandelt.  

Auch der Nachtrag 2 hat also keine konkreten Bauleistungen zum Gegenstand. Es 
handelt sich vielmehr um bei Vertragsschluss noch nicht endgültig fixierte Finanzie-
rungskosten, die nach Vertragsschluss höher als vorgesehen zu Buche schlugen. 

3. Nachtrag 3 

Am 27. Mai 2008 wurden Verhandlungen begonnen, um die aufgelaufene Vielzahl von 
Behinderungsanzeigen und Nachträgen zusammengefasst zu erledigen. Am 29. Juli 
2008 legte ADAMANTA ein Angebot zum Abschluss einer Nachtragsvereinbarung 3 in 
Höhe von 144 Mio. € vor,269

                                                      
263  Akte Nr. 474, S. 001 ff., 2. Nachtrag zum Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie 

vom 23.10.2007. 

 das jedoch nicht angenommen wurde. Dieses Angebot 
war aber Grundlage für die weiteren Verhandlungen. Es wurde ergänzt und modifiziert 
und mündete schließlich in den Abschluss des Nachtrags 4. Die Entwicklung vom 
Nachtrag 3 zum Nachtrag 4 mit Gegenangeboten und einem zwischenzeitlichen Aus-
scheiden Herrn Wegeners als Geschäftsführer der ReGe und damit als Verhandlungs-

264  Ebenda. 
265  Akte Nr. 123d, S. 062, § 7 Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie.  
266  Drs. 18/6278, S. 1. 
267  In der Drs. 18/5526, S. 11, wurde die voraussichtliche Restschuld mit 128,6 Mio. € ange-

geben und ausgeführt, dass der tatsächliche Wert erst bei Vertragsschluss feststehen 
werde. 

268  Den zeitgleichen Abschluss der Verträge und die Mitteilung des Abzinsungssatzes vor 
Abschluss des Leistungsvertrags hätte man zur Bedingung machen können.  

269  Akte Nr. 123, S. 166 ff., S. 170. 
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führer sowie einem „Letter of intent“ zwischen den Parteien wird eingehend in Kapitel 
6 im Abschnitt D. I. 3. c) (S. 313 ff.) analysiert, das sich speziell mit der Genese und 
den Inhalten des Nachtrags 4 befasst.  

4. Nachtrag 4 

Der Nachtrag 4 wurde am 26. November 2008 mit ADAMANTA abgeschlossen und 
belief sich auf 137 Mio. €. Mit diesem Nachtrag – rund zwei Jahre nach dem Aus-
gangsvertrag – ist es zu einem Anstieg der Baukosten um mehr als 50% des ur-
sprünglich vereinbarten Pauschalfestpreises in Höhe von 241,3 Mio. € gekommen. 
Der Nachtrag 4 bildet den Kern des Untersuchungsgegenstands. Bei den vor Ver-
tragsschluss genannten Baukosten handelte es sich nur um Kalkulationen im Vorfeld 
und die Nachträge 1 und 2 fallen gegenüber den mit dem Nachtrag 4 vereinbarten 
Mehrkosten kaum ins Gewicht.  

Über den Nachtrag 4 unterrichtete der Senat die Bürgerschaft mit der Drucksache 
19/1841 vom 23. Dezember 2008. Sie diente dazu, die Zustimmung der Bürgerschaft 
zum Abschluss dieses noch unter Vorbehalt stehenden Vertrags einzuholen. Die An-
gaben des Senats in dieser Drucksache bilden den Ausgangs- und Anknüpfungspunkt 
der Untersuchungen des Kostenanstiegs durch den Ausschuss und dam it auch der 
weiteren Berichterstattung in diesem Kapitel.  

Die Gesamtsumme des Nachtrags 4 von 137 Mio. € gliedert sich nach der Darstellung 
in der genannten Drucksache in vier Blöcke mit folgenden Einzelsummen auf: 

Thema Beträge 

PÄMs: Änderungen gegenüber dem vertraglich be-
stimmten Projekt 48,2 Mio. € 

Budgets: Erhöhung der bisher für Budgets vorgesehe-
nen Beträge und Hinzunahme eines weiteren neuen 
Budgets 

22 Mio. € 

Bauverzüge: Behinderungen des Baufortschritts 36,8 Mio. € 

Einigungssumme: Zuschlag, um ADAMANTA zum Ver-
tragsabschluss zu bewegen 30 Mio. € 

Gesamtsumme NA 4 137 Mio. € 

a) Projektänderungen 

Von dem im Bauvertrag vereinbarten sog. Pauschalfestpreis sind nur die Leistungen 
abgedeckt, die vertraglich – durch das sog. Bausoll – vereinbart wurden. Beauftragt 
der Bauherr nach Vertragsschluss eine gegenüber dem vertraglichen Bausoll geän-
derte Bauausführung und v erursacht dies Mehrkosten, so hat er dem Bauunterneh-
men diese zu vergüten. Bei der Summe für Projektänderungen handelt es sich um 
solche nachvertraglichen Abweichungen von der im Vertrag beschriebenen Bauleis-
tung.  

Beim Projekt Elbphilharmonie wurden im Nachtrag 4 Mehrkosten für zwei verschiede-
ne Typen von Projektänderungen unterschieden.  

Erstens wurden solche Änderungen einbezogen, die ADAMANTA bereits aufgrund der 
bei ihr eingegangenen Baupläne als solche identifiziert und als sog. Projektände-
rungsmeldungen (PÄMs) bei der ReGe einschließlich der kalkulierten Mehrkosten 
angezeigt hatte. Insgesamt handelt es sich bei dieser Kategorie um 160 PÄMs. Sie 
sind in der Anlage 1.2a zum Nachtrag 4 auf gelistet.270

                                                      
270  Akte Nr. 475, S. 120 ff. 

 Diese 160 PÄMs, in denen 
wiederum jeweils eine Vielzahl einzelner Änderungen in Gruppen unter einer laufen-
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den Nummer zusammengefasst wurde, sind der Bürgerschaft in der Anlage 2 zur 
Drucksache 19/1841 in Form einer Tabelle mitgeteilt worden.  

Legt man für diese PÄMs die von der ReGe in dieser Drucksache angeführten Beträ-
ge zugrunde, ergibt sich eine Summe von insgesamt ca. 29 Mio. €.  

Zweitens wurden auch künftig zu erwartende Planungsänderungen berücksichtigt, die 
zwar noch nicht oder noch nicht vollständig vorlagen, aber schon zu einem gewissen 
Grad absehbar waren. Um auch für diese sog. erkannten PÄMs271 einen Ansatz für 
Nachtragsverhandlungen zu haben, gab ADAMANTA die von ihr für diese künftigen 
Änderungen ermittelten Mehrkosten in Form von sog. Hochrechnungen an. Diese sind 
(ebenfalls ohne Beträge) in der Anlage 1.2.b zum Nachtrag 4 aufgelistet.272

aa) Ursachen der Änderungen 

 In der 
Anlage 2 zur Drucksache 19/1841 sind diese fünf erkannten PÄMs von der ReGe mit 
einer Summe von insgesamt ca. 19,2 Mio. € ausgewiesen.  

In der genannten Drucksache zum Nachtrag 4 w erden im Abschnitt „Überarbeitung 
Entwurfsplanung“ verschiedene Ursachen für kostensteigernde Planungsänderungen 
angeführt.273

(1) Detaillierung und Ausreifung der Planung 

 An diese Angaben konnte für die weiterführenden Untersuchungen an-
geknüpft werden.  

Wie bereits in der Drucksache 19/1841 dargestellt274

Diese im weiteren Planungsprozess erforderlich gewordenen Änderungen sind vielfäl-
tiger Art. Sie sind zum Teil sehr tief greifend und kostenträchtig, zum Teil betreffen sie 
aber nur Details. In der Drucksache werden für diese nachträglichen Korrekturen an-
schauliche Beispiele angeführt,

 befand sich die Projektplanung 
bei Angebotseinholung und Vertragsschluss noch im Entwurfsstadium. Was nach dem 
Vertrag gebaut werden sollte, konnte daher mangels Kenntnissen darüber, was die 
weiterführende Planung – insbesondere die Ausführungsplanung – noch erbringen 
würde, nicht endgültig bestimmt werden. Die Entwurfsplanung musste nach Vertrags-
schluss parallel zum Bau in eine Genehmigungs- und in eine Ausführungsplanung 
überführt werden. Die noch grobe Planung wurde also nach Baubeginn laufend kon-
kretisiert und detailliert. Bei dieser Verfeinerung der Planung stellte sich in vielen Be-
reichen heraus, dass die bisherige Planung nicht nur konkretisiert, also fortgeschrie-
ben werden konnte, sondern dass sie auch geändert werden musste, um die im Laufe 
der Genehmigungs- und Ausführungsplanung erkannten Anforderungen in die endgül-
tigen Pläne, nach denen letztlich gebaut werden kann, einfließen zu lassen.  

275

Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind zusätzliche Rauchschürzen nötig gewor-
den. Höhere Anforderungen des Brandschutzes haben Brandschutztore und Brand-
schutzverglasungen erforderlich gemacht. Zusätzliche leichte Betondecken waren 
unverzichtbar. Die Statik des Tragwerks, insbesondere des federnd gelagerten Gro-
ßen Saals mit einer zweischaligen Konstruktion, ist erheblich aufwendiger geworden 
als zunächst gedacht, wodurch Änderungen im Tragwerk, aber auch an der Fassade 
ausgelöst wurden, die in wesentlichen Bereichen zu deutlichen Massen- und Men-
genmehrungen geführt haben. Im Bereich der Haustechnik ergaben sich in sämtlichen 
Kostengruppen Veränderungen zur Vertragsplanung, z.B. die Regenentwässerung, 
die Trinkwassereinspeisung, die Sprinklereinleitungen, die Lüftungs- und Entrau-
chungskanäle, die Gebäudekühlung (Umstellung auf Kühldecken mit Unterflurkonvek-
toren), die Trassen der Starkstromtechnik, der Notstromdiesel mit Netzersatzanlage 
sowie die Sicherheitsbeleuchtungs-, Fernmeldetechnik und die Einbruchmeldeanlage. 
Die Gebäudegründung musste verstärkt und die Gebäudefassade mit Nachveranke-
rungen versehen werden. Diese und andere Änderungen des vertraglichen Bausolls, 

 von denen hier einige zur Illustration dienen sollen.  

                                                      
271  Die erkannten PÄMs werden in Kapitel 5, D. I. 2. j), S. 216 ff., ausführlich analysiert. 
272  Akte Nr. 475, S. 123 ff. 
273  Drs. 19/1841, S. 8. 
274  Ebenda. 
275  Drs. 19/1841, S. 8 f. 
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die technisch erforderlich oder baurechtlich bedingt waren, sind auch den beigezoge-
nen Akten der ReGe zu entnehmen. 

Die zahlreichen Änderungen wegen technischer Notwendigkeiten, die sich in den 
PÄMs niedergeschlagen haben, verdeutlichen, wie wenig verlässlich die Planungen 
des Projekts bei Vertragsschluss waren.  

Der Architekt Herr de Meuron hat insoweit eingeräumt:  

„Was damals fehlte, war die Zeit für eine sorgfältige Planung. Das hat die Politik 
jetzt und spät gelernt, jedenfalls in Hamburg.“276

Der Zeuge Margedant führte hierzu aus: 

 

„Es gab nachher kostentreibende Faktoren im Bereich TGA, technische Gebäu-
deausrüstung, die aber eher daraus resultierten, dass die im funktionalen Leis-
tungsvertrag vorgesehenen Positionen nicht umsetzbar waren, soweit ich erin-
nere.“277

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Hauptursache für den Kostenanstieg im Pro-
jekt Elbphilharmonie der Umstand war, dass die dem Vertrag zugrunde gelegte Ent-
wurfsplanung noch so unausgereift gewesen ist, dass in Anbetracht der Besonderhei-
ten des Projekts vertiefte Einsichten in technische und rechtliche Erfordernisse und 
damit in die Umsetzbarkeit der Entwurfsplanung erst in den weiteren Planungsschrit-
ten nach Vertragsschluss gewonnen wurden.  

 

Der Zeuge Wedrich gab hierzu an:  

„Die wesentliche Ursache [für Kostensteigerungen des Projekts] war die ver-
frühte Ausschreibung, die unvollständige Planung, die Ausschreibung, die we-
sentliche Lücken hatte und die natürlich damit auch Tür und T or öffnete für 
Nachtragsforderungen.“278

Diese unausgereifte Entwurfsplanung konnte daher bei der Elbphilharmonie nicht die 
nötige Gewähr für einen kostenstabilen Baupreis bieten, sondern löste Mehrkosten 
durch Änderungen aus.  

 

Die beim Projekt Elbphilharmonie bewusst gewählte Vorgehensweise einer Fortfüh-
rung der Planung parallel zum Bauen, um Zeit zu sparen, mag bei weitgehend stan-
dardisierten Bauten zwar verbreitet und unbedenklich sein, weil erfahrene Planer und 
Bauunternehmer bei der Ausführungsplanung gewöhnlicher Bauprojekte in der Regel 
nicht auf schwerwiegende in der Entwurfsphase unerkannt gebliebene Umsetzungs-
probleme stoßen dürften. Bei einem komplexen Gebäude mit vielen technisch an-
spruchsvollen Neuerungen und g estalterisch hohen und sehr individuellen Anforde-
rungen wie bei der Elbphilharmonie sind derartige Probleme im Entwurfsstadium  
allerdings weitaus schwieriger zu erfassen und in ihren Wechselwirkungen mit der 
Gesamtgebäudeplanung und den einzelnen Fachplanungen abzuschätzen. Deshalb 
war es bei diesem Projekt falsch, sich mit einer lückenhaften Entwurfsplanung bei 
Zuschlagserteilung zu begnügen und alle weiteren Planungen auf die Zeit danach zu 
verschieben.  

Die Nutzerwünsche hätten endgültig definiert und den Generalplanern hätte die für 
eine sorgfältige Planung nötige Zeit gegeben werden müssen. Die Planungen hätten 
so weit gediehen sein müssen, dass die vorgegebenen Leistungen keine kostenträch-
tigen Änderungen mehr erfordern und keine Zweifel an dem geschuldeten Werk auf-
kommen können. Um den für eine Kostenstabilität nötigen Grad an Verlässlichkeit des 
vertraglichen Bausolls sicherzustellen, hätte die Entwurfsplanung vorbehaltlos abge-

                                                      
276  Der Spiegel, „Versaute Verhältnisse“, 10.06.2013, S. 119. 
277  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 14. 
278  Wedrich, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 5. 
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schlossen und den risikobehafteten Bauteilen eine gegenüber der Entwurfsplanung 
erweiterte und vertiefte Planung zugrunde gelegt werden müssen.279

 

 

(2) Integration der Investorenplanung 

Die dem Vertrag zugrunde gelegte Entwurfsplanung bedurfte auch deshalb der Über-
arbeitung und Änderung, weil sie nicht zu der mit dem Angebot von ADAMANTA vor-
gelegten Planung für die kommerziellen Bereiche Hotel, Gastronomie, Parken und 
Wohnen (oft als Investorenbereiche bezeichnet) passte. Die dem Bauvertrag zugrun-
de gelegte Beschreibung des Gebäudekörpers wurde also umgeplant, um die eben-
falls in den Vertrag aufgenommene „Investorenplanung“ in die Gesamtgebäudepla-
nung integrieren zu können. Diese Ursache, die gravierende Planungsänderungen 
nach Vertragsschluss zur Folge hatte, hat der Senat in der Drucksache 19/1841 of-
fengelegt.280 Die Integration der Investorenplanung wird in der Anlage 2 zur Drucksa-
che ausdrücklich als Stichwort bei der PÄM 100.3 mit über 3,5 Mio. € angeführt,281 
womit deutlich gemacht wird, dass dieser Umplanungsprozess zu dieser PÄM geführt 
hat. Die Beweisaufnahme hat auch bestätigt, dass die Umplanung für die Integration 
der Investorenplanung eine weitere wesentliche Ursache für Kostensteigerungen ge-
wesen ist282 und über diese PÄM 100.3 hinaus sogar noch weitere PÄMs mit hohen 
Beträgen dieser Umplanung zuzuordnen sind.283 So bedurfte es bei der Umplanung 
u.a. neuer Stützenanordnungen im Gebäude.284 Der Zeuge de Meuron gab an, dass 
Stützenreihen im Bereich Wohnen und Konferenz des Hotels entfallen seien. Auf-
grund der Komplexität des Projekts habe dies Auswirkungen auf die unterschiedlichs-
ten Planungsbereiche gehabt. Er nannte hierbei insbesondere die Tragwerksplanung. 
Es sei ein neuer Lastabtrag für das Gesamtgebäude erforderlich geworden.285

 

 

(3) Nutzerwünsche seitens der Stadt 

Ein weiterer Auslöser änderungsbedingter Kostensteigerungen sind Nutzeranforde-
rungen und Gestaltungswünsche der Kulturbehörde bzw. der Musik gGmbH, die erst 
nach Vertragsschluss in die Planung aufgenommen wurden und dadurch die dem 
Vertrag zugrunde gelegte Planung (im Folgenden auch: Vertragsplanung286

Zum einen handelt es sich um Anforderungen der Kulturbehörde, die zwar schon vor 
Abschluss des Bauvertrags erörtert und der ReGe rund einen Monat vor Vertrags-
schluss schriftlich mitgeteilt wurden,

) verändert 
haben.  

287 in die Planung aber erst nach Vertragsschluss 
eingeflossen sind und deshalb zu Planungsänderungen mit Mehrkosten geführt ha-
ben.288

                                                      
279  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 33; KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management), Bauinvestitionscontrolling, Bericht Nr. 3/2008, S. 21. 

 Ein besonders markantes Beispiel für eine erst nachträglich in die Planung 
eingeflossene Anforderung ist der dritte Saal, der in den Akten auch als „Chorproben-
raum“ oder „Chorprobensaal“ bezeichnet wird. Schon längere Zeit vor Vertragsschluss 
wurde dieser dritte Saal gefordert und mit der ReGe und den Generalplanern erörtert. 
Diese Nutzeranforderung ist aber in die dem Vertrag zugrunde liegende Planung nicht 

280  Drs. 19/1841, S. 8. 
281  Drs. 19/1841, Anlage 2, PÄM 100.3. 
282  Wedrich, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 19; Kaden, Protokoll der Sitzung vom 

30.11.2011, S. 29, 90, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 80 f., 86 f., 110 f. 
283  Zur näheren Quantifizierung der Ursachen siehe unten und Anlage 2 zum Bericht. 
284  Drs. 19/1841, S. 8. 
285  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 13. 
286  In Abgrenzung zur Ausschreibungsplanung. Diese wurden den Bietern zur Verfügung 

gestellt und bis zum Vertragsschluss noch geringfügig verändert. 
287  Akte Nr. 076, S. 018 ff., Vermerk der Kulturbehörde vom 02.11.2006 als Anlage einer  

E-Mail an die Generalplaner. 
288  Vgl. Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 13 ff.; Leutner, Protokoll der 

Sitzung vom 05.01.2011, S. 54. 
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mehr eingegangen, sondern wurde erst bei späteren Umplanungen berücksichtigt und 
als PÄM 84 bei der ReGe angemeldet.289 Ferner gehören hierzu auch folgende Nut-
zeranforderungen der Kulturbehörde, die die ReGe zwar schon bei Vertragsschluss 
kannte, aber mangels Eingang in die Planung nicht in das vertragliche Bausoll aufge-
nommen hatte:290

• Integration einer Cateringküche im 1. OG, 

 

• geänderte Raumaufteilung im Backstagebereich Speicher und im Bereich 
Verwaltung/Backstage Neubau, 

• Vergrößerung Ticketing. 

Zum anderen handelt es sich um einige weitere Änderungen, welche auf Nutzerwün-
schen der Stadt beruhten, aber erst nach Vertragsschluss vorgebracht worden wa-
ren.291

 

  

(4) Gestaltungswünsche der Generalplaner 

Eine weitere Kategorie für Ursachen von kostensteigernden Planungsänderungen 
sind nachträgliche Gestaltungswünsche der Architekten. Die Umplanung ist technisch 
nicht notwendig. Sie sind aber dem Niveau eines Gebäudes, das „Weltarchitektur“ 
repräsentieren soll, geschuldet. Hierzu zählen beispielsweise eine geänderte Kabi-
nenausstattung und geänderte Tableaus der Fahrstühle.292

 

  

(5) Maßnahmen zur Reduzierung der Betriebskosten 

Umplanungen nach Vertragsschluss, die sich in erhöhten Baukosten niedergeschla-
gen haben, sind auch in dem Bestreben vorgenommen worden, die Betriebskosten 
und damit per Saldo die Haushaltsbelastung zu senken. Hierzu zählt die PÄM 144.1, 
die eine Umstellung auf eine Raumluft-Anlage mit effizienter Wärmerückgewinnung 
zur Reduzierung der Heizkosten betrifft.293 Zu berücksichtigen ist aber, dass sich die 
damit angestrebte Haushaltsentlastung möglicherweise nicht eingestellt hat oder 
eventuell sogar in eine zusätzliche Haushaltsbelastung umgeschlagen ist, denn auch 
die zugrunde gelegten Betriebskosten sind durch den Nachtrag 4 m it ca. 30 Mio. € 
deutlich gestiegen.294

bb) Gewichtung der Ursachen 

 

Für eine fundierte Bewertung einerseits der Ursachen für Planungsänderungen mit 
nachteiligen Kostenfolgen und andererseits der Maßnahmen, die diese Änderungen 
nach Vertragsschluss erforderlich gemacht haben bzw. gemacht hätten, ist es erfor-
derlich, die PÄMs den genannten Ursachengruppen zuzuordnen. Hierzu wurde in der 
diesem Bericht als Anlage 2 beigefügten Übersicht eine solche Zuordnung auf Basis 
der 165 Positionen umfassenden PÄM-Liste in Anlage 2 zur Drucksache 19/1841 mit 
jeweils einer Kurzbegründung vorgenommen.  

Diese Übersicht bietet nur eine sehr grobe Einschätzung. 

- Aus der Anlage 2 zur Drucksache 19/1841 lassen sich die Ursachen nicht  
ableiten. Der dortige Titel der PÄMs und deren Kurzbeschreibung lassen nur 
vereinzelt die Anlässe für den betreffenden Änderungskomplex erkennen, wie 

                                                      
289  Akte Nr. 874, S. 122, dort PÄM 84. Diese PÄM 84 ist später aufgelöst worden und in die 

PÄM 100.3 eingegangen. Weitere Folgekosten der nachvertraglichen Berücksichtigung 
des dritten Saals finden sich außerdem auch noch in der erkannten PÄM 272. 

290  Akte Nr. 886, S. 041 ff., Schreiben der Kulturbehörde an die ReGe vom 27.06.2006;  
Drs. 19/1841, S. 8; siehe zu Einzelheiten Kapitel 1, D. III. 4. a) aa) (3), S. 53 f.  

291  Siehe hierzu Anlage 2 zum Bericht. 
292  Ebenda. 
293  Ebenda. 
294  Drs. 19/1841, S. 16. 
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es bei der Integration der Investorenplanung der Fall ist. In der Regel werden 
nur das Gewerk oder der Gebäudebereich bezeichnet und die Art der techni-
schen Änderung umrissen.  

- Eine genaue Bezifferung und Zuordnung eines jeden Einzelbetrags der 165 
PÄMs, die sich wiederum zum Teil aus mehreren hundert Positionen aus ver-
schiedenen Gewerken zusammensetzen, hätte einen unverhältnismäßigen 
Ermittlungsaufwand erfordert. Bei den e inzelnen PÄMs handelt es sich viel-
fach um Clusterungen mehrerer unterschiedlicher Änderungsbereiche mit ei-
ner Vielzahl von Unterpositionen. Unter Hinzuziehung externer Sachverstän-
diger hätte jede dieser Positionen nach Grund und Höhe geprüft und in eine 
der Ursachengruppen eingeordnet werden müssen, was zu einem unverhält-
nismäßigen Aufwand der Untersuchungen geführt hätte. Zudem wäre eine 
Begutachtung dieser Summen durch externe Sachverständige auch an die 
Grenzen der in den beigezogenen Akten vorgefundenen Dokumentationstiefe 
von Einzelpositionen und deren Änderungsanlässe gestoßen.295

- Bei der Erstellung der Übersicht ist jede PÄM nur einer Ursachengruppe zu-
geordnet worden, auch wenn sie mehrere Ursachen hat. Eine Aufteilung der 
Mehrkosten einer PÄM auf verschiedene Ursachengruppen ist nicht erfolgt. 
Eine PÄM wurde insgesamt der Ursachengruppe zugeordnet, wo sie ihren 
Schwerpunkt hat.  

  

Die Übersicht basiert auf den Beträgen, die in der Anlage 2 zur Drucksache 19/1841 
für die einzelnen PÄMs ausgewiesen worden sind. Zu diesen Beträgen ist anzumer-
ken, dass die Summen für einzelne Bereiche – bis auf die Budgets – im Rahmen des 
Nachtrags 4 nicht vereinbart worden sind, sondern nur die Gesamtsumme. In dem von 
den Parteien unterzeichneten Vertragswerk (mit Anlagen) sind Einzelbeträge für die 
PÄMs daher auch nicht ausgewiesen. Vielmehr handelt es sich bei den Beträgen nur 
um die seitens der ReGe in dieser Höhe als berechtigt bezeichneten Forderungen. 
Welche Haltung demgegenüber ADAMANTA zu diesen Forderungen bei Abschluss 
des Nachtrags 4 ha tte, wie sie also die Einzelsummen bewertet und aus welchem 
Grund sie die Gesamtsumme letztlich akzeptiert hat, ist nicht dokumentiert und auch 
nicht anderweitig rekonstruierbar, da es  sich um interne Erwägungen seitens des 
Bauunternehmens handelt, die der städtischen Seite naturgemäß verborgen bleiben. 
Die von ADAMANTA veranschlagten Einzelbeträge dürften sich angesichts der in 
ihren Angeboten bezifferten Beträge auch nicht mit denen der ReGe decken. Der 
Zeuge Dr. Möller von HOCHTIEF sagte hierzu aus, dass er jede Position mit einer 
Kalkulation hinterlegt habe, diese Positionen aber noch einmal für sich „im Vergleichs-
wege“ bewertet habe, um im Wege eines gegenseitigen Nachgebens einen Kompro-
miss zu erreichen.296

Die näherungsweise Quantifizierung der Ursachengruppen ergibt folgendes Bild:  

  

 

                                                      
295  Siehe zu diesen Schwierigkeiten auch die Erläuterungen in Kapitel 5, D. I. 2., zur PÄM-

Prüfung (S. 185 ff.). 
296  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 72. 
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Die später erkannten technischen und rechtlichen Erfordernisse waren Hauptursache 
der nachträglichen Planungsänderungen (einschließlich Zusatzleistungen). Diese Pla-
nungsänderungen summieren sich auf insgesamt ca. 35,877 Mio. €. Dies verdeutlicht, 
wie wenig ausgereift die Entwurfsplanung bei Vertragsschluss und wie wenig verläss-
lich der als „Pauschalfestpreis“ bezeichnete Vertragspreis war. Diese Ursache ist ins-
besondere deshalb so dominierend, weil die betragsmäßig große Gruppe der „erkann-
ten PÄMs“ in diese Kategorie fällt. Diese PÄMs der Zukunft hat ADAMANTA mit in das 
Nachtragsangebot aufgenommen, weil sich die mangelnde Umsetzbarkeit der ur-
sprünglichen dem Vertrag zugrunde gelegten Planung auch für den weiteren Bau 
bereits abzeichnete und die städtische Seite ein Interesse daran hatte, auch diese zu 
erwartenden PÄMs bereits mit einem großen Nachtrag abzuhandeln, um spätere wei-
tere Nachforderungen und damit verbundene erneute politische Diskussionen zu ver-
meiden.

In der Hierarchie der Ursachen folgt die Integration der Investorenplanung mit einer 
Summe von ca. 12,481 Mio. €. Nach der Tabelle in Anlage 2 zum Bericht hat sie un-
gefähr einen Anteil von ca. 25%. Bei Ermittlung dieses Wertes wurde berücksichtigt,
dass der Zeuge Kaden erläutert hat, dass sich die Planungsänderungen zur Integrati-
on der Investorenplanung nicht in der PÄM 100.3 erschöpften, sondern dass diese 
Planänderungen auch bei weiteren PÄMs, wie der PÄM 130, ursächlich waren.297

Dies steht in Einklang mit der Aktenlage. Im Bauausschuss der ReGe war zwar von 
einem noch höheren Anteil von 55% die Rede.298

Kaum von Bedeutung für die Kostensteigerungen mit dem Nachtrag 4 sind demge-
genüber die nachträglichen Nutzerwünsche der Stadt, also der Kulturbehörde und der 
HamburgMusik gGmbH, und auch nicht nachträgliche Gestaltungswünsche der Archi-
tekten während des laufenden Baus. Sie spielen mit ca. 0,66% an den Gesamtkosten 
für Änderungen nach Vertragsschluss nur eine untergeordnete Rolle. 

Diese Angabe ist aber weder durch 
Unterlagen in den Akten untermauert noch hat der Zeuge Kaden auf direkte Nachfra-
ge diesen Wert bestätigt. 

297 Kaden, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 112.
298 Akte Nr. 284, S. 023, Protokoll der Bauherrenbesprechung vom 23.10.2008.
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cc) Sowieso-Kosten 

Bei den Kostensteigerungen, die ihre Ursache in Änderungen der ursprünglichen Pla-
nung aufgrund technischer oder genehmigungsrechtlicher Notwendigkeiten haben, 
handelte es sich um sog. „Sowieso-Kosten“. Sie wären nämlich auch angefallen, wenn 
sie von der Planung vor Vertragsschluss noch erfasst worden wären. Dies bedeutet 
allerdings nicht, dass es gleichgültig ist, ob s ich die Umsetzbarkeit der Planung erst 
nach Abschluss des Bauvertrags klärt. Vielmehr sind derartige nachvertragliche Ände-
rungen mit erheblichen Nachteilen verbunden. Liegt eine ausgereifte Planung bei 
Ausschreibung und Vertragsschluss vor, die weitgehend ohne Änderungen umsetzbar 
ist, sind nämlich alle notwendigen Aufwendungen für den Bau bereits enthalten. Der 
Preis ist dann zwar höher, bietet aber Schutz vor Mehrkosten. Für das Projekt Elbphil-
harmonie bedeutet dies, dass Senat und Bürgerschaft bei einer fertigen Planung eine 
stabile und damit verlässliche Grundlage für die Entscheidung gehabt hätten, ob sie 
die Elbphilharmonie bauen lassen wollen. Hätten sich die Baukosten für die Elbphil-
harmonie von Vornherein auf 137 Mio. € zusätzlich belaufen, ist fraglich, ob der Bau 
überhaupt ins Werk gesetzt worden wäre. Die kritische Marke lag für das Projekt sei-
nerzeit bei ca. 235 Mio. €.299

Der Preis für Bauleistungen aufgrund nachträglicher Änderungen ist regelmäßig – wie 
auch bei dem Projekt Elbphilharmonie – höher, als wenn sie bereits vom ursprüngli-
chen Vertragspreis erfasst worden wären.

 Ist der Bau aber erst einmal fortgeschritten, lässt sich die 
Entscheidung auch bei steigenden Kosten aus wirtschaftlichen und politischen Grün-
den kaum mehr revidieren.  

300 Nach Vertragsschluss und Baubeginn ist 
der Bauherr rechtlich und praktisch an das Bauunternehmen gebunden. Der Preis für 
Änderungen wird daher nicht – wie noch im Vergabeverfahren zum Bauvertrag – im 
Wettbewerb gebildet, sondern von diesem Bauunternehmen – wie auch hier von 
ADAMANTA – entsprechend den vertraglichen Regelungen ohne Wettbewerbsdruck 
bestimmt.301

Durch den Baufortschritt ist der planerische Spielraum für technische Problemlösun-
gen faktisch stark eingeschränkt. Dadurch kann nicht immer die kostengünstigste 
Variante gewählt werden, wie es bei der ursprünglichen Planung noch möglich gewe-
sen wäre. Eine fortschreitende Planung mit vielfältigem Änderungsbedarf erfordert 
daher eine intensive Kostensteuerung des Bauherrn, um Änderungen in dieser Phase 
noch kostengünstig zu gestalten. Die ReGe war schon von ihrer personellen Ausstat-
tung her hierauf nicht eingerichtet

 

302 und vertragliche finanzielle Anreize für die Archi-
tekten und das Bauunternehmen, in der Bauphase noch kostengünstige Alternativen 
anzustreben, bestanden nicht.303

Planungsänderungen des Baus, die zu einem höherem Zeitbedarf in der Umsetzung 
führen, lösen Bauverzüge und dam it zusätzliche Kosten aus. Benötigen Bauarbeiten 
aufgrund geänderter planerischer Vorgaben mehr Zeit, wird der Bauablauf gestört, 
wodurch wiederum kostenträchtige Wartezeiten bzw. Leerläufe für nachfolgende Ge-
werke entstehen. Diese Kosten steigern den Wert des Bauobjekts – anders als opti-
mierende Planungsänderungen und Zusatzleistungen – nicht und sind deshalb be-
sonders kritisch zu sehen.

  

304

b) Budgeterhöhungen 

  

In den Nachtrag 4 sind 22 Mio. € für Budgeterhöhungen eingeflossen.305

                                                      
299  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 99. 

 Genau ge-
nommen handelt es sich um eine Anhebung der im Vertrag festgelegten Budgets um 

300  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 
Landesrechnungshofs, S. 45. 

301  Siehe Kapitel 3, D. I. 2., S. 103 ff. 
302  Siehe Kapitel 7, D. I., S. 343 ff. 
303  Siehe Kapitel 3, D. I. 2., S. 103 ff. 
304  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 43. 
305  Drs. 19/1841, S. 7. 
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18 Mio. € und die Bildung eines weiteren Budgets für sonstige Leistungen mit einem 
Volumen von 4 Mio. €.306 Der Ansatz für Budgets im Bauvertrag belief sich auf gut  
21 Mio. €.307

aa) Ursachen der Erhöhungen  

 Sie stiegen also um mehr als 100% an.  

Zu dieser erheblichen Fehleinschätzung in diesem Bereich kam es, weil bei Aus-
schreibung und Vertragsschluss die Planung für die Bereiche des Projekts, für die 
Budgets gebildet wurden, noch derart offen war, dass ein Bauunternehmen außer-
stande gewesen wäre, auf dieser Basis ein Angebot auch nur grob zu kalkulieren. In  
§ 8 des Leistungsvertrags heißt es hierzu:  

„Für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht abschließend beschriebene 
und für den Auftragnehmer nicht kalkulierbare Leistungen werden gemäß Anla-
ge Budgets festgesetzt.“308

Die Entwurfsplanung war also bei Zuschlagserteilung nicht nur änderungsanfällig, weil 
sie noch rudimentär und unausgereift war. Vielmehr war sie – in den speziellen Berei-
chen der Budgets – auch noch äußerst lückenhaft.  

  

Mit Bezug auf die Budgets wird die unzureichende Planung in der Drucksache 
19/1841 wie folgt angesprochen:  

„Bei der Mehrzahl der Budgets hat sich im Rahmen der Detaillierung der Pla-
nung herausgestellt, dass die Budgetbeträge nicht auskömmlich sind, so dass 
eine Erhöhung der einzelnen Budgets notwendig war.“309

Die Budgets verdeutlichen eindrucksvoll, wie fragil und fragmentarisch die Planung 
war, auf der die Bausollbeschreibung im Bauvertrag aufsetzte. In diesem frühen Sta-
dium konnte sie nicht einmal im Ansatz eine verlässliche Grundlage für einen stabilen 
Vertragspreis bieten, sodass die Bezeichnung „Pauschalfestpreis“ im Vertrag gleich-
sam ein „Etikettenschwindel“ war.  

  

In Projektbereichen, für die Budgets gebildet wurden, ergaben sich im Einzelnen fol-
gende Erhöhungen:  

Budgetbereich Budget  
Vertrag 

NA 4  
(Erhöhung) Budget NA 4 

Erschließung 1.168.000 € 490.000 € 1.658.000 € 

Beleuchtung Sonderleuchten 1.167.000 € 1.500.000 € 2.667.000 € 

Fotovoltaik 400.000 €  0 € 400.000 € 

Signaletik/Wegeleitsystem 1.280.000 € 0 € 1.280.000 € 

Weiße Haut im Großen Saal 3.500.000 € 5.000.000 € 8.500.000 € 

Bestuhlung Großer Saal 2.212.500 € 0 € 2.212.500 € 

Bestuhlung Kleiner Saal 334.500 € 60.000 € 394.500 € 
Aufwand Zusatzleistungen im 
Bereich Großer Saal 100.000 € 0 € 100.000 € 

Szenografie 7.000.000 € 9.200.000 € 16.200.000 € 
Besondere Materialien 
(Leistungsfortschreibungskatalog) 3.941.390 € 1.750.000 € 5.691.390 € 

Budget für sonstige Leistungen 
(neu gebildet) 0 € 4.000.000 € 4.000.000 € 

Summe 21.103.390 € 22.000.000 € 43.103.390 € 

                                                      
306  Drs. 19/1841, Anlage 3, Position 10. 
307  Akte Nr. 123g, S. 068, Anlage 8 des Leistungsvertrags. 
308  Akte Nr. 123d, S. 068, § 8 Ziff. 9 des Leistungsvertrags. 
309  Drs. 19/1841, S. 9. 
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Von den Budgeterhöhungen im Nachtrag 4 s techen die Mehrkosten für die Szeno-
grafie mit 9,2 Mio. € und für die Weiße Haut mit 5 Mio. € hervor.  

Zu dem Budget Weiße Haut hat der Zeuge Dr. Möller von HOCHTIEF erläutert:  

„Der Große Saal, die Weiße Haut, das sind rund – übern dicken Daumen – an 
der Oberfläche so dreieinhalbtausend Quadratmeter Oberfläche. Letztendlich 
ist die Weiße Haut […] quasi, Decke, Wände, die das Ganze hier als letzte Haut 
quasi bekleidet. Dort stand in der Vorgabe: Wir wissen noch nicht genau, wie es 
werden soll, aber 4 Millionen Euro netto, also plus Mehrwertsteuer, 4 Millionen 
Euro. Das sind gut 1.000 € pro Quadratmeter für so eine Weiße Haut. So. Die 
Weiße Haut könnte aus Holz sein, aus Holzfasermaterialien, aus gipsfaserver-
stärktem Zeug und so weiter. Und dann denkt man sich: Mensch, 1.000 € pro 
Quadratmeter, kann das plausibel sein? […] Dann haben wir ja in der Phase 
dann, wo das weiter spezifiziert wurde, haben auch wir gemerkt: Mann, das 
wird aber ganz schön knapp, weil da kommt eine Menge bei raus, die ganzen 
individuellen Fräsungen und so weiter. […] Und dann haben wir das Ding aus-
geschrieben […] auf dem Markt, kriegen kaum Angebote zurück und er ster 
Rücklauf, der lag bei 26 Mio. €. Und nur ein einziges Angebot. Und dann haben 
wir das nachher […] verhandelt und verändert. […] Dann ist das Budget über-
schritten worden um 7 Millionen. Die Weiße Haut kostet jetzt 15 Millionen Ein-
kaufspreis. Und ich, ehrlich gesagt, hab damit auch nicht gerechnet. Und ich 
weiß, dass das eine sehr, sehr ernste Angelegenheit ist und dass es auch kein 
Spaß ist, das weiß ich. Aber das habe ich auch als Fachmann und wir als Fach-
leute auch so nicht eingeschätzt – und ich glaube, auch keiner bei der ReGe –, 
dass das sozusagen so nach oben wegbrettert.“310

Zum Planungsstand bei Vertragsschluss hat er angegeben:  

 

„Bei der Weißen Haut ist es so gewesen, dass letztendlich noch nicht mal  
geklärt war, aus welchem Material sie gemacht werden soll […].“311

Speziell zum Budget der „Weißen Haut“ hat auch der Zeuge Kaden von der ReGe die 
noch offene Planung bestätigt: 

 

„Bei der Weißen Haut war es eben noch nicht so konkret. Das ist ja eine For-
schung und Entwicklung, was da draußen passiert. Und da ist es schon sehr 
schwer. Wir hätten alle damals gedacht, dass diese 8,5 Millionen [Anm. d. Verf.: 
also der bereits mit dem Nachtrag 4 um 5 Mio. € erhöhte Betrag] tatsächlich für 
alle Ewigkeit reichen.“312

Zur Erläuterung hat er ausgeführt:  

 

„Natürlich, wenn Sie jetzt die Planung fertig haben und heute genauere Kosten-
prognosen haben, da können Sie schon mal einschätzen, ob Ihr Budget ausrei-
chend ist oder nicht. Also wenn die Planung dann fertig ist, kann man es ja 
bepreisen. Damals hatten wir keine Planung, als wir dieses Budget festgelegt 
haben. Wir wussten zwar, wo die Weiße Haut hinkommt, wir hatten die Nagata-
Tests. Wir hatten auch die Idee, dass man diese Platten fräst, aber letztendlich, 
die detaillierte Ausbildung von diesen über tausend einzelnen Teilchen da, das 
hatten wir nicht.“313

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die bloße Erfahrung der Architekten und des Bau-
unternehmens bei Weitem nicht ausreichten, um in diesem frühen Planungsstadium 
schon einen Preis festzulegen. Insofern ist festzuhalten, dass die Budgetansätze bei 
Vertragsschluss ohne planerische Grundlage weitgehend „ins Blaue hinein“ und darü-
ber hinaus auch noch weitaus zu optimistisch gegriffen wurden.  

 

                                                      
310  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 96. 
311  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 90. 
312  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 97. 
313  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 98. 
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Außer der Erhöhung schon bei Vertragsschluss gebildeter Budgets ist im Nachtrag 4 
noch ein weiteres Budget für „sonstige Leistungen“ hinzugekommen. Obwohl im Laufe 
der Zeit mit fortschreitender Planung üblicherweise die Klarheit darüber wächst, was 
und wie gebaut werden soll, zeigt dieses neue Budget, dass dies für die Budgetleis-
tungen nicht der Fall war. Vielmehr offenbarte den am Bau Beteiligten die sukzessiv 
vertiefendere Befassung und Durchdringung ihrer bisherigen Planung, dass noch wei-
tere Planungslücken bestanden als noch bei Vertragsschluss gedacht.  

bb) Sowieso-Kosten 

Bei der Erhöhung der Budgetansätze handelt es sich um Sowieso-Kosten. Wären die 
Budgetbereiche nämlich schon bei Vertragsschluss für eine Kalkulation belastbar ge-
plant gewesen, wäre bereits der Vertragspreis für das Projekt höher gewesen. Des-
halb ist aber nicht gleichgültig, ob der Preis schon bei Vertragsschluss feststeht oder 
ob er sich erst später im Laufe des Baus ergibt. Wie oben erläutert hatten der Senat 
und die Bürgerschaft in diesen budgetierten Bereichen keine verlässliche Preisangabe 
für ihre Entscheidung, ob di e Umsetzung des Projekts beauftragt werden soll oder 
nicht. Außerdem ist – wie gezeigt – die Preisbildung nach Vertragsschluss auch des-
halb für die Stadt als Bauherrin nachteilig, weil diese Preise nicht im ursprünglichen 
Wettbewerb um die Auftragsvergabe gebildet wurden, sondern erst später von 
ADAMANTA – nach den vertraglichen Vorgaben – bestimmt werden.  

cc) Unverbindlichkeit der Beträge 

Die Vereinbarung der Summe für Budgeterhöhungen erfolgte einvernehmlich mit 
ADAMANTA. Bei der Kostenposition der Budgets ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass die Erhöhungen im Nachtrag 4 nicht endgültig sind. Die Beträge für die gestie-
genen Kosten sind – anders als bei den Me hrkosten für Planungsänderungen und 
Bauverzüge – bei den Budgets noch nicht als Fixbetrag im Sinne einer Obergrenze 
vereinbart worden. Die bereits im Ausgangsvertrag getroffene Regelung, dass die 
Budgetleistungen nach Abschluss der Arbeiten nach dem tatsächlichen Aufwand ent-
sprechend der Abrechnungen gezahlt werden,314 wurde im Nachtrag 4 aufrecht erhal-
ten.315 Auch dies zeigt, dass die Planungen selbst bei Abschluss des Nachtrags 4 – 
also fast zwei Jahre nach Abschluss des Bauvertrags – in den Budgetbereichen noch 
immer nicht so weit gediehen waren, dass man sie nunmehr verbindlich bepreisen 
und auch in ihrer Höhe endgültig vereinbaren konnte.316 Sollten sich die Kenntnisse 
bei fortschreitender Ausplanung der Budgetbereiche weiter so wie bisher entwi-
ckeln,317

c) Bauverzüge 

 drohen noch weitere Kostensteigerungen bei diesen Budgetpositionen.  

In den Nachtrag 4 wurde für Mehrkosten wegen aller Bauverzüge, die bis zum Nach-
trag 4 eingetreten waren, eine Summe von rund 36,8 Mio. € vereinbart. Anlässe für 
die Anmeldung von Baubehinderungen mit zeitlicher Auswirkung waren vor allem 
verzögerte Planlieferung des Generalplaners, zeitlicher Mehrbedarf durch Planände-
rungen und wegen Schlechtwetters/Hochwassers.318 Die ReGe hat ADAMANTAs 
Forderung von Mehrkosten wegen Bauverzügen einem Sachverständigen zur Prüfung 
vorgelegt. Nach einer kursorischen Abschätzung gelangte dieser zu dem Ergebnis, 
dass ein „Risikopotenzial“ von 36,8 Mio. € bestünde.319

239

 Wie es zu diesem Ergebnis 
kam und wie tragfähig dieser Ansatz ist, wird gesondert in Kapitel 5 im Abschnitt D. II. 
(S.  ff.) behandelt. Für diesen Überblick aber so viel schon vorab:  

                                                      
314  Akte Nr. 466, S. 067, Leistungsvertrag § 8 Abs. Nr. 9. 
315  Akte Nr. 475, S. 005, Nachtrag 4 § 4 Nr. 1. 
316  Ausführlich zu diesem Aspekt: Kapitel 6, D. II. 1. c), S. 319, und D. III. 1. b), S. 325 f.  
317  Z.B. Drs. 19/3132; Drs. 19/3879; Drs. 19/6079. 
318  Akte Nr. 408, S. 004, Angaben entnommen aus „baubetriebliche Risikoabschätzung“ von 

RKS zur BZB 2++. 
319  Akte Nr. 408, S. 001 ff., S. 120, RKS Ingenieurgesellschaft, Baubetriebliche Risikoab-

schätzung zur Bauzeitbilanz II HTC / Bauzeit, Fortschreibung 30.10.2008.  
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In der „Risikoabschätzung“ hielt der Sachverständige nur den zeitlichen Mehrbedarf 
zur baulichen Umsetzung der Planänderungen für relevant. Durch diese Verzüge ha-
ben sich nach seiner Einschätzung die parallel hierzu ergebenen weiteren Verzöge-
rungen auf den Baufortschritt an anderer Stelle insgesamt nicht mehr hinderlich aus-
gewirkt.320

Bauverzüge wegen verzögerter Planlieferungen, die ihre Ursache in den bei Vertrags-
schluss nicht verbindlich synchronisierten Terminplänen zwischen den Architekten 
einerseits und dem Bauunternehmen andererseits haben, sind also – bei dieser Sicht-
weise der sachverständigen Risikoabschätzung – durch den N achtrag 4 nicht zum 
Tragen gekommen.  

 Legt man – wie die ReGe – diese Risikoabschätzung dem Nachtrag 4  
zugrunde, so hatten aus dieser Sicht die Mehrkosten für Bauverzüge in Höhe von  
36,8 Mio. € nur eine Ursache, nämlich die Planänderungen nach Vertragsschluss.  

Deshalb sind die Terminpläne als Ursache für die Mehrkosten aber nicht unbedeu-
tend. Denn mit dem Nachtrag 4 ist über die von der ReGe als berechtigt eingestuften 
Beträge hinaus auch die Zahlung einer sog. Einigungssumme gewährt worden. Diese 
Einigungssumme wiederum beruhte u.a. darauf, dass aus Sicht von ADAMANTA die 
berechtigten Forderungen wesentlich höher lagen.321

Die unvollständige und unausgereifte Planung bei Vertragsschluss wirkt sich wiede-
rum auch auf die Verlässlichkeit vereinbarter Terminpläne aus. Ist die vertragliche 
Baubeschreibung derart änderungsanfällig wie beim Projekt Elbphilharmonie, lassen 
sich Terminpläne nicht festlegen, die sowohl von den Architekten als auch dem Bau-
unternehmen dann auch wirklich eingehalten werden können. Letztlich ist die unaus-
gereifte Planung also auch für das potenziell kostenrelevante Problem verlässlicher 
Terminpläne von maßgeblicher Bedeutung.  

 Und in diesen Forderungen 
steckten auch Mehrkosten für Bauverzüge wegen verzögerter Planlieferungen.  

Die von HOCHTIEF angemeldeten Baubehinderungen, die auf äußeren Einflüssen 
wie Schlechtwetter und Hochwasser beruhen und deshalb schicksalhaft und unbeein-
flussbar sind, haben demgegenüber nur einen zu vernachlässigenden geringen Anteil 
an den von ADAMANTA angemeldeten Bauverzügen.322

d) Einigungssumme  

 

Grund für die Zahlung einer Einigungssumme war, mit ADAMANTA zu einer Einigung 
zu gelangen, obwohl die finanziellen Positionen auch nach vielen Verhandlungsrun-
den noch immer weit auseinanderlagen. Insofern handelte es sich bei der Einigungs-
summe im Kern um eine Aufstockung der – nach Ansicht der ReGe – nur in geringerer 
Höhe berechtigten Mehrforderungen wegen Planungsänderungen und B auverzü-
gen.323

E. FAZIT 

 

Die anfängliche Idee der privaten Investoren, der Stadt Hamburg gegen Überlassung 
des Grundstücks einen Konzertsaal ohne weitere Kosten zur Verfügung zu stellen, 
sodass der städtische Haushalt nicht belastet würde, hat sich schnell als utopisch 
herausgestellt.  

In der frühen Projektphase stiegen die prognostizierten Kosten zunächst vor allem als 
Folge der stetigen Vergrößerung des Projekts. Seit der vorgezogenen Kostenberech-
nung vom April 2005, mit der das Projekt Elbphilharmonie nahezu seine heutige Grö-
ße erreicht hatte, stiegen die Kostenschätzungen insbesondere wegen der Aufwer-

                                                      
320  Akte Nr. 408, S. 007, RKS Ingenieurgesellschaft, a.a.O. 
321  Siehe auch hierzu Kapitel 6, D. I. 2., S. 292 ff. 
322  Akte Nr. 408, S. 100 ff., 119, RKS Ingenieurgesellschaft, a.a.O. Näher dazu Kapitel 5,  

D. II., S. 239 ff. 
323  Siehe zu den Beweggründen für den Abschluss unter Zugabe einer Einigungssumme: 

Kapitel 9, D. V. 6., S. 486 ff. 
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tung des Projekts in technischer und gestalterischer Hinsicht sowie der Umwandlung 
von minderwertigen Flächen (z.B. Lagerflächen) in höherwertige Nutzungen (Zunah-
me der Hotel- und Wohnfläche). Die gegenüber der Machbarkeitsstudie um 42 Mio. € 
höheren Kostenprognosen gehen zu etwa 6 Mio. € auf nachträgliche Wünsche der 
Bürgerschaft zurück. 

Für den Anstieg der Kostenprognosen sind nicht nur diese tatsächlichen Veränderun-
gen im Projekt ursächlich. Sowohl die privaten Investoren als auch die ReGe sind mit 
sehr optimistischen Annahmen an die Ermittlung der Kosten herangegangen. Ein er-
heblicher Teil des vorvertraglichen Kostenanstiegs basierte demnach lediglich darauf, 
dass unrealistische Kostenannahmen aufgegeben wurden. Ein besonders prägnantes 
Beispiel für die unreelle Herangehensweise sind die von der ReGe initiierten Herab-
setzungen von Kostenschätzungen. Sowohl die Projektkosten nach der Machbarkeits-
studie (Juli 2005) als auch die zweite Kostenberechnung der Generalplaner (April 
2006) wurden von der ReGe gegen den R at der Generalplaner um 10 Mio. € bzw.  
18 Mio. € abgesenkt, um die städtischen Entscheidungsträger nicht durch zu hohe 
Gesamtkosten zu schockieren und damit den Fortgang des Projekts zu gefährden.  

Die Kostenermittlungen bis zum Vertragsschluss waren also nicht tragfähig und von 
der ReGe wiederholt ohne gesicherte Grundlage nach unten revidiert worden, um 
nicht die Fortsetzung des Projekts zu gefährden. 

Die Analyse der Mehrkosten wegen Planungsänderungen, Bauverzügen und Budget-
erhöhungen zeigt, dass nahezu alle Ursachen der Kostensteigerungen letztlich auf 
eine Planung zurückzuführen ist, die bei Ausschreibung und Vertragsschluss zur  
Fixierung eines verlässlichen Baupreises noch nicht weit genug fortgeschritten war.  

In den zentralen Bereichen war die Planung bei Zuschlagserteilung noch nicht so weit 
gediehen, dass sie ohne wesentliche Umplanungen den gen ehmigungsrechtlichen 
Vorgaben sowie den technischen Möglichkeiten und Anforderungen entsprechend 
umsetzbar waren. Zudem waren sich widersprechende Planungen des Gesamtgebäu-
des und spezieller Gebäudebereiche (Investorenplanung der kommerziellen Bereiche) 
nicht miteinander in Übereinstimmung gebracht worden. Nutzeranforderungen sind 
teilweise nur definiert, aber nicht in die Planung aufgenommen worden. Gestalterische 
Vorstellungen waren teils noch nicht gereift. In einzelnen Bereichen, für die Budgets 
gebildet wurden, wies die Planung noch derartige Lücken auf, dass sie den bietenden 
Bauunternehmen nicht einmal einen Ansatz für eine verbindliche Kostenkalkulation 
bieten konnte.  

Die nach dem Vertragsschluss fortgeführte Detaillierung und schrittweise Ausreifung 
der Planung haben dazu geführt, dass nachträgliche Änderungen der der Ausschrei-
bung und dem Vertrag zugrunde liegenden Baubeschreibung nötig wurden, die in der 
Umsetzung weitaus teurer und zeitaufwendiger waren als noch die vertraglichen Bau-
vorgaben. Und die fortschreitende Planung hat auch offenbart, dass in den bei Ver-
tragsschluss weitgehend ungeplanten Bereichen die zu diesem Zeitpunkt geschätzten 
Kosten (Budgets) weitaus zu niedrig angesetzt waren.  
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KAPITEL 2: VERGABEVERFAHREN 

A. EINFÜHRUNG 

Nachfolgend soll untersucht werden, inwiefern bereits im Vergabeverfahren für das 
Projekt Elbphilharmonie Weichenstellungen vorgenommen wurden, die später entwe-
der nicht mehr korrigierbar waren oder zumindest die weitere Entwicklung des Pro-
jekts erheblich mitbeeinflusst haben. Kernpunkte der Untersuchung sind hierbei im 
Wesentlichen die frühe Ausschreibung anhand einer noch unvollständigen Entwurfs-
planung und die Fortführung der Verhandlungen auf Grundlage des von der Bieter-
gemeinschaft IQ² (später ADAMANTA324

Im Einzelnen ist aufzuklären, ob der der Ausschreibung zugrunde gelegte Planungs-
stand hinreichend ausgereift für die Durchführung der Ausschreibung war, inwieweit 
dies für die ReGe – beispielsweise anhand von Hinweisen, Warnschreiben, offenen 
Planungsfragen wie Nutzerwünschen oder der Notwendigkeit der Bildung von Budgets 
– erkennbar war und welche Gründe ausschlaggebend dafür waren, gleichwohl auf 
Grundlage dieses Planungsstands auszuschreiben. Schließlich ist zu klären, ob die 
Entscheidung, auf Grundlage nur eines abgegebenen Angebots in Einzelverhandlun-
gen mit dem Bieter einzutreten, statt das Vergabeverfahren in einen früheren Stand 
zurückzuversetzen, Ergebnis einer sachgerechten Abwägung war oder ob gangbare 
Alternativen schon aus damaliger Sicht bessere Rezepte für die Situation nur eines 
Angebots geboten haben. 

) stammenden einzigen abgegebenen Ange-
bots. 

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Als wesentliche Erkenntnisquellen zur Untersuchung hinsichtlich des Vergabeverfah-
rens wurden die Vergabeakten der ReGe und die Akten der Kulturbehörde zur Aus-
schreibung einschließlich der Vertragsverhandlungen sowie die Akten der Senats-
kanzlei zum Projekt „HafenCity“ ausgewertet. Herangezogen wurden ferner Protokolle 
von Bauherrenbesprechungen sowie insbesondere das Protokoll der gemeinsamen 
Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungsausschusses vom 20. Juni 
2006.  

Darüber hinaus wurden der Erste Bürgermeister von Beust, Senatorin Prof. Dr. von 
Welck, die Staatsräte Dr. Gottschalck, Dr. Hill und Dr. Schön, Rechtsanwältin Dr. Jas-
per sowie die Herren Wegener und Leutner (beide ReGe), Demuth (STRABAG) und 
Dr. Möller (HOCHTIEF) als Zeugen vernommen. 

C. SACHVERHALT 

Das Vergabeverfahren begann am 24. Februar 2005 mit einer europaweiten Bekannt-
machung.325 Es war zweistufig konzipiert. In einer ersten Phase wurde zur Voraus-
wahl geeigneter Anbieter ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt.326 Für die zweite 
Phase, das Verhandlungsverfahren327, wurden sechs der zehn Teilnehmer aus der 
ersten Phase ausgewählt und am 1. November 2005 zur Abgabe eines ersten indika-
tiven Angebots bis zum 3. Januar 2006 aufgefordert.328

                                                      
324  Im Folgenden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auch für die Bietergemeinschaft IQ2 

die Bezeichnung ADAMANTA verwendet, auch wenn die Gründung von ADAMANTA erst 
später erfolgte. 

 Dem folgte ein zweites 
indikatives Angebot der Bieter zum 20. März 2006. Auf Grundlage der zweiten indika-

325  Akte Nr. 640, S. 030 f., Vergabebekanntmachung vom 24.02.2005.  
326  Ebenda. 
327  Beim Verhandlungsverfahren sind – anders als bei anderen Vergabeverfahren (offenen 

oder nicht offenen Verfahren) – Nachverhandlungen mit den Bietern über einzelne Kondi-
tionen erlaubt und gewünscht. 

328  Akte Nr. 642, S. 118, Schreiben der ReGe vom 13.07.2005.  
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tiven Angebote wurde am 12. April 2006 mit der sog. Preferred-Bidder-Entscheidung 
das Bieterfeld aus dem Verhandlungsverfahren weiter eingeengt und auf zwei Bieter – 
ADAMANTA und STRABAG – reduziert.329 Diese beiden Bieter wurden am 10. August 
2006 zur Abgabe letztverbindlicher Angebote zum 15. September 2006 auf gefor-
dert.330 Die Angebote der anderen Bieter wurden mit der Preferred-Bidder-
Entscheidung nicht ausgeschlossen, sondern lediglich zurückgestellt.331

Zum 15. September 2006 gab nur ADAMANTA ein Angebot ab; STRABAG erhob statt 
der Abgabe eines Angebots eine Vergaberüge. Sodann wurde mit den beiden Bietern 
das weitere Vorgehen erörtert. Auf die Ankündigung der ReGe hin, das Vergabever-
fahren hinsichtlich der Vergaberüge von STRABAG möglicherweise auf einen vorheri-
gen Stand zurückzuversetzen, erhob nunmehr ADAMANTA am 21. September 2006 
eine Vergaberüge und drängte auf Zuschlagserteilung. 

 

Die Vergaberüge der STRABAG wurde schließlich mit der Vereinbarung vom 28. No-
vember 2006 auf Grundlage einer hierzu getroffenen Vereinbarung mit der Stadt zu-
rückgenommen, mit der STRABAG ein pauschaler Kostenersatz von 3 Mio. € in Aus-
sicht gestellt wurde. 

Bereits am 9. November 2006 wurde das Vergabeverfahren aufgehoben und Ver-
handlungen mit ADAMANTA über deren Angebot aufgenommen. Diese Verhandlun-
gen mündeten in den Leistungsfortschreibungskatalog, mit dem die Vertragssumme 
gegenüber dem letztverbindlichen Angebot von ADAMANTA auf letztlich 241,3 Mio. € 
gesenkt wurde. 

D. UNTERSUCHUNG 

I. Verengung des Bieterfeldes 

STRABAG und ADAMANTA wurden Mitte April 2006 als bevorzugte Bieter, d.h. als 
sog. Preferred Bidder, ausgewählt.332

Die Entscheidung wurde mit dem Kostenabstand der beiden bevorzugten Bieter zu 
den restlichen Angeboten begründet. Der Kostenabstand zwischen der zweitgünstigs-
ten Bieterin ADAMANTA zur drittgünstigsten Bieterin FRANKONIA war allerdings ge-
ring. Der von der ReGe zugrunde gelegte Zuschussbetrag

  

333 betrug bei STRABAG 
rund 124 Mio. €, bei ADAMANTA rund 136 Mio. € und bei FRANKONIA ca. 140 Mio. 
€.334 Die beiden weiteren Bieterinnen Hines/LIP und SüdLeasing lagen jeweils bei 
rund 150 Mio. €.335

Bei der Entscheidung ist wohl der avisierte Zeitplan ausschlaggebend gewesen. In der 
Begründung der Preferred-Bidder-Entscheidung heißt es:  

 Mithin lag der bei FRANKONIA zugrunde gelegte Zuschussbetrag 
um rd. 3% über dem der ADAMANTA. 

„[… die] anstehenden Verhandlungsrunden mit den ausgewählten Bietern [wür-
den] mit sehr hohem Aufwand verbunden sein.“336

 

  

                                                      
329  Akte Nr. 644, S. 006 f., Schreiben der ReGe vom 12.04.2006.  
330  Akte Nr. 641, S. 328, Schreiben der ReGe vom 10.08.2006.  
331  Akte Nr. 641, S. 136, Vermerk der ReGe vom 29.05.2006. 
332  Akte Nr. 644, S. 006 und 008, Schreiben der ReGe an STRABAG und die Bietergemein-

schaft IQ² vom 12.04.2006.  
333  Der Zuschussbetrag war der gesamte von der Stadt aufzubringende Betrag, der durch 

Haushaltsmittel und andere Quellen zu decken war. 
334  Akte Nr. 641, S. 054, Vergabevermerk, Prüfung der zweiten indikativen Angebote vom 

20.03.2006. 
335  Akte Nr. 641, S. 061 ff., Vergabevermerk, Prüfung der zweiten indikativen Angebote vom 

20.03.2006.  
336  Akte Nr. 641, S. 052, Vergabevermerk, Prüfung der zweiten indikativen Angebote vom 

20.03.2006. 
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Der Zeuge de Meuron vertrat vor dem Untersuchungsausschuss die Auffassung: 

„Bei derartig komplexen Projekten sollten mindestens drei infrage kommende 
Bieter an der Schlussverhandlungsphase teilnehmen.“337

Diese sog. Preferred-Bidder-Entscheidung muss vor dem Hintergrund eines enormen 
Aufwands, in der Schlussphase mit einem weiteren – dritten – Bieter zu verhandeln, 
gesehen werden. Zudem hatte FRANKONIA das – wenn auch knapp – ungünstigste 
Angebot offeriert. Es war daher durchaus nachvollziehbar, bei der Preferred-Bidder-
Entscheidung den hohen Aufwand zu berücksichtigen, der mit einer Erhöhung der 
Anzahl der Preferred Bidder auf drei verbunden gewesen wäre, und somit die Anzahl 
der Preferred Bidder auf zwei zu beschränken. Insofern bleibt nur die Überlegung, 
dass eine größere Zahl von Bietern auch in der Schlussphase generell dem Wettbe-
werb förderlich ist. 

 

II. Ausschreibung trotz unfertiger Planung 

Die Aufforderung an die beiden Bieter ADAMANTA und STRABAG zur Abgabe letzt-
verbindlicher Angebote erfolgte am 10. August 2006. Dass die Planung zu dem Zeit-
punkt einen Stand hatte, der für die Ausschreibung nicht hinreichend war, ist bereits in 
Kapitel 1 im Abschnitt D. II. 9. (S. 46 ff.) aufgezeigt worden. Inwieweit die ReGe hier-
von Kenntnis hatte, wird im Folgenden ebenso untersucht wie die Gründe dafür, die 
Ausschreibung gleichwohl zu diesem Zeitpunkt durchzuführen. Diese Frage gewinnt 
gerade deswegen an Relevanz, da es im Rahmen der Ausschreibung nicht ohne Wei-
teres möglich ist, Leistungsinhalte in ihrem wesentlichen Kern zu verändern und sie 
ihrem wesentlichen Inhalt nach durch die Ausschreibung zu determinieren. 

1. Erkennbarkeit der unausgereiften Planung für die ReGe 

Es ist zunächst zu untersuchen, inwieweit für die ReGe erkennbar war, dass die Pla-
nung nicht den Stand hatte, der für die Ausschreibung erforderlich gewesen wäre. In 
diesem Zusammenhang sind vorrangig Warnungen der Generalplaner (a)) und Hin-
weise der Bieter (b)) näher zu betrachten. Darüber hinaus ist zu untersuchen, inwie-
weit aus Nutzerwünschen vonseiten der Kulturbehörde (c)) und der Bildung von Bud-
gets (d)) Rückschlüsse auf eine fehlende Ausschreibungsreife der Planung möglich 
waren. 

a) Warnungen der Generalplaner 

Die fehlende Ausschreibungsreife des Planungsstands könnte zunächst aus frühzeiti-
gen Warnungen der Generalplaner für die ReGe ersichtlich gewesen sein. Die Gene-
ralplaner forderten wiederholt die Verschiebung der Ausschreibung.  

Ein erster Hinweis erfolgte bereits im April 2006. Die Generalplaner machten darauf 
aufmerksam, dass es mit dem Terminablauf für die Planung ein Problem gebe.338

„Der GP führt aus, dass der Zeitplan ohnehin extrem sportlich ist. Die deshalb 
weitgehend parallele Planung der Architekten und Fachplaner erschwert Nach-
steuerungsprozesse. Zusätzliche Planungszwischenschritte für die Investoren 
fordern Zeit. Die jetzt anstehenden Abstimmungen mit den Investoren zu tech-
nischen Fragen und d ie erforderlichen planerischen Reaktionen sind in der  
nötigen Tiefe im derzeitigen Zeitplan nicht zu leisten. Es gibt somit ein Prob-
lem.“

 Im 
Protokoll der Bauherrenbesprechung vom 19. April 2006 heißt es hierzu: 

339

                                                      
337  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 10. 

 

338  Akte Nr. 35, S. 002, Niederschrift der Bauherrenbesprechung vom 19.04.2006. 
339  Ebenda. 
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Mitte Juni 2006 warnten die Generalplaner in einem weiteren Schreiben vor der Ge-
fahr, dass Mehrkosten durch den Generalunternehmer geltend gemacht werden könn-
ten, wenn die Ausschreibung zu früh versandt würde und aufgrund dessen nachträg-
lich zahlreiche Ergänzungen und Änderungen erforderlich würden.340 So kündigten die 
Generalplaner in diesem Schreiben auch an, dass bis zum 10. August 2006 die Pläne 
für die Aufforderung an die Bieter zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots mit den 
Fachplanern maximal auf einen guten Stand gebracht werden könnten und dann nur 
die „allerwichtigsten Details“ enthielten; weder Materialisierung noch Änderungswün-
sche der Investoren und des neu gewählten Intendanten könnten bis dahin in den 
Plänen Berücksichtigung finden.341

„Wir halten aus heutiger Sicht ein Ausschreiben im August für nicht sinnvoll, da 
wir die Erreichung der angestrebten Qualität (als Folge des steigenden Kosten-
drucks in der unvermeidlichen Nachtragsphase), des Kostenziels und des 
Fertigstellungstermins in höchster Gefahr sehen. Die Generalplaner empfehlen 
der Bauherrnschaft hiermit, den Entscheid bezüglich Ausschreibungstermin zu 
überdenken.“

 Sie stellten in dem Schreiben abschließend klar:  

342

b) Hinweise der Bieter 

 

Auch die beiden bevorzugten Bieter STRABAG und ADAMANTA hatten der ReGe 
Hinweise auf die fehlende Ausschreibungsreife der Planung gegeben. Dies äußerte 
sich zum einen in Bieterfragen (aa)) und zum anderen in den Prüfschreiben der Bieter 
(bb)). 

aa) Bieterfragen  

Die Hinweise erfolgten zunächst durch Bieterfragen im Rahmen der Erstellung der 
verbindlichen Angebote, also nach den jeweils ca. 40 Verhandlungsrunden pro Bieter, 
die der Klärung der offenen Fragen dienten. Zwar kann sowohl aus den Bieterfragen 
als solchen als auch aus der Anzahl der Bieterfragen (insgesamt 239, davon 160 nach 
Aufforderung zur Abgabe der letztverbindlichen Angebote) nicht per se abgeleitet 
werden, dass die Planung keine Ausschreibungsreife hatte. Allerdings wird an einigen 
Bieterfragen deutlich, dass es in der Tat Widersprüche zwischen einzelnen von den 
Bietern dem letztverbindlichen Angebot zugrunde zu legenden Planungsteilen gab. Mit 
den im Folgenden beispielhaft aufgeführten zwei Bieterfragen haben die Bieter Wider-
sprüche zwischen einzelnen Planungsteilen herausgestellt. 

Mit der Bieterfrage Nr. 89 stellte STRABAG die Frage:  

„KGR [Kostengruppe] 4300: Laut Raumbuch soll neben der Plaza ebenfalls die 
Aussichtsplattform eine Fb-Heizung [Fußbodenheizung] erhalten: Gem. Zeich-
nung 8. OG ist nur für die Plaza (1480 m²) eine Fb-Heizung eingetragen. Was 
ist geschuldet und zu kalkulieren?“343

Die Bieterfrage Nr. 90 lautete:  

  

„KGR 4300: In Treppenhausbereichen ist Sichtbeton beschrieben: Laut Leis-
tungsbeschreibung sollen die Heizkörperanschlussstellen in der Wand verlegt 
werden (also Anschluss von hinten, wobei Leitungsführungen rückwandig nicht 
möglich sind wg. Aufzug z.B.). Leitungen einbetonieren oder in Wandschlitzen 
ist sehr aufwendig bzw. kostenintensiv. Gem. Zeichnungen sind im ZH 11 Steig-
leitungen von der Wand dargestellt. Was ist geschuldet und einzukalkulie-
ren?“344

 

 

                                                      
340  Akte Nr. 714, S. 242, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
341  Akte Nr. 714, S. 243, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
342  Ebenda. 
343  Akte Nr. 650, S. 197, Bieterfrage 89, STRABAG.  
344  Akte Nr. 650, S. 198, Bieterfrage 90, STRABAG.  
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Diese von den Bietern mit Bieterfragen aufgezeigten Planungswidersprüche sind  
jedoch lediglich ein Indiz dafür, dass die Grundlagen für das verbindliche Angebot in 
Teilen nicht in Einklang miteinander standen. Aus den Bieterfragen allein lässt sich 
hingegen kein sicherer Schluss dahin gehend ziehen, dass die Planung insgesamt 
keine Ausschreibungsreife hatte, zumal auch in der Phase vor Abgabe der letztver-
bindlichen Angebote Bieterfragen zur Aufklärung von Unklarheiten vorgesehen waren, 
was auch dem Ablauf eines Vergabeverfahrens als Verhandlungsverfahren entspricht. 
So folgt aus einer Bieterfrage für den Bauherrn nicht zwingend die Erkenntnis, dass 
die Ausschreibungsunterlagen in dem Punkt unzureichend oder mangelhaft sind. 
Vielmehr haben Bieterfragen für den Bieter neben der Aufklärung von (vermeintlichen) 
Unklarheiten auch den Zweck, die Vereinbarkeit eigener – kostensparender – Lösun-
gen mit den Ausschreibungsunterlagen auszuloten bzw. mit der Bieterfrage eine Öff-
nung dahin gehend zu erreichen. 

bb) Prüfschreiben der Bieter 

Auffällig waren indes die Hinweise und Kritiken in Bezug auf die Planung, die die Bie-
ter in ihren sog. Prüfberichten mitteilten. Diese Prüfberichte gingen bei der ReGe 
knapp eine Woche vor Ablauf der Frist zur Abgabe der verbindlichen Angebote am  
15. September 2006 ein. Insbesondere die Kritik von STRABAG wies auf Unstimmig-
keiten in der Planung hin. Aber auch die Hinweise von ADAMANTA zeigten Planungs-
lücken und damit Kalkulationsprobleme auf. Beide Bieter machten also substanzielle 
Mängel der Planungs- und Kalkulationsgrundlage geltend, nicht nur STRABAG, die 
später eine Vergaberüge erhob. 

(1) Prüfschreiben und Vergaberüge von STRABAG 

STRABAG hat in ihrem Prüfschreiben vom 8. September 2006 – also eine Woche vor 
dem Ende der Angebotsfrist – darauf hingewiesen, dass die zur Verfügung gestellten 
Unterlagen erkennbare Lücken, Unklarheiten und Widersprüche enthielten.345

„Die Planungen sind nicht so erschöpfend und in die Tiefe gehend, dass man 
hier von einer Entwurfsplanung als Grundlage für eine sichere Kalkulation spre-
chen kann. […] Die Verglasung ist durch keinen Glasproduzenten in ihren multi-
funktionalen Anforderungen bestätigt. Weiterhin war kein Hersteller in der Lage, 
uns bis zum heutigen Tage Preise für unsere Angebotsbearbeitung zu benen-
nen.“

 In Anla-
ge 1 zu diesem Prüfschreiben heißt es zum Punkt „Planungsleistungen“:  

346

STRABAG hat schließlich kein Angebot abgegeben, sondern eine Vergaberüge erho-
ben.

 

347 Aus ihrer Sicht ermöglichten die Ausschreibungs- und Planungsunterlagen 
aufgrund der mit dem Prüfschreiben vom 8. September 2006 aufgezeigten Unklarhei-
ten, Lücken und Widersprüche keine belastbare Kalkulation.348

Knapp eine Woche nach der Angebotsfrist, am 21. September 2006, erläuterte 
STRABAG in einem Gespräch mit der ReGe die Kalkulationsschwierigkeiten gemäß 
Gesprächsvermerk der ReGe unter anderem wie folgt:  

 

„In den Bereichen Fassadenbau, Dach mit Befahranlage sowie Konzertsaal  
habe es Kalkulationsprobleme gegeben. Für die ausgeschriebenen Funktionen, 
insbesondere des Glases sowie der Dachhaut, habe es von Nachunternehmen 
keine verbindlichen, vorbehaltlosen Angebote gegeben, welche der Bieter hätte 
an die FHH/ReGe durchreichen können.“349

 

 

 

                                                      
345  Akte Nr. 650, S. 447, Schreiben der STRABAG vom 08.09.2006.  
346  Akte Nr. 650, S. 449, Anlage 1 zum Schreiben der STRABAG vom 08.09.2006. 
347  Akte Nr. 604, S. 237 f., Schreiben der STRABAG Legal Services vom 15.09.2006. 
348  Ebenda. 
349  Akte Nr. 185, S. 185, Gesprächsvermerk Leutner vom 21.09.2006.  
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Nach Ansicht der STRABAG, die gegenüber der ReGe in den oben erwähnten Schrei-
ben sowie in dem nachfolgenden Gespräch geäußert wurde, boten demnach die von 
der ReGe zur Verfügung gestellten Planungs- und Ausschreibungsunterlagen keine 
hinreichende Grundlage zur Kalkulation eines Angebots. 
 

(2) Prüfschreiben von ADAMANTA 

Auch die ADAMANTA hat mit Schreiben vom 7. September auf Unklarheiten, unvoll-
ständige Unterlagen und Widersprüche hingewiesen.350 Insbesondere benannte 
ADAMANTA hierbei nicht vorliegende statische Berechnungen, die ungeklärte techni-
sche Machbarkeit der Fassade, die nur unvollständig vorliegende und nicht vollständig 
auf dem Stand des Brandschutzgutachtens befindliche Entwurfsplanung für die Tech-
nische Gebäudeausrüstung sowie Widersprüche zwischen einzelnen Grundrissen und 
Raumbuch bzgl. der Qualitäten von Böden und Decken.351

Dass die mit der Aufforderung zur Abgabe eines letztverbindlichen Angebots überge-
benen Unterlagen keine hinreichende Grundlage zur Kalkulation eines Angebots sei-
en, stellt ADAMANTA in diesem Prüfschreiben hingegen nicht fest. Im Gegenteil hat 
der Zeuge Dr. Möller in Bezug auf die Einwände von STRABAG zu der Frage, ob sich 
auf den damaligen Planungsstand eine Kalkulation gründen lasse, eindeutig Stellung 
bezogen: 

 

„Also es war kalkulierbar. Wir haben eine Kalkulation, es gibt eine Urkalkulation, 
die liegt beim Notar, alles bewertet.“352

c) Nutzerwünsche nicht abschließend erfasst 

 

Die fehlende Ausschreibungsreife der Planung könnte für die ReGe auch aus dem 
Umstand heraus erkennbar gewesen sein, dass Nutzerwünsche der Kulturbehörde in 
den finalen Ausschreibungsunterlagen noch nicht berücksichtigt waren. Hierzu heißt 
es im 8. Quartalsbericht der ReGe (zum 3. Quartal 2006): 

„Die vorgesehene Anpassung des Raumbuchs an d ie überarbeitete Planung 
und die Abstimmung der Inhalte mit dem Nutzer (Kulturbehörde) konnten vor 
dem 10.08.06 nicht erschöpfend erfolgen, da die knappe Zeit vor Übergabe der 
verbindlichen Angebotsunterlagen an die Investoren nicht ausreichte. Es wird 
daher im weiteren Verfahren eine Aktualisierung in nachfolgenden Abstim-
mungsgesprächen erfolgen müssen.“353

Die Aktualisierung wurde auf einen Zeitraum nach der Einholung der verbindlichen 
Angebote verschoben. Eine Stellungnahme der Kulturbehörde vom 27. Juni 2006 
bezog sich auf Änderungswünsche des Intendanten, auf Defizite bei der Umsetzung 
des Raumprogramms sowie auf weiteren Abstimmungsbedarf.

 

354 Die Änderungswün-
sche sollten gemäß einem Gespräch zwischen der ReGe und der Kulturbehörde nach 
dem 10. August 2006 in die Planung einfließen.355 Wie beschlossene Änderungen 
(nachträglich) in die Planungen eingespeist werden können, sollte sodann in der Bau-
herrenbesprechung am 2. August 2006 abgestimmt werden.356

Ferner wurden von der Kulturbehörde nach der Einholung der verbindlichen Angebote 
bei der ReGe Anfang November 2006 weitere umfangreiche Planänderungen u.a. zur 
Verwirklichung eines dritten Saals gefordert.

 Tatsächlich erfolgte 
die Überarbeitung der Planung dann auch erst nach Einholung der letztverbindlichen  
Angebote.  

357

                                                      
350  Akte Nr. 613, S. 034 f., Prüfschreiben von ADAMANTA vom 07.09.2006. 

 Die seinerzeitige Kultursenatorin Prof. 

351  Akte Nr. 613, S. 035 ff., Prüfschreiben von ADAMANTA vom 07.09.2006. 
352  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 75. 
353  Akte Nr. 142, S. 078, 8. Quartalsbericht an die Senatskanzlei.  
354  Akte Nr. 035, S. 110 ff., Schreiben der Kulturbehörde an die ReGe vom 27.06.2006.  
355  Akte Nr. 035, S. 144, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 05.07.2006. 
356  Akte Nr. 035, S. 145, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 05.07.2006. 
357  Akte Nr. 076, S. 032 ff., E-Mail von Herrn Margedant vom 06.11.2006 mit Anhang: Kon-

zeptskizze zur Neugestaltung der Räumlichkeiten im Kaispeicher vom 06.11.2006. 
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Dr. von Welck hat hierzu ausgesagt, dass die Änderungen mit dem Hinzukommen des 
neuen Intendanten Lieben-Seutter zusammenhingen. Sie hat insbesondere ausge-
führt:  

„Ja, ich weiß davon, dass sich natürlich – wie Sie auch eben schon angedeutet 
haben – durch das Hinzukommen des Know-hows von Christoph Lieben-
Seutter doch eine ganze Menge Dinge ergaben, die zu einer Optimierung des 
Backstage-Bereiches beitragen könnten. Und in dem Zusammenhang sehe ich 
auch […], aber da er gaben sich, das erinnere ich deutlich, eine ganze Reihe 
von Detailänderungen, die notwendig waren.“358

Dass Änderungswünsche von Nutzerseite in Teilen erst parallel und nachfolgend zur 
Ausschreibung in die Planung eingeflossen sind, macht klar, dass der ReGe nicht nur 
bekannt war, dass bei Ausschreibungsende die Nutzerwünsche noch nicht ausermit-
telt waren, sondern die ReGe diese Problematik offenbar als gegenüber dem Aus-
schreibungstermin nachrangig billigend in Kauf genommen hat. 

 

d) Budgets 

Wie bereits in Kapitel 1 im Abschnitt D. III. 4. b) (S. 57ff.) aufgezeigt waren die Bud-
gets schon strukturell so angelegt, dass deren Leistungsinhalte nach tatsächlichem 
Aufwand abzurechnen waren. Die ReGe hatte also aufgrund der Budgets für sich 
genommen schon Kenntnis davon, dass es Bereiche gab, hinsichtlich derer die Pla-
nung noch in einem Stadium war, dass hierauf keine Kalkulation gestützt werden 
konnte, und somit für diese Positionen ein Abrechnungsmodus festgeschrieben wur-
de, der ansonsten für Leistungsänderungen – also ebenfalls ursprünglich nicht in den 
Pauschalfestpreis einbezogene Leistungen – vorgesehen ist. 

Zum einen wurde somit aus der Ausgestaltung der diesbezüglichen vertraglichen  
Regelung deutlich, dass die Budgets mangels Deckelung eine Durchbrechung des 
Pauschalfestpreises waren. Zum anderen war schon durch die reine Existenz der 
Budgets die fehlende Ausschreibungsreife der Planung evident. 

In einer Stellungnahme der Kulturbehörde zum Protokoll der Bauherrenbesprechung 
Nr. 33 aus Januar 2008, die im Entwurf vorliegt, wurde schließlich hinsichtlich der 
Budgets festgehalten: 

„Einigkeit bestand darüber, dass die zum Ausschreibungszeitpunkt vom GP 
monierte und v on der ReGe anerkannte fehlende Planungstiefe durch sog. 
‚Platzhalter‘ kompensiert werden soll. Diese ‚Platzhalter‘ sollen im weiteren 
Bauprozess nach Auftragserteilung durch die endgültige Planung ersetzt wer-
den.“359

Dieser Satz zeigt deutlich den im Zeitpunkt der Ausschreibung bei der ReGe vorhan-
denen Kenntnisstand hinsichtlich der fehlenden Planungstiefe auf. 

 

2. Festhalten an Ausschreibungsterminen 

Die ReGe hielt trotz des erkannten unzureichenden Planungsstands am Terminplan 
für die Ausschreibung fest und forderte die Bieter am 10. August 2006 zur Abgabe 
letztverbindlicher Angebote zum 15. September 2006 auf. Die Beibehaltung des Zeit-
plans erfolgte entgegen den Warnungen der Generalplaner vor einer verfrühten Aus-
schreibung, die eine Verschiebung der Ausschreibung empfohlen hatten (a)). Die 
Gründe dafür, den Zeitplan für die Ausschreibung gleichwohl beizubehalten, nament-
lich die Einhaltung von Terminen im politischen Prozess (b)) und befürchtete Kosten-
steigerungen bei Verschiebung der Ausschreibung (c)), sind im Einzelnen zu prüfen. 

 

                                                      
358  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 26.  
359  Akte Nr. 081, S. 246 f., Entwurf eines Schreibens der Kulturbehörde an ReGe und Pro-

jektkoordinator vom 24.01.2008.  
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a) Verdrängung der Warnungen 

Bei ihrer Vernehmung haben die Zeugen Wegener und Leutner vorgebracht, sie hät-
ten an ihrer Zeitplanung trotz der Warnungen festgehalten, weil die Architekten mit 
ihrer Planung ohnehin nie fertig würden (aa)). Daneben wurde angeführt, dass die 
Warnschreiben der Generalplaner der bloßen rechtlichen Absicherung dienten und 
nicht ungewöhnlich seien (bb)).  

Beide Argumente sind indes nicht von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den 
durchaus inhaltlich begründeten Warnungen der Generalplaner getragen. Auch ent-
halten sie keinen Ansatz einer Kontrollüberlegung, ob die Warnungen der Generalpla-
ner – insbesondere vor dem Hintergrund des der ReGe bekannten Planungsstands – 
unabhängig von der vermuteten Intention der Generalplaner einen Tatsachenkern 
enthalten, der für sich genommen eine Verschiebung der Ausschreibung gerechtfertigt 
hätte. 

aa) Fertigstellung der Planung nicht absehbar 

Der Zeuge Wegener hat vor dem Ausschuss seine seinerzeitige Einschätzung zur 
Bitte der Generalplaner auf Verschiebung der Ausschreibung wie folgt wiedergege-
ben: 

„[…] nach unserem Kenntnisstand der Arbeit der Architekten hätte das nicht 
noch ein Vierteljahr, nicht ein halbes Jahr, sondern ein Jahr bedeutet.“360

In einer weiteren Vernehmung – mehr als zwei Jahre später – stellte der Zeuge We-
gener hierzu klar:  

 

„Wir haben H erzog & de Meuron so eingeschätzt, dass sie auch bei Einräu-
mung weiterer Planungszeit noch mehr Zeit gebraucht hätten.“361

Im Laufe der zweiten Vernehmung hat Herr Wegener seine Haltung hierzu ausführli-
cher erläutert:  

 

„Also wenn ein Architekturbüro, das gut besetzt ist, seit 2004 plant und vom 
Bauherrn die Auflage bekommt, im Rahmen des Architektenvertrags seine Ent-
wurfsplanung bitte parallel zum laufenden europaweiten Wettbewerb, in den die 
Architekten integriert waren, fertigzustellen … Die kannten auch die Notwendig-
keiten, dass wir dann einen Entwurf brauchten, zu dem die Gebote ergehen 
können. Sie mussten die Basis schaffen für das Bieten. Die Architekten haben 
im April 2006 gesagt: Wir sind noch nicht fertig, wir brauchen sechs Monate – 
nicht zwei Jahre –, wir brauchen sechs Monate, dann sind wir fertig. Und sie 
haben von uns vier Monate bekommen. Ich bin davon ausgegangen – es ging 
ja weiter, es waren dann auch lange Verhandlungen und Bürgerschaftsbeteili-
gungen und Rechtsprüfungen und was da al les noch lief –, dass diese zwei 
Monate in der Zeit auch aufgeholt werden können. […] Will man dann allen 
Ernstes einem Architekten sagen, du k annst planen, wie du willst, solange du 
willst? Und immer, wenn man sagt, jetzt sei mal fertig, und gibt eine Weisung 
und sagt, bis dann und dann musst du dei ne Planung abgeschlossen haben, 
und der sagt, nein, ich bin nicht fertig, sagt man: Danke schön, dann plane mal 
weiter. Das kann doch wohl nicht wahr sein.“362

Diese Sicht des Zeugen Wegener auf die Arbeit der Generalplaner darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Ursachen für die Verzögerungen bei der Planung nicht auf 
die Generalplaner zurückzuführen sind, sondern in Fehlern der Planungskoordination 
der ReGe liegen. So waren beispielsweise die von den Generalplanern erwähnten 
noch nicht eingearbeiteten Nutzerwünsche zu dem Zeitpunkt – wie oben gezeigt – 
noch nicht einmal abschließend ausermittelt. Die obige von dem Zeugen Wegener 
geäußerte Unzufriedenheit mit den G eneralplanern hätte zudem nicht dazu führen 

 

                                                      
360  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 79. 
361  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 8. 
362  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 92 f. 
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dürfen, eine der Situation unangemessene, im Grunde ihr zuwiderlaufende Entschei-
dung zu treffen. Denn der bloßen Tatsache einer nicht ausschreibungsreifen Planung 
hätte – unabhängig von der Ursache – bei der Entscheidung darüber, ob die Aus-
schreibung verschoben wird oder nicht, entscheidendes Gewicht zukommen müssen. 
Die Folgen der Ausschreibung mit nicht ausschreibungsreifer Planung und die Folgen 
der Verschiebung einer Ausschreibung hätten gegeneinander abgewogen werden 
müssen. Dass dies erfolgt ist, kann der Aussage des Zeugen Wegener indes nicht 
entnommen werden. 

Vielmehr hat auch der Zeuge Leutner gegenüber dem Ausschuss ausgesagt:  

„Dann ist es so: Wenn ein Planer sagt, ich brauche mehr Zeit – kann ich jetzt 
auch etwas sehr oberflächlich sagen –, dann geben Sie sie ihm, dann braucht 
er wieder mehr Zeit, dann geben Sie ihm die auch noch, dann braucht er auch 
noch mehr Zeit.“363

Bei einem gewissenhaften Vorgehen hätte sich gerade Herr Leutner als Baufachmann 
mit den G ründen für die Verzögerungen der Planung auseinandersetzen und selbst 
einschätzen müssen, wann die Fertigstellung der Planung unter Berücksichtigung der 
Hindernisse zu erwarten ist. Gegebenenfalls hätten den Generalplanern realistische 
Fristen zur Fertigstellung der Planung gesetzt werden müssen. Selbst wenn Herr 
Leutner die Befürchtung gehabt haben sollte, dass die Generalplaner ihrer Aufgabe 
nicht gewachsen seien und die Planung deshalb nicht in gehöriger Zeit bewältigen 
könnten, hätte er nicht einfach auf ihre Fertigstellung verzichten dürfen. Vielmehr hätte 
er sich in dem Fall dafür aussprechen müssen, sich von ihnen zu trennen und ein 
anderes Büro mit der Ausschreibungsplanung zu beauftragen. 

    

Insgesamt war es vor dem Hintergrund des Wissens der ReGe um den ni cht aus-
schreibungsreifen Planungsstand geradezu leichtfertig, die Warnungen der General-
planer als bloßes undifferenziertes Verlangen nach mehr Planungszeit abzutun. 

bb) Warnungen als rechtliche Absicherung 

Ein weiterer Ansatz der ReGe zu Warnschreiben der Generalplaner war, dass diese 
sich damit nur rechtlich absichern wollten. Der Zeuge Leutner hat hierzu ausgesagt:  

„Ein solches Schreiben zu schicken ist klug, hat sicherlich der Anwalt auch dazu 
geraten, dies zu tun. Aus ähnlich gelagerten Fällen ist mir das durchaus be-
kannt, denn man exkulpiert sich. Und von daher ist es erst mal nicht überra-
schend, dass so etwas gemacht wird.“364

Wie gezeigt war der ReGe jedoch bekannt, dass der Planung die Ausschreibungsreife 
fehlte. Selbst wenn es also nur die Intention der Generalplaner gewesen sein sollte, 
sich davor zu schützen, dass sie für Kostensteigerungen durch die unausgereifte Pla-
nung haften müssen, hätte darin keine für die ReGe unbeachtliche Vorsichtsmaß-
nahme gelegen. Enthaften sich die Generalplaner mit diesem Schreiben, worauf die-
ses Schreiben nach Auffassung der ReGe zielte, dann musste sich die ReGe als 
Empfängerin des Schreibens geradezu zwingend die Frage stellen, wofür sich die 
Generalplaner enthaften wollten. Diese Überlegung führt wiederum zu dem für die 
Ausschreibung nicht hinreichend ausgereiften Planungsstand, mit dessen Folgen sich 
die ReGe sodann hätte auseinandersetzen müssen. Dies ist jedoch nur unzureichend 
erfolgt, wie sich der Aussage von Herrn Leutner entnehmen lässt: 

 

„Es war in meiner Erinnerung auch nicht großartig drüber diskutiert worden – 
jedenfalls kann ich mich nicht an entsprechende interne Gespräche erinnern –, 
dass an dem Fahrplan etwas geändert werden soll. Gleichwohl weiß ich, dass 
seinerzeit dieses Schreiben ernst genommen worden ist, weil verschiedene 
Hinweise in weitere Verhandlungen mit dem Generalunternehmer, Ausschrei-
bungsthemen, Ausschreibungsdetails eingeflossen sind. Also man hat sich die-
ser Sache schon angenommen, war aber der Meinung, dass man es durch eine 

                                                      
363  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 54.  
364  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 53.  
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kluge Ausschreibung auch … oder über eine entsprechende Beauftragung auch 
managen kann.“365

Diese Einlassung Herrn Leutners zeigt, dass bei der ReGe das Problem der fehlenden 
Ausschreibungsreife der Planung im Wesentlichen auf einen Zeitpunkt nach der Aus-
schreibung verschoben werden sollte. Gerade Herrn Leutner als Baufachmann hätte 
jedoch aufgrund seiner Erfahrungen und mit dem Wissen, in welchem Umfang die 
Planung noch nicht ausschreibungsreif war, bewusst sein müssen, dass mit dieser 
Vorgehensweise erhebliche Kostenrisiken verbunden waren. 

 

b) Termine im politischen Prozess 

Aus dem Protokoll einer Bauherrenbesprechung, in der die Generalplaner eine Ver-
schiebung der Ausschreibung wegen der unvollständigen Planung anmahnten, geht 
die ablehnende Haltung der ReGe hervor. Die ReGe hielt eine solche Verschiebung 
für kritisch und nicht umsetzbar, denn  

„Grund sind die im III. und IV. Quartal 2006 nicht mehr einhaltbaren Termine im 
politischen Prozess der Beauftragung des Investors. Auch wäre man dann nicht 
mehr innerhalb des Haushalts der FHH für 2007, was weitere Probleme für die 
Finanzierung des Projektablaufs hervorrufen würde.“366

Dies wurde auch vom Zeugen Leutner bestätigt:  

 

„Und die Frage, warum denn so früh ausgeschrieben wurde, ist ja vielfach ge-
stellt worden und darauf habe ich jetzt auch nicht die einzig erlösende Antwort. 
Ich kann mich erinnern, dass Herr Wegener Wert darauf legte, einen bestimm-
ten Haushalt zu erreichen. Aber jetzt fragen Sie mich: 2006 oder 2007? Ich 
weiß es nicht mehr, aber irgendwo war ihm wichtig: Wir müssen noch mit die-
sem gesamten Paket in das Haushaltsjahr hinein; das kann ja dann eigentlich 
nur 2007 gewesen sein.“367

Daher wurde entschieden:  

 

„Das Investorenverfahren wird weiterhin unter hohem Zeitdruck bis zur Ent-
scheidung der Bürgerschaft durchgeführt.“368

Auch diese Vorgehensweise muss im Lichte dessen betrachtet werden, dass der  
ReGe die fehlende Ausschreibungsreife der Planung bekannt war. Gleichwohl hat die 
ReGe den T erminen im politischen Prozess gegenüber den s achlich begründeten 
Einwänden der Generalplaner, die ein kostenstabiles Angebot in den Vordergrund 
stellten, Vorrang eingeräumt. Die Begründung für dieses Vorgehen ist ohne weitere 
inhaltliche Unterfütterung nicht nachvollziehbar. Welche angeblichen Probleme für die 
Finanzierung des Projektablaufs konkret in der Bauherrenbesprechung gemeint wa-
ren, ist dem Protokoll nicht zu entnehmen. Auch Anhaltspunkte dafür, dass sich die 
Finanzierungskosten durch einen anderen Haushalt erhöht hätten, sind nicht ersicht-
lich.  

 

Diese Orientierung an Terminen im politischen Prozess für die Entscheidung des Aus-
schreibungszeitpunkts führte zu Zeitabläufen, in denen die Ausschreibungsreife der 
Planung keine Berücksichtigung mehr gefunden hat. Der Zeitpunkt der Ausschreibung 
kann nicht allein damit begründet werden, dass Termine im politischen Prozess er-
reicht werden müssen. Eine verfrühte Ausschreibung führt zu erheblichen Kostenrisi-
ken. Es hätte für den r ichtigen Ausschreibungszeitpunkt keine Rolle spielen dürfen, 
wann die Beauftragung des Investors wegen notwendiger Beteiligung politischer Gre-
mien erfolgt. Es hätte keine Rücksicht darauf genommen werden dürfen, ob das Pro-
jekt in einem bestimmten Haushalt abgebildet wird oder aus einem Nachtragshaushalt 
zu finanzieren ist. Für den Ausschreibungszeitpunkt hätte es in erster Linie auf die 

                                                      
365  Ebenda. 
366  Akte Nr. 769, S. 290, Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 19 vom 28.06.2006. 
367  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 29 f. 
368  Akte Nr. 769, S. 291, Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 19 vom 28.06.2006. 
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Ausschreibungsreife der Planung ankommen müssen. Alle anderen terminlichen 
Rahmenbedingungen hätten dem nachgeordnet werden müssen. Gleiches gilt für die 
im oben zitierten Protokoll der Bauherrenbesprechung angedeuteten finanzorganisa-
torischen Gesichtspunkte. 

Dass indes hinsichtlich der terminlichen Gestaltung der Ausschreibung des Projekts 
eine politische Einflussnahme erfolgt ist, konnte durch die Beweisaufnahme nicht be-
stätigt werden. Es ergaben sich aber Hinweise, die das nahelegen. So finden sich in 
den Unterlagen des Ausschusses ein Protokollentwurf zu einer Bauherrenbespre-
chung Ende 2007, in dem Herr Wegener wie folgt wiedergegeben wird:  

„Der Projektkoordinator bestätigt, dass das Ausschreibungsverfahren im Jahre 
2006 u.a. aus wahltaktischen Gründen […] unter erheblichem Zeitdruck durch-
geführt wurde und man sich aus diesem Grunde zwischen ReGe, KB und GP 
einig gewesen war, in den Ausschreibungsunterlagen mit sog. ‚Platzhaltern‘ zu 
arbeiten.“369

Auf Hinweis der Kulturbehörde wurde diese Passage aus dem Protokollentwurf gestri-
chen.

  

370 Auch hat kein Zeuge dem Ausschuss direkt bestätigt, dass eine Einflussnah-
me von politischer Seite auf die terminliche Gestaltung des Vergabeverfahrens erfolgt 
sei. Im Gegenteil, sowohl der Erste Bürgermeister von Beust371 als auch Senatorin 
von Welck372

c) Kostensteigerungen bei Verschiebung der Ausschreibung 

 als zuständige Fachsenatorin haben von politischer Ebene ausgehenden 
Zeitdruck sogar klar verneint. Die Glaubwürdigkeit dieser Aussage kann jedoch nicht 
direkt überprüft werden. 

Als weiteren Grund dafür, die Ausschreibung nicht zu verschieben, nannte der Zeuge 
Wegener gegenüber dem Ausschuss Kostenrisiken, die mit der Verschiebung der 
Ausschreibung einhergegangen wären. Herr Wegener hat hierzu ausgesagt: 

„Und ich hab die Konsequenzen einer solchen Verschiebung eines laufenden 
gebundenen Verfahrens … Wir standen ja nicht davor, jetzt EU-weit auszu-
schreiben, sondern das Verfahren lief mit entsprechenden Bindungswirkungen. 
Und ich hab auch gesagt, dass diese Bindungswirkungen auch hinsichtlich der 
Subkontrakter eingetreten waren. Ich hab et was gesagt zu der Baupreisent-
wicklung. Dass wir damals ausgeschrieben haben und vergeben haben, hat der 
Stadt 30 Millionen Euro eingetragen. Oder andersrum gesagt, die Preissteige-
rungen mussten dann v on HOCHTIEF getragen werden, weil die einen Fest-
preis geboten haben. Und die dann eintretenden Baupreisentwicklungen haben 
uns nicht getroffen. Das sind die eigentlichen Gründe, warum wir das Verfahren 
weitergeführt haben.“373

Der Einwand von Kostenrisiken bei Verschiebung der Ausschreibung ist nicht plausi-
bel und reicht nicht, um die verfrühte Ausschreibung zu rechtfertigen. Insofern wäre es 
in der Tat eine richtige Herangehensweise gewesen, beide Entscheidungsalternativen 
im Hinblick auf ihre Folgen gegeneinander abzuwägen. Ein solcher Abwägungsvor-
gang wird aus den Unterlagen indes nicht bestätigt. Zeugenaussagen, die dies stüt-
zen, finden sich – außer den Einlassungen von Herrn Wegener – ebenfalls nicht. Es 
scheint sich daher um eine nachträgliche Begründung und Sinnstiftung für eine früher 
aus anderen Gründen getroffene Entscheidung zu handeln. 

 

Gegen die von Herrn Wegener behauptete Abwägung dieser Kostenfolgen spricht 
auch, dass er in der Vernehmung einen aus der Luft gegriffenen Betrag genannt hat, 
der sich mit real prognostizierten Kostensteigerungen nicht erklären lässt. In einer von 
ASSMANN im November 2006 erstellten Übersicht zu Kostensteigerungen findet sich 
auch eine Position zu Mehrkosten aufgrund der Preisentwicklung insbesondere für 

                                                      
369  Akte Nr. 81, S. 251, Entwurf, Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 33, 20.12.2007. 
370  Akte Nr. 81, S. 246 f., Schreiben der KB an Herrn Wegener vom 24.01.2008.  
371  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 23. 
372  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 37. 
373  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 79. 
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Stahl, Edelstahl und Glas für die Zeit von April 2005 bis April 2007 und von April 2007 
bis April 2009 (prognostisch).374

d) Abwägungsprozess und Entscheidungsfindung 

 Der in dieser Übersicht gefundene Trend schließt für 
diese Kostenposition mit Baukostensteigerungen von 7 Mio. € gegenüber der Mach-
barkeitsstudie. Eine Ermittlung möglicher Kostensteigerungen, die mit einer Verschie-
bung der Ausschreibung einhergegangen wären, ist jedoch weder dieser Übersicht 
noch sonst den dem Ausschuss vorliegenden Unterlagen zu entnehmen, geschweige 
denn sind die von Herrn Wegener genannten 30 Mio. € aufgrund der Unterlagen be-
legbar. Demnach kann eine Abwägung mit Mehrkosten aus einer verschobenen Aus-
schreibung von 30 Mio. € nicht bestätigt werden. Selbst wenn eine Abwägung stattge-
funden hätte, wäre Herrn Wegeners Argument entgegenzuhalten, dass die Kostenrisi-
ken einer verfrühten Ausschreibung in diesem Prozess völlig verkannt wurden.  

Die Entscheidung, die Ausschreibung nicht zu verschieben, wurde seitens Herrn  
Wegener mit einem Abwägungsprozess bei der ReGe begründet: 

„Ich habe gesagt, dass das ein ganz schweres Abwägungsproblem war im Jahr 
2006, und das hatte mit der Wahl erst mal gar nichts zu tun, sondern das war 
die Frage, habe ich gesagt, was sprach dafür, das Verfahren weiterzuführen 
oder aufzustoppen und zu warten, bis die Architekten alles ausgeplant ha-
ben?“375

Hinsichtlich der Beteiligung der politischen Entscheidungsträger hierzu hat der Zeuge 
Wegener ausgesagt:  

 

„Ich habe Herrn Dr. Schön in Kenntnis gesetzt, der mein Ansprechpartner dafür 
war. Ich habe, glaube ich, auch Dr. Voges darüber in Kenntnis gesetzt.“376

Der Zeuge Wegener hat bereits zwei Jahre vorher vor dem ersten Untersuchungsaus-
schuss darauf verwiesen, dass die Entscheidung nicht allein von der ReGe getroffen 
wurde: 

  

„Ich hab in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass das auf Senatsebene 
stattgefunden hat, und zwar in einem Gespräch mit Herrn Dr. Schön und Herrn 
Dr. Gottschalck, dem Staatsrat der Kulturbehörde. Insofern ist es auch falsch, 
zu sagen, die Kulturbehörde sei nicht eingebunden gewesen. […] Dieser Abwä-
gungsprozess hat in meiner Anwesenheit sehr sorgfältig und sehr intensiv statt-
gefunden.“377

Ob und inwieweit dieser Abwägungsprozess tatsächlich stattgefunden hat, ist vorste-
hend bereits skizziert. Der Zeuge Dr. Gottschalck konnte sich indes nicht daran erin-
nern, bei diesem Abwägungsprozess beteiligt gewesen zu sein, schloss dies aber 
auch nicht aus.

 

378 Dem Zeugen Dr. Schön war allerdings erinnerlich, dass den Gene-
ralplanern seinerzeit mehr Zeit zur Planung eingeräumt worden war als vorgesehen 
und danach Teile der Entwurfsplanung immer noch nicht fertig waren.379

Jedenfalls sind die sachlichen Grundlagen der Warnungen der Generalplaner hinter 
Terminen im politischen Prozess zurückgetreten; auch eine wirkliche Gegenüberstel-
lung der Kostenfolgen bei Verschiebung der Ausschreibung einerseits oder Beibehal-
tung des Zeitplans mit Ausschreibung aufgrund nicht ausschreibungsreifer Planung 
andererseits hat nicht stattgefunden. Vielmehr steht der von Herrn Wegener behaup-

 Da die  
Senatskanzlei seinerzeit die federführende Behörde war, hätte Herr Dr. Schön sich 
dieses Umstands näher annehmen müssen, um die Abwägung sachgerecht begleiten 
zu können. 

                                                      
374  Akte Nr. 872, S. 110, Übersicht zu Kostensteigerungen ASSMANN November 2006. 
375  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 79. 
376  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 92.  
377  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 81. 
378  Gottschalck, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2012, S. 33. 
379  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 23. 
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teten Abwägung auch die Aussage von Herrn Leutner, seinerzeit bei der ReGe Pro-
jektleiter für das Projekt Elbphilharmonie, entgegen, der hierzu ausgesagt hat: 

„Die Vorgabe von Herrn Wegener in Diskussionen war: Wir müssen den Haus-
halt so und so noch erreichen und deshalb muss diese Ausschreibung, dieses 
Projekt, fertig werden. Daran kann ich mich gut erinnern. Und daraus ergeben 
sich Zwänge für diese Zeitabläufe. Und ich glaube nicht, dass man dann aus 
diesen Zwängen heraus noch Alternativüberlegungen gemacht hat.“380

Aufgrund welcher Überlegungen diese von Herrn Leutner erwähnte Vorgabe Herrn 
Wegeners entstanden ist, ist aus den dem Ausschuss vorliegenden Unterlagen nicht 
weiter herzuleiten. 

 

Nach außen und insbesondere gegenüber den politischen Entscheidungsträgern hat 
Herr Wegener jedenfalls eine positive Entwicklung dargestellt, was dazu verleitet ha-
ben könnte, Entscheidungen auch mit dem Ziel der Erfüllung der durch die Ankündi-
gungen geweckten Erwartungen zu treffen. So hat Herr Wegener in der gemeinsamen 
Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungsausschusses am 20. Juni 
2006 – also nach dem eindringlichen Warnschreiben der Generalplaner vom 16. Juni 
2006 – die Situation insgesamt positiv dargestellt. Wörtlich führte er aus:  

„Parallel dazu arbeiten die Generalplaner HdM und Höhler+Partner zügig weiter 
an der Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Das – ich will Ihnen das nur 
einmal sagen, weil das wirklich sehr selten ist – ist ein integriertes Verfahren, 
das heißt, parallel zu den Verhandlungen mit den I nvestoren, die auch Ände-
rungsvorschläge machen, die wiederum zu den Architekten gebracht werden, 
wird hier weiter geplant. Das ist also hoch anspruchsvoll.“381

Auch zu den terminlichen Perspektiven hat Herr Wegener in dieser Sitzung positive 
Erwartungen geweckt:  

 

„Von daher treffe ich hier keine abschließende Aussage zum Terminplan. […] 
Aber, meine Damen und Herren, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin 
über den weiteren Fortgang dieses Projekts sehr zuversichtlich.“382

Diese Vorgehensweise Herrn Wegeners, die Entwicklung des Projekts positiv darzu-
stellen, wird auch durch eine Aussage des Zeugen Dr. Hill, seinerzeit Leiter des Pla-
nungsstabs in der Senatskanzlei, bestätigt. Er hat ausgesagt, dass die Warnungen 
der Generalplaner vor einer frühen Ausschreibung bei ihm nicht angekommen sei-
en.

 

383

Es bleibt gleichwohl lediglich eine Vermutung, dass die Entscheidung, die Ausschrei-
bung nicht zu verschieben, von Überlegungen Herrn Wegeners mitgetragen gewesen 
sein könnte, in ihn gesetzte oder von ihm zumindest antizipierte Erwartungen zu erfül-
len. 

 

III. Verhandlung auf Basis des Angebots von ADAMANTA 

Am Ende der Angebotsfrist am 15. September 2006 lag nur das verbindliche Angebot 
von ADAMANTA vor, das jedoch als unwirtschaftlich eingestuft wurde. STRABAG gab 
kein Angebot ab, sondern erhob eine Vergaberüge (1.). In dieser Situation entschied 
sich die Stadt für die ausschließliche Weiterverhandlung mit ADAMANTA (2.).  

 

 

                                                      
380  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 32.  
381  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39, S. 7. 
382  Ebenda. 
383  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 26. 
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1. Kein Angebot von STRABAG 

Im Vorlauf zum Angebotsfristende am 15. September 2006 hatte STRABAG, u.a. mit 
Schreiben vom 29. August und 8. September 2006384, wiederholt darauf hingewiesen, 
dass die zuvor verhandelten Verträge und Leistungsbeschreibungen keine kalkulato-
risch hinreichend sichere Basis für eine Angebotsabgabe darstellten. In der Korres-
pondenz zum weiteren Vorgehen nach dem 15. September 2006 wurden seitens 
STRABAG „Systemrisiken“ (Preisbildungsrisiko und Mac hbarkeitsrisiko) vor allem im 
Bereich Fassade, Dach und Fassadenbefahranlage thematisiert.385

„unkalkulierbare Wagnisse ohne bet riebswirtschaftlich nachvollziehbaren Kos-
tenmechanismus zu bewerten und entsprechende, nicht unerhebliche Risikozu-
schläge“

 Daher äußerte 
STRABAG in einem Brief am 15. September 2006, 

386

vornehmen zu müssen. Dieser Zuschlag wurde laut einem von der ReGe-Geschäfts-
führung unterzeichneten Vermerk vom 26. September 2006 von Herrn Mühling 
(STRABAG) in einem Telefonat, ebenfalls vom 15. September 2006, auf 100 Mio. € 
taxiert.

  

387

STRABAG gab am  Ende des Vergabeverfahrens kein Angebot ab, sondern stellte 
einen Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer. Aufgrund einer Ver-
einbarung mit der Stadt hat STRABAG den Nachprüfungsantrag wieder zurückge-
nommen und zugesichert, künftig alle weiteren Vergabeentscheidungen im Zusam-
menhang mit dem Projekt Elbphilharmonie nicht zu rügen und keine Schadensersatz-
ansprüche geltend zu machen. Im Gegenzug gestand die Stadt der STRABAG eine 
Zahlung für die bei STRABAG entstandenen Kosten des Vergabeverfahrens in Höhe 
von pauschal 3 Mio. € zu, sofern in den nächsten zwei Jahren die Zusammenarbeit 
zwischen der Stadt und STRABAG keinen angemessenen Umfang erreiche.

 

388

Dieser Einigung war ein Schreiben des damaligen Ersten Bürgermeisters von Beust 
vom 17. November 2006 vorausgegangen, mit dem dieser eine gütliche Einigung vor-
schlug und anbot, dass sich der Projektkoordinator des Senats zu einer Besprechung 
mit dem Vorstandsvorsitzenden von STRABAG, Herrn Dr. Haselsteiner, trifft.

 

389

Bürgermeister von Beust erläuterte seine Initiative folgendermaßen:  
 

„Dieses Schreiben an den STRABAG-Mann habe ich ja nicht gemacht, weil ich 
davon gehört hab, dass es Ärger mit der STRABAG gibt, sondern weil Herr 
Wegener mir davon erzählt hat, dass es Ärger gibt, dass die eine Vergaberüge 
oder irgendwie so was da machen. Und da war die Frage, wie man vorgehen 
soll, weil das Ergebnis einer solchen Anfechtung des Vergabeverfahrens oder 
wie auch immer dazu geführt hätte, dass vermutlich der Zuschlag nicht hätte  
erfolgen können, das ganze Verfahren um wie viel Jahre auch immer – man 
weiß nicht, wie lange so ein möglicher Prozess dauert – verzögert wird. Und da 
war die Überlegung: Können Sie nicht einen Brief an die STRABAG schreiben 
[…].“390

Der Zeuge Dr. Hill sagte zur Initiative von Bürgermeister von Beust aus:  
 

„[…] das war der Vorschlag von Herrn Wegener, zu versuchen, das im Ge-
spräch mit dem Chef von STRABAG zu lösen, und er hatte nach meiner Erinne-
rung den Bürgermeister darum gebeten, dass er so ein Schreiben sozusagen 
als Türöffner kriegt, damit er dieses Gespräch mit ihm führen konnte.“391

                                                      
384  Akte Nr. 650, S. 447, Schreiben der STRABAG vom 08.09.2006. 

 

385  Akte Nr. 185, S. 187, Schreiben der STRABAG vom 22.09.2006.  
386  Akte Nr. 185, S. 183 f., Schreiben der STRABAG Legal Services vom 15.09.2006.  
387  Akte Nr. 635, S. 033, Vermerk ReGe, Rüge der STRABAG vom 26.09.2006.  
388  Akte Nr. 610, S. 009, Vereinbarung zwischen der FHH und der STRABAG S.E. vom 

28.11.2006. 
389  Akte Nr. 610, S. 016, Schreiben des Ersten Bürgermeisters vom 17.11.2006 an Hasel-

steiner. 
390  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 39.  
391  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 35.  
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Anfangs sollten in Erfüllung dieser Vereinbarung auch an STRABAG vergebene Auf-
träge auf die vereinbarte Pauschale von 3 Mio. € angerechnet werden. Mit Schreiben 
vom 14. Dezember 2006 teilte der Vorstandsvorsitzende der STRABAG, Herr Dr. Ha-
selsteiner, wie folgt mit:  

„Hiermit bestätige ich Ihnen, dass die zwischen uns vereinbarte Vorkostenab-
geltung gemäß Vereinbarung vom 28.11.2006 von 3 Mio Eur auf 2,7 Mio Euro 
reduziert wird, sobald der STRABAG der Auftrag ‚Flughafen Hamburg‘ erteilt 
wird.“392

Am 20. Dezember 2006 wurde ein Auftrag für die Pistenherstellung der Airbus Start- 
und Landebahn an die STRABAG erteilt.

 

393

„Wie telefonisch vereinbart, wollen wir über die Anrechnungsmodalitäten an-
lässlich unseres nächsten Treffens in Hamburg sprechen.“

 Hinsichtlich der Anrechnung teilte Herr 
Wegener mit:  

394

Aus der Vereinbarung wurden indes keine weiteren Ansprüche geltend gemacht.

 
395 

Ob es zu einer förmlichen Aufhebung der Vereinbarung kam, lässt sich den A kten 
nicht entnehmen. Der Zeuge Demuth hat jedoch ausgesagt, dass eine solche Aufhe-
bungsvereinbarung rund ein halbes Jahr später geschlossen worden sei.396

Diese von der ReGe angestoßene und von Bürgermeister von Beust beförderte  
Lösung für den Nachprüfungsantrag von STRABAG ist insofern problematisch, als die 
Stadt sich selbst den Anreiz setzte, an STRABAG bevorzugt Aufträge zu vergeben, 
um die versprochene Zahlung von 3 Mio. € zu vermeiden. Dies führte zu einer verga-
berechtswidrigen Befangenheit der Stadt. 

 

2. Weiterführen der Verhandlungen mit ADAMANTA 

Die ReGe entschied, das Verfahren mit ADAMANTA als einziger verbliebener Bieterin 
fortzusetzen. Die ReGe hatte zuvor alle ihr zur Verfügung stehenden Entscheidungs-
alternativen in einem internen Papier aufgezeigt und diese mit einschlägigen Argu-
menten abgewogen. Es ist zu untersuchen, ob die Entscheidung für die Weiterführung 
der Verhandlungen mit ADAMANTA auf Grundlage sachgerechter Erwägungen getrof-
fen wurde oder inwieweit Gründe in die Entscheidung eingeflossen sind, die eine 
sachgerechte Entscheidung eher erschwert oder verhindert haben. 

a) Diskutierte Entscheidungsalternativen 

In der Entscheidung für das weitere Vorgehen nach dem 15. September 2006 hat die 
ReGe sich mit drei Möglichkeiten auseinandergesetzt, wie mit der Situation, nur das 
Angebot von ADAMANTA vorliegen zu haben, umgegangen werden könnte. Diese 
Möglichkeiten wurden von der ReGe in einem Vermerk vom 19. September 2006 auf-
gezeigt:397

Lösung A: Mit ADAMANTA sollten auf der Grundlage des Angebots Gespräche ge-
führt und die Rüge der STRABAG zurückgewiesen werden; die Zahlungsströme soll-
ten so umsortiert werden, dass im kommerziellen Mantel keine negative Quersubven-
tionierung entsteht.

 

398

„Lösung A hat die Vorteile, dass ein schneller Zeitablauf und ei ne rechtlich  
abgesicherte Situation gegeben ist. Die Angebotsqualität ist sehr hoch, so dass 
von einer hohen baulichen Qualität ausgegangen werden kann und ohne  

 Die Vor- und Nachteile dieser Variante wurden in dem Vermerk 
wie folgt dargestellt:  

                                                      
392  Akte Nr. 610, S. 004, Schreiben Haselsteiner an Wegener vom 14.12.2006. 
393  Akte Nr. 610, S. 002, Schreiben der ReGe an Haselsteiner vom 20.12.2006. 
394  Ebenda.  
395  Drs. 20/1479, S. 2. 
396  Demuth, Protokoll der Sitzung vom 18.08.2011, S. 122. 
397  Akte Nr. 604, S. 162 ff., Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
398  Akte Nr. 604, S. 162, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006.  
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Abstriche Hamburgs neues Wahrzeichen entstehen würde. Die beteiligten Part-
ner und Nutzer sind von hoher Bonität. Hauptnachteil sind die hohen Kosten, 
ferner dürfte die öffentliche Debatte schwierig werden, dass der Zuschlag auf 
nur einem Angebot erfolgt.“399

Lösung B: Der Vergaberüge von STRABAG sollte stattgegeben und mit beiden Bie-
tern eine Fortsetzung des Vergabeverfahrens vereinbart werden. Dabei sollten die 
Generalplaner einbezogen werden, um die Planung in den Bereichen zu präzisieren, 
die bislang Kalkulationsschwierigkeiten mit sich gebracht hatten.

  

400

„Variante B ist ebenfalls rechtlich sicher und gangbar, wenngleich die ‚normalen 
Risiken des Vergabeverfahrens‘ (z.B. Rüge eines Bieters nach Zuschlag) be-
stehen bleiben. Die zeitlichen Verzüge sind vertretbar. Das Kostenergebnis wä-
re voraussichtlich besser als bei Lösung A. Nachteile der Lösung B sind, dass 
keine gravierenden Umplanungen möglich sind (z.B. Nebenangebote Fassade), 
und dass eine Restunsicherheit bleibt, welche endgültige Höhe die Angebote 
haben werden.“

 Zu den Vor- und 
Nachteilen dieser Lösung heißt es in dem Vermerk:  

401

Lösung C: Das Verfahren sollte aufgehoben und in den Status der zweiten indikativen 
Angebote zurückversetzt werden, um mit den fünf Bietern, die formal zulässige zweite 
indikative Angebote abgegeben hatten, das Verfahren fortzusetzen.

 

402

„Bei Lösung C ist vorteilhaft, dass eine hohe Rechtssicherheit gegeben ist, da 
die Aufhebung des Verfahrens mit dem Argument der Unwirtschaftlichkeit nicht 
anfechtbar ist. Ferner können alternative Planungen erstellt werden, die eine 
Erreichung der Kostenziele sicherstellen. Nachteil ist, dass der Druck aus dem 
Verfahren genommen würde und mit dem ‚neuen‘ Verfahren wieder sehr viele 
bereits abgehandelte Aspekte neu zu behandeln sind. Ferner dürften die Ausei-
nandersetzungen mit dem Generalplaner über massive Planungsänderungen 
schwierig werden. Schließlich ist fraglich, inwieweit die bisherigen bevorzugten 
Bieter bereit sind, erneut Vorlaufkosten bis zur Abgabe des letztverbindlichen 
Angebots zu investieren.“

 Hinsichtlich der 
Vor- und Nachteile dieser Variante hieß es:  

403

Alle drei möglichen Lösungen wurden in diesem Vermerk auch hinsichtlich ihrer zeitli-
chen Auswirkungen gewürdigt. So wurde nur mit Lösung A noch ein Baubeginn wie 
geplant im März 2007 für möglich angesehen; bei Lösung B wurde die Verschiebung 
des Baubeginns auf ca. Mai 2007 um zwei Monate geschätzt, für Lösung C wäre der 
Zuschlag nicht vor Herbst 2007 möglich, womit indes die Fertigstellung zur Saison 
2010/11 mit Anstrengungen noch für möglich gehalten wurde.

  

404

Insgesamt wird mit dem Vermerk Lösung B für vorzugswürdig gehalten.

 
405

b) Rat der Rechtsanwältin Dr. Jasper 

 Die ReGe 
entschied sich letztlich jedoch gegen Lösung B und führte die Verhandlungen mit 
ADAMANTA gemäß der oben dargestellten Lösung A fort.  

Die die ReGe beratende Vergabeexpertin, Rechtsanwältin Dr. Jasper aus der Rechts-
anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (HKLW), hatte sich nach ihrer Aussage vor 
dem Ausschuss gegenüber der ReGe ausdrücklich für eine Fortführung des Verfah-
rens dahin gehend ausgesprochen, dass das Vergabeverfahren mit zwei Bietern fort-
geführt wird, etwa durch Hereinnahme der mit der Preferred-Bidder-Entscheidung 
zunächst zurückgestellten FRANKONIA. FRANKONIA hatte seinerzeit das drittgüns-
tigste indikative Angebot vor der Preferred-Bidder-Entscheidung abgegeben. Dieses 

                                                      
399  Akte Nr. 604, S. 163, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
400  Akte Nr. 604, S. 162, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
401  Akte Nr. 604, S. 163, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
402  Akte Nr. 604, S. 162, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
403  Akte Nr. 604, S. 163, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
404  Akte Nr. 604, S. 162 f., Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
405  Akte Nr. 604, S. 163, Vermerk der ReGe vom 19.09.2006. 
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Vorgehen böte die beste Wettbewerbssituation. Vergaberechtliche Probleme sah sie 
dabei nicht. Die Zeugin Dr. Jasper führte hierzu in ihrer Vernehmung vor dem Aus-
schuss aus: 

„Es war doch so – jetzt nehmen Sie doch einfach nur noch mal die Geschichte 
–: Wir hatten eine Ausschreibung. In dieser Ausschreibung ist von den letzten 
beiden Bietern einer abgesprungen. Und dieses Projekt sollte zum Abschluss 
gebracht werden. Das ist ja Ihnen allen hier klar. Ich hab nach dem Absprung 
von STRABAG gesagt: Liebe Leute, sollen wir nicht den Wettbewerb noch mal 
aufmachen? Lasst uns die FRANKONIA noch mal reinholen. Weil ich eigentlich 
immer in allen Projekten, die ich berate, immer sage: Das, was uns wirklich 
Geld bringt, ist ein Wettbewerb bis möglichst zum Schluss. Das ist das Einzige, 
was wirklich Druck aufbaut. Wir verhandeln gegen eine Wand, wenn wir nur mit 
einem verhandeln. Also das war wirklich … Das ist auch meine feste Überzeu-
gung in allen Projekten. Alle Projekte, die ich begleite – können Sie von, weiß 
ich nicht, ganz Deutschland gucken –, sag ich immer: Bloß nicht mit einem 
Preferred Bidder, immer mit zweien, bis zum Schluss. Und das war hier jetzt 
noch mal der Punkt, wo wir wirklich ernsthaft überlegt haben und ich auch ge-
sagt habe: Müssen wir nicht die FRANKONIA wieder als – die war ja in die War-
teschleife gedrückt worden –, müssen wir die nicht wieder rausholen, mindes-
tens um einen Gegenpart, um einen seriösen Gegenpart zu haben? Das war 
aber nicht gewollt unter der Prämisse: Na ja, wir müssen auch schnell fertig 
werden und es wird schon mit HOCHTIEF und so weiter.“406

Inwieweit die von Frau Dr. Jasper geschilderte Empfehlung, den nächstgünstigen der 
zunächst zurückgestellten Bieter als Preferred Bidder nachrücken zu lassen, diskutiert 
worden ist, lässt sich den vorliegenden Unterlagen nicht entnehmen. So existiert zwar 
ein ausführlicher von Frau Dr. Jasper für die ReGe gefertigter Vermerk dazu, wie mit 
der Situation nur eines vorliegenden Angebots umzugehen ist.

 

407 Dieser Vermerk 
setzt sich jedoch mit dem Nachrücken einzelner Bieter wie etwa FRANKONIA nicht 
auseinander, sondern vielmehr zum einen mit der Zulässigkeit der Fortführung der 
Verhandlungen mit ADAMANTA und zum anderen mit der Unzulässigkeit des Wieder-
einbeziehens von STRABAG. Auch die auf Grundlage des Vermerks der ReGe vom 
19. September 2006 in der Senatskanzlei angestellten Erwägungen setzen sich mit 
der Erweiterung des Bieterkreises auf einen einzelnen der zunächst zurückgestellten 
Bieter nicht auseinander, sondern erschöpfen sich in der Diskussion der in dem Ver-
merk der ReGe aufgeführten drei Lösungen.408 Auch die im Zusammenhang mit dem 
Modus der Weiterführung der Verhandlungen seitens ADAMANTA geäußerten Ein-
wände beschäftigen sich einerseits mit der Wiedereinbeziehung von STRABAG durch 
Rückversetzung des Verfahrens und andererseits mit der Möglichkeit der Aufhebung 
des Vergabeverfahrens.409

Die Stundenabrechnungen von HKLW für September 2006

 
410 erlauben hier ebenfalls 

keine eindeutige Schlussfolgerung. So lässt sich zwar hinsichtlich des Zeitraums 15. 
bis 25. September der Stundenaufstellung entnehmen, dass die mit der Angelegenheit 
befassten Rechtsanwälte der Kanzlei sich auch mit dem „weiteren Vorgehen“411 bzw. 
mit der „Prüfung diverser Lösungswege“412 auseinandergesetzt haben. Schwerpunkt 
der Prüfung wurde jedoch schnell die rechtliche Prüfung und Absicherung der Weiter-
verhandlung mit einem Bieter.413

                                                      
406  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 163 f.  

 Eine Beratung zur Hereinnahme eines einzelnen der 
zunächst zurückgestellten Bieter, insbesondere FRANKONIA, lässt sich den Stunden-
aufstellungen gleichwohl nicht entnehmen. 

407  Akte Nr. 638, S. 003 ff., Entwurf eines Vermerks für die Vergabeakte vom 26.10.2006. 
408  Akte Nr. 122f, S. 041A ff., Vermerk Stögbauer vom 22.09.2006. 
409  Akte Nr. 604, S. 251, Schreiben CommerzLeasing an die ReGe vom 21.09.2006. 
410  Akte Nr. 1076, S. 130 ff., Monatsabrechnung für September 2006 vom 20.10.2006. 
411  Akte Nr. 1076, S. 134, Stundenaufstellung Dr. Jasper. 
412  Ebenda. 
413  Ebenda. 
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Aus den vorliegenden Unterlagen kann daher nicht abschließend beurteilt werden, ob 
dieser Rat von der Rechtsanwältin Dr. Jasper tatsächlich so erteilt und diskutiert wor-
den ist, wie sie dies vor dem Ausschuss ausgesagt hat. Es erscheint indes möglich, 
dass die von der Zeugin Dr. Jasper geschilderte Variante ebenfalls diskutiert worden 
ist, jedoch offenbar sodann nicht als vierter Lösungsweg („Lösung D“) weiterverfolgt 
wurde. 

c) Drohung von ADAMANTA 

ADAMANTA drohte an, aus dem Vergabeverfahren gänzlich auszusteigen und das 
Verfahren rechtlich anzugreifen, wenn es nicht allein mit ADAMANTA, sondern mit 
weiteren Bietern fortgeführt würde (Alternative C). In einem Vermerk der ReGe heißt 
es dazu:  

„CommerzLeasing/Hochtief haben dazu erklärt, in diesem Falle nicht mehr teil-
nehmen zu wollen und die Entscheidung rechtlich anzugreifen.“414

Eine Fortsetzung des Vergabeverfahrens mit Wiedereinbeziehung von STRABAG 
kam für ADAMANTA nicht in Betracht. Der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende von 
HOCHTIEF, Dr. Abel, wurde von der ReGe hierzu wie folgt zitiert:  

  

„Herr Dr. Abel [...] hat in einem Gespräch beim Projektkoordinator erklärt, dass 
die Bietergemeinschaft CommerzLeasing/Hochtief den Zuschlag erwarte und 
nicht bereit sei, eine Vereinbarung über die Fortsetzung des Vergabeverfahrens 
mit Strabag abzuschließen.“415

ADAMANTA legte vielmehr eine Vergaberüge ein und machte geltend, dass ihr auf 
der Grundlage ihres bindenden Angebots der Zuschlag zu erteilen sei.

  

416

„Wir machen nur der Ordnung halber darauf aufmerksam, dass sich ein Vorab-
entscheidungsverfahren durch den E uGH (Art. 234 EG-Vertrag) in zeitlicher 
Hinsicht durchaus auf etwa zwei Jahre erstrecken kann. Innerhalb dieses Zeit-
raums von zwei Jahren wäre die Bezuschlagung eines Angebotes und damit 
die Realisierung des Projektes ausgeschlossen.“

 Sie kündigte 
an, für den Fall, dass der Rüge der STRABAG stattgegeben und das Verfahren auf 
den Zeitpunkt vor Abgabe des letztverbindlichen Angebots zurückversetzt werden 
sollte, an ihrer Rüge festzuhalten. Sie führte aus: 

417

Damit setzte sich ADAMANTA gegenüber der ReGe letztlich durch, da somit der Weg 
für die präferierte Lösung B sowie für die Lösung C mit großen rechtlichen und zeitli-
chen Unsicherheiten behaftet war. Herr Stögbauer von der Senatskanzlei vermerkte 
hierzu:  

 

„Der Projektbeauftragte hatte für das Gespräch bei BgmI am 20.9.06 einen 
Vermerk vorgelegt, in dem u.a. Alternativen zum weiteren Verfahren vorgestellt 
wurden. Nach weiteren Gesprächen des Projektbeauftragten mit den beiden be-
teiligten Bietern zeichnet sich ab, dass die Verfahrenswege 2 und 3 [=Lösung B 
und C] nicht gangbar sein werden. Die weiteren Überlegungen müssen sich da-
her auf Verfahrensweg 1 [=Lösung A] konzentrieren.“418

Zwar wurde durch die Weiterführung der Verhandlungen mit ADAMANTA ein zeitauf-
wendigeres Rückversetzen des Vergabeverfahrens ebenso vermieden wie ein mögli-
cherweise mehrere Jahre dauerndes Verfahren über die Vergaberügen von STRA-
BAG und ADAMANTA. Indes verlor die ReGe auch die Möglichkeit, die Planung zwi-
schenzeitlich auszureifen. Außerdem hat sie mit diesem Vorgehen eine zentrale 
Grundausrichtung des Vergabeverfahrens aufgegeben, nämlich den Wettbewerb beim 
Abfragen von privatwirtschaftlichem Know-how, um ein möglichst wirtschaftliches An-
gebot zu erreichen. Durch die Entscheidung wurde ADAMANTA signalisiert, dass das 

  

                                                      
414  Akte Nr. 122f, S. 044, Vermerk der ReGe vom 25.09.2006. 
415  Akte Nr. 122f, S. 043, Vermerk der ReGe vom 25.09.2006.  
416  Akte Nr. 604, S. 251, Schreiben von CommerzLeasing an die ReGe vom 21.09.2006. 
417  Akte Nr. 604, S. 252, Schreiben von CommerzLeasing an Herrn Wegener.  
418  Akte Nr. 122f, S. 041A, Vermerk Stögbauer vom 22.09.2006.  
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Projekt – auch um den Preis fehlenden Wettbewerbs bei den weiteren Verhandlungen 
– mit ADAMANTA realisiert werden sollte. 

d) Unwirtschaftlichkeit des Angebots von ADAMANTA und anschließende 
Verhandlungen 

Das letztverbindliche Angebot von ADAMANTA vom 15. September 2006 war seiner-
zeit von dem Projektkoordinator Wegener und der Senatskanzlei als unwirtschaftlich 
eingestuft worden.419

„In der vorliegenden Form bedeutet das Hochtief-Angebot eine zusätzlich finan-
zielle Belastung in Höhe von 81 Mio. EUR.“

 Die Unwirtschaftlichkeit des Angebots ergab sich aus dem  
Anstieg der Baukosten für den öffentlichen und den kommerziellen Bereich. Herr 
Stögbauer führte hierzu aus:  

420

Vor allem für den k ommerziellen Mantel war die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gege-
ben. Die Pachteinnahmen und Zinszahlungen waren nicht mehr im Gleichgewicht, 
was dazu geführt hätte, dass die Stadt ein Luxushotel mit Steuermitteln hätte subven-
tionieren müssen.

 

421

164
 Einzelheiten zu dieser negativen Quersubventionierung finden 

sich in Kapitel 4, D. III. 3., S.  ff. 

Da auf das Angebot von ADAMANTA wegen seiner Unwirtschaftlichkeit nicht unmit-
telbar der Zuschlag erteilt werden konnte, wurden Verhandlungen mit ADAMANTA 
aufgenommen. Angestrebtes Ziel nach einem Bürgermeistergespräch vom 20. Sep-
tember 2006 war es, bis Ende Oktober eine Reduktion der Baukosten um ca. 40 Mio. 
€ bis 44 Mio. € zu erzielen,422 um so die Wirtschaftlichkeit wiederherzustellen.423

In einem Vermerk der Senatskanzlei heißt es dazu:  

 

„Ziel für das weitere Verhandlungsverfahren muss es sein: In jedem Fall ist die 
Wirtschaftlichkeit des Forfaitierungsmodells herzustellen, damit Pachteinnah-
men und Z inszahlungen im Gleichgewicht sind. Es darf in diesem Bereich zu 
keiner negativen Quersubventionierung kommen. Die Kosten in diesem Bereich 
sind insofern zwingend um ca. 20 Mio. EUR zu senken.“424

Diese Verhandlungen mündeten sodann in dem sog. Leistungsfortschreibungskatalog, 
der bereits in Kapitel 1

 

425

E. FAZIT 

 behandelt wurde. 

Im Vergabeverfahren wurden durch die ReGe und insbesondere durch den Projektko-
ordinator Wegener Entscheidungen getroffen, die nachteilig für die Stadt waren. 

Die Überlegung, dass eine größere Zahl von Bietern auch in der Schlussphase gene-
rell dem Wettbewerb förderlich ist, muss vor dem Hintergrund eines enormen Auf-
wands, in der Schlussphase mit einem weiteren – dritten – Bieter zu verhandeln  
gesehen werden. Letztlich hatte FRANKONIA – wenn auch knapp – ein ungünstigeres 
Angebot als ADAMANTA offeriert. Unabhängig von der Chance darauf, dass 
FRANKONIA in diesem Bieterfeld ein noch günstigeres Angebot als die beiden ande-
ren Bieter abgeben würde, ist die Entscheidung, statt dreier nur zwei Preferred Bidder 
auszuwählen, schon wegen des ansonsten erheblichen Mehraufwands nachvollzieh-
bar. 

                                                      
419  Ebenda; Akte Nr. 122f, S. 044, Vermerk Wegener vom 25.09.2006. 
420  Akte Nr. 122f, S. 041A, Vermerk Stögbauer vom 22.09.2006. 
421  Ebenda. 
422  Akte Nr. 122f, S. 035, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 26.09.2006 zum Bür-

germeistergespräch vom 20.09.2006. 
423  Akte Nr. 122f, S. 044, Aktenvermerk des Projektkoordinators vom 26.09.2006; ebenso 

Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 12. 
424  Akte Nr. 122f, S. 041A, Vermerk Stögbauer vom 22.09.2006. 
425  Vgl. dort Abschnitt D. II. 7., S. 41 ff. 
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Die ReGe hätte die Ausschreibung bei ihrer Kenntnis der fehlenden Ausschreibungs-
reife der Planung nicht vorantreiben dürfen. Den handelnden Personen bei der ReGe, 
einschließlich der Geschäftsführung und der  Projektleitung, war anhand der Prüf-
schreiben der Bieter, der Warnschreiben der Generalplaner, der Budgets und der 
noch nicht ausermittelten, geschweige denn in die Planung eingearbeiteten Nutzer-
wünsche bewusst, dass die Planung bei Ausschreibung noch nicht den Stand hatte, 
der eine verlässliche Kalkulation ermöglichen konnte.  

Der Projektkoordinator Wegener hat Terminen im politischen Prozess den Vorrang vor 
einer sachbezogenen Analyse der mit einer verfrühten, auf Grundlage einer nicht aus-
schreibungsreifen Planung erfolgenden Ausschreibung eingeräumt und die Warnun-
gen und Hinweise vonseiten der Generalplaner und der Bieter hierbei nicht hinrei-
chend ernst genommen. 

Die ReGe hat bewusst Kostenrisiken als Folge dieses Vorgehens in Kauf genommen, 
auch wenn das genaue Ausmaß der Kostenrisiken nicht bekannt gewesen sein mag. 
Diese Risiken haben sich als Mehrkosten realisiert. Der Projektkoordinator Wegener 
hat dies selbst klar auf den Punkt gebracht:  

„Aus heutiger Sicht ist allerdings einzuräumen, dass die frühe Vergabe Proble-
me gebracht hat. Es wurde wegen der noch nicht vollständig abgeschlossenen 
Planung ein Einfallstor für HOCHTIEF geschaffen, ein effektives Claim-
Management aufzubauen und den niedrigen Einstandspreis deutlich nach oben 
zu korrigieren.“426

Einzelheiten zu den realisierten Mehrkosten finden sich in den Ausführungen zum 
Nachtrag 4 in Kapitel 6, D. I., S. 

 

276 ff. 

Durch den Umstand, dass nur einer der beiden Preferred Bidder ein letztverbindliches 
Angebot abgegeben hat, sind die ReGe und die Stadt in eine schwierige Situation 
geraten. Die Ursachen für die Nichtabgabe eines Angebots durch STRABAG lagen in 
der nicht ausschreibungsreifen Planung. Die ReGe hat die möglichen Wege, mit dem 
Angebot von ADAMANTA umzugehen, einer Abwägung unterzogen und drei Ent-
scheidungsmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile sowie ihrer zeitlichen 
Auswirkungen untersucht und i st zu dem Ergebnis gekommen, dass es die beste  
Lösung wäre, der Vergaberüge von STRABAG nachzugeben, mit ADAMANTA und 
STRABAG die Fortsetzung des Vergabeverfahrens zu vereinbaren und die Planung in 
den unklaren Bereichen zu präzisieren. Diese Lösung wäre für die Stadt günstig ge-
wesen. Hierzu ist es jedoch insbesondere deshalb nicht gekommen, weil ADAMANTA 
sich dieser Vorgehensweise verweigert hat, ihrerseits eine Vergaberüge erhoben hat 
und die – realistische – Perspektive einer Verzögerung des kompletten Vergabever-
fahrens um ca. zwei Jahre aufgezeigt hat. 

Die ReGe und die Senatskanzlei haben daraufhin mit ADAMANTA auf Basis deren 
Angebots weiterverhandelt mit dem Ziel, die Wirtschaftlichkeit des Angebots herzu-
stellen. Diese Entscheidung war folgenschwer, da damit die Verhandlungsposition der 
Stadt maßgeblich geschwächt wurde. Mit der Aufhebung des Vergabeverfahrens wur-
de gleichzeitig der Wettbewerbsdruck von ADAMANTA genommen. Jedoch hat die 
ReGe die sich hierbei bietende Gelegenheit ungenutzt gelassen, die Planung auf ei-
nen besser ausgereiften Stand zu bringen, der die im sodann abzuschließenden Ver-
trag nach wie vor liegenden Kostenrisiken hätte reduzieren können. Schon die Höhe 
des von STRABAG ins Auge gefassten Risikoaufschlags von 100 Mio. € wegen Unsi-
cherheiten bei der Kalkulierbarkeit hätten die Projektleitung und die Geschäftsführung 
der ReGe hellhörig werden lassen müssen und Anlass zur Ausreifung der Planung vor 
endgültiger Vergabe geben müssen. Der schon bei Aufforderung zur Abgabe letztver-
bindlicher Angebote gemachte Fehler, eine nicht hinreichend ausgereifte Planung 
zugrunde zu legen, wurde indes nicht behoben, obwohl hierzu noch einmal Gelegen-
heit bestand. 
  

                                                      
426  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 8. 
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KAPITEL 3: VERTRÄGE 
 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln zur Kostenentwicklung und zum Vergabe-
verfahren wurde dargestellt, dass die unvollständige und u nausgereifte Planung bei 
Ausschreibung und Zuschlagserteilung die Kernursache für die danach eingetretenen 
Kostensteigerungen im Projekt war. Aufgrund der eindringlichen und unmissverständ-
lichen Warnungen der Generalplaner und der Hinweise von STRABAG mussten diese 
Kostenrisiken der ReGe auch bekannt sein. Die ReGe schob die Ausschreibung aber 
dennoch nicht hinaus, sondern ließ die Stadt den Bauvertrag auf der Basis des unzu-
reichenden Planungsstands abschließen.  

In diesem Kapitel geht es nunmehr um die Frage, ob durch den Bauvertrag Vorsorge 
vor diesen Kostensteigerungen getroffen wurde oder hätte getroffen werden können, 
ob also das Kostenrisiko aus der defizitären Planung durch die Gestaltung des Bau-
vertrags hätte aufgefangen werden können. Damit wird die Themenstellung des 
Untersuchungsauftrags „Vorbereitungen, Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen 
im Zusammenhang mit der planerischen Grundlage und der Ausgestaltung des Ver-
tragswerkes zur Realisierung des Projekts Elbphilharmonie“ aufgegriffen.  

Die Untersuchungen konzentrierten sich vor allem auf die Kostensteigerungen im 
Verhältnis zu ADAMANTA, also auf die Baukosten. In diesem Kapitel werden aber 
auch die vertraglichen Regelungen in den Blick genommen, die die Verhältnisse in der 
Kooperation im Dreieck zwischen der ReGe, den Generalplanern und dem Generalun-
ternehmer betreffen, um die Ursachen für die aufgetretenen Schwierigkeiten und Zer-
würfnisse zwischen diesen drei unmittelbar am Bau beteiligten Parteien zu ergründen. 
Dabei wird an den Untersuchungsauftrag zur „Zusammenarbeit zwischen der ReGe, 
dem Generalunternehmer und den Generalplanern“ angeknüpft.  

In diesem Kapitel wird außerdem der Vertrag mit den Generalplanern, also der Archi-
tektenvertrag, beleuchtet. Nach dem Untersuchungsauftrag ist auch der „Eintritt der 
FHH in die Rechte des Architektenvertrags anstelle der Projektvorgesellschaft Phil-
harmonie Hamburg GbR (PPH)“, deren Gesellschafter Herr Gérard und Herr Becken 
waren, Gegenstand der Ermittlungen. Inwiefern sich der Eintritt der Stadt in diesen 
Vertrag günstig oder nachteilig ausgewirkt hat, wird daher ebenfalls in diesem den 
Verträgen gewidmeten Kapitel erörtert.  

A. EINFÜHRUNG 

Der erste Teil des Kapitels zur vertraglichen Konzeption des Projekts Elbphilharmonie 
befasst sich mit dem Bauvertrag, der in dem Gesamtvertragspaket zwischen der Stadt 
und ADAMANTA als Leistungsvertrag bezeichnet wurde. Zunächst wird die Bausoll-
festlegung in diesem Bauvertrag behandelt, die konzeptionell auf dem Gedanken ei-
ner auf eine funktionale Leistungsbeschreibung beschränkten Festlegung des von 
ADAMANTA zu errichtenden Bauwerks beruhte. Hier wird zu klären sein, ob dieses 
Konzept beim Projekt Elbphilharmonie greifen konnte. Ferner werden die vertraglichen 
Klauseln untersucht, die flankierend zu dieser Bausollbeschreibung in den Vertrag 
aufgenommen wurden, aber auch diejenigen, die zwar von der ReGe vorgesehen 
worden waren, aber vom Bauunternehmen nicht akzeptiert wurden. Hierbei ist zu prü-
fen, ob diese Regelungen geeignet waren, die mit einer nur groben – auf funktionale 
Merkmale beschränkten – Leistungsbeschreibung einhergehenden Nachteile für die 
Stadt als Bauherrin bei der konkreten Ausgestaltung des Projekts nach Vertrags-
schluss im laufenden Bau zu kompensieren. Ein Sonderproblem, dem durch vertragli-
che Regelungen Rechnung getragen werden musste, ist die in sich widersprüchliche 
Bausollbeschreibung im Bauvertrag für die kommerziellen Bereiche des Gebäudes – 
Hotel, Gastronomie und Parken –, die in Kapitel 1427

                                                      
427  Vgl. dort Abschnitt D. III. 4. aa) (2), S.67. 

 unter dem Stichwort „Integration 
der Investorenplanung“ bereits dargestellt wurde. Auch auf dieses Sonderproblem für 
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die Vertragsgestaltung wird in diesem Kapitel eingegangen. Schließlich lösten die 
Weiterplanungen parallel zum Bau Nachforderungen von ADAMANTA aus. Für derar-
tige Leistungsänderungen waren in dem Bauvertrag Abläufe zur Prüfung, Abstimmung 
und Abrechnung vorgesehen, die zu Reibungspunkten zwischen den Parteien führten. 
Wie es dazu kommen konnte, wird anhand einer Analyse der einschlägigen Regelun-
gen des Bauvertrags dargelegt.  

Ausgangspunkt der weiteren Untersuchungen im zweiten Teil dieses Kapitels zur Ver-
tragskonstruktion ist die Kombination aus vertraglichen und faktischen Verflechtungen 
zwischen den drei wichtigsten Projektbeteiligten. Die sich hieraus ergebenden Prob-
leme und d ie Schwierigkeiten der ReGe, diesen mit den vertraglichen Regelungen 
effektiv begegnen zu können, werden dargestellt und bewertet. Dazu wird der ver-
tragsbedingten organisatorischen Trennung der beiden Bereiche Planung und Bau, 
wie sie für das Projekt Elbphilharmonie gewählt wurde, die Alternative eines General-
übernehmervertrags gegenübergestellt, bei dem das Bauunternehmen dem Bauherrn 
nicht nur die Bauleistungen, sondern auch die Planungsleistungen aus einer Hand 
erbringt. Dieser Schritt wurde erst mit dem Nachtrag 5 vollzogen, der nicht Untersu-
chungsgegenstand ist. Zu untersuchen war allerdings, ob sich diese Lösung schon bei 
Abschluss des Ausgangsvertrags anbot und realisierbar gewesen wäre.  

Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels werden nacheinander zentrale Bereiche des 
Generalplanervertrags abgehandelt. Nicht nur die Baukosten, sondern auch die an die 
Architekten zu zahlenden Planungskosten sind in dem Projekt nach Baubeginn erheb-
lich gestiegen, sodass sich die Frage nach den vertraglichen Regelungen zur Bemes-
sung des Architektenhonorars stellt. Weiter wird untersucht, welche Möglichkeiten es 
zur Begrenzung der Baukosten im Verhältnis zu den Generalplanern gab und ob diese 
genutzt worden sind. 

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Wesentliche Erkenntnisquellen für die Untersuchung des Vertragsteils und der durch 
die vertragliche Konzipierung verursachten Kostensteigerungen sind folgende Ver-
tragswerke des Projekts: Leistungsvertrag vom 1. März 2007 in seiner beurkundeten 
Fassung nebst Anlagen, insbesondere die sog. Planunterlagen Tragwerk-Grundrisse, 
die sog. Aufteilungspläne, der sog. Regelablauf Leistungsänderungen, Entwürfe des 
Leistungsvertrags vom 20. Juni 2006 und vom 12. Juli 2006 sowie der Rahmenvertrag 
für das Projekt Elbphilharmonie mit Anlagen. Informationen zu aufgetretenen Proble-
men bei der Umsetzung dieses Vertrags wurden u.a. der Drucksache 19/1841 zum 
Nachtrag 4 entnommen. 

Zur Untersuchung von Kostensteigerungen aufgrund unzulänglicher Bausollfestlegun-
gen im Bauvertrag wurden die Zeugen Leutner (ReGe), Lohr (ASSMANN), Dr. Jasper 
(Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek – Rechtsanwälte und Steuerberater (HKLW)), 
Wegener, Kettner, Daum und Kaden (alle ReGe), Lampe (Kanzlei Heiermann Franke 
Knipp (HFK)) sowie Höhler und Bannier (beide Höhler+Partner) befragt. 

Heranzuziehen waren ferner die Akten, insbesondere der Nachprüfungsantrag von 
STRABAG vom 26. Oktober 2006, Korrespondenz zwischen der ReGe und den Gene-
ralplanern vom Sommer 2006, Korrespondenz zwischen der Kulturbehörde und der 
ReGe vom Sommer 2006, das Ergebnisprotokoll eines Gesprächs zwischen Vertre-
tern der am Projekt Beteiligten vom Sommer 2007, Entwürfe im sog. fiktiven Klagever-
fahren zwischen ADAMANTA und der  ReGe vom Sommer 2008 s owie das „Risiko-
analyse- und Strategiepapier zur Aufsichtsratssitzung am 09.10.2008“ der ReGe. 

Die Analyse des Generalplanervertrags stützt sich auf den in den Akten so bezeichne-
ten Architektenvertrag nebst Anlagen in seinen verschiedenen Fassungen sowie die 
jeweiligen Ergänzungen hierzu. Außerdem wurden die Drucksachen zum Nachtrag 4 
(19/1841) und zum Vertragsschluss (18/5526) sowie die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) und die einschlägige bau- und architektenrechtliche Literatur 
herangezogen. Als Zeugen wurden zu dem Themenkomplex die Herren Wegener 
(ReGe), de Meuron, Johner und Höhler (alle Arge Generalplaner) befragt. 
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C. SACHVERHALT  

Das zwischen der Bau KG und ADAMANTA geschlossene Vertragswerk umfasst ne-
ben den Bauleistungen auch die Funktionsgewährleistung und das Gebäudemana-
gement sowie die Übertragung von Miteigentumsanteilen (Wohnbereich) auf eine vom 
Bieter eingesetzte Gesellschaft, die Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung 
nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sowie schließlich die Verpachtung des 
kommerziellen Bereichs mit Ausnahme des Wohnbereichs.428

Der Leistungsvertrag (LV)

 Das komplexe Ver-
tragswerk umfasst über 40 Aktenordner.  

429

Die Baukosten des Gesamtprojekts ohne Wohnbereich betragen nach § 7 Nr. 1 LV als 
Pauschalfestpreis

 zum Bau der Elbphilharmonie wurde am 18. Dezember 
2006 zunächst zwischen der Stadt und ADAMANTA geschlossen. Nach Gründung der 
Bau KG erfolgte am 1. März 2007 ein zweiter Vertragsschluss mit identischem Inhalt 
zwischen der Bau KG als Eigentümerin des nach WEG geteilten Grundstücks und 
ADAMANTA. Durch diesen Vertrag verpflichtete sich ADAMANTA, nach den Entwür-
fen der Generalplaner auf dem Kaispeicher A den Gesamtkomplex aus Konzertbe-
reich, Plaza, Hotel, Wohnen und Parken errichten zu lassen. Die HOCHTIEF 
Construction AG wurde wiederum von ADAMANTA als Generalunternehmer mit den 
Bauleistungen beauftragt, ohne dass ein direktes Vertragsverhältnis zwischen der Bau 
KG/ReGe und dem Generalunternehmer entstand. Daneben verpflichtete sich 
ADAMANTA zur Finanzierung und zum Betrieb der kommerziellen Mantelbebauung 
sowie zur Funktionsgewährleistung und zum Gebäudemanagement über 20 Jahre für 
das gesamte Gebäude.  

430 241,3 Mio. €. Die ReGe strebte mit diesem Vertrag an, etwaige 
kostenerhöhende Risiken, die nicht auf zusätzliche auftraggeberseitige Wünsche zu-
rückzuführen sind, ADAMANTA tragen zu lassen.431

Die Beschreibung der von ADAMANTA zu erbringenden Bauleistungen erfolgt in ver-
schiedenen Teilen des Bauvertrags. Zunächst enthält der Hauptteil des Vertrags all-
gemein gehaltene Vorgaben.

 

432 Nach § 3 Ziff. 1 LV hat ADAMANTA danach alle für 
die funktionsfähige Ausführung des Bauvorhabens Elbphilharmonie erforderlichen 
Leistungen zu erbringen. Diese Regelung wird durch Texte und Pläne (Stand: 10. Au-
gust 2006433) ergänzt, die in Anlagen dem Vertrag beigefügt sind. Insgesamt umfas-
sen diese Anlagen zur Leistungsbeschreibung 40 Aktenordner.434

In der Beschreibung (Anlage 1.1.1.2.1 LV) werden zunächst die Nutzeranforderungen 
textlich dargestellt: 

 

„Nutzungskonzept 

Die neue Philharmonie ist nicht nur ein Haus für die Musik, sondern ein ganzer 
Wohn- und Kulturkomplex: 

 

                                                      
428  Drs. 18/5526, S. 6 f.; Akte Nr. 123d: Rahmenvertrag (S. 2 ff.), Leistungsvertrag (S. 42 ff.), 

Pachtvertrag (S. 137 ff.), Einredeverzichtserklärung (S. 164 ff.), Bürgschaftsverpflichtung 
(S. 179 ff.), Übertragung von Miteigentumsanteilen (S. 197 ff.).  

429  Akte Nr. 466, S. 040 ff., Notar Jürgen Burmeister, Urkundenrolle 2293/2006 J, „Leistungs-
vertrag für das Projekt Elbphilharmonie Hamburg“ vom 18.12.2006; der Leistungsvertrag 
wurde am 01.03.2007 erneut beurkundet: Akte Nr. 467, S. 041 ff., Notar Jürgen Burmeis-
ter, Urkundenrolle 298/2007 J, „Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie Ham-
burg“, 01.03.2007. 

430  Akte Nr. 467, S. 061, § 7 Ziff. 1 Leistungsvertrag i.V.m. Anlagen 3.1 und 3.2. 
431  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, 18/47, 18/37, S. 9. 
432  Akte Nr. 123d, S. 49–61, §§ 2–5 LV. 
433  Z.B. gibt es aufgrund des Leistungsfortschreibungskatalogs für einzelne Bereiche auch 

spätere Pläne. 
434  Akten Nrn. 36–75, 123e. 
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Eine Konzerthalle für mehr als 2.100 und ein Kammermusiksaal für ca. 550 Be-
sucher. Die zwei Kernstücke sind ummantelt von einem hochwertigen Hotel mit 
etwa 210 Zimmern, zugehörigen Einrichtungen wie Restaurants, Wellness- und 
Konferenzräumen sowie über 50 Luxuswohnungen.“435

Sodann folgen im Rahmen der Baubeschreibung über annähernd fünf Seiten umfang-
reiche Beschreibungen, in denen es ausschnittsweise wie folgt heißt: 

 

„Was bislang der Kaispeicher A als ein relativ stummes Monument aus der 
Nachkriegszeit war, welches sich hier und da der Off-Scene auslieh, wird nach 
dem Umbau zu einem Zentrum für Musiker und Mus ikliebhaber, aber auch zu 
einem Magneten für Touristen und Geschäftsleute, die sich den Aufenthalt an 
dieser exquisiten und gl eichzeitig zentralen Lage sicher auch etwas werden 
kosten lassen.  

Die neue Philharmonie wird zur Lebendigkeit der ganzen Nachbarschaft beitra-
gen. Ähnliche kulturelle ‚Einpflanzungen‘ haben in anderen Städten eindrücklich 
bewiesen, wie sehr sie in der Lage sind, zur Aufwertung ganzer Stadtteile bei-
zutragen, ja diese Steigerung der Attraktivität gar zu initiieren. Sie ist die Krö-
nung des ambitionierten Stadterweiterungsprojekts ‚HafenCity Hamburg‘.“436

Und weiter zum Tragwerk: 

 

„Kaispeicher 

Der Kaispeicher A, von Werner Kallmorgen entworfen und 1963 bis 1966 ge-
baut, wurde bis gegen Ende des letzten Jahrhunderts als Lagerhaus für Kakao-
bohnen genutzt. Tausende von prall gefüllten Säcken lagerten in der entspre-
chend massiv dimensionierten Konstruktion. Diese Kraft setzen wir für die neue 
Nutzung ein: 

Der Speicher trägt die Philharmonie. Die Lasten, die der Speicher früher in sich 
aufnahm, nimmt er jetzt auf sich. 

Der Speicher interessiert uns aber nicht nur strukturell. Auch architektonisch ist 
er die Basis für die neue Philharmonie. Volumetrisch betrachtet ist er ein trapez-
förmig verzogener Kubus, der sich gegen Westen hin zuspitzt und am  städte-
baulich relevantesten Ort, an der Spitze des Kaiserhöfts, seine größte Eleganz 
erreicht. Die historischen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Lagerhäuser 
der Speicherstadt bedienten sich noch eines städtischen Fassaden-Vokabulars: 
Sie hatten Fenster, bildeten Sockel und Dachformen aus, und sie waren deko-
riert wie Wohn- oder Geschäftshäuser andernorts. Man sollte von der Elbe aus 
eine Stadtvedute erkennen, auch wenn alles Lagerhäuser waren, unbelebte 
Häuser also, in denen weder Licht, Luft noch Sonne erwünscht war. 

Nicht so der Kaispeicher A: Er verhält sich zwar kontextuell in der Wahl des 
Backsteins, seine archaischen Fassaden aber sind von einzigartiger Radikalität 
und Abstraktion. Fenster kann man die im Raster gesetzten 50x75cm großen 
Löcher nicht nennen, sie sind mehr Struktur als Öffnung. Das Haus erinnert an 
Lehmbauten der arabischen Welt. Der Speicher ist schwer und massiv. Er 
nimmt neben den ca. 550 PKWs auch hochwertige Nutzungen anderer Berei-
che auf. So befinden sich dort unter anderem zahlreiche Probe- und Lagerräu-
me des Konzertbereichs und in den oberen Speichergeschossen Wellness und 
Restaurant.  

Die weitere Ausarbeitung der Planung und Fahrtests im Gebäude haben aufge-
zeigt, dass die bestehenden Stützendimensionen und das enge Stützenraster 
eine komfortable Parkhausnutzung ohne Veränderung der Struktur nicht zulas-
sen. Zudem erforderte die Nutzungsoptimierung die Einführung zusätzlicher 
Geschosse, was die Lasten entsprechend erhöhte. Dies führt dazu, dass ein 
großer zusammenhängender Bereich im Gebäudeinnern entkernt werden muss 

                                                      
435  Akte Nr. 36, S. 011. 
436  Ebenda. 
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und Nachgründungen notwendig werden. Die Fassaden mit den angrenzenden 
Deckenfeldern können erhalten bleiben. Die Kräne werden saniert und auf  
höherer Ebene neu angeordnet.“437

Die Baubeschreibung in Form von Plänen zeigt Grundrisse, Schnitte und Detailzeich-
nungen in verschiedenen Maßstäben, vielfach im Maßstab 1:200.  

 

Auf allen übergreifenden „Planunterlagen Bauwerk“438, allen Schnittstellenplänen zur 
Abgrenzung des Bereichs Wohnen439, allen Planunterlagen zum Brandschutz440 und 
allen Planunterlagen zu den Außenanlagen441 sowie auf nahezu allen Planunterlagen 
für die Bereiche Fassaden und Dächer442

„Die vorliegende Zeichnung dient der Ausschreibung, hat vorläufigen Charakter 
und ist zur Bauausführung nicht geeignet. Der dargestellte gestalterische An-
spruch der Architektur ist im Verlauf der weiteren Ausführungsplanung und Aus-
führung zu übernehmen.“ 

 befindet sich folgender Vorbehalt: 

Ein abgewandelter Vorbehalt ist auf nahezu allen Planunterlagen zum Tragwerk443

„Die angegebenen Bewehrungsstahlmengen sind unverbindliche Richtwerte 
ohne Anspruch auf endgültige Richtigkeit! Mit fortlaufendem Planungsprozess 
müssen diese Angaben angepasst werden!“  

 
aufgedruckt: 

Und/oder: 

„Die angegebenen Dimensionen sind vorläufig. Die endgültigen Dimensionen 
können erst nach Abschluss der Genehmigungsplanung angegeben werden.“ 

Bestandteil der Leistungsbeschreibung sind weiter verschiedene Bestandspläne sowie 
Gutachten und Stellungnahmen.444 Diese beziehen sich z.B. auf die Gründungssitua-
tion445, die Frage der Tragfähigkeit von Nachgründungspfählen446 und das Vorhan-
densein von Schadstoffen447

Die im Zuge der Angebotspreissenkung gegenüber dem Angebot vom 15. September 
2006 geänderten Leistungen wurden im sog. Leistungsfortschreibungskatalog festge-
halten, der als – der übrigen Leistungsbeschreibung vorgehende

. 

448 – Anlage 1.8 Ein-
gang in den Bauvertrag gefunden hat.449

In § 8 LV ist das anzuwendende Verfahren bei Leistungsänderungen und für budge-
tierte Leistungen geregelt,

  

450

                                                      
437  Ebenda.  

 das zur Erzielung eines Einvernehmens für beide be-
schriebenen Komplexe – bauherrnseitig veranlasste Leistungsänderungen samt Kos-
tenfolgen und Überschreitung festgesetzter Budgets – dienen sollte. 

438  Akten Nrn. 49–52. 
439  Akte Nr. 53. 
440  Akte Nr. 57. 
441  Ebenda. 
442  Akte Nr. 54. 
443  Akten Nrn. 55–56. 
444  Akten Nrn. 46–48. 
445  Akte Nr. 46, S. 113 ff.: Gründungsgutachten der IGB Ingenieurgesellschaft vom 

06.07.2006. 
446  Akte Nr. 46, S. 061 ff.: Stellungnahme der IGB Ingenieurgesellschaft vom 12.05.2006. 
447  Akte Nr. 46, S. 029 ff.: Verschiedene Schadstofferhebungen der CT Ingenieurgesellschaft. 
448  Akte Nr. 123e, S. 002, Anlagenverzeichnis A 8, Vorwort zum Anlagenkonvolut 1. 
449  Akte Nr. 123e, S. 005, Anlage 1.8 Leistungsfortschreibungskatalog vom 24.11.2006. Die-

ser betraf beispielsweise die Reduzierung von Leistungen wie z.B. weniger (verschiede-
ne) Druckbilder bei der Glasfassade (Nr. 2.1.1a), Entfall der Fassadenbeleuchtung  
(Nr. 2.1.4a) und der Fassadenbefahranlage (Nr. 2.3.9). Geregelt wurde zudem die Wahl 
günstigerer Ausführungen, z.B. Einsatz von 400-mm-Standardstufen bei der großen ge-
bogenen Rolltreppe (Nr. 2.3.12), Ausführung der Kabinen der Fahrstühle in gebürstetem 
statt poliertem Edelstahl (Nr. 2.3.21), GFK statt Plantagen-Teakholz im Loggienbereich 
(Nr. 2.1.12c), Kunststoff statt Edelstahl sowie Kupferrohr statt Edelstahl (Nr. 2.4.3). 

450  Akte Nr. 467, S. 065 ff. 
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Das Vertragswerk für die Elbphilharmonie ist von der Kanzlei HKLW in Zusammenar-
beit mit der ReGe entworfen und im Vergabeverfahren den Bietern von der ReGe 
vorgelegt und in sog. Vertragsrunden verhandelt worden.451

Die Finanzbehörde wies darauf hin, dass eine „Detailprüfung“ des Vertrags durch 
Fachbehörden nicht erfolgt sei.

  

452

Der Architektenvertrag zwischen der PPH (Gesellschaft von Becken und Gérard) und 
der Herzog & de Meuron Architekten AG

 

453 wurde am 23./24. März 2004454

Am 29. Juni 2004 wurde ein erster Nachtrag

 geschlos-
sen. Hiernach sollten die Architekten die Leistungsphasen Nr. 1 bis 5 HOAI, einen 
geringen Teil der Leistungsphasen 6 bis 9 und die künstlerische Oberleitung gemäß  
§ 15 Abs. 3 HOAI erbringen. Als Berechnungsbasis für das Honorar sämtlicher Leis-
tungsphasen sollten die aus dem „Pauschalpreis zuzüglich allfälliger Nachträge“ fest-
gestellten Kosten dienen (§ 6.2.5).  

455

Mit der Übertragungsvereinbarung vom 3. November 2004

 zu diesem Architektenvertrag ge-
schlossen, der die Vorgabe von Sonderfachleuten und die Möglichkeit der Vertrags-
übertragung auf die Stadt betraf. 

456

Am 19. Januar 2005 wurde ein neu aufgesetzter Vertrag („Zweiter Nachtrag“) zwi-
schen der Stadt und den Planern geschlossen.

 zwischen der Stadt und 
der PPH leitete diese den Architektenvertrag vom 23./24. März 2004 mit Nachtrag 
vom 29. Juni 2004 mit allen Rechten und Pflichten auf die Stadt über. Die Stadt zahlte 
der PPH für alle bisher erbrachten Leistungen und die Überleitung des Architektenver-
trags eine Vergütung von 3 Mio. € zuzüglich Umsatzsteuer. Weiter wurde Stillschwei-
gen über die Verhandlungen und Vereinbarungen bis auf eine als Anlage beigefügte 
Presseerklärung vereinbart. 

457

Mit Schreiben der ReGe vom 30. September 2005 wurde u.a. festgestellt, dass Ver-
handlungen zu einer Bonus-Malus-Regelung aufgenommen wurden.

 Vertragspartner der Stadt war nun-
mehr die Arbeitsgemeinschaft der Herzog & de Meuron Architekten AG und H öh-
ler+Partner Architekten und Ingenieure, nachfolgend Generalplaner genannt. Die 
Möglichkeit der Übertragung der Auftraggeberstellung in Bezug auf die Leistungspha-
se 5 blieb in § 2.1 erhalten. Es wurde ausdrücklich festgelegt, dass der Auftraggeber 
allein verantwortlich ist für die Koordination der gestalterischen, technischen und wirt-
schaftlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer und I nvestoren des Projekts, 
welche er durch eine verantwortliche Ansprechperson gegenüber den Generalplanern 
zu vertreten hat (§ 4.3).  

458

Ausweislich des 2. Nachtrags des Generalplanervertrags beträgt die Vergütung für die 
vereinbarten Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 sowie die in einer Anlage aufge-
führten Nachträge vorläufig pauschal 31.567.049 €. Damit war die zuvor vereinbarte 
Vergütung nach Kostenfeststellungen insoweit hinfällig. Eine Bonus-Malus-Regelung 
wurde endgültig nicht aufgenommen. Die ReGe fasste die vereinbarten Ergänzungen 
mit Schreiben vom 29. November 2006

 

459

                                                      
451  Akte Nr. 644, S. 260 ff.; Akte Nr. 645, S. 104 ff.; Akte Nr. 649, S. 184 ff.; Akte Nr. 122c,  

S. 117 ff.; Akte Nr. 122g, S. 199 ff. 

 zusammen. 

452  Akte Nr. 146h, S. 388, Vorläufiger Beitrag der Finanzbehörde für die Senatssitzung vom 
19.12.2006; Akte Nr. 146h, S. 038, E-Mail von Herrn Fuchs vom 18.12.2006. 

453  Eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. 
454  Akte Nr. 180, S. 008–016, Entwurf Version 9; Akte Nr. 180, S. 018, Erwähnung des Ver-

tragsdatums im 2. Nachtrag zum Architektenvertrag. 
455  Akte Nr. 180, S. 132.  
456  Akte Nr. 133, S. 003–008.  
457  Akte Nr. 457, S. 001–066, 2. Nachtrag zum Architektenvertrag vom 23./24.03.2004.  
458  Akte Nr. 457, S. 067 f., Schreiben der ReGe vom 30.09.2005. 
459  Akte Nr. 457, S. 071–129, Schreiben der ReGe vom 29.11.2006.  
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Im Rahmen des Nachtrags 4 wurde auch ein weiterer Vertrag mit den Generalplanern 
geschlossen. In der Präambel des „Ergänzungsvereinbarung Nr. 4“460 genannten Ver-
trags wird erklärt, dass aufgrund der Einmaligkeit des Projekts, der hierdurch beding-
ten Komplexität und der besonderen technischen Herausforderungen im Rahmen der 
Projektabwicklung Probleme aufgetreten seien, die die reibungslose Abwicklung des 
Projekts beeinträchtigten und bereits zu einer Verschiebung des Fertigstellungster-
mins geführt hätten. Um den r eibungslosen Ablauf der weiteren Projektabwicklung 
und insbesondere die Einhaltung des mit dieser Vereinbarung neu festgelegten 
Fertigstellungstermins sowie die Erreichung einer hohen Qualität des Bauwerks si-
cherzustellen, seien Auftraggeber und Generalplaner übereingekommen, Regelungen 
zu treffen, durch die die bestehenden Probleme bereinigt würden. Unter § 5 wurde ein 
weiteres Honorar für die Generalplaner in Höhe von netto pauschal 10,3 Mio. € und 
für Bauzeitverlängerungen netto 8 Mio. € vereinbart; zusätzlich wurden Arbeiten für 
bestimmte Nachträge sowie die Leistungsphasen 8/8a vergütet. Nach § 5.6, § 5.7 und 
§ 7.2 erfolgt ein wechselseitiger Anspruchsverzicht im Wege des gegenseitigen Nach-
gebens.461

Mit der Drucksache zum Nachtrag 4 wurde mitgeteilt, dass die Generalplaner Mehr-
forderungen in Höhe von 33,4 Mio. € geltend gemacht hatten,

 

462 von denen in der 
Ergänzungsvereinbarung Nr. 4 mit den Generalplanern insgesamt 20 Mio. € akzeptiert 
worden seien, die sich annähernd hälftig auf die planenden Architekten Herzog & de 
Meuron sowie die Bauüberwachung durch Höhler+Partner verteile463. Mit dieser 
Summe seien sowohl alle aus der Vergangenheit resultierenden Forderungen als 
auch die Ansprüche aus den gestiegenen Baukosten, dem neuen Leistungsumfang 
und der Terminverschiebung abgegolten.464

D. UNTERSUCHUNG 

  

I. Bauvertrag 

1. Bausollbestimmung 

Die Vereinbarung eines „Pauschalfestpreises“ hat nur eine beschränkte Preisbindung 
zur Folge.465

                                                      
460  Akte Nr. 458, S. 001–011, mit „Entwurf Stand 20.11.2008“ bezeichneter, aber unterzeich-

neter Vertragstext; Akte Nr. 458, S. 012 bis Akte Nr. 460, Anlagen zu dieser Vereinba-
rung. 

 Der bauvertragliche Laie verbindet demgegenüber mit dem Begriff „Pau-

461  Akte Nr. 458, S. 008 f. 
462  Drs. 19/1841, S. 11. 
463  Drs. 19/1841, S. 3. 
464  Ebenda. 
465  Der Begriff Pauschalfestpreis setzt sich aus den Elementen „Pauschal“, „Fest“ und „Preis“ 

zusammen. Fest bedeutet nicht, dass der Preis für das Bauobjekt unabänderlich feststeht, 
sondern dass es in dem Vertrag keine Preisgleitklauseln oder Vorbehalte von Preiserhö-
hungen gibt. Preisgleitklauseln können z.B. im Hinblick auf Umsatzsteuer und Stahlpreise 
vereinbart werden. Pauschal bedeutet, dass der Preis nicht als Summe von Einheitsprei-
sen für konkret festgelegte Leistungen bestimmt worden ist, sondern insgesamt „im Gro-
ßen und Ganzen“. Der zu entrichtende Betrag ist bei einer pauschal vereinbarten Summe 
unabhängig von Einheitspreisen und von der tatsächlich ausgeführten Menge an Arbeits-
leistung und Material. Preis ist die vereinbarte Summe für die nach dem Vertrag zu erbrin-
gende Leistung. Ändert sich die in dem Vertrag beschriebene Leistung, so ändert sich 
auch der Preis, und zwar unabhängig davon, ob e s sich um einen Pauschalpreis oder  
einen Festpreis handelt. Die vertragliche Leistungsbeschreibung (auch das Bausoll ge-
nannt) hat daher für die Preisstabilität zentrale Bedeutung. Die Beschreibung des Objekts 
kann bei einem Bauvertrag mit Pauschalvergütung von einem detaillierten Leistungsver-
zeichnis (Detail-Pauschalvertrag) bis zu einem bloßen Leistungsprogramm (Global-
Pauschalvertrag) in Form einer textlichen funktionalen Beschreibung oder auch nur in 
Form von groben Plänen oder Skizzen reichen. Wie der Pauschalfestpreis der Bürger-
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schalfestpreis“ eine Bestandskraft, die tatsächlich oftmals nicht gegeben ist, denn der 
„Pauschalfestpreis“ ist nach dem Bauvertrag nur für das dort festgelegte Bausoll tat-
sächlich ein „Festpreis“. Das Bausoll definiert, was konkret das Bauunternehmen nach 
dem abgeschlossenen Bauvertrag zu bauen hat.  

Soweit sich das festgelegte Bausoll nach Abschluss des Vertrags verändert, besteht 
für das Bauunternehmen trotz Vereinbarung eines Pauschalfestpreises die Möglich-
keit, Mehrkosten über diesen Pauschalfestpreis hinaus geltend zu machen. Das 
Bausoll wird im Rahmen der Bauplanung ermittelt. Damit der vereinbarte Pauschal-
festpreis Bestand haben kann, muss also die Bauplanung bis zum Abschluss des 
Bauvertrags so weit fortgeschritten sein, dass das Bausoll sicher definiert werden 
kann.466

Bei Ausschreibung und Zuschlagserteilung war bei der ReGe klar, dass der Pla-
nungsstand nicht ausreichte, um dem Bauunternehmen vorgeben zu können, was 
letztlich gebaut werden sollte. Die Planungen sollten parallel zum Bau fortgesetzt wer-
den, sodass auch nach Vertragsschluss weitere Vorgaben gemacht werden mussten. 
Die Planungen waren aufgrund des bis dahin erreichten Stands auch noch nicht aus-
gereift, geschweige denn abgeschlossen, sodass nach Vertragsschluss auch noch mit 
Änderungen der Vorgaben im Vertrag zu rechnen war. Herr Wegener hat im Nachhin-
ein klar bekannt, dass dies schwerwiegende Folgen für die Kosten des Projekts hatte:  

 

„Aus heutiger Sicht ist allerdings einzuräumen, dass die frühe Vergabe Proble-
me gebracht hat. Es wurde wegen der noch nicht vollständig abgeschlossenen 
Planung ein Einfallstor für HOCHTIEF geschaffen, ein effektives Claim-
Management aufzubauen und den niedrigen Einstandspreis deutlich nach oben 
zu korrigieren.“467

Bei Vertragsschluss bestand für die ReGe also das Dilemma, die Ausschreibung ver-
früht durchgeführt zu haben und nunmehr für die Leistungsbeschreibung in dem Ver-
trag nur auf die unzureichende Planung aus dem Ausschreibungsverfahren zurück-
greifen zu können. Je weiter fortgeschritten die Bauplanung zur Zeit des Abschlusses 
des Bauvertrags ist, desto detaillierter und präziser kann das Bausoll im Vertrag ver-
einbart werden. Wird mit dem Abschluss des Bauvertrags abgewartet, bis die Ausfüh-
rungsplanung vorliegt, kann das Bausoll mit größtmöglicher Detailliertheit und größt-
möglicher Verlässlichkeit im Vertrag vereinbart werden. Die Ausführungsplanung der 
Leistungsphase 5 der HOAI enthält alle für eine stabile Kostenkalkulation erforderli-
chen Details. Diese Form der Bausollbestimmung bietet eine hohe Sicherheit der Kos-
tenstabilität, weil alle zur Errichtung des Bauwerks erforderlichen Leistungen mit den 
dazugehörigen Preisen verbindlich feststehen. Diese Zeit hat sich die ReGe aber nicht 
genommen, sondern hat unbeirrt an dem ursprünglichen Zeitplan festgehalten, obwohl 
die Planung noch nicht einmal das Stadium einer abgeschlossenen Entwurfsplanung 
erreicht hatte. Nach Einholung der Angebote musste die dazu verwendete Leistungs-
beschreibung auch Grundlage des Zuschlags und damit des Bauvertrags werden, 
denn eine wesentliche Änderung hätte dazu geführt, erneut ausschreiben zu müssen.  

 

Da die Ausschreibung vor Fertigstellung der Planung erfolgen sollte, musste sich die 
ReGe zwangsläufig mit einem noch nicht vollständig durchdachten und weniger detail-
lierten Bausoll zufriedengeben. Bei einem technisch komplexen und k omplizierten 
Projekt wie der Elbphilharmonie, das bisher noch nicht realisierte technische Neuhei-
ten und bis ins Einzelne gehende architektonische Gestaltungsdetails aufweist, ist 
dies für die Stabilität des vereinbarten Baupreises enorm schädlich.  

 

 

                                                                                                                                            
schaft kommuniziert wurde, wird im Zweiten Teil, Kapitel 9, D. III. dargestellt. Wie der 
Pauschalfestpreis gegenüber der Bürgerschaft kommuniziert wurde, wird im Zweiten Teil, 
Kapitel 9, D. III. 1., S. 455 ff. dargestellt.  

466  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 
Landesrechnungshofs, S. 12, 28. 

467  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 8. 
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a) Konzept der funktionalen Leistungsbeschreibung 

Der Bauherr hat im Rahmen der Ausschreibung und Vertragsgestaltung die Wahl, die 
Leistung nur grob oder im Detail, z.B. durch Erstellung von Leistungsverzeichnissen 
mit einzelnen konkret benannten Leistungspositionen, zu beschreiben. Nach Aussage 
des Zeugen Leutner hoffte die ReGe, die aus der unausgereiften Planung468 folgen-
den Probleme „über eine entsprechende Beauftragung” lösen zu können.469 Konzept 
der Beauftragung war ein Pauschalfestpreisvertrag mit funktionaler Leistungsbe-
schreibung.470

Die sog. funktionale Leistungsbeschreibung ist eine besonders grobe Form, dem 
Bauunternehmer vertraglich vorzugeben, was er für den Bauherrn errichten soll. Sie 
beruht auf der Idee, dass dem Bauunternehmer mit einer textlichen Beschreibung 
bestimmte abstrakte Leistungsziele bzw. funktionale Erfolge vorgegeben werden, die 
er zu erreichen hat. Der Bauherr beschränkt sich bei dieser Form der Leistungsbe-
schreibung also auf die Vorgabe dessen, welche Funktionen das zu errichtende Ge-
bäude erfüllen und wozu es mithin geeignet sein soll. Diese Art der Bausollfestlegung 
bietet sich für Gebäude an, die durch ihre Funktion geprägt sind, wie beispielsweise 
Werks- und Lagerhallen, Bürogebäude, Krankenhäuser und Schulen. Eine Bausollbe-
stimmung mit einer funktionalen Leistungsbeschreibung ermöglicht eine frühere Aus-
schreibung als mit einer Bausollbestimmung auf der Grundlage eines Leistungsver-
zeichnisses; die Planung muss für eine funktionale Leistungsbeschreibung nämlich 
noch nicht abgeschlossen sein. Um der vorgegebenen Funktion zu entsprechen, gibt 
es eine große Bandbreite möglicher Gestaltungsvarianten des Gebäudes. Die Pla-
nung des Gebäudes kann sich daher noch in einem frühen Stadium befinden. Die 
Nutzeranforderungen, welche Aufgaben das Gebäude erfüllen soll, müssen zwar fest-
stehen, nicht aber, wie das Gebäude dafür konkret gestaltet werden soll. Dies kann 
bei dieser Art der Leistungsbeschreibung sukzessive auch nach Vertragsschluss wäh-
rend der Bauphase bestimmt werden. Damit das Projekt für das Bauunternehmen 
angesichts der noch offenen Planungen nach Vertragsschluss nicht unkalkulierbar 
wird, ist die funktionale Leistungsbeschreibung typischerweise mit einer Fortführung 
der Planung durch das Bauunternehmen verbunden. Zudem wird diese Art der Leis-
tungsbeschreibung vornehmlich dort gewählt, wo die weitere Planung weitgehend 
vorhersehbar ist wie bei Zweckbauten, die bestimmten Standards entsprechen.  

 

b) Eignung des Konzepts 

Die funktionale Leistungsbeschreibung hat zwar den Vorzug, sich auf die Funktion des 
Gebäudes und damit auf zentrale Aspekte bei der Beschreibung in einem frühen Pla-
nungsstadium beschränken zu können, aber sie hat zugleich den Nachteil, dass der 
Bauherr auf Detailvorgaben bei Vertragsschluss verzichten muss. Er muss also vor 
allem davon absehen, gestalterische und technische Vorgaben zu machen, will er das 
Prinzip der funktionalen Leistungsbeschreibung im Vertrag nicht durchbrechen. Ange-
sichts des besonderen Anspruchs an die Elbphilharmonie, zu den weltweit herausra-
genden Gebäuden mit einem der besten Konzertsäle der Welt zu gehören, und dem 
damit verbundenen einmaligen architektonischen Konzept mit bis in die Einzelheiten 
des Projekts reichenden gestalterischen und technischen Vorstellungen war eine funk-
tionale Leistungsbeschreibung für dieses Projekt schon im Ansatz ungeeignet.471

 

 Der 
besondere Anspruch an das Projekt machte es erforderlich, dem Bauunternehmen 
weit über funktionale Anforderungen hinaus auch Detailvorgaben für das Projekt zu 
machen.  

 

                                                      
468  Siehe Kapitel 1, D. III. 4. aa) (1), S. 65 ff. 
469  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 53. 
470  Drs. 19/1841, S. 6 ff. 
471  So auch: Hütter, Gutachterliche Stellungnahme vom 17.03.2013, S. 31; Akte Nr. 1163,  

S. 200. 
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c) Durchbrechung des Konzepts 

Dem besonderen Anspruch entsprechend wurden in der Bausollfestlegung des Bau-
vertrags detaillierte Vorgaben gemacht. Die Bausollbeschreibung umfasst insgesamt 
40 Aktenordner, die vor allem detaillierte Baupläne und Anweisungen zur Bauausfüh-
rung einzelner Gewerke, Bauabschnitte und Gebäudebereiche sowie diverse techni-
sche Grundlagengutachten beinhalten, die über eine funktionale Leistungsbeschrei-
bung weit hinaus gehen. Mit der Vorgabe des Bauwerks bis in die Details hatte die 
Bausollbestimmung allenfalls noch den Charakter einer teilfunktionalen Leistungsbe-
schreibung. Vor allem in den B ereichen der Haustechnik und der  statischen Positi-
onspläne für das Tragwerk drangen die in die Anlagen zur Leistungsbeschreibung 
aufgenommenen Pläne und Zeichnungen in eine enorme Detailtiefe vor, die zu einem 
sog. Detailpauschalvertrag472

Außerdem mangelte es auch schon an ei nem einer funktionalen Leistungsbeschrei-
bung entsprechenden Text im Bauvertrag. Der Text zur Leistungsbeschreibung – so-
weit er sich nicht auf Details der Bauausführung in einzelnen Bereichen wie z.B. Bau-
grube, Fassade, Technische Gebäudeausrüstung bezieht – ist faktenarm und propa-
gierend, wie er gewöhnlich in einer Projektpräsentation oder Werbeschrift zu finden 
ist.

 führten. Mit der Bausollfestlegung im Bauvertrag, die 
weitreichende Detailvorgaben in Plänen und Texten aufwies, wurde das Prinzip der 
funktionalen Leistungsbeschreibung durchbrochen und weitgehend sogar verlassen, 
ohne dass die Planung dafür schon weit genug ausgeführt worden war. 

473

aa) Festlegung auf Details 

 Einem Vertragstext, der den Parteien in der gebotenen Kürze in komprimierter 
Form klar und eindeutig die Funktionen des Gebäudes vorgibt, ohne sich in schwel-
genden Formulierungen zu ergehen, ist diese Form einer Projektbeschreibung fremd. 
Der Text hier ist publizistisch und unjuristisch abgefasst. Er kann allenfalls dazu die-
nen, dem Leser des Vertrags Hintergründe zu vermitteln und ihn auf das Projekt ein-
zustimmen. Die Leistungsbeschreibung des mit ADAMANTA geschlossenen Bauver-
trags vermittelt den Eindruck einer Ansammlung des bis dahin erstellten Planungsma-
terials mit dem Stand August 2006 (Zeitpunkt der Ausschreibung), das zwar thema-
tisch sortiert wurde, aber weder dem einen noch dem anderen rechtlichen Konzept zur 
vertraglichen Leistungsbeschreibung folgt. 

Die Aufnahme von Details in den Vertrag bereits im frühen Planungsstadium brachte 
die Gefahr kostenpflichtiger Änderungen mit sich für den Fall, dass die festgelegten 
Details im Zuge der später erstellten Ausführungsplanung nicht haltbar oder uner-
wünscht waren. Insoweit ist zu beachten, dass Detailregelungen Vorrang vor den 
Pauschalelementen des Vertrags haben. Im Vertrag verankerte Planungsdetails legen 
das Bausoll verbindlich fest.474 Spätere Abweichungen im Rahmen der Erstellung der 
Ausführungsplanung begründen danach eine Abweichung des Bausolls und ermögli-
chen damit Nachtragsforderungen des Bauunternehmens. Zu dessen Gunsten dürfen 
dabei alle Vertragsbestandteile herangezogen werden, um die geregelten Details zu 
finden.475

Die noch unausgereifte Planung konnte nicht die Gewähr dafür bieten, dass es bei 
fortschreitender Planung auch tatsächlich bei den vorgegebenen Einzelheiten bleibt. 
Der Zeuge Lohr (ASSMANN) erklärte hierzu: 

  

„[…] dass wir nicht gewusst haben, geahnt haben, mit welcher präzisen und  
filigranen Abarbeitung der Generalplaner dann in dem Entwurf sich eigentlich 
noch einmal erfand und erfinden musste, weil ja so viele technische Dinge, die 
im Anfang als gegeben […] erschienen, eben in der Realität nicht standhalten 

                                                      
472  Vgl. Drs. 19/1841, S. 8. 
473  Vgl. Abschnitt C (Akte Nr. 36, S. 011, Anlage 1.1.1.2.1). 
474  Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 

Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 476. 
475  Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 

Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 481. 
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konnten. Insofern entwickelten sich dann auch die Kosten und die Termine im 
Hinblick auf die dann, glaube ich, Bürger[schafts]drucksache in eine größere 
Region.“476

Aufgrund der Mängel im Planungsstand, auf die die Generalplaner unter Verweis auf 
drohende Kostensteigerungen mehrfach vehement aufmerksam gemacht hatten, war 
es nicht möglich, eine verlässliche und vollständige Bausollfestlegung im Vertrag zu 
treffen. Dies sollte durch Regelungen im Vertrag kompensiert werden. Ziel dieser Re-
gelungen musste folglich sein, das Kostenrisiko erforderlich werdender Planungsän-
derungen nach Vertragsschluss dem Generalunternehmer zuzuweisen, damit er über 
den Pauschalfestpreis hinaus keine Forderungen mehr stellen kann.  

 

Der Versuch der ReGe, die aus der unfertigen Planung folgenden Risiken vertraglich 
auf die Bieter zu verlagern, scheiterte. Unter anderem auf Initiative der Generalplaner 
sind verschiedene Formulierungen dazu erörtert und verhandelt worden, dass die 
Bieter aus dem Umstand der unfertigen Planung keine Vorteile für sich ziehen konn-
ten. Dies sollte einerseits durch Vorbehalte auf den Plänen, die Teil der Bausollbe-
schreibung waren, und andererseits durch die Auferlegung einer Pflicht für ADAMAN-
TA, die Pläne zu prüfen, erreicht werden. Wie nachfolgend dargestellt ist jedoch keine 
der betreffenden Klauseln – wie von der ReGe beabsichtigt – in den Vertrag aufge-
nommen worden. Mit den letztlich im Vertrag enthaltenen Vorbehalten und Prüfpflich-
ten konnte das angestrebte Ziel nicht erreicht werden.  

bb) Risikoabwehr: Vorbehalte auf Plänen 

Nach dem Inhalt der vorliegenden Akten lehnten die Generalplaner eine Verantwor-
tung für die Pläne bei Ausschreibung ab, da die Pläne ihrer Ansicht nach noch nicht 
auf einem Stand waren, der eine kostensichere Ausschreibung ermöglichte. So wie-
sen sie mit Schreiben vom 16. Juni 2006 auf Folgendes hin: 

„Das Projekt weist eine enorme Komplexität auf. Wird die Ausschreibung zu 
früh versandt, ist die Planung unvollständig und ungenau, sodass nachträglich 
zahlreiche Ergänzungen und Änderungen notwendig werden. Dies erhöht die 
Gefahr, dass der GU für vom Vertrag abweichende Leistungen berechtigt oder 
unberechtigt sehr hohe Mehrkosten geltend machen wird. Ihrerseits wurde in 
diesbezüglichen Diskussionen ganz richtig erkannt, dass eine Ausschreibung 
heute nur mit einer entsprechend grossen Erhöhung der Budgetposition ‚Un-
vorhergesehenes‘ möglich wäre, […] Im vorgegebenen Zeitraum bis zum 
10.08.06 können die Architekten die Pläne im Massstab 1:100 maximal auf ei-
nen guten, mit den Fachplanern abgeglichenen Stand bringen, und nur die al-
lerwichtigsten Details erstellen. Die Materialisierung wird bis dann aber nicht mit 
der Bauherrschaft im Detail abgesprochen sein können. Änderungswünsche 
der Investoren und des neu gewählten Intendanten werden nicht eingearbeitet 
sein. […] Wir halten aus heutiger Sicht ein Ausschreiben im August nicht für 
sinnvoll, da wir die Erreichung der angestrebten Qualität […] des Kostenziels 
und des Fertigstellungstermins in höchster Gefahr sehen.“477

Die Generalplaner wollten aus diesem Grund auf den Planunterlagen Vorbehalte auf-
nehmen. Mit E-Mail an den Zeugen Leutner vom 11. Juli 2006 formulierten diese: 

 

„Sehr geehrter Herr Leutner 

Wir müssen den Verwendungszweck der Ausschreibungspläne unmissver-
ständlich definieren. Wir haben dazu vor, auf den Plänen folgenden Vermerk 
zum eindeutigen Verständnis anzubringen: 

Die vorliegenden Zeichnungen sind angebotsverbindlich, haben aber vorläufi-
gen Charakter und s ind zur Bauausführung nicht geeignet. Zur Erlangung der 
bautechnische[n] Funktionalität müssen die Beiträge aller Fachbereiche berück-

                                                      
476  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 7. 
477  Akte Nr. 714, S. 248 ff., Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
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sichtigt und integriert werden. Der dargestellte gestalterische Anspruch der  
Architektur ist hierbei zwingend in die Ausführungsplanung zu übernehmen.“478

Die ReGe erwiderte durch den Zeugen Leutner wie folgt: 

 

„Sehr geehrter Herr Johner, 

ich würde […] wie folgt formulieren: 

anstelle Satz 1: Ausschreibungsplanung - keine Ausführungsplanung! (sagt das 
selbe aus, klingt aber nicht so ‚unfertig‘) 

Satz 2 bitte entfallen lassen (der dort beschriebene Umstand wird im Investo-
renvertrag behandelt). 

Satz 3: ‚hierbei zwingend‘ bitte löschen. ‚Zwingende‘ Vorgaben haben vergabe-
rechtlich enormes Gewicht und i ch würde uns gerne irgendwelche Missver-
ständnisse ersparen.“479

Die Generalplaner erwiderten mit E-Mail vom 12. Juli 2006 wie folgt: 

 

„[…] Wir können Ihren Vorschlägen leider nicht ganz folgen. 

Der erste Satz soll eben genau darauf hinweisen, dass die Planung nicht abge-
schlossen ist. Der zweite Satz dient dazu, unmissverständlich das weitere Vor-
gehen zu beschreiben. In Satz drei verwenden wir das Wort zwingend, weil die-
se Vorgabe eben gerade ein enormes Gewicht haben soll. Ich hoffe auf Ihr Ver-
ständnis, wenn wir zu unserer Absicherung leider nicht auf eine klare Aussage 
auf unseren Plänen verzichten können. 

Ich könnte mir noch folgende Formulierung vorstellen: 

Die vorliegenden Zeichnungen sind angebotsverbindlich, haben aber vorläufi-
gen Charakter und sind zur Bauausführung nicht geeignet. Der dargestellte ge-
stalterische Anspruch der Architektur ist im Verlauf der weiteren Ausführungs-
planung und Ausführung zwingend zu übernehmen.“480

Die ReGe erwiderte mit E-Mail vom 13. Juli 2006: 

 

„[…] nach nochmaliger Prüfung und interner Abstimmung muss ich Ihnen leider 
mitteilen, dass es wegen der vergaberechtlichen / juristischen Relevanz nicht 
möglich ist, Ihren Wünschen zu entsprechen.  

Ich bitte um Verständnis, dass es bei ‚meiner‘ Vorgabe bleiben muss.”481

Es war zunächst beabsichtigt, im Leistungsvertrag konkret auf die Wünsche der  
Generalplaner einzugehen. Zwar konnte die dazu befragte Zeugin Dr. Jasper mangels 
Erinnerung zu den ihr insoweit vorgehaltenen Vertragsentwürfen keine Angaben  
machen, aber der zeitliche Zusammenhang zwischen dem E-Mail-Verkehr von Mitte 
Juli 2006 und einem Vertragsentwurf vom 28. Juli 2006 legt diese Absicht nahe. 

 

In diesem zwischenzeitlichen Vertragsentwurf vom 28. Juli 2006 war eine Regelung 
entwickelt worden, mit der das Vollständigkeitsrisiko auf den Auftragnehmer verlagert 
werden sollte. 

In § 2 Ziff. 3 dieses Entwurfs heißt es insoweit: 

„Die FHH hat das Recht, die Ausführungsplanung gemäß Leistungsbeschrei-
bung Bau gemäß Anlagenkonvolut 1 nach billigem Ermessen weiter zu detaillie-
ren.“482

 

 

                                                      
478 Akte Nr. 714, S. 021, E-Mail der Generalplaner vom 11.07.2006 an die ReGe. 
479  Akte Nr. 714, S. 021, E-Mail der ReGe vom 11.07.2006 an die Generalplaner. 
480  Akte Nr. 714, S. 020 f., E-Mail der Generalplaner vom 12.07.2006 an die ReGe. 
481  Akte Nr. 714, S. 020, E-Mail der ReGe vom 13.07.2006 an die Generalplaner. 
482  Akte Nr. 649, S. 191. 
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In der sich anschließenden Anmerkung heißt es sodann: 

„Die Pläne sind nach Angaben der Architekten zur Bauausführung zu detaillie-
ren. Daher haben die Architekten auf den Plänen den Hinweis aufgenommen: 

‚Die vorliegende Zeichnung dient der Ausschreibung, hat vorläufigen Charakter 
und ist für die Bauausführung nicht geeignet. Der dargestellte gestalterische 
Anspruch der Architektur ist im Verlauf der weiteren Ausführungsplanung und 
Ausführung zu übernehmen.’ 

Bedeutung besprechen.“483

Sodann heißt es in § 5 Ziff. 1 a) dieses Entwurfs: 

 

„Die bis zur vertragsgerechten Übergabe der Elbphilharmonie zu erbringenden 
Leistungen umfassen ohne Auswirkungen auf den Pauschalfestpreis in § 7 ins-
besondere auch die nachfolgenden Leistungen: 

a) alle Leistungen die erforderlich sind, um die Bauausführung an d ie gemäß  
§ 2 Ziffer 2 geänderten Ausführungspläne anzupassen.“484

Diese Regelungen sind jedoch nicht in den beurkundeten Leistungsvertrag vom  
1. März 2007 aufgenommen worden. 

 

Die Zeugin Dr. Jasper konnte mangels Erinnerung keine Angaben dazu machen,  
warum diese Regelungen nicht in den beurkundeten Leistungsvertrag aufgenommen 
worden sind.485

Mit den auf Veranlassung der Generalplaner letztlich in die Pläne aufgenommenen 
Vorbehalten konnten Nachträge aufgrund von PÄMs nicht vermieden werden. Auf-
grund von Unsicherheiten über die Reichweite derartiger Vorbehaltstexte hätten die 
Details gar nicht in die Planunterlagen aufgenommen werden dürfen oder aber sorg-
fältig durchgeplant sein müssen. Vorbehalte wurden an verschiedenen Stellen der 
Anlagen zum Leistungsvertrag aufgenommen. Dies betrifft insbesondere die Planun-
terlagen zum Tragwerk. Sie befinden sich aber auch nahezu flächendeckend auf den 
allgemeinen Planunterlagen zum Bauwerk.  

 Allerdings ergibt sich aus dem Umstand, dass diese Klauseln  
zunächst in den Entwurf aufgenommen worden waren, dass bei den Beteiligten ein 
Problembewusstsein hinsichtlich des Regelungsbedarfs der Risikoverteilung vorlag. 
Allerdings ist damit nicht gesagt, dass die Nichtaufnahme dieser Klauseln in den Ver-
antwortungsbereich von Frau Dr. Jasper fällt. Vielmehr liegt nahe, dass eine Risiko-
verlagerung von den Bietern nur mit erheblichen Aufschlägen akzeptiert worden wäre, 
die möglicherweise im politischen Entscheidungsprozess nicht zu vermitteln gewesen 
wären. Vor diesem Hintergrund sollte vermutlich auf eine eindeutige Risikoregelung 
verzichtet werden im Vertrauen darauf, dass die Probleme nach Abschluss des Leis-
tungsvertrags einvernehmlich zu lösen wären.  

Hintergrund zu den Einschränkungen beim Tragwerk war folgender: Gegenstand des 
Leistungsvertrags war keine Statik, sondern es wurden lediglich Positionspläne ver-
einbart.486

 

 Der Unterschied besteht in Folgendem: Eine Statik enthält die schriftlichen 
Berechnungen zu den Tragwerken. Daraus resultieren die Dimensionierungen aller 
tragenden Bauteile (insbesondere Beton und Stahl). Bei den Positionsplänen handelt 
es sich demgegenüber um Aufstellungen in Planform. Vorliegend wurden in die Posi-
tionspläne nicht nur die Position von Bauteilen, sondern auch Dimensionen gezeich-
net und vermerkt. 

                                                      
483  Ebenda. 
484  Akte Nr. 649, S. 199. Anzumerken ist insoweit, dass es sich bei dem Verweis auf § 2 Ziff. 

2 offensichtlich um ein Redaktionsversehen handelt; aus dem Gesamtzusammenhang 
ergibt sich, dass es sich um die Regelung in § 2 Ziff. 3 des Entwurfs handelt. 

485  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 50. 
486  § 2 Ziff. 1 des Leistungsvertrags i.V.m. Anlage 1.3, „Ordner 20“, dort „Planunterlagen 

Tragwerk-Grundrisse“ (Akte Nr. 55). 
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Auf diesen Positionsplänen befand sich jeweils folgender auf Veranlassung der Gene-
ralplaner aufgenommener Vermerk: 

„Die angegebenen Dimensionen sind vorläufig, die endgültigen Dimensionen 
können erst nach Abschluss der Genehmigungsplanung angegeben werden. 
Die angegebenen Bewehrungsstahlmengen sind unverbindliche Richtwerte  
ohne Anspruch auf endgültige Richtigkeit. Mit fortlaufendem Planungsprozess 
müssen diese Angaben angepasst werden.“487

Die Baubeschreibung enthält danach zwar konkrete Angaben zu Dimensionen und 
Bewehrungsstahlmengen, schränkt die Verbindlichkeit dieser Angaben aber gleichzei-
tig wieder ein. Die abschließenden Dimensionen und Bewehrungsstahlmengen sollen 
sich erst aufgrund einer Anpassung im laufenden Planungsprozess ergeben. Weder 
aus dem Vorbehalt selbst noch aus dem Vertrag ergeben sich die rechtlichen Folgen 
des Vorbehalts. Hinzu kam, dass die Vorbehalte die wesentliche Ursache für Kosten-
steigerungen gar nicht erfassten. Im Bereich des Tragwerks ergaben sich diese nicht 
aus Dimensionsänderungen, sondern ganz überwiegend aus der gegenüber den  
Detailangaben in der Entwurfsplanung aufwendigeren Bearbeitung der Stahlträger.

 

488

Hinsichtlich der allgemeinen Planunterlagen zeigt sich die gleiche Widersprüchlichkeit. 
Es werden zwar detaillierte Pläne zum Vertragsgegenstand gemacht, die aber nach 
den jeweils aufgenommenen Vorbehalten nur vorläufigen Charakter haben und zur 
Bauausführung nicht geeignet sein sollen. Dem Bauunternehmen soll durch die Leis-
tungsbeschreibung mit den ihm vorgelegten Plänen ermöglicht werden, den Preis für 
das Bauwerk kalkulieren zu können. Mit derartigen Vorbehalten wird ihm diese Kalku-
lationsgrundlage aber wiederum entzogen, was ihre Gültigkeit und Reichweite infrage 
stellt.  

  

cc) Risikoabwehr: Prüfpflicht des Bauunternehmens 

Über die im Leistungsvertrag vereinbarte Pflicht des Bauunternehmers, die Vertrags-
anlagen zur Bausollbeschreibung zu prüfen, konnte diese Problematik nicht gelöst 
werden. Mit einer Pflicht zur Prüfung der Unterlagen sollte erreicht werden, dass 
ADAMANTA – wenn sie als Bauunternehmen nicht anmeldet, dass Unterlagen be-
stimmte Defizite aufweisen – keinen Anspruch auf Mehrvergütung für die diesbezüg-
lich erforderlichen zusätzlichen oder aufwendigeren Leistungen hat. Die von der ReGe 
ursprünglich angestrebte Klausel, mit der dem Bauunternehmen eine Prüfpflicht auf 
Vollständigkeit und Bestehen von Widersprüchen auferlegt werden sollte, ist im Ver-
gabeverfahren inhaltlich aufgeweicht worden.  

Diese ursprünglich vorgesehene Prüfklausel lautete: 

„Der Auftragnehmer bestätigt hiermit, dass er die Vertragsanlagen vor Unter-
schrift auf Vollständigkeit und m ögliche Widersprüche überprüft hat. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unklarheiten oder  
Widersprüche zwischen den Vertragsanlagen hinzuweisen.”489

Während die Prüfpflicht nach den Vorstellungen der ReGe damit vorbehaltlos verein-
bart werden sollte, wurde sie im Laufe des Vergabeverfahrens dahin gehend geändert 
und im Vertrag vereinbart, dass sie sich nur auf Umstände bezieht, die für ein versier-
tes Bauunternehmen binnen der Prüffrist erkennbar waren. Eine entsprechende Rege-
lung wurde erstmals in den Vertragsentwurf vom 12. Juli 2006 aufgenommen: 

 

„Der Auftragnehmer bestätigt, dass die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und sonstigen Angaben zur eindeutigen und zur erschöpfenden Beurteilung der 
von ihm für die funktionsfähige, schlüsselfertige und betriebsbereite Ausführung 
des gesamten Bauvorhabens zu erbringenden Leistungen und der Ermittlung 
der Vergütung ausreichend waren, von ihm geprüft worden sind und - soweit für 
ein versiertes Bauunternehmen in der zur Verfügung stehenden Prüfzeit  

                                                      
487  Akte Nr. 55, „Planunterlagen Tragwerk-Grundrisse“. 
488  Siehe dazu Kapitel 5, D. I. 2. h), (1), S. 210 ff. 
489  Akte Nr. 644, S. 262, § 2 Ziff. 2 S. 1, 2 des Vertragsentwurfs vom 20.06.2006. 
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erkennbar - als richtig, widerspruchsfrei und v ollständig angesehen werden 
[...].“490

Die Aufnahme dieser Einschränkung führt dazu, dass das Bauunternehmen den Ein-
wand der fehlenden Erkennbarkeit von Unvollständigkeiten noch leichter erheben 
kann. Die Aufnahme dieses Passus hat den mit der Prüfpflicht verfolgten Zweck ad 
absurdum geführt, da m it dieser Aufweichung eine Festlegung des Auftragnehmers 
vollständig vermieden wird. Der Einwand, man habe binnen der Prüfzeit Unrichtigkei-
ten nicht erkennen können, ist schwerlich zu entkräften.  

 

ADAMANTA wird es anhand des zugrunde liegenden Planungsstands (unvollständige 
Entwurfsplanung) praktisch kaum möglich gewesen sein, innerhalb nur eines Monats 
verlässlich zu beurteilen, ob ein Detail in Zukunft bei der weiteren Planung zu halten 
sein würde. Zudem wurde die Prüfpflicht durch die Einschränkung, dass sie sich nur 
auf für ein versiertes Bauunternehmen binnen der Prüffrist von einem Monat erkenn-
bare „Lücken, Unklarheiten und Widersprüche“ 491

dd) Zwischenergebnis  

 bezieht, derart eingeschränkt, dass 
sie für Detailvorgaben kaum noch Bedeutung erlangen konnte. 

In die vertragsgegenständlichen Pläne und Gutachten waren entgegen dem Konzept, 
dem Bausoll eine auf grobe Vorgaben beschränkte sog. funktionale Leistungsbe-
schreibung zugrunde zu legen, viele Details aufgenommen worden. Damit war das 
Tor zur Geltendmachung von Nachforderungen ADAMANTAs aufgestoßen worden, 
weil eine Vielzahl dieser Details aufgrund der noch frühen und damit unsorgfältigen 
Planung und wegen nachträglicher Änderungswünsche keinen Bestand haben konn-
ten.  

So heißt es in der Bürgerschaftsdrucksache zum Nachtrag 4: 

„[…] die Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahre hatten zunehmend kla-
rer gezeigt, dass die hinter dem Vertrag liegende Leistungsbeschreibung die 
Funktionalität des Vertrages teilweise durchbrochen hatte, weil Teile der Leis-
tungsbeschreibung exemplarisch zu detailliert beschrieben waren, so dass jede 
Fortschreibung im Ergebnis auch als Änderung zu bewerten war. In anderen 
Teilen der Leistungsbeschreibung waren die notwendigen Funktionen eines 
Konzerthauses nicht ausreichend umrissen, so dass Präzisierungen erforderlich 
wurden, die Änderungen des Bausolls darstellten.“492

Weder durch die dem Bauunternehmen auferlegte Prüfpflicht der Vertragsanlagen 
noch die aufgenommenen Vorbehalte auf den P länen konnten Mehrkostenforderun-
gen abgewendet werden. Die Prüfpflichten konnten kaum Wirkung entfalten, weil es 
auch einem versierten Bauunternehmen bei einem derart komplexen Projekt wie der 
Elbphilharmonie praktisch nicht möglich ist, innerhalb eines Monats zu erkennen, ob 
die Pläne ohne Änderungen und Ergänzungen umsetzbar sind oder nicht. Mit den 
aufgenommenen Vorbehalten konnten Mehrkosten nicht verhindert werden, da die 
erfolgten Änderungen teilweise nicht von den Vorbehalten erfasst wurden oder die 
rechtliche Wirkung der Vorbehalte zweifelhaft war. Von der Aufnahme dieser Details 
hätte daher unbedingt abgesehen oder die Planung hätte bis zur Bestandssicherheit 
vorangetrieben werden müssen.  

 

d) Ergänzung durch nachträgliches Ausfüllungsrecht der ReGe 

Der Planungsstand war nicht nur im Hinblick darauf defizitär, dass er keine Gewähr 
dafür bot, dass es bei fortschreitender Planung nach Vertragsschluss bei den vorge-
gebenen Einzelheiten auch tatsächlich bleibt, sondern er bot auch keine Grundlage 
dafür, die vielen Details, die den hohen architektonischen Anspruch des Projekts 
ausmachen, bereits als Bausoll im Vertrag zu fixieren. Der unzureichende Planungs-

                                                      
490  Akte Nr. 122a, S. 353, § 4 Ziff. 3 des Vertragsentwurfs vom 12.07.2006. 
491  Akte Nr. 123d, S. 052 f., Leistungsvertrag vom 01.03.2007. 
492  Drs. 19/1841, S. 7. 
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stand aufgrund der verfrühten Ausschreibung des Projekts musste deshalb nicht nur 
in eine Richtung – Vermeidung von Kostenrisiken wegen zu erwartender Änderungen 
der nur vorläufigen Planung –, sondern auch noch in eine andere Richtung – Vermei-
dung von Kostenrisiken aus der nachträglichen Ausgestaltung der noch rudimentären 
Planung – durch den Vertrag aufgefangen bzw. dem Bauunternehmen zugewiesen 
werden.  

Eine funktionale Leistungsbeschreibung mit nur groben Vorgaben hat typischerweise 
zur Folge, dass das Bauunternehmen die Architektur und die Technik des zu errich-
tenden Gebäudes maßgeblich bestimmt. Das Bauunternehmen plant in eigener Ver-
antwortung weiter, mit welchen konkreten Bauleistungen es die vereinbarte Funktion 
erreichen will. Dadurch dass das Bauunternehmen die vorgegebenen Funktionsanfor-
derungen durch die Fortführung der Planung ausfüllt, wird – in Verbindung mit der 
Vereinbarung eines Pauschalfestpreises – trotz der zur Zeit des Vertragsschlusses 
noch nicht vollständig vorliegenden Planung ein hohes Maß an K ostensicherheit für 
den Bauherrn erreicht. Da das Bauunternehmen die weitere Planung in der Hand hat, 
kann es nämlich schon bei Vertragsschluss seine planerischen Vorstellungen entwi-
ckeln, wie das Gebäude im Einzelnen ausgestaltet wird, und kann auf dieser selbst 
erstellten Grundlage seine Angebotskalkulation verlässlich aufbauen. In der Regel 
erhält deshalb das Bauunternehmen bei nur groben Vorgaben in der vertraglichen 
Leistungsbeschreibung die Befugnis, diese Vorgaben auszufüllen. Will der Bauherr 
die Ausgestaltung seiner groben Vorgaben dann anders haben, als es vom Bauunter-
nehmen – im vorgegebenen Rahmen – vorgesehen und kalkuliert worden ist, muss 
der Bauherr selbst die Mehrkosten für diese Abweichung tragen.  

Für das Projekt Elbphilharmonie war eine solche Vorgehensweise mit dem Problem 
für die ReGe verbunden, dass die architektonischen Vorstellungen in den weiteren 
Planungsphasen bis zur Baureife dann nicht von ihr bzw. ihren Architekten hätten 
eingebracht und dem Bauunternehmen vorgegeben werden können. Die ReGe wollte 
daher die Regie zur Ausgestaltung der vertragsgegenständlichen Entwurfsplanung 
behalten. Entsprechend wurde in den Vertrag aufgenommen, dass die ReGe nach der 
Schnittstellenliste gemäß Anlage 7.1 des Leistungsvertrags im Rahmen der sog. „Ob-
jektplanung Gebäude“ die Ausführungsplanung erbringt.493

Diese Form der Aufgabenverteilung barg wiederum für das Bauunternehmen beson-
dere Kostenrisiken: Wenn es sich bei Vertragsschluss auf eine Pauschalvergütung 
festlegt, aber nicht selbst über die Ausführungseinzelheiten entscheiden kann, son-
dern die auszuführende Leistung erst im Detail nach Auftragserteilung durch die Aus-
führungsplanung des Bauherrn kennenlernt,

 

494 geht es ein nahezu „unkalkulierbares 
Risiko“ ein,495

Aus diesen widerstreitenden Interessen aufgrund der noch konkretisierungsbedürfti-
gen Bausollbeschreibung mit einer Ausführungsplanung durch die Generalplaner der 
ReGe resultierte für das Projekt ein erhebliches Konfliktpotenzial. Während bei der 
üblichen Erbringung der Ausführungsplanung durch das Bauunternehmen dieses Un-
ternehmen auch die von ihm selbst geplanten Bauleistungen ohne Mehrvergütungs-
anspruch schuldet, wird es bei der Übernahme der Ausführungsplanung durch den 
Auftraggeber den Einwand erheben, dass es im Rahmen der Kalkulation eine günsti-
gere, die Funktionalität gleichermaßen gewährleistende Ausführung geplant habe, und 
einen Mehrvergütungsanspruch geltend machen. Die Vorstellung, dass man als Bau-
herr die unvollständige Planung nach Vertragsschluss nach Belieben vervollständigen 
kann und das Bauunternehmen dies ohne Mehrvergütung wegen des „Pauschalfest-
preises“ erbringen muss, kann nicht reibungslos umgesetzt werden. Denn entwickeln 
sich die realen Baukosten wegen der nachträglichen Vorgaben des Bauherrn über 
den Pauschalfestpreis hinaus, sodass das Bauunternehmen erheblich zusetzen muss, 
kann dieses Konstrukt nicht ohne tief greifende Probleme aufgehen. Der Vertrag muss 

 soweit keine begrenzenden Regelungen davor schützen.  

                                                      
493  Akte Nr. 123g, S. 039, Anlage 7.1 zum Vertragswerk Elbphilharmonie in der beurkundeten 

Fassung vom 01.03.2007. 
494  Kapellmann/Schiffers Bd. 2, Rn. 533. 
495  Ebenda. 
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hierfür adäquate Regelungen bereithalten. Allein auf ein kooperatives Verhalten kann 
nicht gesetzt werden, da Auseinandersetzungen um die Kosten, die über dem kalku-
lierten „Pauschalfestpreis“ liegen, dadurch provoziert werden, dass der Bauherr zwar 
nachvertraglich bestimmen kann, was zu bauen ist, dafür aber nicht aufkommen 
muss, sondern das Bauunternehmen, welches wiederum die Leistung nicht mitbe-
stimmen darf. Insofern kann nicht davon gesprochen werden, dass „alle technischen, 
rechtlichen und finanziellen Risiken“ einer „tragfähigen Lösung zugeführt“ worden 
seien, wie es Herr Wegener dem Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschuss 
am 16. Januar 2007 vorgetragen hat.496

Bei einem derart im Bauvertrag angelegten Konflikt konnte die ReGe nicht einfach auf 
eine Kooperation – und eine Übernahme aller Mehrkosten – seitens des Bauunter-
nehmens setzen, so wie es der Zeuge Wegener meinte:  

 

„Ich habe es  vorhin ausgeführt, dass das sicherlich einer meiner Fehler war, 
dass ich da zu sehr darauf gesetzt habe, dass – man sagt es auf dem Bau so – 
wenn Beton fließt, dann tun sich alle zusammen und lösen die Probleme  
gemeinsam. Das ist das Übliche im Bau, das weiß jeder.“497

Rechtsanwalt Lampe, der die ReGe geraume Zeit nach dem Vertragsschluss beriet, 
hat dies in seiner Vernehmung wie folgt auf den Punkt gebracht:  

 

„Also meine Erfahrung in jedem Bauprojekt ist es, wenn ein Bauauftragnehmer 
eine Kostenunterdeckung hat, das heißt, wenn er Geld mitbringen muss, haben 
Sie [als Bauherr] ein Problem – ob das jetzt rechtlich gerechtfertigt ist oder 
nicht, ist eine ganz andere Sache –, dann haben Sie ein Problem und dam it 
müssen Sie umgehen, faktisch umgehen.“498

aa) Ausgestaltungsspielraum 

 

Die Konfliktlinie in dieser Konstellation, dass der Bauherr das Bausoll nachvertraglich 
ausgestaltet, verläuft entlang der Abgrenzung zwischen einer Planänderung und einer 
Plankonkretisierung. Wenn die Ausführungsplanung – wie hier – vertraglich Sache 
des Auftraggebers ist, darf er die zur Zeit des Vertragsschlusses vorliegende globale-
re Entwurfsplanung ausfüllen und konkretisieren. Die vom Auftraggeber erst nach 
Vertragsschluss entwickelte Ausführungsplanung begründet dabei nur insoweit das 
vom Pauschalfestpreis umfasste Bausoll, als sie eine Konkretisierung der dem Vertrag 
zugrunde gelegten Entwurfsplanung darstellt. Sie bewegt sich hingegen außerhalb 
des Bausolls, wenn sie die Entwurfsplanung nicht bloß konkretisiert bzw. ausfüllt, 
sondern abändert; dies führt dann zu einer Änderung des Bausolls und damit zu 
Mehrvergütungsansprüchen des Auftragnehmers.499

Hinzu kommt: Der Auftraggeber darf die Konkretisierung des Bausolls nicht nach  
Belieben vornehmen; vielmehr gehört nur das noch zur Konkretisierung, was ein Auf-
tragnehmer als potenzielle Vervollständigungsmöglichkeit der Entwurfsplanung erken-
nen und kalkulieren konnte. Ein Mehr führt zu geänderter oder zusätzlicher Leis-
tung.

 

500

Die erforderliche Abgrenzung vorzunehmen, ob s ich die von der ReGe ADAMANTA 
vorgegebene Ausführungsplanung in diesen Grenzen hält, wäre bereits bei einem 
einfachen Gebäude nicht leicht zu führen. Bei einem Projekt mit hohem künstlerischen 
Gestaltungsanspruch des die Konkretisierung (durch die Erstellung der Ausführungs-
planung) vornehmenden Architekten ist sie noch schwieriger. Dieses Problem hätte 
nur vermieden werden können, wenn die Ausführungsplanung zur Zeit der Vergabe 

 

                                                      
496  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, 18/47, 18/37, S. 6. 
497  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 61. 
498  Lampe, Protokoll der Sitzung vom 25.10.2011, S. 71. 
499  Vgl. Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauver-

trag, Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 533. 
500  Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 

Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 1070. 
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bereits vorgelegen hätte oder zumindest in den problematischen Baubereichen weit-
gehend abgeschlossen worden wäre.  

bb) Risikozuweisung 

Eine Analyse des Regelungsgefüges des Leistungsvertrags unter Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des BGH ergibt, dass die erstrebte Kostensicherheit für die ReGe 
bei gleichzeitiger Verwirklichung des architektonischen Anspruchs mit den R egelun-
gen des vorliegenden Leistungsvertrags nicht zu erreichen war. Die gewünschte 
Kombination von künstlerischer Gestaltungsfreiheit des Architekten einerseits und 
Preissicherheit für den A uftraggeber durch Risikoverlagerung auf das Bauunterneh-
men andererseits sollte mithilfe der folgenden Elemente erreicht werden: 

- Vereinbarung eines Pauschalfestpreises, 

- Definition des Bausolls mit hohem Ausführungsstandard in Kombina-
tion mit einer Schlüsselfertigklausel, 

- Auferlegung einer Prüfungs- und Hinweispflicht an das Bauunterneh-
men im Hinblick auf die Vertragsunterlagen in Verbindung mit dem 
Ausschluss von Nachforderungen bei Verstoß gegen diese Verpflich-
tung („Komplettheitsklausel“). 

In § 7 Nr. 1 des Leistungsvertrags wird ein sog. Pauschalfestpreis für die von 
ADAMANTA zu erbringenden Leistungen vereinbart.501

„alle für die funktionsfähige, schlüsselfertige und b etriebsbereite, für den Kon-
zertbereich einspielbereite, Ausführung des gesamten Bauvorhabens Elbphil-
harmonie inclusive der Planung gemäß Schnittstellenliste (Anlage 7.1) erforder-
lichen Leistungen“

 Dieser wird in § 3 Nr. 1 dahin 
gehend konkretisiert, dass der Auftragnehmer nach näherer Maßgabe der Regelung 
in § 4  

502

zu erbringen hat. In diesem Sinne formuliert auch § 4 Nr. 3, dass die Leistungspflicht 
des Auftragnehmers  

 

„sämtliche Lieferungen und Leistungen“  

umfasst,  

„die erforderlich sind, um das Bauvorhaben […] mit den vereinbarten hohen 
Ausführungs- und Qualitätsstandards schlüsselfertig, funktionsfähig und be-
triebsbereit herzustellen.“503

Die erstrebte Kostensicherheit bei gleichzeitiger Verwirklichung des künstlerischen 
Anspruchs war mit diesen Regelungen des Leistungsvertrags nicht zu erreichen. 

 

Die vertraglichen Regelungen sind nicht dazu geeignet, ADAMANTA das aus der Ent-
wicklung der Ausführungsplanung folgende Mehrkostenrisiko in der gebotenen Klar-
heit aufzuerlegen. Dies ermöglichte es der ADAMANTA, sich bei einer Vielzahl der 
von den Generalplanern nach Vertragsschluss geplanten Ausführungsdetails auf den 
Standpunkt zu stellen, diese seien vom Bausoll nicht mehr umfasst und daher zusätz-
lich von der ReGe zu vergüten. 

Eine ausdrückliche Zuweisung der Kostenrisiken an ADAMANTA aus der Entwicklung 
des Bausolls im Rahmen der Ausführungsplanung fehlt. Allein aus dem Umstand, 
dass die Ausführungsplanung im Wesentlichen bei der ReGe angesiedelt ist, ergibt 
sich nicht schon zwangsläufig, dass sie das Bausoll beliebig ohne Rücksicht auf die 
Kosten ausfüllen darf. Es hätte einer ausdrücklichen Regelung im Vertrag bedurft, wie 
weitgehend das Konkretisierungsrecht der Generalplaner bei der Entwicklung der 
Ausführungsplanung geht, und dies hätte mit einer Regelung verbunden werden müs-

                                                      
501  Akte Nr. 123d, S. 042 ff., Leistungsvertrag vom 01.03.2007. 
502  Akte Nr. 123d, S. 052. 
503  Akte Nr. 123d, S. 053. 
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sen, dass hinsichtlich Zweifeln an der Reichweite der künstlerischen Gestaltungsbe-
fugnis ADAMANTA das Kostenrisiko trägt. 

Mehrere Regelungen des Leistungsvertrags befassen sich mit dieser Thematik. Nach 
§ 4 Nr. 4 bestätigt der Auftragnehmer,  

„dass die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und sonstigen Angaben zur 
eindeutigen und zur erschöpfenden Beurteilung der von ihm für die funktionsfä-
hige, schlüsselfertige und betriebsbereite Ausführung des gesamten Bauvorha-
bens zu erbringenden Leistungen und der Ermittlung der Vergütung ausrei-
chend waren, von ihm geprüft worden sind und – soweit für ein versiertes Bau-
unternehmen in der zur Verfügung stehenden Prüfzeit erkennbar – als richtig, 
widerspruchsfrei und vollständig angesehen werden und er die Elbphilharmonie 
KG auf erkennbare Lücken, Unklarheiten und Widersprüche bis zum 
08.09.2006 schriftlich hingewiesen hat.“504

§ 4 Ziff. 7 enthält sodann eine Ausschlussklausel dahin gehend, dass der Auftragneh-
mer sich nachträglich nicht mehr darauf berufen kann, wenn er erkennbare Lücken, 
Widersprüche oder Unklarheiten nicht binnen Frist rügt oder binnen Frist auf erkenn-
bar fehlende Unterlagen/Pläne hinweist. 

 

Nach § 4 Ziff. 8 wird 

„klargestellt, dass Leistungen, die zur Erstellung der Elbphilharmonie nach die-
sem Vertrag erforderlich sind, aber nach der in Ziffern 4 bis 6 vorzunehmenden 
Prüfung in den Unterlagen nach § 2 Z iffer 1 er kennbar überhaupt nicht, nicht 
vollständig oder nicht eindeutig beschrieben sind und auf die der Auftragnehmer 
nicht gem. § 4 Ziff. 4 bis 6 hingewiesen hat, vom Auftragnehmer ohne Anspruch 
auf Mehrvergütung zu erbringen sind.“505

Nach § 4 Nr. 12 sind von den Leistungspflichten des Auftragnehmers ausgenommen  

 

„lediglich solche nicht in den Vertragsanlagen und -grundlagen enthaltenen 
Leistungen, die trotz der Prüfung nach Ziffern 4 bis 6 nicht als erforderlich er-
kennbar waren […].“506

Im Vertrag enthalten sind danach Regelungen mit Elementen der sog. Komplettheits- 
und Schlüsselfertigklauseln. Beide sind in der Praxis verbreitete Vertragsgestaltungen, 
mit denen der  Auftraggeber Kostensicherheit zu erreichen und Risiken auf den Auf-
tragnehmer zu verlagern versucht. Sie sind klassischerweise allerdings nicht für die 
hier gewählte Aufgabenverteilung vorgesehen, bei der der Auftraggeber und nicht der 
Auftragnehmer erst nach Abschluss des Bauvertrags die Ausführungsplanung erstellt.  

 

Sinn einer Komplettheitsklausel ist es, dem Auftragnehmer die Kostenfolgen einer 
mangelhaften Planung des Auftraggebers zu überbürden. Nach der Idee der Kom-
plettheitsklausel liegt diese Planung in Form der vom Auftraggeber hergestellten ferti-
gen Ausführungsplanung allerdings bei Vertragsschluss bereits vor. Die Haftung des 
Auftragnehmers für Planungsfehler soll dadurch erreicht werden, dass dem Auftrag-
nehmer eine Überprüfungspflicht hinsichtlich der Vollständigkeit der Planungsunterla-
gen des Auftraggebers auferlegt wird. Fehlen für die Bauausführung erforderliche 
Leistungen in diesen Plänen und weist das Bauunternehmen nicht darauf hin, muss 
es diese Leistungen dennoch ausführen, ohne Mehrkosten berechnen zu können. 
Dem Auftragnehmer sollen danach nach der ursprünglichen Idee der Komplettheits-
klausel keine Planungsaufgaben auferlegt werden, sondern ihm soll das Vollständig-
keitsrisiko hinsichtlich der vom Auftraggeber fertig zur Verfügung gestellten Planung 
übertragen werden.  

Die vorliegende Gestaltung weicht hiervon ab, weil bei Vertragsschluss noch keine 
Ausführungsplanung für das Gebäude vorlag; diese sollte vielmehr erst nach Ver-
tragsschluss von der ReGe bzw. ihren Architekten erstellt werden. Die hier gewählte 

                                                      
504  Akte Nr. 123d, S. 042 ff., Leistungsvertrag vom 01.03.2007. 
505  Ebenda. 
506  Ebenda. 
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Vorgehensweise – Erstellung der Ausführungsplanung erst nach Vertragsschluss – 
entspricht dem Ablauf, wie er bei der sog. „echten Schlüsselfertigklausel“ erfolgt. Dort 
erstellt allerdings klassischerweise das Bauunternehmen die Ausführungsplanung507

Grundsätzlich können die Komplettheitsklausel und die Schlüsselfertigklausel zu einer 
Steigerung der Kostensicherheit führen. Dies setzt aber voraus, dass sie die beste-
henden Risiken erfassen und dem  Auftragnehmer zuweisen. Dies ist hier allerdings 
nicht geschehen. Die im Vertrag vereinbarten Komplettheits- und Schlüsselfertigklau-
seln konnten die erstrebte Kostensicherheit bereits deshalb nicht erzielen, weil sie für 
die hier gewählte Gestaltungsform ursprünglich nicht entwickelt worden sind und eine 
Anpassung der Klauseln an die Besonderheiten des Projekts Elbphilharmonie nicht 
hinreichend erfolgt ist.  

 
und nicht – wie hier – der Auftraggeber selbst. Mit der Schlüsselfertigklausel über-
nimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung, ein Bauwerk „schlüsselfertig“ zu errichten. 
Synonym dazu wurden im Leistungsvertrag die Begriffe „betriebsbereit“ und „einspiel-
bereit“ (§ 3 Ziff. 1 des Leistungsvertrags) verwendet.  

Nach der üblichen Gestaltungsform soll bei der Komplettheitsklausel der Auftragneh-
mer die fertige Ausführungsplanung des Auftraggebers prüfen. Der Inhalt einer derar-
tigen Überprüfungspflicht ist klar umrissen. Aufgrund der in derartigen Konstellationen 
bereits vollständig vorliegenden Ausführungsplanung ist eine solche Überprüfung 
auch zu leisten. ADAMANTA hätte demnach lediglich prüfen müssen, ob die Ausfüh-
rungsplanung die zur Bauerrichtung notwendigen Leistungen vollständig und wider-
spruchsfrei beschreibt. Im Rahmen der hier vereinbarten Komplettheitsklausel bezieht 
sich die Prüfpflicht demgegenüber auf den viel unvollkommeneren Planungsstand 
einer unvollständigen Entwurfsplanung. ADAMANTA ist hier also eine Prüfpflicht hin-
sichtlich einer unfertigen, nicht zum Bau geeigneten Planung auferlegt worden. Wel-
chen Inhalt diese Prüfpflicht danach haben soll, ist unklar. Im Vertrag wird der Inhalt 
dieser Prüfpflicht nicht näher konkretisiert. Wegen der Unüblichkeit dieser Gestal-
tungsform bei einer Entwurfsplanung kann insoweit auch keine Konkretisierung des 
Inhalts der Prüfpflicht unter Rückgriff auf dazu ergangene Rechtsprechung erfolgen. 
Kostensicherheit ist aufgrund dieser Unsicherheiten nicht zu erreichen. ADAMANTA 
könnte sich vielmehr stets darauf berufen, dass die Unvollständigkeiten in den Planun-
terlagen nicht erkennbar gewesen seien und deshalb Nachtragsforderungen rechtfer-
tigten. Diesem Einwand wird schwer zu begegnen sein, weil das Bauunternehmen 
gerade bei einem Bauprojekt mit hohem künstlerischen Gestaltungsanspruch kaum 
verlässlich beurteilen kann, was sich der Architekt des Bauherrn im Rahmen der Aus-
führungsplanung ausdenkt und ob es insoweit Unvollständigkeiten oder Widersprüche 
in einem früheren Planungsstadium gibt.  

Erschwerend kommt hinzu, dass die ADAMANTA auferlegte Prüfpflicht im Vergabe-
verfahren inhaltlich aufgeweicht worden ist. Während die Prüfpflicht ursprünglich vor-
behaltlos vereinbart werden sollte, wurde sie im Laufe des Vergabeverfahrens dahin 
gehend geändert und im Vertrag vereinbart, dass sie sich nur auf Umstände bezieht, 
die „für ein versiertes Bauunternehmen in der zur Verfügung stehenden Prüfzeit er-
kennbar“508

Eine weitere Problematik der Komplettheitsklausel liegt darin, dass mit ihr das Prob-
lem der Abgrenzung des Bausolls bei Anfertigung der Ausführungsplanung durch die 
Architekten der ReGe nach Vertragsschluss nicht gelöst werden kann. Die Planung, 
die dem vorliegenden Bauvertrag zugrunde lag, war unvollständig, sodass die Sinn-
haftigkeit einer Komplettheitsklausel fragwürdig erscheint. Zu klären ist insoweit näm-
lich nicht die Frage der Unvollständigkeit (Formulierung im Leistungsvertrag: „Richtig-
keit, Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit“, „Lücken, Unklarheiten, Widersprüche“), 
sondern die Frage, wie weit die Ausfüllungsbefugnis des Auftraggebers geht. Diese 
Frage beantwortet aber die vereinbarte Komplettheitsklausel nicht.  

 waren. Dies führt dazu, dass ADAMANTA den Einwand der fehlenden 
Erkennbarkeit von Unvollständigkeiten noch leichter erheben kann. 

                                                      
507  Kuffer/Wirth, Handbuch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 3. Auflage 2011,  

2. Kapitel C., Rn. 47. 
508  Akte Nr. 123d, S. 042 ff., Leistungsvertrag vom 01.03.2007. 
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Auch die Schlüsselfertigklausel war zur Erreichung der Kostensicherheit ungeeignet, 
denn auch diese Klausel beinhaltet keine Maßstäbe zur Reichweite der Ausfüllungs-
befugnis der ReGe bei der Ausführungsplanung. Vom Ansatz her bezieht sich die 
damit vereinbarte „Schlüsselfertigkeit“ nämlich nur auf das zu erreichende Leistungs-
ziel. Je nach Grad der Beschreibungsgenauigkeit kann trotz Vereinbarung der Schlüs-
selfertigklausel fraglich sein, ob der Auftragnehmer aufgrund der Schlüsselfertigkeit 
wirksam verpflichtet wurde, wirklich alle später tatsächlich gebauten Leistungen zum 
vereinbarten Preis zu bauen.509

2. Planungsänderungen – Abrechnung von Mehrkosten 

 Die Maßstäbe hinsichtlich des Umfangs der Ausfül-
lungsbefugnis hätten deshalb im Vertrag genau definiert werden müssen, woran es 
hier aber fehlte.  

Da das vertragliche Bausoll aufgrund der noch vorläufigen unausgereiften Planung 
besonders änderungsanfällig war, kam den vertraglichen Regelungen zur Bestim-
mung der Vergütung angefallener Mehraufwendungen infolge von Planungsänderun-
gen eine besondere Bedeutung zu.  

a) Beauftragung nach Kostenschätzung 

In den Bauvertrag wurden Regelungen zum Änderungsmanagement in Form eines 
„Regelablaufs Leistungsänderungen“ aufgenommen.  

Dieser Regelablauf sieht vor, dass für jede Nachtragsforderung zunächst nur eine 
„Kostenschätzung“ durch ADAMANTA erstellt wird, auf deren Basis die ReGe über die 
Beauftragung des Nachtrags dem Grunde nach oder sogar bereits insgesamt ent-
scheiden sollte. In einer gegebenenfalls sich anschließenden zweiten Stufe sollte 
dann eine „Angebotserstellung mit Kalkulationsnachweis“ erfolgen.510

Die ReGe verzichtete bei Konzipierung des Bauvertrags auf den Rat Frau Dr. Jaspers 
hin bewusst darauf, die VOB/B dem Vertragswerk zugrunde zu legen.

 Im Leistungs-
vertrag wurde aber nicht bestimmt, welche Anforderungen an d ie Prüffähigkeit von 
Nachtragsangeboten ADAMANTAs zu stellen sind. Dadurch geriet die Prüfung der 
PÄMs durch die Generalplaner ins Stocken und entwickelte sich zu einem der zentra-
len Streitpunkte zwischen der ReGe und ADAMANTA.  

511 Nach der 
VOB/B wäre die Höhe der geltend gemachten Nachtragsforderungen jeweils aus der 
Kalkulation der ursprünglichen Beauftragung herzuleiten gewesen.512

Der Leistungsvertrag stellt aber andere Anforderungen an die Darlegung der Nachträ-
ge durch ADAMANTA, ohne jedoch präzise zu definieren, was genau verlangt wird. 

 Eine solche 
Vorgehensweise hätte die Nachtragsforderungen transparent gemacht und eine um-
fassende Kostenkontrolle ermöglicht. Zudem besteht für die Art und Weise der Nach-
tragsberechnung unter der VOB/B eine gefestigte Rechtsprechung, sodass die Anfor-
derungen an die Darstellung und kalkulatorische Herleitung der Nachtragsforderungen 
klar gewesen wären. 

Nach § 8 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2, Anlage 9 des Vertrags soll im Fall einer Zusatzan-
frage des Auftraggebers die Möglichkeit bestehen, auf Basis einer vom Auftragnehmer 
vorgelegten Kostenschätzung die Bauarbeiten nach der geänderten Planung zu be-
auftragen. Unbestimmt ist aber, was mit einer „Kostenschätzung“ in diesem Sinne 
gemeint ist. Im Vertrag findet sich keine Definition dieses Begriffs. Dies bringt zwei 
Probleme mit sich.  

                                                      
509  Kuffer/Wirth, Handbuch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 3. Auflage 2011,  

2. Kapitel C., Rn. 45. 
510  Akte Nr. 471, S. 069, Regelablauf Leistungsänderungen, Anlage 9 zum Leistungsvertrag. 
511  Vgl. Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 40; Jasper, Protokoll der Sitzung 

vom 16.12.2011, S. 160 und Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 34 f. 
512  Vgl. § 2 Abs. 6 Nr. 2 S. 1 VOB/B: „Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der 

Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten 
Leistung.“ 
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Zum einen entstehen Unstimmigkeiten darüber, wie konkret ADAMANTA Kosten 
nachzuweisen hat. Der Zeuge Bannier äußerte sich dazu wie folgt: 

„Wir haben an diesem Vertragswerk auch nicht mitgewirkt. Wir haben da schon 
einfach Defizite gesehen […] bezüglich der PÄM Prüfung. Und da ist nicht ein-
deutig geregelt, wie prüffähig müssen die Unterlagen sein und so. Also da hat 
der Leistungsvertrag, der obendrauf liegt, aus unserer Sicht schon Schwä-
chen.“513

Hier sollte auf den Begriff der „Kostenschätzung“ des Architektenhonorarrechts 
(HOAI) in der damals geltenden Fassung Bezug genommen werden. Nach der HOAI 
ist die Kostenschätzung eine der vier dort genannten Baukostenermittlungsarten, und 
zwar die ungenaueste. Danach dient die Kostenschätzung lediglich der überschlägi-
gen Ermittlung der Gesamtkosten und i st eine vorläufige Grundlage für Finanzie-
rungsüberlegungen.

 

514

Zum anderen ist im Vertrag nicht geregelt, ob eine Einigung auf Basis der genannten 
„Kostenschätzung“ die Kosten endgültig verbindlich regelt oder nicht. Sie eröffnet da-
mit dem Auftragnehmer die Möglichkeit, im Rahmen der Nachtragsabrechnung mit der 
dann vorliegenden konkreten Nachtragsabrechnung mit Kalkulationsnachweis erneute 
Mehrforderungen geltend zu machen mit dem Argument, die Kostenschätzung sei nur 
eine grobe Einschätzung der Kosten im Vorwege gewesen und letztlich sei die kon-
krete Abrechnung nach Ausführung des Nachtrags maßgeblich. 

 Grundsätzlich bietet danach eine Kostenschätzung im Ver-
gleich zu einem vollständigen Kalkulationsnachweis eine wesentlich geringere Ver-
lässlichkeit. Vor dem Hintergrund der Bindung der Stadt und damit auch der ReGe an 
die Landeshaushaltsordnung ist diese Vertragsklausel problematisch, da hier zulasten 
des Landeshaushalts Verpflichtungen eingegangen werden können, ohne dass deren 
genauer Umfang und d ie Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung verläss-
lich beurteilt werden können.  

Soweit auf Basis der Kostenschätzung keine Einigung erfolgt, ist nach § 8 Abs. 3 des 
Leistungsvertrags durch ADAMANTA ein „prüffähiges Nachtragsangebot mit Angabe 
der zu erbringenden Leistungen, Terminauswirkungen und einer geschätzten Vergü-
tung“ 515 einzureichen. Diese Regelung ist in sich widersprüchlich. Ein prüffähiges 
Nachtragsangebot beinhaltet nach allgemein anerkannten Grundsätzen im privaten 
Baurecht gerade keine Schätzung, sondern eine detaillierte und nachvollziehbare 
Herleitung und Darlegung des geforderten Mehrpreises.516

In diesem Sinne kritisierten auch die Generalplaner in einem Schreiben vom 18. Juli 
2008 diese Regelung: 

 Ein prüffähiges Angebot zu 
fordern, sich dabei aber nur mit einer Schätzung der Vergütung zu begnügen, passt 
demnach nicht zusammen.  

„Es ist vereinbart, dass nach Anfrage [des Auftraggebers] innerhalb von 6 WT 
eine Kosten- und Terminabschätzung vorzulegen ist. Wie diese aussehen 
muss, ist nicht geregelt. (Prüffähigkeit …?). Der Vertrag sieht vor, dass bereits 
auf dieser Grundlage eine Beauftragung erfolgen kann, obwohl eine Prüfung 
größtenteils nicht möglich sein kann. Erst im zweiten Stepp nach weiteren 6 WT 
soll ein prüffähiges Nachtragsangebot, jedoch ebenfalls nur mit geschätzten 
Kosten, vorliegen. Was hier prüffähig heißt, ist nicht geregelt.“517

Unklar ist auch, ob diese Regelung nur für Nachträge gelten soll, die auf Zusatzanfra-
gen der ReGe beruhen, oder auch für die sog. Zusatzangebote des Auftragnehmers.  

 

                                                      
513  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 55. 
514  Korbion/Mantscheff/Vygen, HOAI, 7. Aufl. 2009, § 10 HOAI Rn. 16. 
515  Akte Nr. 467, S. 065, Leistungsvertrag. 
516  Kapellmann/Messerschmidt, VOB A und B , 4. Auflage 2013, § 14 V OB/B Rn. 6 und   

Rn. 17 ff. 
517  Akte Nr. 1064, S. 011, Schreiben der Generalplaner vom 18.07.2008. 
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Weiter kritisierten die Generalplaner, dass im Leistungsvertrag eine Regelung fehle, 
dass vor Ausführung Mehrkosten anzuzeigen sind.518

„Diese verschiedenen ineinander greifenden, sich widersprechenden Regelun-
gen erschweren die Prüfung von Projektänderungsmeldungen.“

 Das Fazit der Generalplaner 
lautete: 

519

Die Analyse der Prüfung konkreter PÄMs in Kapitel 5, D. I. 2., S. 

 

185 ff. dieses Be-
richts ergab, dass sich diese hier theoretisch dargestellten Defizite bis zum Abschluss 
des Nachtrags 4 auch praktisch zum Nachteil der Stadt ausgewirkt haben. 

b) Abrechnung nach marktüblichen Preisen und Einholung von Gegenange-
boten 

Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Grundlage für die Berechnung von Mehrkosten. 

Nach § 8 Abs. 4 a) des Leistungsvertrags wird die Höhe der Nachtragsvergütung im 
Fall des Einsatzes von Subunternehmern durch den Auftragnehmer durch die an das 
ausführende Subunternehmen geleistete Zahlung, zuzüglich eines Generalunterneh-
merzuschlags, bestimmt.  

Bei der üblicherweise erfolgenden Vereinbarung der VOB/B ist nach deren § 2 Abs. 6 
Nr. 2 der Auftragnehmer bei der Abrechnung von Nachträgen an seine Auftragskalku-
lation gebunden. Nach diesem Grundsatz setzt sich insbesondere die vom Bauunter-
nehmen im Vertrag zugrunde gelegte Gewinnspanne bei den Nachträgen fort. Dies 
bedeutet, dass eine im Vertrag kalkulierte hohe Gewinnspanne, aber auch eine nied-
rige Gewinnspanne oder gar eine Unterdeckung auch für die Kalkulation der Nachträ-
ge gilt.520

Durch dieses Konzept wird vermieden, dass das Bauunternehmen im Vergabeverfah-
ren mit geringer Gewinnspanne oder gar mit Unterdeckung kalkuliert, um mit dem 
dadurch erzielten günstigsten Angebot als Sieger aus dem Vergabeverfahren hervor-
zugehen und sodann nach Vertragsschluss über Nachtragsforderungen, die dann mit 
höherem Gewinnanteil kalkuliert werden, überhaupt erst die Wirtschaftlichkeit herzu-
stellen. Eine derartige Vorgehensweise würde den Zweck des Vergabeverfahrens, 
das günstigste Angebot zu ermitteln, vereiteln und die erstrebte Kostensicherheit er-
heblich beeinträchtigen. 

  

Die ReGe ist bewusst mit den R egelungen im Leistungsvertrag von diesem in der 
Praxis üblichen und bewährten Verfahren abgewichen. 

Nach der hier vereinbarten Klausel kann ADAMANTA der ReGe im Fall einer Nachun-
ternehmervergabe die tatsächliche Nachunternehmervergütung zuzüglich eines Gene-
ralunternehmerzuschlags berechnen. Diese ist der Höhe nach durch ein differenzier-
tes Regelungsinstrumentarium begrenzt: Nach § 8 Abs. 4 b) des Leistungsvertrags ist 
die ReGe berechtigt, ADAMANTA bis zu einem Volumen aller Nachträge von 10 Mio. 
€ im Rahmen der Nachtragsverhandlungen einen Subunternehmer vorzuschlagen, 
dessen Angebotssumme die Nachtragsvergütung limitiert. Nach § 8 Abs. 4 c) des 
Leistungsvertrags ist in jedem Fall die geänderte Vergütung nach oben durch die an-
gemessenen Preise beschränkt. Nach § 8 Abs. 4 d) des Leistungsvertrags müssen 
die Angebote der Subunternehmer mindestens den m arktüblichen Preisen entspre-
chen. Auf Verlangen muss der Auftragnehmer der ReGe die Kalkulation der Leis-
tungsänderungen offenlegen. 

Diese Regelungen sind im Gesamtkonzept zur Erreichung von Kostenstabilität für das 
Projekt Elbphilharmonie als ungeeignet zu bewerten. 

Damit die Regelung nach § 8 Abs. 4 b) praktische Bedeutung hätte erlangen können, 
hätte die ReGe jeweils unmittelbar nach Eingang einer Nachtragsforderung selbst 
Angebote einholen müssen, was nicht geschehen ist. Selbst zu dem Zeitpunkt, als 

                                                      
518  Ebenda. 
519  Akte Nr. 1064, S. 012, Schreiben der Generalplaner vom 18.07.2008. 
520  Vgl. Kapellmann/Messerschmidt, VOB Teile A und B, 3. Auflage 2010, § 2 Rn. 213.  
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ADAMANTA mit ihren PÄMs erhebliche und nicht nachvollziehbar begründete Leis-
tungen anbot, wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht. Die ReGe wäre 
angesichts des Umfangs des Änderungsmanagements personell auch gar nicht in der 
Lage gewesen, ein solches Gegenmanagement sachgerecht durchzuführen, um so-
dann über die Kosten zu verhandeln,521 denn dazu hätte die ReGe mithilfe der Gene-
ralplaner Angebote einholen müssen. Es fehlte dazu auch die erforderliche Zeit. Die 
Einholung von Angeboten hätte zu einem Zeitverzug geführt, der in den ohnehin 
knappen Terminplänen weitere Probleme ausgelöst hätte. Als Beispiel ist die PÄM 
146 (Stahlbau des Großen und Kleinen Saals) zu nennen. Hier haben sich umfassen-
de Erhöhungen des Verarbeitungsaufwands ergeben, die zur Erhöhung der dafür 
vorgesehenen Einheitspreise von unter 3.000 € auf über 6.000 € geführt haben. Die-
sen Erhöhungen gegenüber haben die Generalplaner zwar berechtigte Bedenken 
geäußert,522

Nicht sinnvoll war im Übrigen, diese Regelung auf 10 Mio. € zu limitieren, da auch und 
gerade bei einem diesen Betrag übersteigenden Nachtragsvolumen eine Kostenkon-
trolle durch Einholung von Gegenangeboten geboten war. 

 die es nahegelegt hätten, ein eigenes Gegenangebot einzuholen. Dies ist 
aber nicht geschehen. 

c) Abrechnung nach Nachunternehmerkosten 

Auch die Klausel in § 8 Abs. 4 c) LV, nach der Nachträge der Höhe nach durch die 
ortsübliche Vergütung beschränkt sind, ist für das Projekt Elbphilharmonie untauglich.  

Zunächst ermöglicht diese Klausel dem Unternehmer, ohne Bindung an die Auftrags-
kalkulation bei der Berechnung von Nachträgen die Gewinnspanne bis zur Grenze der 
Ortsüblichkeit zu erhöhen.523 Dies erscheint vorliegend besonders kritisch, da alleini-
ger Subunternehmer ADAMANTAs wiederum HOCHTIEF ist524

Zudem besteht das Risiko, dass ADAMANTA mit den Subunternehmern von HOCH-
TIEF Vereinbarungen trifft, nach denen diese überhöhte Preise für Änderungen be-
rechnen, wofür im Gegenzug bei anderen Projekten Minderungen von den Subunter-
nehmern gegenüber HOCHTIEF akzeptiert werden. Wenn dies tatsächlich so erfolgt 
sein sollte, ließe sich dies von der ReGe und den Generalplanern kaum nachprüfen.  

 und die Einholung von 
Gegenangeboten – wie gerade gezeigt – wenn überhaupt nur eingeschränkt möglich 
war. 

Gerade das Kriterium der Ortsüblichkeit hat sich beim Projekt Elbphilharmonie als zur 
Preiskontrolle ungeeignet herausgestellt. Aufgrund der Einmaligkeit vieler konstrukti-
ver Elemente dieses Projekts gab es oft keine „Marktpreise“; dies galt beispielsweise 
auch für die PÄM 146.  

Der Zeuge Bannier hat dies insoweit bekundet: 

„Das Problem ist ja bei der PÄM 146 gewesen, deswegen war die auch nicht 
abschließend prüfbar und wir haben auch die hier zugrunde gelegten Preise 
nicht geglaubt, weil sie sich auch nicht am Markt, also über Vergleichspreise, 
die uns bekannt waren, einfach bestätigen ließen. Wir haben darüber lange dis-
kutiert. Insbesondere Herr Kaden hat dann auch daran mitgewirkt, […]. Und die 
Preisprüfung war einfach nicht möglich; zumindest konnte man diese Preise 
nicht erklären auf Grundlage von uns vorliegenden Kostenkennwerten. Wir ha-
ben daraufhin gemeinsam mit Herrn Kaden Akteneinsicht in die erfolgte Verga-
be von HOCHTIEF an de n Nachunternehmer genommen, wodurch im Prinzip 
bestätigt wurde, dass diese Preise tatsächlich am Markt erzielt wurden und kei-

                                                      
521  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 116. 
522  Akte Nr. 549, S. 017, Undatiertes Schreiben der Generalplaner. 
523  Akte Nr. 467, S. 066, Leistungsvertrag; Rechtsanwalt Lampe kommt in seiner Stellung-

nahme vom 28.04.2009 (Akte Nr. 561, S. 044 ff.) zu dem Ergebnis, dass für den Fall, dass 
die „übliche Vergütung“ eine gewisse Bandbreite aufweist, der Auftragnehmer nach  
§§ 315, 316 BGB berechtigt sei, die Höhe der Vergütung innerhalb dieser Bandbreite fest-
zulegen, was regelmäßig durch entsprechende Rechnungsstellung erfolge. 

524  Vgl. § 11 Ziff. 1 des Rahmenvertrags i.V.m. Anlage 15 A. 
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ne günstigeren Preise erzielt werden konnten. Also im Prinzip durch diese  
außergewöhnliche Lage dieses Saals, des Stahlbaus, der Komplexität war ein-
fach hier nur ein Preis erzielbar, der halt in der Größenordnung lag, und das 
wurde eindeutig bei der Akteneinsicht bestätigt. Und das führte dazu, dass wir 
diesen Preis so bestätigen mussten.“525

Auf Nachfrage, ob der  Nachunternehmerbeauftragung mehrere Angebote zugrunde 
lagen, hat der Zeuge weiter ausgeführt: 

 

„Das weiß ich nicht. Also letztendlich hatte uns HOCHTIEF bestätigt, dass das 
der günstigste Preis war, den sie am Markt erzielen konnten.“526

Der tatsächliche Ablauf der PÄM-Prüfung bei der ReGe bzw. den sie beratenden  
Generalplanern wich zudem teilweise erheblich von der im Vertrag vorgegebenen 
Vorgehens- und Bearbeitungsweise ab, worauf in Kapitel 5

 

527

d) Zwischenergebnis 

 zu den PÄM-Prüfungen 
noch eingegangen wird.  

Die Frage, wie die Mehrvergütungsansprüche durch ADAMANTA abzurechnen sind, 
war vertraglich nicht deutlich genug geregelt. Dadurch geriet die Prüfung der PÄMs 
durch die Generalplaner ins Stocken und wurde zu einem der zentralen Streitpunkte 
zwischen der ReGe und ADAMANTA. Diese vertragliche Unzulänglichkeit hat sich bis 
zum Abschluss des Nachtrags 4 zum Nachteil der Stadt ausgewirkt.  

Die vertraglich vorgesehene Kostenkontrolle über die Einholung von Gegenangeboten 
zu PÄMs war nicht praxistauglich, weil die ReGe weder personell noch zeitlich in der 
Lage war, Gegenangebote einzuholen. Die vertragliche Begrenzung der Nachträge 
auf die ortsübliche Vergütung erwies sich in den Bereichen, in denen es aufgrund der 
Einmaligkeit konstruktiver Elemente keine Marktpreise gab, als untauglich. 

3. Investorenplanung – Kostentragung 

Die in sich widersprüchliche Bausollbeschreibung im Bauvertrag aufgrund der nicht 
zueinanderpassenden, aber gleichwohl als Anlage in den Vertrag aufgenommenen 
Planungen zum Gesamtgebäude einerseits und zum kommerziellen Bereich des Ge-
bäudes andererseits wurde bereits in Kapitel 1528 dargestellt. In der Folge stritten sich 
die ReGe und ADAMANTA, wer die Änderungen zu bezahlen hatte, die zur Anpas-
sung des Gebäudes an d ie Vorgaben zur Gestaltung der kommerziellen Bereiche 
Hotel und G astronomie erforderlich waren. Dieses Problem stellte sich bereits vor 
Vertragsschluss, denn ADAMANTA hatte die Pläne für den kommerziellen Bereich am 
24. Oktober 2006 der ReGe vorgelegt und schon ab Anfang November 2006 began-
nen Workshops unter Leitung der ReGe, „um diese Investorenplanung integrationsfä-
hig in den Gesamtentwurf zu machen“.529

„Seitens der Adamanta wurden eine Vielzahl von Änderungen veranlasst.“

 In diesem Zusammenhang heißt es in der 
Risikoanalyse zur Aufsichtsratssitzung am 9. Oktober 2008 weiter wörtlich: 

530

In den Bauvertrag wurde aber trotz dieser Kenntnisse keine Regelung aufgenommen, 
wer die Mehrkosten trägt, die dieser Umplanungsprozess verursachte. Außerdem 
wurde auch noch eine Bestimmung in dem Vertrag getroffen, die sich als Akzeptanz 
der von ADAMANTA vorgelegten Planung durch die ReGe interpretieren ließ, obwohl 
sie Änderungen des Gesamtgebäudes bedingte.  

 

                                                      
525  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 116 f. 
526 Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 117. 
527  Vgl. dort Abschnitt D. I. 1., S. 172 ff. 
528  Vgl. dort Abschnitt D. III. 4. aa) (2), S. 53 
529  Akte Nr. 836, S. 123, „Risikoanalyse- und Strategiepapier zur Aufsichtsratssitzung am 

09.10.2008“ der ReGe; Akte Nr. 789, Protokolle der Planungs-Workshops. 
530  Akte Nr. 836, S. 123, „Risikoanalyse- und Strategiepapier zur Aufsichtsratssitzung am 

09.10.2008“ der ReGe. 
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a) Keine Kostenzuweisung 

Mit dem Bauvertrag wurde keine Zuweisung der Mehrkosten getroffen, die durch die 
Änderungen gegenüber der im Bausoll vorgegebenen (widersprüchlichen) Planung 
erforderlich wurden. Lediglich zu den Planungskosten dieses Integrationsprozesses 
wurde eine Kostenzuweisung getroffen: Diese Kosten sollten die ReGe treffen.531

Eine entsprechende Kostenzuweisung für die Baukosten fehlt im Vertrag. Eine Lösung 
über die allgemeinen Regelungen im Vertrag zu finden, ist problematisch, weil die 
Bestimmung des Bausolls durch sich widersprechende Pläne, die jeweils vom Auf-
tragnehmer und vom Auftraggeber stammen, einen Spezialfall darstellen, der von die-
sen allgemeinen Regelungen nicht ansatzweise erfasst wird. Diesen Regelungen lie-
gen völlig andere Sachverhalte und Interessenlagen der Parteien zugrunde, sodass 
sie nicht ohne Weiteres auf dieses Problem übertragbar sind und der Konflikt nur 
durch eine ergänzende Vertragsauslegung gelöst werden könnte.  

 

Die Zeugin Dr. Jasper, die die ReGe bei der Vertragsgestaltung beriet, äußerte hierzu:  

„Also ich sehe hier ‚Das Generalplanungshonorar […] trägt die […] ReGe […]‘ 
oder die FHH/Elbphilharmonie KG. Und die Baukosten, die waren ja im Vertrag 
völlig klar, dass die Baukosten für die Bereiche, die der Investor selbst zu bau-
en hatte, von ihm zu tragen waren. Also ich sehe da gar kein Problem, ehrlich 
gesagt.“532

Weiter hat sie hierzu ausgeführt: 

 

„Das Bausoll ist geändert worden, ja. Aber da war ja klar, dass der Vorrang die 
Herzog & de Meuron-Planung war. Also die Investoren mussten ihre Planung in 
die Herzog & de Meuron-Planung einfügen und nur das Generalplanerhonorar 
dafür wurde übernommen, für die Einfügung. Ansonsten wurde ja am Vertrag 
nichts geändert und auch keine Kosten übernommen. Also ich seh' das Prob-
lem nicht, ehrlich gesagt.“533

Dabei hatte sie wohl nicht erfasst, dass durch die Umstellung infolge des Forfaitie-
rungsmodells nicht mehr der Investor – also ADAMANTA –, sondern die Stadt 
Schuldnerin der Baukosten geworden war, die sie als Eigentümerin des kommerziel-
len Bereichs durch die Pachteinnahmen und den späteren Verkauf abtragen musste, 
es also de facto gar keinen Investor für den betreffenden Bereich mehr gab. Insofern 
lag die Kostenlast auch für den kommerziellen Bereich bei der Stadt, sodass gar nicht 
in Rede stand, ob sie „Kosten übernommen“ hat, wie die Zeugin es formulierte. Auch 
die angebliche Klarheit, dass die von der ReGe vorgegebene Planung maßgeblich für 
das vertragliche Bausoll war, bestand nicht, nachdem die ReGe die gegenläufige Pla-
nung von ADAMANTA entgegengenommen und in die Anlagen des Vertrags zur Bau-
sollbestimmung aufgenommen hatte. Der Sachverhalt stellte sich zudem dadurch 
dass die Planungen von ADAMANTA zum kommerziellen Bereich Hotel und Gastro-
nomie erst mit dem Leistungsfortschreibungskatalog vom 24. November 2006 in den 
Vertrag aufgenommen wurden, durch den gerade eine Kostenreduzierung erreicht 
werden sollte, noch komplizierter dar. Möglicherweise wurde das Kostenproblem 
schon deshalb nicht erkannt, weil man den durch die Umplanung erforderlichen bauli-
chen Mehraufwand nicht wahrgenommen hatte oder jede Seite wie selbstverständlich 
meinte, dass die andere Seite die Kosten zu tragen habe. So führte die Zeugin Kettner 
aus: 

 

„Man sah nur dort keine Kosten, außer die Planungskosten beim Generalpla-
ner, man sah keine Baukosten.“534

 

 

                                                      
531  Akte Nr. 123d, S. 054: § 4 Ziff. 10 Leistungsvertrag vom 01.03.2007. 
532  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 56. 
533  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 56. 
534  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 21. 
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b) Vertragsauslegung 

Statt einer klarstellenden Kostenregelung für diesen speziellen Vorgang wurde in den 
Vertrag folgende semantisch missglückte Formulierung aufgenommen, die Ausle-
gungsmöglichkeiten zulasten der ReGe eröffnete: 

„Der Termin gemäß § 9 Ziffer 2 Nr. 1 (Vorlage der Tektur des Auftragnehmers) 
wurde mit der Vorlage der Aufteilungspläne […] erfüllt. Seitens FHH / ReGe / 
Elbphilharmonie KG ist diese ‚Tektur des Auftragnehmers‘ in die Generalpla-
nung zu integrieren.“535

ADAMANTA vertrat auf Grundlage dieser Regelung die Auffassung, dass damit die 
ReGe deutlich gemacht habe, die von ihr vorgelegten Aufteilungspläne akzeptiert zu 
haben, und diese somit (vorrangig gegenüber der Gebäudeplanung) das vertragliche 
Bausoll bildeten.

  

536

„ausschlaggebend […] für die spätere Anerkennung dieser Integration der In-
vestorenplanung“

 Damit war diese Regelung ein wesentliches Begründungselement 
für ADAMANTA zur Durchsetzung der Nachtragsforderungen im Zusammenhang mit 
der Integration der Investorenplanung. So hat auch der Zeuge Kaden diesen Ver-
tragspassus als  

537

bezeichnet. 

  

Wird der Schwerpunkt für das Verständnis der zitierten Vertragsbestimmung auf das 
Wort „erfüllt“ gelegt, ist die Auslegung ADAMANTAs naheliegend. Denn erfüllt werden 
Leistungspflichten und dazu gehörte auch ADAMANTAs Pflicht, eine Planung für den 
Investorenbereich beizubringen. Wird hingegen das Wort „Termin“ in den Vordergrund 
gestellt, so wurde nur die Einhaltung der Frist, nicht aber die Hinnahme des einge-
reichten Plans bestätigt. So zeigt sich, dass die Wortwahl nicht besonders sorgfältig 
war: Termine werden nicht erfüllt, sondern „eingehalten“, hingegen werden Leistungs-
pflichten „erfüllt“. Beide verwendeten Wörter passen also nicht zusammen, sodass 
sich Interpretationsprobleme ergeben.  

Warum die oben zitierte Regelung, dass der „Termin“ zur Vorlage der Tektur des Auf-
tragnehmers mit der Vorlage der Aufteilungspläne „erfüllt“ sei, in das Vertragswerk 
aufgenommen wurde, konnte die Zeugin Dr. Jasper, die für die ReGe an der Erstel-
lung des Vertragswerks maßgeblich beteiligt war, keine Angaben mehr machen.538

4. Budgets – offene Kostenhöhe 

 

Die Planung war teilweise noch derart oberflächlich, dass die Vorgaben zum Bausoll 
bei Ausschreibung und Vertragsschluss nicht einmal ansatzweise dazu reichten, dem 
Bauunternehmen eine Grundlage für eine Kalkulation zu bieten. Die vagen Vorstellun-
gen der Architekten reichten zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal dazu aus, den 
Bauunternehmen eine Weiterplanung zur Angebotskalkulation zu ermöglichen, weil 
noch ungeklärt war, wie sich diese Vorstellungen realisieren lassen. Ein verbindlicher 
Preis konnte hierfür folglich weder offeriert noch vertraglich vereinbart werden.  

Rein theoretisch hätte sich ein Bauunternehmen zwar auch für diese Bereiche auf 
einen festen Preis mit der ReGe einigen können, was aber an die praktische Grenze 
stieß, dass dies zu einem unkalkulierbaren Risiko für das Unternehmen geführt hätte. 
Folglich ließ sich dieses Problem nicht auf Vertragsebene lösen. Ein endgültiger Preis 
hätte im Vertrag nur fixiert werden können, wenn die Planung den hierzu erforderli-
chen Stand bei Vertragsschluss schon erreicht hätte.  

                                                      
535  Akte Nr. 123g, S. 042, Anlage 7.2 zum Vertragswerk Elbphilharmonie in der beurkundeten 

Fassung vom 01.03.2007. 
536  Akte Nr. 505, S. 86 f., „Klageentwurf“ der ADAMANTA vom 18.06.2008. 
537  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 86. 
538  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 54. 
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Die Entscheidung zur Einführung von Budgets resultierte aus der unausgereiften Pla-
nung bei Ausschreibung, wobei die Budgets Platzhalter in den unvollständig beplanten 
Bereichen sind.539

Eine Kostenobergrenze im Sinne einer „Deckelung“ der Budgets wurde im Bauvertrag 
folglich nicht vereinbart. Stattdessen heißt es dort, es gäbe 

  

„[…] zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht abschließend beschriebene 
und für den Auftragnehmer nicht kalkulierbare Leistungen […]. Die Kosten für 
diese Leistungen [waren], soweit sie von dem jeweils festgesetzten Budget 
[abwichen], entsprechend Ziffer 4 zu kalkulieren, indem die Kosten für die tat-
sächlich anfallenden Leistungen zuzüglich der in Ziffer 4 l it a) genannten Zu-
schläge berechnet werden.“540

Damit waren die Budgets für den vertraglich vereinbarten Pauschalfestpreis ein gro-
ßes Risiko für die ReGe, da keiner verlässlich vorhersagen konnte, wie teuer die bud-
getierten Gewerke bzw. Gebäudebereiche letztlich werden würden. Die in dem Ver-
trag in Aussicht genommene Höhe der Budgets konnte – wie ausgeführt – nicht auf 
belastbare Kalkulationen gestützt werden, sondern wurde jeweils nur geschätzt. Fol-
gerichtig ist im Vertrag die Rede von „nicht kalkulierbaren Bereichen“.

   

541

Die Einrichtung von Budgets im Bauvertrag brachte ein weiteres Problem mit sich, 
nämlich eine unpräzise vertragliche Umschreibung dieser Bereiche, die – im Gegen-
satz zu den anderen Bereichen – in ihrer endgültigen Kostenhöhe erst nach Baufertig-
stellung festzulegen waren. Die Reichweite der Budgets spielte eine entscheidende 
Rolle dafür, ob bestimmte Gewerke noch nach Baufertigstellung vom Bauunterneh-
men in der tatsächlichen Höhe – abzüglich des vertraglichen Budgetansatzes – abge-
rechnet werden durften, was für ADAMANTA günstiger war. Unklarheiten zur Reich-
weite der Budgets zeigten sich beispielsweise darin, ob neb en den Baukosten auch 
die von ADAMANTA zu erbringende Planung, Koordination, Bemusterung, Bauleitung, 
Montage und evtl. von Dritten verursachte Nacharbeiten erfasst sind. 

  

542

5. Rechtsberatung  

 

Der Bauvertrag wurde als Teil des gesamten Vertragspakets für das Projekt Elbphil-
harmonie von der Kanzlei HKLW – d.h. federführend von der Rechtsanwältin Dr. Jas-
per – entwickelt. Obwohl die Bausollbeschreibung das zentrale Element dieses Ver-
trags ist, die ihm als Anlage beigefügt wurde, hat sich die Rechtsanwältin Dr. Jasper 
hiermit nicht eingehender befasst. Dass die Bausollbeschreibung „Dreh- und Angel-
punkt“ des Bauvertrags ist und nur sehr bedingt durch vertragliche Klauseln kompen-
siert werden kann, hatte die Zeugin erfasst: 

„Das Thema ist ein Thema der Anlagen. Wenn die Leistungsbeschreibung in 
Ordnung ist und funktional vollständig und ordentlich beschrieben ist, dann ist 
das Risiko minimiert. Das können Sie vertraglich nur in den Rechtsfolgen mini-
mieren. Das habe ich getan durch die eben schon diskutierten Klauseln zu Leis-
tungsänderung, zur Deckelung der Kosten, zu dem Recht, Baufortschritt zu ver-
langen, und so weiter. Vertraglich haben Sie da keinen weiteren Hebel.“543

Auf die Frage, ob s ie sich mit den A nlagen zur Bausollbeschreibung befasst habe, 
antwortete sie:  

 

„Nein, ich glaub, das ist auch hier die Grundlage vieler Fragen und die Grundla-
ge eines ganz großen Irrtums: Die Leistungsbeschreibung ist nicht Gegenstand 

                                                      
539  Vgl. Kapitel 2, D.II. 1. d), S. 69. 
540  Akte Nr. 123d, S. 068, Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie vom 01.03.2007. 
541  Ebenda. 
542  Akte Nr. 613, S. 034 ff., Prüfschreiben HOCHTIEF vom 07.09.2006; Akte Nr. 856,  

S. 292 ff., Schreiben der GP an die ReGe vom 14.12.2006; Akte Nr. 856, S. 291, Schrei-
ben der ReGe an HOCHTIEF vom 22.12.2006. 

543  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 75. 
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des Vertrags. Die Leistungsbeschreibung ist das, was die Architekten in Wort 
und in 300 Plänen beifügen. Das ist nicht Bestandteil des … Deswegen kom-
men immer alle und sagen: Der Vertrag ist falsch. Das ist gar nicht Gegenstand 
des Vertrags. Der Vertrag enthält juristische Regelungen. Die komplette Leis-
tungsbeschreibung – mit Ausnahme einiger Generalklauseln, die dann auf die 
Anlagen verweist – ist nicht Gegenstand des Vertrags, sondern Gegenstand der 
Planungen.“544

Und weiter: 

 

„[…] die Anlagen sind juristisch Bestandteile des Vertrags, aber sie sind nicht 
Gegenstand meiner Leistung.“545

Und:  

 

„Die hab ich nie gesehen. Also die Anlagen waren ja nicht in unserem Aufga-
benbereich. Die Zusammenstellung der Anlagen und die Prüfung der Anlagen 
waren nie meine Aufgabe und ich hab die auch nicht gesehen.“546

Die Bausollbeschreibung hat allerdings sowohl technische als auch rechtliche Kom-
ponenten. Ob das Prinzip einer funktionalen Leistungsbeschreibung eingehalten wor-
den ist, bedarf einer rechtlichen Bewertung. Ebenso haben die Vorbehalte, die auf den 
der Bausollbeschreibung dienenden Plänen aufgebracht wurden – wie z.B.: „Die Plä-
ne haben nur vorläufigen Charakter und s ind zur Bauausführung nicht geeignet.“ –, 
nicht nur technische, sondern vor allem auch juristische Bedeutung. Im Übrigen ist es 
vorrangig eine juristische Frage, ob die Formulierungen in einer textlichen Bausollbe-
schreibung so klar und eindeutig sind, dass sie bei einer gerichtlichen Auseinander-
setzung um das, was der Bauherr für den vereinbarten Baupreis beanspruchen kann, 
Bestand haben können.  

 

Auf die Frage, ob es nicht ein Leichtes gewesen sei festzustellen, ob in der angestreb-
ten funktionalen Leistungsbeschreibung, zu der sie geraten hatte547

„Möglicherweise. Aber wie gesagt, ich hab nie die Aufgabe übernommen – ich 
hätte sie auch nicht übernommen –, diese Leistungsbeschreibung zu prüfen.“

, nicht an einzel-
nen Stellen Mengen und Massen aufgetaucht seien, die „da nichts zu suchen gehabt 
hätten“, antwortete sie:  

548

Weiter führte sie aus, dass sie die Anlagen des Vertrags – insbesondere die Leis-
tungsbeschreibung der Architekten – nicht auf Kompatibilität mit den von ihr entworfe-
nen Verträgen geprüft habe, da sie damit nicht beauftragt worden sei: 

 

„[…] die ReGe hat mir mitgeteilt, was ich prüfen soll. Und da ich die Pläne nie 
zur Prüfung bekommen hab, ich sie auch nicht hätte prüfen können fachlich, 
nicht dafür versichert gewesen wäre und gar nichts – es ist einfach nicht meine 
Aufgabe, Architekturpläne zu prüfen, und ich muss auch mal sagen, ich glaube 
nicht, dass die weltberühmten Architekten Herzog & de Meuron ihre Planungen 
von einer Juristin hätten prüfen lassen –, war das überhaupt kein Thema. Also 
wir stochern hier in Selbstverständlichkeiten, muss ich sagen […]“.549

Die Zeugin Dr. Jasper erklärte an anderer Stelle weiter: 

 

„Kostenverantwortung und Planung ist nicht mein Thema.“550

Auch der Zeuge Wegener

 
551 und der Zeuge Daum552

                                                      
544  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 158. 

 sahen die Aufgabe einer Kon-
trolle der Anlagen zur Bausollbeschreibung nicht bei den beratenden Rechtsanwälten, 
sondern bei den Generalplanern und der ReGe.  

545  Ebenda. 
546  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 10 f. 
547  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 148. 
548  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 42. 
549  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 12. 
550  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 98. 
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Es ist zwar nicht Aufgabe beratender Rechtsanwälte, die technisch-fachliche Prüfung 
der Baupläne vorzunehmen, da dies nicht in ihre Kompetenz fällt. Es gehörte aber zu 
den Pflichten eines beratenden Rechtsanwalts – und damit auch Frau Dr. Jaspers – 
zu prüfen, ob die Beschreibung der vertraglich fixierten Bauleistungen, die für eine 
gerichtliche Auseinandersetzung um das, was nach dem Vertrag gebaut werden muss 
und damit vom Vertragspreis gedeckt ist, die nötige Klarheit und Substanz aufweist. 
Zudem ist es die Pflicht des beratenden Anwalts zu klären, ob sich die Bausolldefiniti-
on ihrer Art und Weise nach aus rechtlicher Sicht mit den einzelnen von ihm vorge-
schlagenen Klauseln im Vertragstext verträgt und ob beides ein sinnvolles Ganzes 
bildet. Da die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Vertragstext in einem unauf-
lösbaren Widerspruch steht, kann andernfalls der vertragliche Zweck nicht erreicht 
werden. Gerade für Bauverträge ist diese Prüfung von elementarer Bedeutung. So 
unterscheiden sich die Leistungsbeschreibungen eines Globalpauschalvertrags und 
eines Detailpauschalvertrags grundlegend.553 Es ist originäre Aufgabe des beratenden 
Rechtsanwalts, die Kompatibilität des Vertrags mit den Vertragsanlagen zu prüfen.554

Der Umfang der aufgezeigten Beratungspflicht wird maßgeblich durch das sog. Gebot 
des sichersten Weges

 
Soweit diese juristische Prüfung der Bausolldefinition die Beantwortung technischer 
Fragen voraussetzt, für die der Rechtsanwalt auch bei entsprechender Berufserfah-
rung nicht selbst beantworten kann, muss er diese mit den Fachleuten des Bauherrn 
und dessen Planern klären.   

555 bestimmt. Danach ist der Rechtsanwalt grundsätzlich zur 
allgemeinen, umfassenden und m öglichst erschöpfenden Belehrung des Auftragge-
bers verpflichtet. Er hat dem Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die geeignet 
sind, das angestrebte Ziel zu erreichen, und voraussehbare und vermeidbare Nachtei-
le für den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche sind. Dazu hat er dem Auftrag-
geber den sichersten und gefahrlosesten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche 
Risiken aufzuklären.556

Von den Warnungen der Generalplaner vor der für eine Bausollbestimmung noch 
nicht weit genug geführten Planung hatte sie nur dem Inhalt nach Kenntnis:  

 Das Ziel des der Anwaltskanzlei HKLW erteilten Mandats be-
schränkte sich nicht darauf, nur eine den gesetzlichen Ansprüchen genügende Verga-
be für die ReGe zu bewerkstelligen. Da Kostenstabilität bei jedem Bauherrn Priorität 
hat, der Erstellungspreis am Ende einer Baumaßnahme das vertraglich vereinbarte 
Entgelt also nicht oder zumindest nicht wesentlich übersteigt, und dies selbstverständ-
lich auch für das Projekt Elbphilharmonie galt, umfasste auch dieser Aspekt die Be-
auftragung der Anwaltskanzlei HKLW. 

„Das war wahrscheinlich das, was ich eben gesagt habe, dass da im Sommer – 
ich wusste jetzt nicht, dass es im Mai war –, aber im Sommer 2006 – kann auch 
Mai gewesen sein – da eine gewisse Zurückhaltung der Planer aufkam, wobei 
mir vonseiten der ReGe eher gesagt wurde: Die schaffen es nicht, also die 
brauchen mehr Zeit und die wollen noch weiterplanen. Das hab ich in Erinne-
rung, ja. Ob ich dieses Schreiben gesehen habe? Jetzt bei der Vorbereitung ist 
es mir nicht aufgefallen. Ich bin ja auch … In der Regel hab ich diese Korres-
pondenz zwischen Generalplanern und ReGe nicht bekommen, auch keine 
Pläne, gar nichts. Ich kann es aber auch nicht hundertprozentig ausschließen, 
dass dieses irgendwo in der Akte ist. Aber das Thema jedenfalls … […] Davon 
hatte ich Kenntnis, genau.“557

                                                                                                                                            
551  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 18. 

  

552  Daum, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 19. 
553  Kuffer/Wirth, Handbauch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 3. Auflage 2011, 

Kap. 2 C. Rn. 41; Roquette/Paul BauR 2004, 737. 
554  Kuffer/Wirth Handbauch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 3. Auflage 2011, 

Kap. 1 A. Rn. 206. 
555  BGH, NJW 2007, 2485; BGH NJW-RR 2007, 1556; st.Rspr. 
556  BGH, NJW 2007, 2485. 
557  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 89. 
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Die ReGe hatte auch erkannt, dass sie mit der Art und Weise der Ausschreibung mit 
einer funktionalen Bausollbeschreibung durch die Generalplaner Probleme hatte. In 
einer E-Mail an Frau Dr. Jasper formulierte der Projektleiter Leutner: 

„Nun mach ich mir jedoch verstärkte Sorgen bzgl. der Ausschreibungstext[e] 
des Generalplaners. Auch hier besteht m.E. ein Grund-Missverständnis über 
die Art und Weise / Aufbau und Struktur einer funktionalen Leistungsbeschrei-
bung. Ich benötige Ihre Unterstützung bei den diesbezgl. Erläuterungen gegen-
über dem GP.“558

Die Zeugin Dr. Jasper fasste dies jedoch nicht dahin gehend auf, sich um die Leis-
tungsbeschreibung kümmern zu müssen, vielmehr führte sie bei ihrer Vernehmung 
aus:  

 

„[…] ich hab nie die Aufgabe übernommen […], diese Leistungsbeschreibung 
zu prüfen. Das hat ja offensichtlich, wie Sie aus der Mail gesehen haben, Herr 
Leutner getan und seine Bedenken geltend gemacht.“559

Ein Gespräch mit den Generalplanern aufgrund dieses Hinweises von Herrn Leutner 
erinnerte sie nicht.

 

560 Auch der Zeuge Leutner erinnerte nicht, was ihm Frau Dr. Jas-
per auf seine E-Mail geantwortet hatte.561

Ein Hinweis gegenüber der ReGe darauf, dass sich die Kostenrisiken aus einer er-
gänzungsbedürftigen und änderungsanfälligen Bausollbeschreibung durch vertragli-
che Klauseln nur sehr bedingt vermeiden lassen und dass eine Risikoverlagerung auf 
das Bauunternehmen – wenn dies gelingt – zu massiven Problemen im Bauablauf 
führen kann, wäre jedoch erforderlich gewesen, um bei der ReGe hierüber keine 
Fehlvorstellungen entstehen zu lassen.  

 Im Ergebnis hatte Frau Dr. Jasper also 
Kenntnis von der Problematik, dass die Planungen aus Sicht der Generalplaner noch 
zu defizitär für eine Ausschreibung und Zuschlagserteilung mit anschließendem Ver-
tragsschluss waren, und sie wusste auch, dass es Probleme mit der Umsetzung des 
Konzepts einer funktionalen Leistungsbeschreibung gab. Fraglich ist allerdings weiter, 
ob die ReGe einer Beratung dahin gehend, dass eine streng funktionale Leistungsbe-
schreibung angesichts der angestrebten Detailvorgaben im Bauvertrag nicht umsetz-
bar war und der Planungsstand noch keine tragfähige Grundlage für eine Leistungs-
beschreibung bot, sodass die Ausschreibung und damit der Vertragsschluss verscho-
ben werden müssen, bis die Generalplaner eine belastbare Planung vorlegen, auch 
gefolgt wäre. In dem vorangegangenen Kapitel zum Vergabeverfahren wurde darge-
legt, wie sich die ReGe trotz der massiven Warnungen der Generalplaner und weiterer 
Hinweise auf Kostenrisiken wegen des noch unzureichenden Planungsstands auf eine 
Ausschreibung im August 2006 festgelegt hatte. Dieser Umstand spricht dafür, dass 
sich die ReGe auch durch eine weitere Warnung von Frau Dr. Jasper nicht von die-
sem Vorhaben hätte abbringen lassen, zumal Herr Leutner als langjährig bauerfahre-
ner Mitarbeiter die Kostenrisiken aus einer porösen und fragilen Bausollfestlegung 
zumindest ebenso einschätzen können müsste wie die Rechtsanwältin. Gleichwohl 
lässt sich auch nicht mit Gewissheit ausschließen, dass eine entschlossene Interven-
tion von Frau Dr. Jasper die Geschäftsführung und Projektleitung bei der ReGe noch 
hätte umstimmen können.  

II. Dreiecksverhältnis 

Das Verhältnis zwischen den drei am Bau Beteiligten – der Bauherrin, den General-
planern und dem Generalunternehmer – ist davon geprägt, dass die Bauherrin sowohl 
mit den Generalplanern als auch mit dem Generalunternehmer vertragliche Beziehun-
gen unterhält. Zwischen dem Generalunternehmer und den Generalplanern entsteht 
zwar keine vertragliche Verbindung, faktisch stehen sie aber in einem intensiven Aus-

                                                      
558  Akte Nr. 760, S. 070, E-Mail der ReGe vom 02.08.2006. 
559  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 42. 
560  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 39. 
561  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 23. 
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tauschverhältnis, weil sie vieles, was für den Bau erforderlich ist, auf direktem Wege 
miteinander klären. Unabhängig vom Fehlen einer vertraglichen Beziehung zwischen 
dem Generalunternehmer und den Generalplanern gibt es eine Reihe von Berüh-
rungspunkten und Abhängigkeiten, die eine Verflechtung der Vertragsverhältnisse und 
des tatsächlichen Bauablaufs zur Folge haben. Insoweit besteht zwischen ihnen ein 
Dreiecksverhältnis.  

Traditionell steht der Architekt dem Bauherrn wesentlich näher als der Bauunterneh-
mer. Der Architekt ist eine Art Sachwalter des Bauherrn, der nach der ursprünglichen 
Idee die Baumaßnahme für den Bauherrn nicht nur plant, sondern das Vorhaben auch 
hinsichtlich der Themen Kosten, Termine und Q ualitäten betreut.562

Aus gutem Grund erfährt diese strikte Trennung von Planung, Ausführung und Über-
wachung seit vielen Jahren in der Praxis eine Durchbrechung. Auf den Bauunterneh-
mer werden häufig einzelne Planungsleistungen übertragen. Er plant dann im Detail 
selbst seine eigene Bauleistung, sodass ein Koordinierungsbedarf durch den Bau-
herrn zwischen dem Bauunternehmen und dem Planer entfällt. Diese Entwicklung 
reicht bis hin zu den sog. Generalübernehmerverträgen. Hier schuldet der Bauunter-
nehmer nicht nur einzelne Planungen, sondern sogar die vollständigen Planungsleis-
tungen. Die Abhängigkeiten reduzieren sich um eine Vertragspartei. Der Bauherr hat 
nur noch den Bauunternehmer (bzw. Generalübernehmer) als Ansprechpartner, was 
ihm die Organisation erheblich erleichtert. Insbesondere bei Großbauvorhaben ist 
diese Art der Projektorganisation üblich und auch empfehlenswert, weil dadurch Kon-
fliktfelder zwischen Planer und B auunternehmen, die zulasten des Bauherrn gehen, 
von vornherein ausgeschlossen werden. 

 Der Bauunter-
nehmer soll in aller Regel nach den Plänen des Architekten bauen. Dabei wird er im 
Rahmen der Bauleitung grundsätzlich vom Architekten überwacht.  

Von diesem Modell hat die ReGe aber keinen Gebrauch gemacht. Sie hat die Pla-
nungsleistungen, die baubegleitend zu erbringen waren – nämlich weite Teile der 
Ausführungsplanung –, im Wesentlichen bei sich behalten und hat damit die General-
planer beauftragt. Dadurch entstand zwischen der ReGe als Bauherrin, Herzog & de 
Meuron sowie Höhler+Partner als Generalplaner und ADAMANTA als Generalunter-
nehmer das oben beschriebene Dreiecksverhältnis. Dies war neben der verfrühten 
Ausschreibung und dem nachfolgend verfrühten Vertragsschluss mit ADAMANTA 
einer der zentralen und schwerwiegendsten Fehler im Projekt Elbphilharmonie.  

Die ReGe hatte zwar auch die Möglichkeit, die Verhältnisse so zu ordnen, dass die 
Architekten Herzog & de Meuron die baubegleitende Ausführungsplanung im Auftrag 
von ADAMANTA als Generalübernehmer erbringen. Beide Vertragsparteien wären 
hierzu bereit gewesen. Herzog & de Meuron hatten jedoch ein starkes Interesse, die 
Ausführungsplanung in der Hand zu behalten. Die ReGe hat, um den politisch gewoll-
ten überragenden Qualitätsanspruch nicht zu gefährden, Planung und Bauen in ver-
schiedene Hände gelegt und hatte dadurch zwei Vertragspartner, deren Leistungen 
sie koordinieren musste.  

In diesem Fall hätte sie unbedingt dafür sorgen müssen, dass Herzog & de Meuron 
auf der einen Seite und ADAMANTA auf der anderen Seite ihre Leistungen immer 
rechtzeitig dann erbringen, wenn sie jeweils benötigt werden. Dazu sind sog. synchro-
nisierte Terminpläne, auf deren Einhaltung der Bauherr den Planer und das Bauunter-
nehmen verpflichten muss, absolut unerlässlich. Die ReGe hat dies bei Vertrags-
schluss versäumt und es auch mit dem Nachtrag 4 nicht mehr geschafft, vorbehaltlos 
synchronisierte Terminpläne mit den am  Bau Beteiligten zu vereinbaren. Dadurch 
haben sich die negativen Folgen des Fehlers, nicht das Generalübernehmermodell zu 
wählen, noch weiter vertieft. Die ReGe hat zudem noch für zusätzliche Verflechtungen 
zwischen den Generalplanern und dem Generalunternehmer gesorgt, indem sie die 
Ausführungsplanung aufgesplittet und m it einzelnen Bereichen nicht Herzog & de 
Meuron, sondern ADAMANTA beauftragt hat. Dadurch hat sie nicht nur unnötige 

                                                      
562  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 19, 24. Der Zeuge Wegener nannte 

den Architekten die rechte Hand des Bauherrn. 
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Schnittstellen zwischen Planung und Bau, sondern auch noch zusätzliche Schnittstel-
len im Planungsablauf mit weiterem Konfliktpotenzial geschaffen.  

1. Trennung von Planung und Bau 

Die Verflechtung der vorliegenden Vertragsverhältnisse ergibt sich daraus, dass das 
Bauunternehmen die seitens der Architekten entwickelten Pläne in ein Gebäude um-
setzt. Das Bauunternehmen ADAMANTA ist folglich auf die Planungsleistung des 
Architektenbüros Herzog & de Meuron angewiesen. Diese Planungsleistung schuldet 
die ReGe als Bauherrin dem Bauunternehmen. Dieses wiederum hat einen Anspruch 
auf diese Planungsleistung als sog. Mitwirkungshandlung des Bauherrn. 

a) Faktische Verflechtungen 

Die ReGe hätte diese Verflechtungen, die beim Projekt Elbphilharmonie zu gravieren-
den Zerwürfnissen mit Bauablaufstörungen geführt haben, vermeiden müssen. Zu-
mindest im Nachhinein wurde dies auch als einer der schwerwiegendsten Fehler in 
der Projektorganisation erkannt.  

Der Zeuge Wegener sagte dementsprechend hierzu aus:  

„Im Nachhinein erweist sich daher die Übertragung der Ausführungsplanung auf 
die Architekten als eine wesentliche Ursache für die aufgetretenen Schwierig-
keiten.“563

Er begründete dies wie folgt:  

  

„Beim GU-Verfahren bringt der GU – also, der Generalunternehmer – seinen 
eigenen Ausführungsarchitekten mit. Dann ist es in einer Hand, dann ist auch 
die Frage dieser Schnittstellen der Zulieferung von Plänen, von Ausführungs-
plänen kein Problem des Bauherrn, sondern Problem des Generalunterneh-
mers, weil er hat seinen eigenen Architekten, der verantwortlich ist, dass er 
rechtzeitig die Pläne, die Schal- und Bewehrungspläne erbringt, damit eben 
auch Rohbau gemacht werden kann, zum Beispiel.“564

In ihrer Risikoanalyse vom 1. Oktober 2008 führte die ReGe aus: 

 

„Der Bauherr – die Elbphilharmonie KG – erbringt nach dem Leistungsvertrag 
Bau über seinen Generalplaner eigene Planungsleistungen. Dieses für Gene-
ralunternehmerverträge atypische Vorgehen […] führt bei Planungsverzögerun-
gen zu einem Verzug des Bauherren gegenüber dem Bauunternehmen und bil-
det die Grundlage für das Claim Management des Auftragnehmers.“565

Der Zeuge Gérard machte zu diesem Themenkomplex folgende Aussage: 

 

„Konkret besprochen war mit den Architekten, dass wir hier so verfahren wür-
den wie Herr Becken bei seinen Projekten und ich bei meinen Projekten immer 
verfahren sind, dass nämlich die Ausführungsplanung selbstverständlich vom 
Generalunternehmer gemacht wird. Aber wir haben den A rchitekten gesagt, 
dass sie diese im Auftrag des Generalunternehmers machen sollen zu einem 
mit uns vereinbarten Honorar.“566

Und weiter: 

 

„Jeder Projektentwickler, den ich kenne, achtet genauestens darauf, dass die 
Ausführungsplanung nicht in seinem unmittelbaren Auftragsverhältnis erstellt 
wird, sondern wird immer darauf bedacht sein, diese als Leistung des General-
unternehmers zu vereinbaren. […] Aber die Verantwortung für die rechtzeitige 
abgestimmte Lieferung der Ausführungsplanung bleibt und m uss immer beim 

                                                      
563  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 19. 
564  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 29.  
565  Akte Nr. 123q, S. 054, Risikoanalyse der ReGe vom 01.10.2008. 
566  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 32.  
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Generalunternehmer bleiben, wenn man Behinderungsanzeigen und Ähnliches 
und damit natürlich Kostensteigerungen ad infinitum vermeiden will. […] Wir 
haben den Architekten gesagt: Wir werden darauf bestehen, dass ihr die Aus-
führungsplanung als Subunternehmer von Bilfinger Berger – mit denen wir das 
machen wollten – machen werdet.“567

Der Zeuge Becken bekundete vor dem Ausschuss Folgendes: 

 

„Also mein Modell bei derartigen Verträgen ist im Prinzip immer das gleiche. 
[…] Bei mir ist das so, dass ich in der Regel die Leistungsphase 1 bis 4 an die 
Architekten vergebe und die Leistungsphase 5 gerne dem Generalunternehmer 
überlasse, der wiederum dann verpflichtet wird, diese Leistungsphase von dem 
planenden Architekten machen zu lassen. Damit würde ich absichern, dass die 
Qualität, die der Architekt sich vorgestellt hat, die er entworfen hat, auch tat-
sächlich ausgeführt wird. […] Ich hätte darauf bestanden, dass aus dem Archi-
tektenvertrag heraus die Leistungsphase 5 auf den Generalunternehmer über-
geht; nur das wäre mit mir möglich gewesen. Ich wäre sonst aus dem Projekt 
ausgestiegen, weil ich nach 32 Jahren die Erfahrung habe, dass das eigentlich 
immer schiefgeht.“568

b) Lösungsmöglichkeit: Generalübernehmervertrag 

 

Für die ReGe hätte auch die Möglichkeit bestanden, dieses Konfliktfeld zu vermeiden, 
indem sie die Verträge so gestaltet, dass die Architekten ihre Planungsleistungen im 
Stadium der Ausführungsplanung als Auftragnehmer von ADAMANTA erbracht hät-
ten. Sowohl der Architektenvertrag zwischen der PPH und de n Generalplanern vom 
23./24. März 2004 als auch der Architektenvertrag zwischen der Stadt und den Gene-
ralplanern vom 19. Januar 2005 enthalten jeweils in der Regelung zu § 2.1 die Mög-
lichkeit, dass die Leistungsphase 5 und damit die Ausführungsplanung auf den Gene-
ralunternehmer übertragen werden kann. In beiden Regelungen ist also angelegt, 
dass hierüber im späteren Verlauf des Verfahrens ein Einvernehmen hergestellt wer-
den soll.569 Der Zeuge Gérard führte hierzu aus, es sei mit den Architekten unabhän-
gig von dieser vertraglichen Regelung besprochen worden, dass sie im Rahmen der 
Leistungsphase 5 für den damals ins Auge gefassten Generalunternehmer Bilfinger 
Berger tätig werden würden.570

Der Zeuge Wegener sagte hingegen dazu aus, die Generalplaner hätten sich gewei-
gert, dass die Ausführungsplanung beim Generalunternehmer liege.

  

571 Er bezieht bei 
seiner Aussage jedoch lediglich den Umstand mit ein, dass der Generalunternehmer 
durch seine eigenen Architekten die Ausführungsplanung erbringen lässt. Diese Alter-
native war jedoch auch nach den Aussagen des Zeugen Gérard nicht angedacht. 
Entgegen der Aussage des Zeugen Wegener war nicht geplant, die Generalplaner 
aus dem Projekt herauszunehmen und die Ausführungsplanung durch andere Archi-
tekten vollbringen zu lassen. Vielmehr ließ § 2.1 des Generalplanervertrags vom 19. 
Januar 2005 nur zu, dass die Generalplaner im Auftrag des Generalunternehmers die 
Planungsleistungen erbringen.572

Die weitere Beweisaufnahme hat erbracht, dass zu einer Ausführungsplanung „unter 
dem Dach“ des Bauunternehmens seitens der Generalplaner auch die Bereitschaft 
bestanden hätte.  

 So wäre die Fortsetzung der Planungsarbeit der 
Generalplaner sichergestellt gewesen. Zu dieser vertragskonzeptionellen Alternative 
hat sich der Zeuge Wegener nicht verhalten.  

Der Zeuge Höhler der Generalplaner hat insoweit ausgeführt: 

                                                      
567  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 46.  
568  Becken, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 75, 95. 
569  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 46. 
570  Ebenda. 
571  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09. 2010, S. 29; Hamburger Abendblatt: „Architek-
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572  Akte Nr. 457, S. 009. 
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„Ja, darüber ist damals gesprochen worden und es ist gesagt worden – so erin-
nere ich mich –, es wäre ja auch denkbar, dass HOCHTIEF die vertragliche 
Verantwortung für die Ausführungsplanung der Objektplanung – davon spre-
chen wir, die andere Ausführungsplanung hatte HOCHTIEF ja für die TGA und 
andere Ingenieurbereiche – übernimmt und den Architekten – uns – wiederum 
damit beauftragt. Das sind Modelle, die es gibt, wenngleich ich immer sage, das 
ist natürlich etwas schwierig, weil der Architekt dann plötzlich zwei Kappen auf-
hat: einmal als Sachverwalter des Bauherrn und einmal als Knecht des Gene-
ralunternehmers. Diese Variante hat aber Herr de Meuron ins Gespräch ge-
bracht.“573

Der Zeuge Höhler hat zwar zur Sicherstellung des architektonischen Anspruchs von 
dieser Vorgehensweise abgeraten, sie aber nicht kategorisch ausgeschlossen: 

 

„Ich habe davor gewarnt. Die ursprüngliche Vertragskonstruktion des General-
planervertrags sieht ja diese praktizierte Splittung vor und die ist damals auch 
diskutiert worden. Und letztendlich … Wir haben al le gesagt, wenn der durch 
einen Dritten jetzt die Ausführungsplanung machen lässt, das ist allerdings der 
Erfüllung des architektonischen Anspruchs des Gebäudes nicht dienlich.“574

Der Zeuge de Meuron hat insoweit exemplarisch auf die architektonisch ebenfalls 
hoch anspruchsvolle Allianz-Arena in München verwiesen: 

 

„[...] jedes Projekt, jede Vertragskonstellation ist anders und ist unterschiedlich 
und wir haben da keine Prinzipien, wir haben keine Philosophie, es müsse so 
oder so sein. Wir kennen alle Modelle. Ich hab vorhin das Beispiel der Allianz-
Arena in München erwähnt, wo wir unter dem Generalunternehmer sind. Also 
es ist nicht ein Prinzip, dass wir sagen, das kommt nicht in Frage. Das kommt 
jeweils darauf an. Und ich finde, in dem Fall, wo wir uns als Anwälte der Quali-
tät verstehen der Stadt gegenüber – die Stadt bestellt dieses Gebäude, die 
Stadt will dieses Gebäude in dieser Qualität –, dann gilt es, diese Qualität auch 
in einer Ausführungsplanung umzusetzen und zu garantieren. Und aus dem 
Grund schien es uns damals richtig, dass wir die Ausführungsplanung in den 
eigenen Händen hatten. Und das war auch ein gegenseitiges Diskutieren und 
nicht irgendeine Bedingung oder irgendeine Drohung unsererseits.“575

Auf Nachfrage des Vorsitzenden, ob der Zeuge de Meuron es im Rahmen der Ver-
tragsverhandlungen ausgeschlossen habe, die Ausführungsplanung als Auftragneh-
mer von ADAMANTA zu erbringen, gab er zur Auskunft: 

 

„Nein, also solche … Ich kenn mich nicht so, dass ich so stur oder so aus-
schließlich verhandle. Das gibt es nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich 
so eine Haltung eingenommen habe damals.“576

Dass der Weg, die Generalplaner die Ausführungsplanung unter dem Dach von 
ADAMANTA erbringen zu lassen, gangbar gewesen wäre, aber aus Kostengründen 
nicht weiterverfolgt worden ist, ergibt sich aus einer E-Mail des Zeugen Leutner an die 
Zeugin Dr. Jasper vom 1. Juni 2006, in der Herr Leutner schreibt: 

 

„Zu einem internen Punkt kann ich schon mal meine Meinung sagen:  

Auch wenn der GP es anders will, kann es m.E. nur so sein, dass derjenige, der 
plant, dafür auch haftet. […]  

Der GP würde das gerne anders regeln, das habe ich aber gestern Herrn Höh-
ler gegenüber zurückgewiesen (Übernahme der Planung in den Verantwor-
tungsbereich des GU inkl. Übernahme der Haftung für Genehmigungsfähigkeit 
und Richtigkeit), denn an eine solche (sonst bei funktionalen Ausschreibungen 
mit Ausführungsplanung durch den GU übliche) Regelung kann man ein Preis-

                                                      
573  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 42 f. 
574  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 43. 
575  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 54. 
576  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 55. 
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schild hängen, was sicherlich 7stellig ist, also für uns zu deutlichen Verteuerun-
gen führen würde. Der GP hat also das Problem, dass er für das, was er macht, 
gerade stehen muss.“577

2. Koordinierungserfordernis zwischen Planung und Bau 

 

Die ReGe hat Planung und Bau voneinander getrennt, ohne wenigstens dafür zu sor-
gen, dass diese beiden Leistungen reibungslos aufeinander aufbauen können. Dazu 
wären mit Herzog & de Meuron und mit ADAMANTA abgestimmte, also synchronisier-
te, Terminpläne vertraglich bindend zu vereinbaren gewesen, damit sie im Bauablauf 
zur jeweils rechtzeitigen Leistung verpflichtet sind. Dies hat die ReGe jedoch bis zum 
Abschluss des Bauvertrags versäumt und es nicht geschafft, dies bis zum Nachtrag 4 
nachzuholen. Dieses gravierende Manko führte zu erheblichen Bauablaufstörungen. 
Selbst im Nachtrag 4 ist es der ReGe nicht gelungen, die beiden am Bau beteiligten 
Parteien auf synchronisierte Terminpläne ohne Vorbehalte zu verpflichten. Diese Vor-
behalte betrafen gerade die Bereiche, die für ein ungestörtes Ineinandergreifen der 
Leistungen im Bauablauf besonders wichtig waren.  

a) Terminpläne 

Das Nichtvorliegen von synchronisierten Terminplänen ist auf die unterschiedlichen 
Vertragsinhalte zwischen der Stadt auf der einen Seite und jeweils den Generalpla-
nern bzw. dem Generalunternehmer auf der anderen Seite zurückzuführen, die bereits 
im Vergabeverfahren nicht aufeinander abgestimmt und nicht für beide Seiten verbind-
lich gemacht worden sind. 

Hintergrund der Problematik ist, dass die ReGe nach § 6 LV dem Bauunternehmen 
jeweils Planungsleistungen zu liefern hatte. Im Rahmen eines Terminplans werden 
schrittweise Termine für die von der ReGe zu liefernden Planungen und die von 
ADAMANTA darauf aufbauenden Bauleistungen definiert. 

b) Keine Synchronisation der Termine bei Vertragsschluss 

Im Generalplanervertrag578 wurde vereinbart, dass das Projekt in drei Stufen geglie-
dert wird,579 wobei in jeder Stufe die von den Generalplanern geschuldeten Leistun-
gen gemäß den Terminplänen der Anlage 3 des Vertrags zu erbringen sind580. Ferner 
wird in § 2.5 des Vertrags geregelt, dass sich die Generalplaner verpflichten, den Auf-
traggeber (die Stadt) rechtzeitig schriftlich auf voraussichtliche Abweichungen, unter 
anderem bezüglich Terminen, hinzuweisen und eventuelle Abweichungen zu bezif-
fern, sofern die Vertragsparteien die Ausgangsdaten zuvor einvernehmlich festgelegt 
haben.581 Die Regelung beinhaltet auch, dass die Architekten Lösungsvorschläge zur 
Einhaltung der zuvor festgelegten Termine zu unterbreiten und vor Fortsetzung der 
Planung mit dem Auftraggeber eine einvernehmliche Klärung herbeizuführen haben. 
In der 1. Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 30. September 2005 wurde ein 
neuer Terminplan vertraglich vereinbart.582

Alle diese Terminpläne zeichnen sich dadurch aus, dass eine Angleichung an bzw. 
Synchronisation mit den Terminplänen des späteren Bauunternehmens aufgrund des 
noch laufenden Vergabeverfahrens nicht möglich war. Weder zum Vertragsschluss 
noch in der Zeit danach bis zum Abschluss des Nachtrags 4 ist eine Synchronisation 
der Terminpläne erfolgt. 

  

 

                                                      
577  Akte Nr. 759, S. 099, E-Mail Leutner an Frau Dr. Jasper vom 01.06.2006. 
578  Akte Nr. 180, S. 133 ff., 2. Nachtragvertrag zum Architektenvertrag. 
579  Akte Nr. 180, S. 140, § 1.6 des 2. Nachtragvertrags. 
580  Akte Nr. 457, S. 063 f., Anlage 3 zum 2. Nachtragvertrag. 
581  Akte Nr. 180, S. 026, § 2.5 des 2. Nachtragvertrags. 
582  Akte Nr. 475, S. 067 f. 
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ADAMANTA hatte seinem Angebot vom 24. November 2006 einen Terminplan zu-
grunde gelegt, der nicht dem des Generalplanervertrags entsprach. Die ReGe strebte 
deshalb an, die Generalplaner dazu zu bewegen, ihre Terminplanung auf der von 
ADAMANTA angebotenen aufzubauen. In der 3. Ergänzung des Generalplanerver-
trags vom 29. November 2006 vereinbarten die ReGe und die Generalplaner, dass „in 
den nächsten Wochen die Detailgespräche zur Terminplanung fortgesetzt“ werden, 
damit „hierzu eine neue Vertragsanlage“ erarbeitet werden könne.583

In der Zeit bis zum (ersten) Vertragsschluss mit ADAMANTA am 18. Dezember 2006 
konnte keine Synchronisation der Terminpläne des Bauunternehmens und der Archi-
tekten erreicht werden.  

 Mit dieser For-
mulierung setzte die ReGe auf eine Kooperation, schaffte aber keine durchsetzbare 
Verpflichtung der Generalplaner, einen bestimmten Terminplan letztlich auch als ver-
bindlich zu akzeptieren.  

Der Zeuge Wegener sagte zur Frage der Synchronisation aus: 

„Er [der Terminplan] war abgestimmt, aber er war von den Architekten nicht als 
verbindlich erklärt worden.“584

Und: 

 

„Das Problem war hier, dass sie [die Architekten] es [die Verbindlichkeit der 
Terminpläne] nicht akzeptiert haben.“585

Der Zeuge Margedant nahm dies zum Anlass, mit E-Mail vom 16. Dezember 2006 
(d.h. am Samstagabend um 21:07 Uhr vor dem am Montag stattfindenden Notartermin 
für den Vertragsschluss) den damaligen Staatsrat der Kulturbehörde, Herrn Dr. Gott-
schalck, unter anderem wie folgt zu informieren: 

 

„[...] es besteht ein Widerspruch zwischen der Terminplanung des Bieter und 
der ReGe (und der dahinter stehenden Generalplaner - im folgenden nur ‚GP‘). 
Der Streit geht darum, wann die zur Bauausführung benötigten Pläne geliefert 
werden müssen [...].Erst am Mittwoch hatte sich herausgestellt, dass die vom 
Bieter zugesicherten Ausführungsfristen [...] (sog. Bauzeitenplan, auf den sich 
der Bieter verpflichtet und der u.a. Baubeginn, Plazafest, Übergabe Saal und 
Baufertigstellung abbildet und auch Gegenstand von Senats- und Bürger-
schaftsdrucksache geworden ist) nicht mit den von der ReGe geplanten Vorla-
geterminen vereinbar sind. Vielmehr hat der Bieter der ReGe wohl schon zum 
21.9. eigene Vorlagetermine vorgelegt, auf denen seine Zusage, den B auzei-
tenplan einzuhalten basiert. Diese vom Bieter gesetzten Vorlageterminen liegen 
deutlich vor den mit den GP vereinbarten Vorlageterminen der ReGe. Da das 
Angebot des Bieters auf diesen Terminen fußt, würde die von der ReGe geplan-
te Vorlagetermine einen Verstoß gegen § 6 Leistungsvertrag darstellen und den 
Bieter damit von der sanktionsbewährten Einhaltung des Bauzeitenplans nach  
§ 9 Leistungsvertrag befreien. Aus diesem Grunde war das Vorgehen des Bie-
ters von der ReGe als inakzeptabel zurückgewiesen worden.  

Dieser Konflikt schien am Freitag Morgen ausgeräumt, da beide Seiten erklär-
ten, der im Leistungsvertrag fixierte Bauzeitenplan sei, allerdings mit einem 
Verzug von bis zu sechs Wochen bei einzelnen Terminen erfüllbar. Da von die-
sen sechs Wochen weder die Termine Baubeginn noch Bauende, sondern nur 
Plazafest und Übergabe des großen Saals erfasst seien, konnte die ReGe die-
sem Vorgehen zustimmen. [...]  

Eine genaue Prüfung [...] ergab allerdings, dass der Bieter auch diesem neuen 
Bauzeitenplan größten Teils seinen Vorlagetermine vom 21.09. zugrunde gelegt 
hat (nämlich bei 1050 von über 1100 Terminen). Da die Vorlagetermine des 
Bieters aus Sicht der ReGe für die GP nicht erreichbar sind, hat die ReGe diese 
Einigung in der anschließenden Diskussion im kleinen Kreis deutlich zurückge-

                                                      
583  Akte Nr. 457, S. 071 f. 
584  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 59. 
585  Ebenda. 
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wiesen. Der Bieter wiederum machte deutlich, dass er ohne d ie Zugrundele-
gung seiner Vorlagetermine (mit Ausnahme der obigen 50 T ermine) den V er-
trag nicht abschließen bzw. nur einen Vertrag ohne Bauzeitenplan (d.h. ohne 
Baufertigstellungstermin) unterschreiben würde.“586

Der Zeuge Wegener entschied in dieser Situation, den Bauvertrag am 18. Dezember 
2006 unter Zugrundelegung des Terminplans von ADAMANTA zu beurkunden, ob-
wohl mit den Generalplanern noch kein hiermit synchronisierter Terminplan festgelegt 
worden war. Der Zeuge Margedant schrieb insoweit in seiner E-Mail: 

 

„Herr Wegener hat vorgeschlagen und letztlich entschieden, dass man die Vor-
lagetermine der Bieter dem Vertragswerk zugrunde legen würde [...].“587

Dabei hoffte der Zeuge Wegener, bis zum nächsten Beurkundungstermin am 1. März 
2007 die erforderliche Synchronisation herbeiführen zu können. 

 

Der Zeuge Margedant warnte insoweit bereits in seiner E-Mail vor einer derartigen 
Vorgehensweise: 

„Zugleich ist das derzeit gewählte Vorgehen wohl nicht mehr reversibel. Die  
Gefahr besteht m.E. neben dem generellen Zeitverzug hauptsächlich in den 
damit verbundenen Planungsunsicherheiten und der politischen Darstellbarkeit 
[...].“588

Der Zeuge Dr. Saitzek, der als Rechtsanwalt die Vertragsgespräche begleitet hatte, 
schilderte die Einstellung Herrn Wegeners wie folgt: 

 

„Wir machen es trotzdem und wir werden uns schon einig im Sinne eines guten 
Kaufmanns. Das war so ein bisschen, meine ich, die Devise auch von Herrn 
Wegener damals, ein ordentlicher Kaufmann, der … da regeln wir das 
schon.“589

Dabei musste dies bereits zu dieser Zeit als wenig Erfolg versprechendes Unterfan-
gen angesehen werden. Der Zeuge Margedant wies bereits in seiner E-Mail auf Fol-
gendes hin: 

 

„[...] auf Seiten der ReGe bestand die Auffassung, dass man den Terminplan 
des GP nicht noch weiter optimieren können, weil Herzog & de Me uron nicht 
,schneller' Pläne zeichnen können.“590

Auch ein terminliches Entgegenkommen von ADAMANTA in der Zeit nach Vertrags-
schluss war nicht zu erwarten. Der Zeuge Margedant gab in seiner E-Mail an: 

 

„Der Bieter wiederum war nicht bereit, die Vorlagetermine der GP zu überneh-
men und zugleich den Bauzeitenplan zu übernehmen.“591

Hinsichtlich des Ziels, in dem ersten Vertrag mit ADAMANTA eine Verpflichtung 
ADAMANTAs zu einer Synchronisierung mit dem Terminplan der Generalplaner bis 
zum nächsten Vertragsschluss zum 1. März 2007 zu erreichen, schrieb der Zeuge 
Margedant in seiner E-Mail: 

 

„Der Bieter war nicht bereit eine Formulierung zu wählen, die über die Formulie-
rung ,beabsichtige‘ hinausgeht.“592

Bereits diese zurückhaltende Formulierung im Bauvertrag mit ADAMANTA musste 
dem Zeugen Wegener ein deutliches Warnsignal sein.  

 

 

                                                      
586  Akte Nr. 122h, S. 265 ff., E-Mail vom 16.12.2006. 
587  Akte Nr. 122h, S. 266, E-Mail vom 16.12.2006. 
588  Ebenda. 
589  Saitzek, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 16. 
590  Akte Nr. 122h, S. 266, E-Mail vom 16.12.2006. 
591  Ebenda. 
592  Ebenda. 
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Das Vertrauen Herrn Wegeners auf den „ordentlichen Kaufmann“593

Diese Interessenlage spiegelte sich auch darin wider, dass sowohl Generalplaner als 
auch Generalunternehmer die Terminpläne unterschiedlich deuteten. So beanspruch-
ten beide Parteien jeweils für einen im Terminplan geregelten Vorgang entweder mehr 
Planungs- oder mehr Bauzeit.

 erfolgte auch 
deshalb ohne Substanz, weil die Verkürzung von bereits vereinbarten Fristen für die 
von der Verkürzung betroffenen Beteiligten kurzfristig gar nicht zu realisieren war. 
Sowohl die Generalplaner als auch ADAMANTA kalkulieren Vertragstermine unter 
Zugrundelegung bestimmter Kapazitäten. Die Verkürzung von Fristen bedingt in der 
Regel eine Erhöhung der Kapazitäten. Bezogen auf Planungsleistungen bedeutet 
dies: Soll eine Planungsaufgabe binnen kürzerer Frist erledigt werden, müssen mehr 
Architekten mit dieser Aufgabe betraut werden als zuvor. Bezogen auf Bauleistungen 
bedeutet dies ebenfalls in der Regel, dass (neben anderen Bereichen) die Zahl der 
Mitarbeiter erhöht werden muss. Personalkapazitäten werden jedoch in der Regel 
langfristig geplant und sind nicht kurzfristig variabel. Auf dem Markt können die benö-
tigten Arbeitskräfte – die jedenfalls für den B ereich der Generalplaner aufgrund der 
anspruchsvollen Architektur zudem hoch qualifiziert sein mussten – nicht kurzfristig 
beschafft werden. 

594

So hat der Generalunternehmer auch nicht alle vom Generalplaner genannten Planlie-
fertermine akzeptiert. Dazu sagte der Zeuge Leutner aus: 

 Das heißt, es wurden für einzelne Abschnitte zwar 
Fertigstellungszeitpunkte festgelegt, es war jedoch nicht klar, welche Zeitphasen im 
Abschnitt vor dem jeweiligen Fertigstellungszeitpunkt jeweils für Planung und für Bau 
vorgesehen waren.  

„Es gab aber Vorgänge, wo die Planliefertermine, die der Generalplaner zusa-
gen konnte, nicht den Forderungen oder Wünschen des Generalunternehmers, 
wann er diese Pläne gerne gehabt hätte oder gar eben sogar braucht für seine 
dann folgenden Leistungen. […] Da gab es Differenzen zwischen diesen ein-
zelnen Terminen und die wurden nicht ausgeräumt.“595

Es gab zudem von verschiedenen Seiten eindringliche Warnungen vor einem Ab-
schluss des Bauvertrags ohne synchronisierte Terminpläne. Die optimistische Haltung 
Herrn Wegeners wurde von keinem anderen Beteiligten geteilt. So haben die Gene-
ralplaner im Dezember 2006 auf Widersprüche in den Terminplänen hingewiesen und 
aus diesem Grund mehrfach von einer Unterzeichnung dieses Vertragswerks abgera-
ten.

 

596

Der Zeuge Leutner hat insoweit bekundet: 
 

„Das ging ja hin und her, dass wir die Terminvorstellungen des Bauunterneh-
mers nicht mit denen des Generalplaners in Deckung bekommen haben. Darü-
ber wurde mehrfach gesprochen. Es gab Fachgespräche, es gab auch Fort-
schreibungen dieser Terminplanung, aber man hat es nicht erreichen können, 
dass die Planliefertermine, die die Baufirma aufgerufen hat für ihren weiteren 
Bau, mit denen, die der Architekt bereit war, für die Fertigstellung seiner Leis-
tung zu benennen, in Deckung gingen. Und das war ein Mangel, der für mich 
am eklatantesten war. Ich hab es ja gerade schon erklärt, dass es an der Stelle 
dann tatsächlich auch eskaliert ist, und das war in meiner damaligen Wahrneh-
mung wirklich ein Lapsus, wo ich gesagt habe: Das kann man nicht machen, so 
einen Vertrag zu unterschreiben.“597

Auf die Frage, ob ihm bewusst gewesen sei, dass ein Vertragsschluss ohne synchro-
nisierte Terminpläne Kostenrisiken mit sich bringe, antwortete der Zeuge Leutner: 

 

„Ja, sehr große.“598

                                                      
593  Saitzek, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 15, 39. 

 

594  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 14. 
595  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 48. 
596  Akte Nr. 840, S. 093, Schreiben der Generalplaner vom 07.12.2006, sowie S. 046, Schrei-

ben der Generalplaner vom 13.12.2006. 
597  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 54. 
598  Ebenda. 
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Auf die weitere Frage, ob er den Zeugen Wegener auch auf das Problem von Kosten-
risiken vor Vertragsschluss hingewiesen habe, antwortete er: 

„Ja, deutlich.“599

Dies hat die Zeugin Kettner bestätigt und bekundet: 

 

„Es gibt mehrere Gespräche wohl zwischen Herrn Leutner und Herrn Wegener. 
Ich war da nicht anwesend. Aber über solche Gespräche redet man dann natür-
lich irgendwann mal und d ort wurde sehr, sehr eindeutig gesagt, dass es ein 
Wahnsinnsfehler ist, keinen Terminplan beim Vertrag dabeizuhaben und einen 
Terminplan, der nur von der einen Seite bestätigt wird und nicht von der ande-
ren Seite.“600

Und weiter: 

 

„Der Terminplan, der nicht Bestandteil des Vertrags geworden ist. Das ist ein 
grundlegendes Vertragsproblem und das hatte Herr Leutner immer als Problem 
auch benannt.“601

Vonseiten Herrn Wegeners wurden diese Warnungen jedoch nicht ernst genommen. 
So sandte er das zweite Schreiben der Generalplaner vom 12. Dezember 2006 mit 
dem Hinweis 

 

„Dieses Schreiben wird von mir nicht angenommen. Ich verweise darauf, daß 
Sie als unsere Auftragnehmer sich an di e vertraglich vereinbarten und in der 
Bauherrenbesprechung bestätigten Termine zu halten haben!“602

an diese zurück.  

 

Die Folgenlosigkeit dieses markigen Hinweises zeigte sich an dem vier Tage später 
beurkundeten Vertrag. In diesem wurde die fehlende Synchronisation der Terminpläne 
in Anlage 7.2 ausdrücklich festgestellt. Die Synchronisation sollte nach diesem Ver-
trag bis zur Beurkundung des endgültigen Vertrags erfolgen.603

c) Keine Synchronisation der Termine im laufenden Bau 

 Dieser Vertrag ist 
dann von der Bau KG mit ADAMANTA am 1. März 2007 beurkundet worden, ohne 
dass die Synchronisation erfolgte.  

Der Zeuge Wegener hatte den Zeugen Leutner mit der Synchronisation der Termin-
pläne bis zum 1. April 2007 beauftragt. 

In § 9 dieses am 1. März 2007 erneut geschlossenen Bauvertrags ist unter anderem 
geregelt, dass ADAMANTA innerhalb von vier Wochen nach Vertragsunterzeichnung 
einen Detail-Planungsterminplan zu erstellen habe.604 Dieser habe auf der Grundlage 
des Planungsterminplans in Anlage 7.2 zu beruhen.605 Anlage 7.2 besteht ihrerseits 
aus zwei Teilen, A und B.606 In Teil A ist der Projektplanindex mit Stand vom 13. De-
zember 2006 der Generalplaner enthalten.607 Teil B der Anlage 7.2 beinhaltet den 
Planungsterminplan des Investors.608

Zu der Frage, warum letztlich auch bis zu dem im Bauvertrag vom März 2007 genann-
ten Termin keine Synchronisierung erfolgt sei, gibt es unterschiedliche Zeugenaussa-
gen. 

 

                                                      
599  Ebenda. 
600  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 34. 
601  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 138. 
602  Akte Nr. 840, S. 046, Schreiben der Generalplaner vom 13.12.2006, handschriftliche  

Notiz. 
603  Akte Nr. 123g, S. 043. 
604  Akte Nr. 467, S. 069, § 9 Nr. 5 des Leistungsvertrags. 
605  Ebenda. 
606  Akte Nr. 471, S. 039 ff., Anlage 7.2 zum Leistungsvertrag. 
607  Akte Nr. 471, S. 043 ff., Anlage 7.2 zum Leistungsvertrag Teil A. 
608  Akte Nr. 471, S. 046 ff., Anlage 7.2 zum Leistungsvertrag Teil B. 
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Der Zeuge Wegener hat dies als Versagen des seinerzeitigen Projektleiters Leutner 
dargestellt: 

„Ich habe das als Flucht vor der Verantwortung empfunden – das war ja nicht 
das erste Mal – und das Problem ist, dass Herr Leutner, der hier einen konkre-
ten Auftrag hatte, nämlich die Koordination der Zeitpläne und dabei auch dafür 
zu sorgen, dass der Architekt, der den Zeitplan entwickelt hat, dann auch unter-
schreibt. Da hat er drei Monate Zeit gehabt, bis zum 1. April. Das hat er – leider, 
muss ich sagen – als Projektleiter nicht hingekriegt und das  war aus meiner 
Sicht – so habe ich das damals eingeschätzt – wohl der Grund, dass er ging.“609

Diese Darstellung zeigt, dass der Zeuge Wegener die Situation nicht richtig erfasst 
hatte. Die ReGe hatte keine Handhabe, die Parteien in ihrem Sinne zu steuern, nach-
dem die Verträge ohne aufeinander abgestimmte Terminpläne schon abgeschlossen 
waren. Eine Einigung auf synchronisierte Terminpläne war in dieser Situation vom 
übereinstimmenden Willen sowohl von ADAMANTA als auch der Generalplaner ab-
hängig. In diese Lage hatte die ReGe das Projekt selbst manövriert: Nachdem auf ihre 
Veranlassung hin mit ADAMANTA und den Generalplanern bereits divergierende 
Terminpläne vereinbart worden waren, bestand weder für ADAMANTA noch für die 
Generalplaner ein Einigungsdruck hinsichtlich neuer für sie selbst jeweils nachteiliger 
(weil die eigenen Leistungsfristen verkürzender) Terminpläne.  

 

Der Einigungsprozess in dieser Phase wurde zudem noch dadurch erschwert, dass 
die Generalplaner zu dieser Zeit eine Vielzahl weiterer Aufgaben zu erledigen hatten. 
Der Zeuge Wedrich (Herzog & de Meuron) hat insoweit ausgesagt: 

„Ich sag jetzt mal: Ein Lösungskonzept ist mir heute nicht bekannt, dass es das 
damals gab, sondern, ich sag jetzt mal, das Hauptproblem war die Zeit, der 
Terminplan. Man wollte einen neuen Terminplan erstellen, der dann fertig sein 
sollte zur Unterschrift. Bis März 2007 wurde immer wieder über Termine ge-
sprochen und natürlich ist erst mal alles möglich. Die Integration wäre möglich 
gewesen, die Genehmigungsplanung zu erstellen, die Integration der Investo-
renplanung, nur nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen. Und ein Konzept, wie 
man damit umgehen wollte, gab es in dem Sinne nicht, sondern es wurde dann 
letztendlich auch diktiert. Der Terminplan, die Synchronisation, wurde ja dann 
abgebrochen im März 2007 und wir haben darauf hingewiesen, dass es so nicht 
machbar ist. Die Parallelität der verschiedenen Aufgaben einer Tektur anzupas-
sen, eine Genehmigungsplanung zu erstellen, Investorenwünsche zu integrie-
ren und weil ja im April/Mai schon die erste Ausführungsplanung auf den Markt 
musste, das auch noch gleichzeitig zu bewältigen, das war schon damals abzu-
sehen, dass es unmöglich war.“610

Der Zeuge Peters hat bekundet, die Vereinbarung synchronisierter Terminpläne sei an 
dem 

 

„Willen des Generalplaners, sich auf verbindliche Terminpläne zu fixieren“, 

gescheitert. Ihm sei gesagt worden,  

„dass hierfür der Generalplaner weitere Detailaussagen von ADAMANTA benö-
tigt [hätte]. Es gab keine weiteren Detailaussagen von ADAMANTA an der Stel-
le.“611

Die Zeugin Kettner hat betont, dass seitens der Geschäftsführung der ReGe insge-
samt ein unrealistischer Fertigstellungstermin gesetzt worden sei: 

 

„Bei den Terminen hat man ja keinen Terminplan erarbeiten können, der von 
beiden Seiten, von der ADAMANTA wie vom Generalplaner, unterzeichnet wur-
de. Und während der Zeit, als der Vertrag unterschrieben wurde, zum 18. De-
zember 2006, gab es noch keinen gemeinsamen Terminplan. Ende Februar 

                                                      
609  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 49. 
610  Wedrich, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 11. 
611  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 50. 
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war ja die entscheidende Bürgerschaftssitzung und bis dahin sollte dann der 
Terminplan erarbeitet werden. Und bei dieser Bearbeitung hat man versucht, 
einen Terminplan zu erarbeiten, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Der  
Generalplaner hat die Zeiten für die Planung natürlich für sich in Anspruch  
genommen, der Bauunternehmer hat die Zeiten für den Bau in Anspruch ge-
nommen. So deckte sich das aber leider nie. Und man hat dann einmal im Sin-
ne eines sinnvollen Terminplans die Planungsparteien – in dem Fall jetzt eben 
den Generalunternehmer und den Generalplaner – gebeten, einen Terminplan 
aufzubauen, der für beide Parteien ausreichende Zeiten einräumt, sodass man 
dann einen realistischen Endtermin hat. Dieser Terminplan ist überhaupt nicht 
zustande gekommen, weil es von der Geschäftsführung die Order gab, dass 
der Terminplan oder beziehungsweise dieser Gesamttermin Fertigstellung des 
Gebäudes an dem  und dem Datum zu enden hat. Dann fragt man auch nicht 
mehr nach, warum.“612

3. Schnittstellenproblematik 

 

Ein hohes Koordinierungserfordernis ergab sich – wie dargestellt – schon daraus, 
dass die Ausführungsplanung vor Vertragsschluss und Baubeginn nicht vorlag, son-
dern die Generalplaner diese Stück für Stück baubegleitend zu liefern hatten und 
ADAMANTA jeweils darauf aufbauend das Gebäude errichtete. Die Bauleistung von 
ADAMANTA hing damit im Einzelnen von fristgemäßen und mangelfreien Planliefe-
rungen der Generalplaner ab. Diese Leistungsverpflichtung der Generalplaner ist aus 
Sicht von ADAMANTA der Bauherrin und damit der Bau KG zuzurechnen. Die Bau 
KG schuldete ADAMANTA die Übergabe der Ausführungsplanung. Soweit diese nicht 
rechtzeitig oder nur unvollständig vorgelegt werden konnte, war ADAMANTA in der 
Lage, eine fehlende Mitwirkungshandlung der Bau KG geltend zu machen (sog. Be-
hinderungsanzeige). Bis Ende September 2008 f ertigte ADAMANTA 226 Behinde-
rungsanzeigen.613

Diese Schnittstellenproblematik wurde noch dadurch erweitert und damit verschärft, 
dass auch Planungsleistungen der Generalplaner wiederum von ADAMANTAs Pla-
nungsleistungen abhingen. Die ReGe hat zusätzlich zu der bei Großbauten ohnehin 
zu vermeidenden Trennung von Planung und Bau beim Projekt Elbphilharmonie auch 
noch die Planungsleistungen aufgesplittet und Teile der Ausführungsplanung ADA-
MANTA übertragen. Dadurch hat sie noch weitere unnötige und äußerst konfliktträch-
tige Schnittstellen geschaffen, weil sowohl die Generalplaner als auch ADAMANTA 
Planungsleistungen zu erbringen hatten, die nahtlos ineinandergreifen mussten. Da es 
schon nicht gelang, die Generalplaner und ADAMANTA zu abgestimmten verbindli-
chen Terminplänen zu bewegen, verschärfte sich die Lage dadurch noch mehr. 

  

Anschaulich wird dies bei der Planung und Koordinierung der Schlitze und Durchbrü-
che. Um die gesamten Schlitze und Durchbrüche in dem Gebäude koordinieren und 
planen zu können, benötigten die Generalplaner die Schlitz- und Durchbruchsplanung 
von ADAMANTA, die diese aufgrund der ihr zugewiesenen Ausführungsplanung zur 
Technischen Gebäudeausrüstung vorzulegen hatte. Insoweit hatten die Generalplaner 
im Rahmen ihrer Objektplanung die entsprechenden Fachplanungen von ADAMANTA 
aus den Bereichen Tragwerk und T echnische Gebäudeausrüstung zu integrieren. 
Dabei ist es – nach Angaben der ReGe – zu einem Planungsverzug durch ADA-
MANTA gekommen, sodass die Generalplaner ihrer Planungsverpflichtung aufgrund 
eines Verschuldens von ADAMANTA nicht nachkommen konnten.614

 

  

 

                                                      
612  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 18 f. 
613  Akte Nr. 123q, S. 059, Risikoanalyse der ReGe vom 01.10.2008; siehe zu weiteren Ein-

zelheiten Kapitel 5, D. II. 2., S. 241 ff. 
614  Akte Nr. 123q, S. 061, Risikoanalyse der ReGe vom 01.10. 2008. 
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a) Aufsplittung der Ausführungsplanung

Den Generalplanern oblag die Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungspha-
sen 3 und 4 HOAI) allein. Ab der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 HOAI) 
waren die Leistungspflichten zwischen den Generalplanern und ADAMANTA bauteil-
bezogen aufgeteilt. Eine schematische Abgrenzung der jeweiligen Planungsleistungen 
ergibt sich aus der Anlage 7.1 zum Leistungsvertrag vom 1. März 2007.615 Gemäß der 
Schnittstellenliste schuldete die ReGe die Ausführungsplanung insbesondere hinsicht-
lich der Objektplanung Gebäude und Freianlagen. ADAMANTA hatte die Ausfüh-
rungsplanung hinsichtlich der fachplanerischen Themen Tragwerk und Technische 
Gebäudeausrüstung zu liefern.616

Nachfolgend ist ein Auszug dargestellt.

Im Rahmen dieser Aufteilung ist zu berücksichtigen, dass die Objektplanung Gebäude 
die weiteren fachplanerischen Leistungen quasi umspannt. Der Objektplaner hat die 
fachplanerischen Leistungen, wie z.B. zum Tragwerk und zur Technischen Gebäude-
ausrüstung, in seine Planung zu integrieren.617

b) Konflikte um Planungszuständigkeiten

Das bedeutet, dass auch Leistungen 
der Generalplaner von ADAMANTAs Leistungen abhängen, weil sie unmittelbar da-
rauf aufbauen.

Bereits aufgrund der Aufteilung der Planungszuständigkeiten aufseiten der Bau KG 
einerseits und ADAMANTA andererseits ergaben sich eine Vielzahl von Abhängigkei-
ten und daraus folgend Konfliktbereiche. Erschwerend kam hinzu, dass die Zustän-
digkeiten in den zugrunde liegenden Verträgen aus Sicht der Parteien nicht eindeutig 
geregelt waren, was zu Streitigkeiten hinsichtlich der Leistungspflichten und damit zu 
Verzögerungen führte.

Die Generalplaner fassten die Defizite des Leistungsvertrags in einem Schreiben vom 
18. Juli 2008 wie folgt zusammen:

615 Akte Nr. 123g, S. 039, Anlage 7.1 des Leistungsvertrags vom 01.03.2007.
616 Ebenda.
617 Anlage 11 zur HOAI n.F.: siehe Leistungsphase 5 lit. d). 
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„[…] Zuordnung Planungsleistungen nicht eindeutig geregelt, da gem. HOAI kei-
ne eindeutige Schnittstellendefinition bzw. Leistungszuordnung der Planungs-
leistungen gegeben (auch: Leistungszuordnung der Besonderen Leistungen 
gem. HOAI im Leistungsvertrag nicht eindeutig geregelt […].“618

Rechtsanwalt Lampe bestätigte in seiner Stellungnahme vom 25. Juli 2008 diese Auf-
fassung der Generalplaner: 

 

„Auch insoweit ist daher dem Generalplaner zuzustimmen, dass eine Zuord-
nung der von den Vertragsparteien zu erbringenden Planungsleistungen nach 
den Regelungen des Leistungsvertrags nicht immer zuverlässig und zweifelsfrei 
möglich ist.”619

Die Planungsschnittstellen wurden im Leistungsvertrag nicht hinreichend eindeutig 
geregelt. Dies betraf insbesondere die „Besonderen Leistungen“ und die in den Leis-
tungsverzeichnissen aufgeführten Planungsleistungen. Die Planungsverantwortung 
der Parteien wurde in § 4 Ziff. 9 S. 1 LV so geregelt, dass ADAMANTA grundsätzlich 
alle Planungsleistungen zu erbringen hat, es sei denn, sie sind in der Schnittstellenlis-
te gemäß Anlage 7.1 als Leistung der ReGe gekennzeichnet.

 

620

Die zur Abgrenzung der Planungszuständigkeiten gewählten Begriffe waren nicht ein-
deutig, sodass in der Folge Streitigkeiten zwischen den Parteien auftraten, wer welche 
Leistungen zu erbringen hatte. Dies betraf insbesondere im Rahmen der Planungs-
leistungen die „Besonderen Leistungen“. 

 Bei konsequenter 
vertraglicher Umsetzung dieses Gedankens wäre ADAMANTA danach verpflichtet 
gewesen, alle Planungsleistungen zu erbringen, die nicht ausdrücklich der ReGe zu-
gewiesen worden sind. Die Umsetzung dieses Gedankens hätte aber eine präzise 
Einzelzuweisung von Planungen an die ReGe erfordert, was bei einem derart komple-
xen und einzigartigen Bauvorhaben nicht realistisch ist. Vor diesem Hintergrund er-
klärt sich auch, dass vorliegend diese Zuweisung unscharf und mehrdeutig und damit 
im Ergebnis wertlos ist. So sind im Rahmen der vertraglichen Einzelzuweisung der 
Planungsleistungen im Leistungsvertrag baurechtliche Besonderheiten wie die von der 
Rechtsprechung formulierten Konsequenzen aus der Bezugnahme auf Fachbegriffe 
des Architektenhonorarrechts nicht hinreichend beachtet und eindeutig geregelt wor-
den. 

In der Schnittstellenliste gemäß Anlage 7.1 wurde hinsichtlich der verschiedenen Ge-
werke auf die Leistungsphasen der HOAI Bezug genommen. Diese wurden – aufge-
teilt in die verschiedenen Gewerke – in Form einer Matrix angeordnet. Die so gebilde-
ten Leistungsphasen wurden dann entweder der ReGe oder ADAMANTA zugeordnet. 

Die HOAI teilt die Gesamtleistung eines Planers in Leistungsphasen auf. Obwohl die-
se Leistungsphasen einen festgelegten Inhalt haben, sind sie nicht geeignet, die Leis-
tungspflichten verbindlich festzulegen. Die Regelungen der HOAI stellen nämlich 
grundsätzlich lediglich das sog. Preisrecht dar, das heißt, sie regeln die Höhe der 
Vergütung, nicht aber den Umfang der vom Planer zu erbringenden Planungsleistun-
gen. Dies allein schließt zwar nicht aus, dass die Parteien unter Bezugnahme auf die 
in der HOAI genannten Leistungsphasen die Leistungsverpflichtung des Planers fest-
legen.621 Die Bezugnahme auf die Leistungsphasen der HOAI stellt nach der Recht-
sprechung des BGH dann aber lediglich eine Auslegungshilfe zur Bestimmung der 
vertraglich geschuldeten Leistung dar.622 Das bedeutet, dass der Umfang der vertrag-
lichen Leistungspflicht nicht abschließend mithilfe des gängigen Begriffsverständnis-
ses aus der HOAI bestimmt werden kann, sondern dass auch andere Auslegungsge-
sichtspunkte bei der Ermittlung einbezogen werden müssen.623

                                                      
618  Akte Nr. 1064, S. 006 f., Schreiben der Generalplaner vom 18.07.2008. 

  

619  Akte Nr. 1065, S. 182, 186, Schreiben von Rechtsanwalt Lampe vom 25.07.2008. 
620  Akte Nr. 1064, S. 235, 238. So im Ergebnis auch die die Stellungnahme der Kanzlei HFK 

zum 1. Juristengespräch vom 05.03.2008, TOP 4.  
621  BGH, Urteil vom 26.07.2007, Az. VII ZR 42/05; bereits zuvor: Kniffka, BauR 1996. S. 774, 

Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 2. Aufl. 2004, 12. Teil, Rn. 363. 
622  BGH, Urteil vom 26.07.2007, Az. VII ZR 42/05. 
623  Ebenda. 
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Vor diesem Hintergrund war zwischen den Parteien insbesondere umstritten, wer die 
„Besonderen Leistungen“ zu erbringen hat: Die in den Leistungsphasen der HOAI 
beschriebenen Leistungen teilen sich in „Grundleistungen“ und „Besondere Leistun-
gen“ auf.624 Grundleistungen sind die Leistungen, die zur Erfüllung des Auftrags im 
Allgemeinen erforderlich sind.625 Besondere Leistungen sind dagegen die Leistungen, 
die zu den Grundleistungen hinzu- oder an deren Stelle treten können, wenn beson-
dere Anforderungen an d ie Ausführung des Auftrags gestellt werden, die über die 
allgemeine Leistung hinausgehen oder diese ändern.626

Ob von den den Parteien durch die Schnittstellenmatrix zugeordneten Planungsleis-
tungen auch die „Besonderen Leistungen“ nach der HOAI erfasst wurden, ist in der 
Schnittstellenliste gemäß Anlage 7.1 nicht ausdrücklich bestimmt. Nach der Recht-
sprechung des BGH sind bei der im Rahmen einer Leistungsfestlegung erfolgten Be-
zugnahme auf die Leistungsphasen der HOAI grundsätzlich nur die Grundleistungen 
erfasst.

 

627

Rechtsanwalt Schumacher von der Kanzlei HFK kam in einer schriftlichen Stellung-
nahme zu folgendem Ergebnis: 

 Dies könnte dafür sprechen, dass durch die Schnittstellenregelung jeweils 
nur die Grundleistungen der einzelnen Leistungsphasen den P arteien zugewiesen 
wurden. Hinsichtlich der „Besonderen Leistungen“ könnte es bei dem Grundsatz des  
§ 4 Ziff. 9 LV bleiben, nach dem der Auftragnehmer alle nicht der Bau KG zugewiese-
nen Leistungen zu erbringen hat. 

„1. Entsprechend den Bestimmungen des Leistungsvertrages hat der Auftrag-
nehmer grundsätzlich alle erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die 
nicht ausdrücklich der Elbphilharmonie KG zugeordnet wurden. 

2. Die Zuordnung erfolgt über die Schnittstellenliste (Anlage 7.1 des Leistungs-
vertrages). Soweit dem Auftragnehmer in der Schnittstellenliste Leistungspha-
sen nach HOAI zugeordnet wurden, hat er alle Grundleistungen dieser Leis-
tungsphasen sowie alle Besonderen Leistungen dieser Leistungsphase zu er-
bringen. 

3. Soweit Leistungsphasen der Elbphilharmonie KG zugeordnet sind, hat die 
Elbphilharmonie KG grundsätzlich zunächst die Grundleistungen der jeweiligen 
Leistungsphasen bereitzustellen. Sollten darüber hinaus zur Erstellung einer 
ordnungsgemäßen Planung besondere Leistungen erforderlich sein, besteht 
nach unserer Auffassung ein großes Risiko, dass im Rahmen einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung der Leistungsvertrag dahingehend ausgelegt wird, 
dass die Erbringung dieser Besonderen Leistungen nicht zu den vom Auftrag-
nehmer geschuldeten Leistungen gehört.“628

Hinsichtlich des Bereichs der „Besonderen Leistungen“ begründet er dieses Ergebnis 
mit einer Auslegung des Leistungsvertrags, da ein Auseinanderfallen der Grundleis-
tungen und der „Besonderen Leistungen“ seiner Ansicht nach kaum dem Parteiinte-
resse entsprochen hätte: 

  

„Kaum als von den Parteien gewollt zu bezeichnen, wären bei konsequenter 
Umsetzung der vorgenannten Prämisse die Ergebnisse mit Blick auf die Ob-
jektplanung Gebäude (§ 15 HOAI). Gemäß der Schnittstellenliste (Anlage 7.1 
des Leistungsvertrags) ist diese vollumfänglich auftraggeberseitig beizustellen. 
Würde nun d avon ausgegangen, dass nur die Grundleistungen der jeweiligen 
Leistungsbilder dem Auftraggeber zugeordnet wären, hätte dies auch für die 
Objektplanung Gebäude zu gelten. Auftraggeberseits wären mithin nur die 
Grundleistungen des § 1 5 HOAI für die Leistungsphasen 1 - 8 zu erbringen. 
Besondere Leistungen wären hingegen von der Verpflichtung des Auftragneh-
mers umfasst. Dass dies nicht dem Willen der Vertragsparteien bei Vertrags-

                                                      
624  Vgl. § 2 HOAI. 
625  Vgl. § 2 Abs. 2 HOAI. 
626  Vgl. § 2 HOAI. 
627  BGH, Urteil vom 26.07.2007, Az. VII ZR 42/05. 
628  Akte Nr. 1065, S. 298, 301, Stellungnahme Rechtsanwalt Schumacher vom 07.04.2008. 
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schluss entsprechen konnte, wird deshalb als nicht zu unterschätzendes Indiz 
für eine Abgrenzung der übertragenen Planungsleistungen gewertet, zumal 
auch in der Praxis entsprechend verfahren worden sein dürfte. 

Dass die bislang durch die Elbphilharmonie KG gegenüber dem Auftragnehmer 
vertretene Auslegung deshalb einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten 
könnte, wurde als "hoch" eingeschätzt.“629

Demgegenüber kommt dieselbe Kanzlei in der Stellungnahme zur Vorbereitung des  
1. Juristengesprächs vom 5. März 2008 zu folgendem Ergebnis: 

 

„Da in der Schnittstellenliste (Anlage 7.1) jedoch hinsichtlich der Zuweisung von 
Planungsleistungen an die Elbphilharmonie KG lediglich auf die Leistungspha-
sen der HOAI Bezug genommen wird, ohne die in diesen Leistungsbildern  
bezeichneten besonderen Leistungen in irgendeiner Weise zu erwähnen, lässt 
dies somit nur den Schluss zu, dass sich die Zuweisung von Planungsleistun-
gen an d ie Elbphilharmonie KG ausschließlich auf die Grundleistungen der  
jeweiligen Leistungsphase beschränken sollte.“630

Zur Begründung wird dort weiter auf die Regelung in § 5 Ziff. 1 lit. w) des Leistungs-
vertrags verwiesen und angeführt, dass dort – ohne dass zwischen Bau- und Pla-
nungsleistungen unterschieden wird – alle „für den Auftragnehmer zur Ausführung 
seiner Leistung üblichen und erforderlichen besonderen Leistungen“ umfasst seien.

 

631

Auch aus den übrigen vertraglichen Regelungen ergibt sich nicht klar, von wem die 
„Besonderen Leistungen“ und von wem die in den Leistungsverzeichnissen konkret 
benannten Planungsleistungen jeweils zu erbringen sind.  

 

Hinsichtlich der „Besonderen Leistungen“ findet sich in § 4 Ziff. 9 S. 2 des Leistungs-
vertrags folgende Regelung:  

„Neben den Grundleistungen der HOAI, die mit allen Teilleistungen in jedem 
Fall zu erbringen sind, können dies auch Besondere Leistungen und Planungs-
leistungen sein, die durch Gutachter oder Sachverständige zu erbringen 
sind.“632

Zum einen ist die Regelung bereits nicht verbindlich formuliert („können … sein“). Zum 
anderen ist der Bezugspunkt dieses Satzes innerhalb des in Bezug genommenen § 4 
Ziff. 9 S. 1 des Leistungsvertrags unklar. § 4 Ziff. 9 S. 1 des Leistungsvertrags lautet 
wie folgt: 

 

„Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die in § 7 genannte pauschale Vergü-
tung auch alle für den Auftragnehmer zur Ausführung seiner Leistung üblichen 
und erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen, die für die Herstellung des 
Bauvorhabens oder zur Qualitätssicherung objektiv erforderlich sind oder die in 
diesem Vertrag oder seinen Anlagen ausdrücklich beschrieben werden, mit 
Ausnahme der in der Schnittstellenliste (Anlage 7.1) als Leistung der Elbphil-
harmonie KG gekennzeichneten Planungsleistungen.“633

Es ist nicht klar ersichtlich, ob § 4 Ziff. 9 S. 2 des Leistungsvertrags sich auf die dort 
genannten Planungsleistungen von ADAMANTA oder auf die der Bau KG bezieht.  

  

Die Regelung in § 4 Ziff. 9 des Leistungsvertrags lässt zudem verschiedene Interpre-
tationen der Rangfolge der vertraglichen Regelungen und Anlagen zu. Die einschrän-
kende Regelung des § 4 Ziff. 9 „mit Ausnahme der in der Schnittstellenliste (Anlage 
7.1) als Leistung der Elbphilharmonie KG gekennzeichneten Planungsleistungen“634

                                                      
629  Akte Nr. 1065, S. 298, 316 f., Stellungnahme Rechtsanwalt Schumacher vom 07.04.2008. 

 

630 Akte Nr. 1064, S. 235, 239 f., Stellungnahme der Kanzlei HFK zum 1. Juristengespräch 
vom 05.03.2008, TOP 4. 

631  Akte Nr. 1064, S. 235, 240, Stellungnahme der Kanzlei HFK zum 1. Juristengespräch vom 
05.03.2008, TOP 4. 

632  Akte Nr. 123d, S. 054. 
633  Ebenda. 
634  Ebenda. 
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bezieht sich vom Satzbau her auch auf die in den Leistungsverzeichnissen als Anla-
gen ausdrücklich genannten und dort ADAMANTA zugewiesenen Planungsleistungen. 
Dies veranlasste ADAMANTA, die Position zu beziehen, dass sie die ihr in den Leis-
tungsverzeichnissen zugewiesenen Planungsleistungen nicht zu erbringen habe. Dies 
wurde relevant bei der PÄM 77 „Bestandsaufnahme Fassade/Ziegel“, bei der 
ADAMANTA einen Anspruch von 81.085,24 € geltend gemacht hat und die sich im 
Wesentlichen auf eine Bestandsaufnahme und Untersuchung der Fassade/Ziegel 
bezieht. Zwar wurde diese PÄM nicht von der ReGe im Nachtrag 4 akzeptiert, da sie 
nicht in der Anlage zur Drucksache 19/1841 aufgeführt ist, aber durch eindeutigere 
Regelungen hätten derartige Konflikte vermieden werden können.  

4. Interessenkonflikt 

Bei jedem Vertrag – besonders bei einem auf eine zukünftige Zusammenarbeit ange-
legten Vertrag wie bei einem Bauvorhaben – müssen die Interessen der Vertragspar-
teien miteinander in Übereinstimmung gebracht oder zumindest in geordnete Bahnen 
gelenkt werden. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass der Vertrag die An-
reize der Vertragsparteien einschränkt, die so gefundene vertragliche Übereinstim-
mung zur übermäßigen Durchsetzung ihrer Interessen und zulasten der anderen Ver-
tragsparteien zu verletzen oder zu umgehen. Es ist zu berücksichtigen, dass einzelne 
Vertragsparteien sich möglicherweise nicht nur im Sinne des Vertragsziels verhalten, 
sondern opportunistische, auf die Optimierung des eigenen Nutzens angelegte Ver-
haltensweisen an den Tag legen.635

a) Gegenläufige Interessenlage im Dreiecksverhältnis 

 Bei mehr als zwei Vertragsparteien mit typischer-
weise ineinandergreifenden Aufgabenbereichen gilt dies umso mehr, da zusätzlich die 
Gefahr besteht, dass sich eine – opportunistisch handelnde – Vertragspartei sog. 
Kommunikationsasymmetrien zwischen den Vertragsparteien zunutze macht. 

Im Projekt Elbphilharmonie waren insbesondere die Interessen der drei primären Pro-
jektbeteiligten, nämlich Bauherrin, Generalunternehmer und Generalplaner, miteinan-
der in Einklang zu bringen. 

Interesse der Stadt bzw. der ReGe/Bau KG als Bauherrin war es, ein hochwertiges 
Konzerthaus mit Weltruf zu errichten, dessen Bau und Betrieb wirtschaftlich sind und 
damit möglichst geringe Belastungen für den Haushalt der Stadt mit sich bringen. Die 
rechtzeitige Eröffnung der Elbphilharmonie ist für die Bauherrin ebenfalls von Bedeu-
tung, da Verzögerungen Kosten verursachen und der Ruf der Elbphilharmonie leiden 
könnte. Unter dem politischen Aspekt ist es für die Regierung wichtig, das angekün-
digte Projekt zeitnah und erfolgreich zu realisieren, wozu vor allem die Einhaltung der 
publik gemachten Kosten gehört, um wiedergewählt zu werden.  

Die Generalplaner Herzog & de Meuron/Höhler+Partner haben ein Interesse daran, 
dass das Gebäude in möglichst vielen Belangen einzigartig und innovativ ist und somit 
ein weltweit herausragendes Gebäude entsteht, das den Ruf der Architekten weltweit 
stärkt. Des Weiteren haben die Generalplaner naturgemäß ein Interesse daran, an 
dem Projekt Geld zu verdienen. Die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes in Bau und Be-
trieb ist hingegen ebenso wie die rechtzeitige Fertigstellung für die Generalplaner nur 
insoweit von Interesse, als ihr guter Ruf davon betroffen ist. 

Als Wirtschaftsunternehmen ist das vorrangige Interesse von ADAMANTA, einen 
möglichst hohen Gewinn zu erzielen, was auch bei dem hinter ADAMANTA stehenden 
Bauunternehmen HOCHTIEF der Fall ist. Außerdem wird aber auch HOCHTIEF auf 
ihr Ansehen als zuverlässiges Bauunternehmen im Hinblick auf Kosten, Qualitäten 
und Termine bedacht sein.  

 

                                                      
635  Eschenbruch/Leicht in: Handbuch des Fachanwalts Bau- und Architektenrecht, 3. Aufl., 

2011, S. 960, Rn. 3; Mühlenkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.02.2013, S. 61.  
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b) Vermeidung von Interessenkollisionen 

Die Interessen der am Bau Beteiligten im Sinne des Ziels der Errichtung der Elbphil-
harmonie ausgewogen zu steuern, ist mit der vorliegenden Projektstruktur und Ver-
tragskonstruktion nicht gelungen, was in erster Linie daran liegt, dass ohne eine be-
lastbare Planung der Bauvertrag geschlossen und mit dem Bau begonnen worden ist. 
Damit sind enorme Kostenrisiken eingegangen worden. Die schließlich nahezu explo-
dierten Kosten wollte verständlicherweise keine der drei am Bau beteiligten Parteien 
tragen, wodurch das opportunistische Verhalten in diesem Projekt in einem ganz  
außergewöhnlichen und für das Projekt bedrohlichen Maße befeuert worden ist, was 
zu einer schweren Krise im Bauverlauf führte.  

Die Verträge wiesen keine Regularien auf, um mit der chaotischen Situation einer 
aufwendigen Planung parallel zum Bau zurechtzukommen, bei der sich – entspre-
chend der Risikowarnungen vor Vertragsschluss – immer deutlicher zeigte, dass das 
Projekt zu dem vertraglich festgelegten Preis nicht realisierbar ist. In dieser extrem 
angespannten Situation war jeder darauf bedacht, möglichst ohne wirtschaftlichen 
Schaden aus dem Projekt zu kommen. 

Abgesehen davon gab es aber auch keine ökonomischen Anreize für das Bauunter-
nehmen und die Architekten, die Kosten nicht unverhältnismäßig ansteigen zu lassen 
und Verzögerungen zu vermeiden, um damit das Interesse der Bauherrin sowohl an 
der Wirtschaftlichkeit des Baus und Betriebs als auch an der baldmöglichen Eröffnung 
der Elbphilharmonie zu wahren. Im Gegenteil haben die vom Ausschuss herangezo-
genen Experten die Anreizstruktur in dem Projekt als für die Stadt „ungünstig“636 bzw. 
„verheerend“637

Auf einen Interessenkonflikt, der sich aus der Beauftragung der Generalplaner mit der 
PÄM-Prüfung ergab, ist gesondert einzugehen. Die Generalplaner hatten ein Interes-
se daran, die angezeigten PÄMs nicht als vergütungspflichtige Planänderung, sondern 
nur als Planfortschreibung zu klassifizieren, da jede Planänderung die Sorgfalt bei der 
Entwurfsplanung infrage stellte. Und sie hatten ein Interesse daran, nicht zu dem Er-
gebnis zu gelangen, dass sie selbst durch ihre Planungen schuldhaft Kostensteige-
rungen herbeigeführt haben, für die sie gegebenenfalls schadensersatzpflichtig sein 
könnten. Insofern waren die Generalplaner bei der PÄM-Prüfung befangen. Auch 
wenn sich diese Befangenheit nicht gegen die finanziellen Interessen der Bauherrin, 
sondern gegen die des Bauunternehmens richtete, war eine institutionelle Trennung 
von Planungs- und Prüfungsaufgaben zur Sicherstellung einer objektiven Prüfung 
deshalb erforderlich, weil mit dieser Prüfung durch die Generalplaner Konflikte mit 
dem Bauunternehmen provoziert worden sind, das nicht bereit war, die Mehrkosten 
für den veränderten Bau zu tragen. 

 bezeichnet. Beispielhaft lässt sich dafür die geplante, aber nicht ein-
geführte Bonus-Malus-Regelung für die Generalplaner nennen, aufgrund derer sie ein 
ureigenes Interesse gehabt hätten, bei der Planung und der PÄM-Prüfung auf die 
Kosten zu achten.  

III. Generalplanervertrag 

1. Ausgangsvertrag 

Nach dem Untersuchungsauftrag ist der Eintritt der Stadt in die Rechte des Architek-
tenvertrags anstelle der Projektvorgesellschaft zu klären.  

Im November 2004 ist die Stadt gegen Zahlung einer Vergütung von 3 Mio. € zuzüg-
lich Umsatzsteuer an Herrn Gérard und Herrn Becken, die mit ihrer Gesellschaft PPH 
einen Architektenvertrag mit dem Schweizer Architektenbüro Herzog & de Meuron 
geschlossen hatten, in diesen Vertrag eingetreten.638

                                                      
636  Mühlenkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.02.2013, S. 19. 

 Dass die ausgeschiedenen Pro-

637  Mühlenkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.02.2013, S. 28. 
638  Akte Nr. 133, S. 003–008. 
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jektentwickler für ihre Vorleistungen eine Vergütung erhielten, begegnet keinen  
Bedenken. Ebenso ist gegen die Höhe der Vergütung nichts einzuwenden. Es steht 
außer Zweifel, dass der Aufwand für die geleistete Projektentwicklung erheblich war. 
Die näheren Umstände der Übernahme des Projekts durch die Stadt sind Gegenstand 
des vierten Kapitels dieses Berichts und werden dort vertieft.  

Hier soll zunächst der Frage nachgegangen werden, ob es sich bei dem Vertrag, in 
den die Stadt eingestiegen ist, um einen besonders architektenfreundlichen Vertrag 
handelte.  

Der Zeuge Gérard erklärte, es habe sich um einen ganz gewöhnlichen Architektenver-
trag gehandelt. Außergewöhnlich sei nur gewesen, dass sich die Architekten verpflich-
tet hätten, das Projekt mit ihnen – den Projektentwicklern – durchzuführen. Hierdurch 
hätten sie die Sicherheit gehabt, bei einem Wechsel des Auftraggebers ihre Vorleis-
tungen vergütet zu bekommen. Ungewöhnlich sei das Eintrittsrecht der Stadt gewesen 
und dass die Architekten das Recht gehabt hätten, ihre Subplaner selbst zu bestim-
men.639

Der hierzu befragte Zeuge Becken gab an:  

 Bei diesen Besonderheiten lässt sich nicht davon sprechen, dass der Vertrag 
– zulasten der Stadt – außergewöhnlich vorteilhaft für die Schweizer Architekten war.  

„Diese Verträge sind …, der hier gemacht wurde, der ist absolut üblich; ich ma-
che das seit 32 Jahren so. Das ist kein architektenfreundlicher Vertrag, dieser 
Architektenvertrag basiert auf die HOAI. Die Architekten sind quasi verpflichtet, 
auf Grundlage der HOAI Verträge abzuschließen, und nichts anderes ist hier 
gemacht worden.“640

Der Zeuge Wegener vertrat vor dem Ausschuss demgegenüber die Ansicht, dass es 
sich bei dem ursprünglichen Vertrag, in den die Stadt eingetreten war, um einen für 
die Generalplaner sehr günstigen Vertrag gehandelt habe. Der Zeuge Wegener be-
zeichnete den mit PPH geschlossenen Vertrag insoweit als 

 

„überraschend positiv für die Architekten“  

und 

„wie ein Vertrag zulasten Dritter“641

Er antwortete auf die Frage, ob man dieses hätte vermeiden können: 

. 

„Man hätte das nur vermeiden können, indem man diesem Vertrag nicht beitritt. 
Das hätte bedeutet, dass es eine Ausschreibung der Architektenleistungen gibt. 
Eine Ausschreibung der Architektenleistungen hätte bedeutet, ein Stück Archi-
tektur auf dem Kaispeicher A als Kombination von Hotel und so weiter und gro-
ßem Konzertsaal. Das wäre aber nicht der Entwurf von Herzog & de M euron 
gewesen. […] Und das war politisch nicht gewollt. Das heißt also, es gab eine 
ganz große Zustimmung in der Stadt, auch von der Bürgerschaft. Es hat eine … 
Die parlamentarische Initiative ist im Übrigen ja von der SPD ausgegangen, die 
erste, dieses zu machen, und auch die CDU und auch die GAL immer … das 
war … und ich kann das verstehen, das ist ja auch ein wirklich großer Wurf.“642

Die von ihm als nachteilig benannten Regelungen konnte er nach eigenem Bekunden 
aber „wegverhandeln“.

 

643

„Zum Beispiel ein Punkt, den i ch dann auch wegverhandeln konnte im Unter-
schied zu dem Thema Ausführungsplanung, war, dass im ursprünglichen Archi-
tektenvertrag, den Becken und Gérard mit den Architekten abgeschlossen hat-
ten, die Übertragung der Nutzungsrechte aus dem Architektenurheberrecht erst 

 Er sagte dazu: 

                                                      
639  Gerard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 52 f. 
640  Becken, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 75. 
641  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 74. 
642  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 76. 
643  Dies waren die Regelungen zum Architektenurheberrecht und z ur umfänglichen bzw. 

stufenweisen Beauftragung, Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 70. 
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mit Abschluss der Baumaßnahmen verankert war. Das würde bedeuten, wenn 
man das lebt nachher in der Baurealität, dass die Architekten bei der Baureali-
sierung immer hätten reingehen können und sagen können: das gibt es nicht, 
das ist gegen unser Architektenrecht, wir wollen das anders haben. Dieses  
haben wir verändert und haben gesagt, die Übertragung der Nutzung des Urhe-
berrechts durch den V ertragspartner erfolgt ab Realisierungsphase. Damit  
waren wir Herr im eigenen Haus sozusagen in der Realisierung. Das war nach 
dem Vertrag mit Gérard und Becken nicht der Fall. Das musste dringend geän-
dert werden. Wir haben als Zweites auch relevant geändert – ein sog. Stufen-
verfahren – nämlich, dass wir nicht alles beauftragt haben, sondern in Stufen. 
Wir konnten jederzeit wieder aussteigen.“644

Andere für die Stadt nachteilige Regelungen des Ausgangsvertrags mit den General-
planern, bei dem ihm dies nicht gelungen wäre, führte der Zeuge nicht an. Dies 
schließt zwar nicht aus, dass der Ausgangsvertrag, in den die Stadt anstelle von PPH 
eingestiegen ist, möglicherweise weitere für die Stadt nachteilige Regelungen aufwies. 
Dafür bestehen aber keine greifbaren Anhaltspunkte und für die Beurteilung, ob sich 
der Inhalt des Architektenvertrags für die Stadt nachteilig ausgewirkt hat, ist vor allem 
von Bedeutung, dass es nicht bei diesem ursprünglichen Vertrag geblieben ist. Schon 
bald nach dem Einstieg ist dieser Vertrag neu verhandelt und durch den Vertrag mit 
der Stadt vom 19. Januar 2005 ersetzt worden. Danach wurde der Generalplanerver-
trag durch mehrfache Änderungen auf Initiative und im Interesse der Stadt vor Baube-
ginn – zuletzt im November 2006 – modifiziert.  

 

2. Honorar 

Die Vereinbarungen zum Honorar der Architekten geben keinen Anlass, ihn als außer-
gewöhnlich günstig für die Architekten einzustufen.  

a) Pauschalierung 

Die Vergütung der Generalplaner war ursprünglich in § 7 des Generalplanervertrags 
vom 19. Januar 2005 geregelt.645 Danach sollte sich die Höhe der Vergütung nach 
den anrechenbaren Baukosten richten. Danach hätten die Generalplaner von einem 
Anstieg der Baukosten profitiert, da mit einem Anstieg der Baukosten sich auch das 
Honorar der Generalplaner erhöht hätte. Mit der Ergänzung zum Generalplanervertrag 
vom 29. November 2006646 wurde diese Kopplung des Generalplanerhonorars an die 
Baukosten weitgehend aufgehoben und das Honorar im Wesentlichen pauschaliert647

Dies war mit der getroffenen Pauschalierung nicht mehr der Fall. Da das Honorar der 
Generalplaner insoweit nicht mit den Baukosten anstieg, wurden Fehlanreize der Ge-
neralplaner vermieden. Die Leistungsphase 8, die die Bauüberwachung und nicht die 
Planung betrifft, war zwar nach den Baukosten abzurechnen. Ob hier ein Fehlanreiz 
gesetzt wurde, der tatsächlich zu einer Erhöhung der Baukosten geführt hat, kann 
jedoch nicht festgestellt werden. 

. 
Nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bemisst sich das 
Honorar nach der Höhe der Baukosten. Steigen die Baukosten, steigt in aller Regel 
auch das Honorar.  

b) Zuschläge 

Die Honorarvereinbarung mit den Generalplanern sah verschiedene Zuschläge vor. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob di ese Zuschläge zu einer unange-
messenen Begünstigung der Generalpaner führten. Zu bewerten waren insoweit der 
sog. Schweiz-Zuschlag, der Generalplanerzuschlag und der Umbauzuschlag.  

                                                      
644  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 69. 
645  Akte Nr. 457, S. 014, Architektenvertrag vom 19.01.2005. 
646  Akte Nr. 457, S. 071. 
647  Die Pauschalierung gilt für die Leistungsphasen 1 bis 7. 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

133 

 

aa) Schweiz-Zuschlag 

In der Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 29. November 2006 wurde bei ver-
schiedenen Einzelpositionen des Honorars ein „SWISS Faktor“ von 35% als Zuschlag 
zur Honorarforderung berücksichtigt.648 Ein derartiger Zuschlag war bereits in dem 
zwischen Herzog & de Meuron und PPH vereinbarten Architektenvertrag enthalten.649 
Er war auch in den Vertrag zwischen der Stadt und den Generalplanern vom 19. Ja-
nuar 2005 aufgenommen worden.650

bb) Generalplanerzuschlag 

 Dieser Zuschlag berücksichtigt, dass die Gene-
ralplaner Leistungen zur Objektplanung, auf die sich der Zuschlag bezieht, mit ihrem 
Schweizer Büro erbringen. Der Zuschlag berücksichtigt damit das höhere Schweizer 
Kostenniveau. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass mit diesem Zuschlag von 
Deutschland aus zu erbringende Leistungen unangemessen honoriert wurden, zumal 
der Zuschlag sich pauschal auf bestimmte Leistungspositionen bezieht und insoweit 
auch zu berücksichtigen ist, dass die Stadt Weltarchitektur erhalten wollte und dafür 
bereit war, Zuschläge zur deutschen Honorarordnung zu akzeptieren. 

In der Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 29. November 2006 wurde ein 
Generalplanerzuschlag von 9,5% als Zuschlag zur Honorarforderung berücksichtigt.651 
Hintergrund dieses Zuschlags sind der Mehraufwand und di e besondere Verantwor-
tung, die einen Generalplaner treffen. Der Generalplaner ist vergleichbar mit dem 
Generalunternehmer. Während der Generalunternehmer sämtliche Bauleistungen zu 
erbringen hat, ist es Aufgabe des Generalplaners, alle notwendigen Architekten- und 
Ingenieursleistungen zu erbringen. Der Generalplaner führt selbst allerdings nur Teil-
leistungen aus. Die weiteren notwendigen Leistungen für die Erstellung des Bauwerks 
– z. B. die Tragwerksplanung, die Technische Gebäudeausrüstung, der raumbildende 
Ausbau, die Baugrundbeurteilung und d ie Erstellung des Wärme- und Schallschutz-
nachweises – werden dann vom Generalplaner auf Ingenieurbüros übertragen, die als 
Subplaner tätig sind. Der Bauherr hat dadurch den Vorteil, dass er es nur mit einem 
Vertragspartner zu tun hat. Sämtliche Leistungen sind ihm gegenüber vom General-
planer zu erbringen; folglich haftet der Generalplaner für alle Fehlplanungen, gleich-
gültig ob sie von ihm selbst stammen oder von den durch ihn eingeschalteten Subpla-
nern.652 Der Generalplaner übernimmt Abstimmungs- und Planungsaufgaben des 
Bauherrn, zusätzliche Haftungsrisiken sowie generalplanerspezifische Integrations-, 
Koordinations- und Managementaufgaben. Als Gegenleistung dafür erhält er den 
Generalplanerzuschlag.653 Der Höhe nach variiert der Generalplanerzuschlag in der 
Praxis zwischen 5 und 15%.654

cc) Umbauzuschlag 

 Der vorliegend vereinbarte Zuschlag von 9,5% liegt im 
Mittelfeld dieser in der Praxis anzutreffenden Spanne.  

In der Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 29. November 2006 wurde bei ver-
schiedenen Einzelpositionen des Honorars ein Umbauzuschlag in Höhe von 5%  
berücksichtigt.655 Der Umbauzuschlag ist in der HOAI vorgesehen. Mit ihm soll der 
erhöhte Planungs- und Koordinierungsaufwand abgegolten werden, der bei Umbauten 
und Modernisierungen bei Vertragsschluss unvorhersehbar anfällt.656

                                                      
648  Akte Nr. 457, S. 092 f f., Anlage zur Ergänzung vom Generalplanervertrag vom 

29.11.2006. Der Zuschlag wurde aufgenommen bei Leistungen zur Objektplanung Ge-
bäude und Objektplanung Freianlagen.  

 

649  Akte Nr. 180, S. 013, § 6.2.4 (Korrekturfaktor 1.35). 
650  Akte Nr. 457, S. 016, Architektenvertrag vom 19.01.2005, dort § 7.3.1.4. 
651  Akte Nr. 457, S. 128, Anlage zur Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 29.11.2006.  
652  Korbion/Mantscheff/Vygen, Honorarordnung für Architekten und I ngenieure, 8. Auflage 

2013, Teil B I. 4. Rn. 73. 
653  Roquette/Otto, Vertragsbuch Privates Baurecht, 2. Auflage 2011, § 11 Rn. 59. 
654  Roquette/Otto, Vertragsbuch Privates Baurecht, 2. Auflage 2011, § 11 Rn. 61. 
655  Akte Nr. 457, S. 092 f f., Anlage zur Ergänzung zum Generalplanervertrag vom 

29.11.2006.  
656  Messerschmidt/Voit, Privates Baurecht, 2. Auflage 2012, § 35 HOAI Rn. 1. 
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3. Kostenlimit 

Sowohl im Hauptauftrag der Generalplaner vom 19. Januar 2005 als auch in allen 
weiteren Ergänzungen fehlt eine Regelung dahin gehend, dass den Planern eine sog. 
Kostenobergrenze oder ein Kostenlimit vorgegeben wird, das sie bei ihrer Planung 
und der späteren Bauüberwachung zu beachten und zu erreichen haben. 

In der Baupraxis ist es insbesondere bei größeren Bauvorhaben üblich, dass zwi-
schen Bauherr und Architekt ein Kostenlimit bzw. eine Kostenobergrenze vereinbart 
wird.657 Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass dem Bauherrn in aller 
Regel nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung steht, das nicht überschritten werden 
kann. Bauherr und Architekt regeln damit eine sog. Beschaffenheitsvereinbarung des 
Werks des Architekten.658 Der Architekt schuldet während und mit Abschluss der 
Baumaßnahme diesen Erfolg, d.h. die Einhaltung des Kostenlimits. Die Nichteinhal-
tung des Limits kann einen Mangel darstellen, der den Bauherrn zum Schadensersatz 
berechtigen kann.659

Weder im Generalplanervertrag vom 19. Januar 2005 noch in den nachfolgenden 
Ergänzungen wurden allerdings verbindliche Kostenvorgaben für die Planung und die 
Bauüberwachung gemacht. Zwar sieht der Generalplanervertrag die Verpflichtung der 
Architekten vor, die Stadt rechtzeitig auf voraussichtliche Abweichungen, insbesonde-
re der Kosten, hinzuweisen. Dies gilt allerdings nur, soweit die Parteien zuvor eine 
Kostengröße einvernehmlich vereinbart haben (§ 2.5 des Architektenvertrags).

 Der Planer ist damit dem Zwang ausgesetzt, dem Bauherrn jede 
Kostensteigerung anzuzeigen und zu rechtfertigen. Das führt in aller Regel dazu, dass 
der Architekt jede Planungsänderung auf Kostenrelevanz prüft, dem Bauherrn bei 
vorhandener Relevanz anzeigt und eine Freigabe durch den Bauherrn erwirken will. 
Dem Bauherrn wird dadurch in jedem Einzelfall deutlich, auf Basis welcher Veranlas-
sung und welcher Maßnahme eine Budgetüberschreitung droht. Regelmäßig hat ein 
Bauherr ein starkes Interesse daran, dass sein Architekt den v orhandenen Kosten- 
und Finanzierungsrahmen einhält und bei drohender Überschreitung während der 
Planungs- und Bauphase Alternativvorschläge unterbreitet. Der Architekt ist dazu in 
der Regel auch in der Lage. In der Planungsphase hat er grundsätzlich dreimal die 
prognostizierten Baukosten zu ermitteln (Kostenschätzung, Kostenberechnung und 
Kostenanschlag). Zwischen diesen Ermittlungen hat er die Kostenentwicklung zu ver-
folgen. 

660

Eine verbindliche Kostenvorgabe ist jedoch zwischen der Stadt und den Generalpla-
nern nicht vereinbart worden.

  

661

In den Verträgen mit den Generalplanern findet sich allein in der 1. Ergänzung des 
Hauptauftrags, die die Parteien am 30. September 2005 vereinbarten, ein Hinweis auf 
bestimmte Projektkosten. Es wurde geregelt, dass die Einhaltung der ermittelten Kos-
ten von 186,7 Mio. € mit besonderer Sorgfalt beachtet werden soll.

 Ohne verbindliche vertragliche Baukostengrenzen 
besteht die Gefahr, dass die Generalplaner Baukostensteigerungen nicht ausreichend 
begegnen, da sie einen bestimmten architektonischen Anspruch verfolgen.  

662

Die am 19. April 2006 in der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vorgelegte zweite Kosten-
berechnung über ca. 228 Mio. €

 Daraus resultiert 
jedoch keine konkrete Vereinbarung eines Kostenlimits.  

663

                                                      
657  Vgl. z.B. Muster eines Architektenvertrags des hier später beauftragten Rechtsanwalts-

büros Heiermann Franke Knipp, dort § 3 und § 5.9, veröffentlicht z.B. auf ibr-online 
(http://www.ibr-online.de/IBRMustertexte/ 
index.php?SessionID=8e66e7817b8d394385421c49f6699500&zg= 0&Textnr=107 
(19.12.2013)). 

 wurde ebenfalls nicht zum Anlass für eine verbind-
liche Vereinbarung der Baukosten mit den G eneralplanern genommen. Dies lag da-

658  Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 12. Teil Rz. 480 m.w.N. 
659  BGH, Urteil vom 23.01.1997, VII ZR 171/05, NJW-RR 1997, S  850. 
660  Akte Nr. 457, S. 010, Architektenvertrag vom 19.01.2005. 
661  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 36. 
662  Akte Nr. 457, S. 068, Schreiben der ReGe vom 30.09.2005.  
663  Akte Nr. 769, S. 306 ff., Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006. 
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ran, dass die ReGe die Kostengröße als Zielvorgabe nicht akzeptieren wollte.664 Das 
von der ReGe insoweit angestrebte Kostenziel von 210 Mio. € wollten die Generalpla-
ner nicht akzeptieren. Nach deren Auffassung handelte es sich bei diesem Betrag nur 
um eine vorläufige Festlegung der Bausumme.665

Zur Vorbereitung der Vergabe der Bauleistung an einen Generalunternehmer entwi-
ckelten die Generalplaner die Entwurfsplanung für die Ausschreibung weiter. Auf die-
ser Basis wurden am 10. August 2006 die beiden bevorzugten Bieter zur Abgabe  
eines letztverbindlichen Angebots auf Grundlage des damaligen Planungsstands auf-
gefordert. ADAMANTA gab darauf ein Angebot mit einer Baukostensumme von rund 
274 Mio. € ab. Diesen Pauschalfestpreis hielten die Generalplaner aufgrund des un-
genügenden Planungsstands nicht für stabil. So warnten sie schon vor der Ausschrei-
bung davor, dass aus dem unzureichenden Planungsstand Kostensteigerungen droh-
ten.

 

666 Bereits kurz nach Vertragsschluss gaben sie einen Bedarf von 50 Mio. € für 
erforderliche Änderungen an.667

4. Bonus-Malus-Regelung 

 Vor dem Hintergrund, dass die Generalplaner erheb-
liche Unsicherheiten in der Bestimmung der Baukosten sahen, war es ausgeschlos-
sen, mit ihnen seinerzeit ein verbindliches Baukostenlimit zu vereinbaren. Dazu hätte 
die ReGe ihnen mehr Planungszeit geben müssen.  

Auch eine Bonus-Malus-Regelung ist nicht vereinbart worden. Bonus-Malus-Regelun-
gen beziehen sich auf einen vertraglich vereinbarten Kostenrahmen und f ühren zu 
einem Erfolgshonorar des Architekten (Bonus), wenn der Kostenrahmen eingehalten 
oder unterschritten wird, oder zu einem Honorarabzug (Malus), wenn das Kostenlimit 
überschritten wird. Der Generalplanervertrag vom 19. Januar 2005 sowie dessen  
1. Ergänzung vom 30. September 2005 enthalten Hinweise auf eine noch abzuschlie-
ßende Bonus-Malus-Regelung.668 Mit der 2. Ergänzung des Generalplanervertrags 
vom 29. November 2006 wird geregelt, dass diese entfallen soll.669

Zu dem Grund dafür, warum die Bonus-Malus-Regelung entfallen war, hatten die hier-
zu befragten Zeugen de Meuron

  

670 und Wegener 671 keine Erinnerung mehr. Der Zeu-
ge Höhler bekundete, die Parteien hätten sich nicht auf eine konkrete Ausgestaltung 
der Bonus-Malus-Regelung einigen können, und wies darauf hin, dass der Architekt 
hinsichtlich zusätzlicher Bauherrnwünsche und N achtragsforderungen des Bauunter-
nehmens nur sehr beschränkt Einfluss auf die Kostenentwicklung habe.672

Naheliegend ist, dass die Vereinbarung einer Bonus-Malus-Regelung bereits daran 
scheiterte, dass es keine hinreichend verlässliche Kostengrenze gab, die auch für 
eine solche Regelung gefunden werden muss. Dies war aber auch schon Vorausset-
zung für die Festlegung eines Kostenzielbetrags gewesen, der nicht vereinbart wurde. 
Angesichts der weiteren Entwicklung des Projekts nach dem Vertragsschluss hätte 
eine Bonus-Malus-Regelung allerdings auch keine Anreizwirkung entfalten können. 
Die Generalplaner haben nach Baubeginn erhebliche und zahlreiche Zusatzleistungen 
u.a. wegen der Integration der Investorenplanung und erforderlicher Mehrfachbearbei-
tung einzelner Planungsschritte erbracht und mit 20 Mio. € bis zum Nachtrag 4 zusätz-

  

                                                      
664  Akte Nr. 769 S. 306 f., Niederschrift der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006. 
665  Akte Nr. 714, S. 093, E-Mail der Generalplaner vom 06.07.2006.  
666  Akte Nr. 714, S. 242, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
667  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 31; Akte des PUA „Schriftliche Zeu-

genbefragungen“, schriftliche Angaben des Zeugen Johner vom 03.02.2013. Der Zeuge 
Wegener hatte diese Angabe bereits in einem Interview des Hamburger Abendblatts 
(Hamburger Abendblatt vom 16.12.2010, S.12: „Architekten zu lange geschont“) gemacht. 

668  Akte Nr. 457, S. 021, Architektenvertrag vom 19.01.2005, und S. 068, Schreiben der  
ReGe vom 30.09.2005.  

669  Akte Nr. 457, S. 071, Schreiben der ReGe vom 29.11.2006. 
670  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 37. 
671  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 17. 
672  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 15. 
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lich vergütet bekommen. Hinter dieser Summe wäre eine Bonus-Malus-Regelung weit 
zurückgeblieben.  

5. Ergänzungsvereinbarung 

Parallel zu der Einigung mit ADAMANTA wurde mit den Generalplanern am 26. No-
vember 2008 die „Ergänzungsvereinbarung Nr. 4“ geschlossen. Diese führte zu einer 
zusätzlichen Vergütung von 20 Mio. € gegenüber den in der Drucksache 18/5526 
ausgewiesenen Kosten.673 Die Generalplaner hatten bis dahin sogar schon einen 
Betrag von rund 33 Mio. € in Rechnung gestellt.674

Die in der Nachtragsdrucksache 19/1841 insoweit für die Leistungsphasen 3 bis 7 
aufgeführten Kostensteigerungen resultieren aus dem Anstieg der anrechenbaren 
Baukosten (7,5 Mio. €), aus bereits gestellten Einzelnachträgen (1,3 Mio. €), der ver-
längerten Planungszeit und dem gestörten Bauablauf (0,9 Mio. €) sowie der Bearbei-
tung der Investorenbereiche in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (0,6 Mio. €). 
Die Kosten für die Leistungsphase 8 und die künstlerische Oberleitung in Höhe von  
8 Mio. € setzen sich zusammen aus einem Anteil für Bauzeitverlängerung und einer 
Erhöhung der anrechenbaren Kosten. Weitere 1,7 Mio. € sind vorgesehen für Zusatz-
leistungen und besondere Leistungen.

 

675

Unter der Prämisse, dass die im Nachtrag 4 akzeptierten Forderungen berechtigt wa-
ren, konnte die ReGe die parallel zum Baugeschehen verlaufende Planung nicht zu 
dem ursprünglich mit den Generalplanern vereinbarten pauschalen Honorar verlan-
gen, denn die Bauzeitverlängerungen, der aufwendigere Bau und Umplanungen 
schlagen sich regelmäßig auch in erhöhtem Planungsaufwand und damit erhöhten 
Kosten bei den Generalplanern nieder.  

 Der größte Anteil der Kostenerhöhungen im 
Bereich der Generalplaner geht danach auf eine Erhöhung der anrechenbaren Bau-
kosten auf verlängerte Planungszeiten und Doppelleistungen im Bereich der Ent-
wurfsplanung zurück.  

Die ReGe hätte den Honorarforderungen auch nicht mit dem Argument entgegentre-
ten können, dass diese Mehrkosten für Planungen aus der nicht verlässlichen Ent-
wurfsplanung bei Vertragsschluss resultieren. Dies ist zwar nicht von der Hand zu 
weisen, aber die Generalplaner hatten die ReGe gerade mehrfach intensiv gewarnt 
und darauf hingewiesen, dass ihre Planungen noch nicht weit genug fortgeschritten, 
sondern noch änderungsanfällig seien. Insofern konnte die ReGe dies nicht zum  
Anlass nehmen, den Generalplanern zusätzliche Honorare zu verweigern. Immerhin 
beliefen sich die Forderungen der Generalplaner schon auf 33,4 Mio. €, sodass sie mit 
der Zahlung von 20 Mio. € einen beachtlichen Abschlag hinnehmen mussten.  

6. Zwischenergebnis 

Für die Annahme, dass der Ausgangsvertrag für die Stadt ungewöhnlich ungünstige 
oder unangemessene Regelungen enthielt, bestehen keine greifbaren Anhaltspunkte. 
Insbesondere gibt es keine Hinweise, dass der Vertrag im Hinblick darauf, dass die 
Stadt in diesen Vertrag anstelle der Projektentwickler eintreten könnte, von vornherein 
einseitig zugunsten der Schweizer Architekten gestaltet worden ist. Im weiteren Ver-
lauf ist dieser Vertrag mehrfach modifiziert worden, wobei die Architekten – nach den 
geänderten Regelungen und der Aussage des Zeugen Wegener zu urteilen – den 
Interessen der Stadt entgegengekommen sind.  

Im Hinblick auf das vereinbarte Honorar ist festzuhalten, dass noch kurz vor Ab-
schluss des Bauvertrags mit ADAMANTA Ende November 2006 eine für die Stadt als 
Auftraggeberin günstige Pauschalierung des Honorars für Planungsleistungen einge-
führt worden ist, sodass die Honorarhöhe von steigenden Baukosten abgekoppelt 

                                                      
673  Drs. 19/1841, S. 11. 
674  Ebenda. 
675  Ebenda. 
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worden ist. Die zwischen der Stadt und den Generalplanern vereinbarten Zuschläge 
sind – wie gezeigt – sachlich gerechtfertigt und können daher nicht als unangemessen 
nachteilig für die Stadt bewertet werden.  

Dass es nicht zur Vereinbarung eines Kostenlimits und/oder einer Bonus-Malus-
Regelung gekommen ist, liegt daran, dass erhebliche Unsicherheiten bestanden, wie 
sich die Kosten entwickeln würden. Die Generalplaner sahen ihre Planung zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses mit ADAMANTA Ende 2006 noch als derart ungesichert 
an, dass sie noch mit erheblichen Änderungen rechneten. In dieser Situation war es 
nicht zulässig, von ihnen eine Festlegung auf einen bestimmten Betrag für die Bau-
kosten zu verlangen, ohne ihnen die nötige Zeit zu geben, ihre Planung so weit voran-
zutreiben, bis ihnen hierzu eine belastbare Aussage möglich war.  

E. FAZIT 

Im ersten Kapitel dieses Berichts wurde dargestellt, dass die primäre Ursache für die 
Kostensteigerungen, wie sie sich im Nachtrag 4 niedergeschlagen haben, die unaus-
gereifte Planung war. Im zweiten Kapitel wurde gezeigt, dass die ReGe trotz Kenntnis 
dieses defizitären Planungsstands und der ihr aufgezeigten Kostenrisiken den Zu-
schlag erteilt hat. Ergebnis der Untersuchungen in diesem Kapitel zum Bauvertrag ist, 
dass sich dieses Kostenrisiko nicht durch eine Vertragsgestaltung auffangen ließ.  

Das eigentlich angestrebte Konzept einer Bausollbestimmung im Bauvertrag mit einer 
funktionalen Leistungsbeschreibung war nicht gangbar, weil sich das Projekt nicht 
allein mit auf seine Funktion beschränkten Angaben gegenüber dem Bauunternehmen 
beschreiben ließ. Vielmehr mussten ihm auch viele weitere Vorgaben gemacht wer-
den, damit die Gestaltung dieses einmaligen Gebäudes auch den hohen architektoni-
schen Ansprüchen in allen Details entspricht. Ergebnis war, dass das Konzept einer 
sich auf grobe Vorgaben beschränkenden Bausollbestimmung aufgegeben wurde. Die 
nicht ausgereiften Pläne und Bauanleitungen wurden mit ihrem vorläufigen Stand zum 
Gegenstand einer mehr als 40 Aktenordner umfassenden Anlage zum Bauvertrag 
gemacht. Auch die nicht zur Planung des Gesamtgebäudes passende Planung des 
kommerziellen Gebäudesektors Hotel und Gastronomie hielt Einzug in die Bausollbe-
schreibung. Der zwangsläufig große Änderungsbedarf dieser nur vorläufigen und teils 
widersprüchlichen Planung schlug sich später in Mehrkostenansprüchen des Bauun-
ternehmens nieder, vor denen der Bauvertrag mit Vorbehalten zur Umsetzbarkeit der 
Pläne und zur Prüfpflicht der Pläne seitens des Bauunternehmens keinen Schutz bot. 
Vertragsklauseln, die dem Bauherrn vor derartigen Kostensteigerungen Schutz bieten 
können, sind zwar denkbar, aber für den B auherrn praktisch kaum erreichbar. Eine 
vertragliche Bestimmung, dass die Mehrkosten für alle Änderungen das Bauunter-
nehmen trägt, hätte zur Unkalkulierbarkeit geführt und wäre von einem Bauunterneh-
men nicht akzeptiert worden. Die Planung war bei Vertragsschluss nicht nur ände-
rungsanfällig, sondern auch noch lückenhaft und r udimentär. Erst in dem folgenden 
Planungsstadium der Ausführungsplanung sollte die nähere Ausgestaltung parallel 
zum Bau erfolgen. Insofern konnten Festlegungen zum Bausoll im Vertrag noch nicht 
getroffen werden, sondern mussten nachträglich in der Bauphase erfolgen. Auch hier-
für wurden zwar vertragliche Bestimmungen vorgesehen, aber sie entfalteten nur be-
schränkt Wirkung und k onnten die Probleme nicht lösen, wenn die Baukosten auf-
grund der weiteren Planung über den von dem Bauunternehmen für sein Angebot 
kalkulierten Kosten liegen, das Bauunternehmen also zusetzen muss. Dann entzündet 
sich zwangsläufig der Streit, ob der durch das Bausoll vorgegebene Rahmen schon 
überschritten worden ist – mit der Folge von vergütungspflichtigen zusätzlichen oder 
geänderten Leistungen – oder ob es sich noch um eine Planfortschreibung innerhalb 
dieses Rahmens handelt. Durch vertragliche Klauseln konnte also die mangelhafte 
Bausolldefinition im Bauvertrag nicht kompensiert werden.  

Um die Regie über die noch ausfüllungsbedürftige Planung zu behalten, hat die ReGe 
die Ausführungsplanung bei ihrem Architekten belassen und nicht – wie bei Großbau-
projekten üblich – dem Bauunternehmen überantwortet. Damit hat sie ein Dreiecks-
verhältnis zwischen ihr, den Generalplanern und dem Generalunternehmer geschaf-
fen, das gerade dann, wenn – wie hier – die von den Architekten vorgelegte Planung 
zu höheren Kosten und höherem Zeitbedarf als gedacht führt und auch noch Proble-



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

138 

 

me in der Umsetzbarkeit aufwirft, gravierende Störungen in der Kooperation und damit 
im Bauablauf zur Folge hat. Diese Problematik hat sich dadurch verschärft, dass nicht 
nur Planung und Bau weitgehend voneinander getrennt wurden, sondern auch noch 
eine weitere Schnittstelle zwischen den Generalplanern und dem Generalunternehmer 
geschaffen wurde, indem Teile der Ausführungsplanung vom Generalunternehmer 
erbracht wurden. Somit mussten auch die Pläne wechselseitig aufeinander abge-
stimmt werden, was die Krise angesichts der ohnehin schon angespannten Situation 
mit enorm ansteigenden Kosten weiter verschärft hat.  

Ein für ein reibungsloses Ineinandergreifen der wechselseitigen Leistungen der Gene-
ralplaner und des Generalunternehmers unbedingt erforderlicher einheitlicher verbind-
licher Terminplan für beide Seiten lag nicht vor. Jede Seite beanspruchte daher die 
Zeit für sich, die sie für nötig hielt, ohne dass die ReGe hierauf Einfluss hatte. Auf 
einen gemeinsamen synchronisierten Terminplan wollten sich die Architekten und das 
Bauunternehmen nicht einigen, weil der frühe Planungsstand und die Komplexität des 
Projekts es für sie nicht vorhersehbar machten, in welcher Zeit sie welche Leistungen 
verlässlich erbringen konnten. Das Dilemma des zu frühen Vertragsschlusses wirkte 
sich insofern nicht nur auf die Baukosten, sondern auch auf den Baufortschritt aus, 
ohne dass die ReGe eine rechtliche Handhabe hatte, dies zu steuern. Nur mit finanzi-
ellen Anreizen konnte sie noch auf eine beschleunigte Leistung hinwirken. Regularien, 
um mit der chaotischen Situation einer aufwendigeren Planung parallel zum Bau zu-
rechtzukommen, bei der sich immer deutlicher zeigte, dass sich die Warnungen vor 
enormen Kostensteigerungen realisierten, wies der Vertrag nicht auf. In dieser extrem 
angespannten Lage war jeder auf sich bedacht und suchte nach Wegen, möglichst 
keinen finanziellen Schaden durch das Projekt zu erleiden. 

Der Vertrag mit den Generalplanern weist keine Regelungen auf, die als für die Stadt 
signifikant nachteilig angesehen werden könnten. Die wesentliche Ursache für Prob-
leme in der Kooperation mit den Generalplanern lag nicht im Vertrag begründet, son-
dern in der vertraglich nicht eingeräumten Planungszeit, die die Generalplaner benö-
tigten, und in der Ungeduld der ReGe, unter Zeitdruck das Vergabeverfahren abzu-
schließen und zu einem Bauvertrag zu kommen, damit der Bau beginnen kann, ohne 
die dafür erforderliche Planungsreife abzuwarten. Davor hatten die Generalplaner 
eindringlich gewarnt; die ReGe hat dies aber ignoriert und die Generalplaner dadurch 
dazu gezwungen, parallel zum Bau ihre in vielen Teilen änderungsbedürftige Planung 
fortzuführen. So war es nicht möglich, in den Vertrag mit den Generalplanern weder 
einen mit dem Bauunternehmen koordinierten Terminplan noch ein Kostenlimit oder 
eine Bonus-Malus Regelung aufzunehmen.  

Der ursprüngliche Vertrag der Generalplaner mit PPH (Gérard und Becken), in den die 
Stadt anstelle der PPH eingestiegen ist, ist kurz danach neu verhandelt und auf Initia-
tive der ReGe hin mehrfach geändert worden. Jedenfalls die letztlich für das Verhält-
nis zwischen der Stadt und den Generalplanern bestimmenden Regelungen geben 
insbesondere im Hinblick auf die Honorarvereinbarungen keinen Anlass zur Kritik. Vor 
Baubeginn ist mit den Generalplanern eine Pauschalierung des Honorars für ihre Pla-
nungsleistungen eingeführt worden, die einer Entkoppelung des Architektenhonorars 
von Kostensteigerungen im Bau diente.  

Dass die Generalplaner parallel zum Nachtrag 4 mit ADAMANTA Ende 2008 ebenfalls 
ein Zusatzhonorar von 20 Mio. € erhalten haben, ist sachlich durch den zusätzlichen 
und gesteigerten Planungsaufwand während der Bauphase begründet. Letztlich ist 
dies wiederum dem Umstand geschuldet, dass die Planungen bei Baubeginn noch 
nicht den Stand hatten, um vollständig umsetzbar zu sein. 
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KAPITEL 4: ÜBERNAHME DES PROJEKTS DURCH DIE 
STADT 

A. EINFÜHRUNG 

Erst einige Wochen vor dem Ausschreibungsende im August 2006 wurde entschie-
den, dass die Stadt Bauherrin und Eigentümerin des gesamten Projekts Elbphilhar-
monie (mit Ausnahme der Wohnungen) wird. Während der mehrjährigen Vorberei-
tungsphase war das anders geplant: Bauherr des kommerziellen Bereichs sollte ein 
privater Investor werden.  

In diesem Kapitel werden die Gründe für die Veränderung der Projektstruktur sowie 
die wesentlichen Schritte dargestellt. Dabei werden die Phasen von der Projektidee 
bis hin zum letztendlich erfolgten Eintritt der Stadt in die Bauherrenstellung erläutert 
und geklärt, wer diese Entscheidung getroffen hat. Obwohl die Wahl des Forfaitie-
rungsmodells zur Finanzierung des kommerziellen Bereichs dabei eine zentrale Rolle 
gespielt hat, wirft die Entscheidung für das Forfaitierungsmodell viele Fragen auf, die 
deswegen in einem eigenen Abschnitt behandelt werden. 

Ein wesentliches Element des Projekts Elbphilharmonie war von Beginn an der kon-
zeptionelle Ansatz, durch eine Kombination aus Konzerthaus einerseits und kommer-
ziellen Nutzungen wie Hotel, Gastronomie und Luxuswohnungen andererseits die 
Kosten des philharmonischen Bereichs senken zu können. Da in dieser sog. Quer-
subventionierung der Grund für die Schaffung eines komplexen Bauwerks mit kombi-
nierten öffentlichen und privaten Nutzungsbereichen liegt, werden die damit verbun-
denen Erwartungen und die tatsächlichen Ergebnisse einer näheren Prüfung unterzo-
gen. In Frage steht, ob es sogar zu einer negativen Quersubventionierung – also einer 
Finanzierung des kommerziellen Bereichs durch den öffentlichen – gekommen ist. 
Dann hätte sich die ursprüngliche Idee einer Entlastung des öffentlichen Haushalts 
durch Einbindung kommerzieller Nutzungen in ihr Gegenteil verkehrt.  

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Wesentliche Erkenntnisquellen für die Untersuchung der Übernahme des Projekts 
durch die Stadt und die damit verbundenen Folgen waren die Akten „Allgemeines“ der 
Kulturbehörde676 (ehemals: Behörde für Kultur, Sport und Medien, BKSM), Akten der 
Senatskanzlei zum Thema „HafenCity – Kulturelle Angelegenheiten“677 und die Unter-
lagen der ReGe zu den Verträgen zwischen der PPH und de n Generalplanern und 
deren Übergang auf die Stadt678. Eine wichtige Rolle für die Untersuchung kam auch 
dem Gutachten Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ von Quickborner Team/WENZEL 
Consulting zu.679

Weitere Erkenntnisse wurden den Drucksachen – insbesondere jenen zur Grundsatz-
entscheidung – zur Realisierung des Projekts Elbphilharmonie (Drs. 18/2570 und Drs. 
18/5526) sowie der Senatsdrucksache Nr.2005/0091 entnommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat zur Übernahme des Projekts durch die Stadt insbe-
sondere die Zeugen Becken, Gérard, Wegener, von Beust, Dr. Schön, Dr. Gottschalck 
und Stögbauer sowie zu den Themenbereichen Forfaitierung und Quersubventionie-
rung die Zeugen Prof. Dr. von Welck, Fuchs, Coorssen und Lehner befragt. 

Die Gutachter Prof. Dr. Dr. Budäus und Prof. Dr. Mühlenkamp haben sich in ihren 
Gutachten zum PPP-Modell auch mit dem Forfaitierungsmodell und der Quersubven-
tionierung auseinandergesetzt.  

                                                      
676  Akten Nrn. 1–8. 
677  Akten Nrn. 131–146. 
678  Akten Nrn. 589–597.  
679  Akte Nr. 268. 
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C. SACHVERHALT  

Das Konzept zur Realisierung und Finanzierung des Projekts Elbphilharmonie hat sich 
vom ersten Impuls bis zum Vertragsschluss mehrfach verändert. Im Oktober 2001 
wandten sich Alexander Gérard und Patrick Taylor an den damaligen Ersten Bürger-
meister Ole von Beust, um dem Senat den Umbau des Kaispeichers A auf dem stad-
teigenen Grundstück in der HafenCity in eine neue Musikhalle einschließlich Parkhaus 
mit angeschlossenem Hotel- und Wohnungskomplex vorzuschlagen. Sie engagierten 
später das Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron, das im Sommer 2003 
seine Projektstudie „Philharmonie Hamburg“ präsentierte, die ein markantes Gebäude 
mit integriertem Hotel- und Wohnbereich zum Gegenstand hatte. Der Stadt wurde in 
Aussicht gestellt, den Konzertsaal unentgeltlich zu erhalten, wenn die Initiatoren ihrer-
seits das Grundstück für das Vorhaben unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekom-
men würden, das sog. Investorenmodell.  

Kurz darauf zog sich Herr Taylor aus dem Projekt zurück und an seiner Stelle gewann 
Herr Gérard den erfahrenen Hamburger Projektentwickler Dieter Becken. Sie gründe-
ten die Projektvorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR (PPH) und legten zur Pro-
jektstudie Kostenkalkulationen vor, die von der Stadt durch zwei Sachverständigenbü-
ros geprüft wurden.  

Der Senat hatte in den Jahren zuvor noch andere Überlegungen zur Nutzung des 
Grundstücks. Im Dezember 2003 folgte der Erste Bürgermeister dann aber dem Vor-
haben vorbehaltlich einer weiteren Kostenprüfung, die im Juni 2004 erfolgte. Kurz 
darauf, im Juli 2004, stellte Herr Becken klar, dass das ursprünglich noch von Herrn 
Taylor vorgeschlagene Investorenmodell nicht zur Anwendung gebracht werden kön-
ne, und schlug stattdessen eine gemeinsame Joint-Venture-Gesellschaft zwischen der 
Stadt und der Investorengesellschaft vor. Zuvor – im Mai 2004 – hatte der Erste Bür-
germeister geäußert, dass auch die Alternative einer Joint-Venture-Gesellschaft zu 
dem ursprünglichen Investorenmodell im Sinne einer stärkeren Mitgestaltung der 
Stadt geprüft werden solle. Den von der Investorengesellschaft vorgeschlagenen 
Konzepten für eine Joint-Venture-Gesellschaft folgte die Stadt letztlich nicht. Der  
Senat entschied nunmehr, einen Investor für den kommerziellen Bereich (Hotel, Gast-
ronomie, Parkhaus, Wohnungen) zu suchen und die Stadt zur Bauherrin des Philhar-
moniebereichs zu machen. Die Erwartung war zwar nicht mehr, das Konzerthaus  
unentgeltlich zu erhalten, aber man kalkulierte mit einem signifikanten finanziellen 
Beitrag aus dem kommerziellen Bereich zur Finanzierung der Philharmonie. Mit dieser 
Struktur beschloss der Senat im Februar 2005, ein europaweites Ausschreibungsver-
fahren durchzuführen.680

D. UNTERSUCHUNG 

 Im laufenden Verfahren wurde rund sechs Wochen vor Ein-
holung der finalen Angebote im August 2006 auf Vorschlag eines Bieters entschieden, 
ein besonderes Finanzierungsmodell – das sog. Forfaitierungsmodell – zu wählen, bei 
dem die Stadt Bauherrin und Eigentümerin des gesamten Vorhabens mit Ausnahme 
der Wohnungen wird, also auch der kommerziellen Bereiche Hotel, Gastronomie und 
Parkhaus. Dieses Finanzierungsmodell mit der neuen Eigentümerstruktur kam letztlich 
zur Anwendung und wurde in einem komplexen Gesamtvertragswerk mit ADAMANTA 
vereinbart.  

Die Entwicklung des Projekts Elbphilharmonie ist gekennzeichnet durch ein immer 
stärkeres finanzielles Engagement der Stadt. Ursprünglich sollte die Stadt lediglich 
das Grundstück zur Verfügung stellen und im Gegenzug von den privaten Investoren 
unentgeltlich ein Konzerthaus bekommen. Am Ende war die Stadt alleinige Bauherrin 
des Gesamtkomplexes mit Ausnahme der Wohnungen. Die Veränderung der Projekt-
struktur verlief grob betrachtet in drei Schritten.  

 

                                                      
680  Akte Nr. 111, S. 072, 078, Senatsdrucksache 2005/0091. 
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Zunächst wurde in einem ersten Schritt die Idee aufgegeben, dass die privaten Inves-
toren der Stadt – gegen Hergabe des Grundstücks – unentgeltlich einen Konzertsaal 
errichten (I.). Da sich nunmehr auch die Stadt finanziell an dem Projekt Elbphilharmo-
nie beteiligte, sollte die Projektdurchführung – in einem zweiten Schritt – nicht mehr 
allein in den Händen der privaten Investoren liegen. Die neue Projektstruktur, die bis 
kurz vor Abschluss dem Vergabeverfahren zugrunde lag, sah vor, dass ein Investor 
für den gesamten kommerziellen Bereich gesucht und die Stadt Bauherrin (nur) des 
öffentlichen, also insbesondere des philharmonischen, Bereichs wird.  

In einem dritten Schritt – kurz vor Einholung der verbindlichen Angebote – entschied 
sich die Stadt, praktisch das gesamte Projekt, also auch Hotel, Parkhaus und Gastro-
nomie, als Bauherrin zu errichten (II.). Lediglich die Wohnungen verblieben bei priva-
ten Investoren.  

I. Ausscheiden der Investoren 

Im Jahr 2001 schlugen Alexander Gérard und Patrick Taylor der Stadt vor, einen Ge-
bäudekomplex auf dem städtischen Grundstück an der Kehrwiederspitze in eigener 
Regie und auf eigene Kosten zu errichten und der Stadt anschließend den Konzertbe-
reich und weitere öffentlich zugängliche Bereiche zu übergeben. Im Gegenzug wollten 
sie das städtische Grundstück ohne Entgelt erhalten. Herr Taylor formulierte in einem 
Schreiben an den damaligen Bürgermeister Ole von Beust, das Projekt 

„ließe sich ohne Belastung des hamburgischen Investitionshaushaltes realisie-
ren.“681

Auch das Finanzierungskonzept aus dem März 2003 sah vor, dass eine  

 

„maximale Abführung von Überschüssen aus dem kommerziellen Mantel des 
Gebäudes mit Wohnungen, Hotel und Stellplätzen“682

als Quersubventionierung

 
683 in den öffentlichen Bereich vorgenommen werden sollte. 

Kurz darauf stellte Herr Gérard im Juni 2003 eine Projektstudie des Schweizer Archi-
tekturbüros Herzog & de Meuron für eine Elbphilharmonie mit kombinierten Nutzun-
gen vor. Der Konzertbereich sollte demnach aus der Vermarktung des Parkhauses, 
des Fünfsternehotels mit 200 Zimmern und der 34 Luxuswohnungen ganz oder weit-
gehend finanziert werden.684 Die Investoren erwarteten aus den kommerziell-privaten 
Teilen des Gebäudes Transferbeiträge von ca. 24,5 Mio. € für den Philharmoniebe-
reich.685

In einer Vorlage zur Wahl des Modells zur Umsetzung des Vorhabens erklärten die 
Projektentwickler, die Entscheidung der Stadt für eine Modellvariante sei abhängig 
vom Grad der Einbindung der Stadt in das Vorhaben.

 Etwaig verbleibende Finanzierungslücken sollten mit Sponsorengeldern ab-
gedeckt werden; eine Inanspruchnahme des städtischen Haushalts sollte nicht erfol-
gen.  

686

                                                      
681  Akte Nr. 595, S. 165, Schreiben Taylor an den Ersten Bürgermeister vom 31.10.2001. 

 Hierbei müsse die Stadt für 
sich entscheiden, ob und inwieweit sie z.B. ein Mitspracherecht beim Projekt anstre-
ben würde und sich somit ggf. auch an den Kosten beteiligen wolle. Sollte die Stadt 
lediglich das Grundstück an Dritte übertragen und keine Risiken übernehmen wollen, 
würde sie im Gegenzug kostenlos eine neue Philharmonie erhalten. Sollte sich die 
Stadt aber auch unternehmerisch an dem Projekt beteiligen wollen, wären neben den 
damit einhergehenden Risiken hingegen auch Gewinne realisierbar. 

682  Akte Nr. 595, S. 139, Becken, Risikobetrachtung im Zusammenhang mit der Finanzierung 
Elbphilharmonie vom 07.07.2004. 

683  Näher dazu Abschnitt D. III, S. 162 ff.. 
684  Die Welt, „Hamburgs neuester Musentempel ruht auf privater Finanzierung“, 14.05.2004, 

S. 24. 
685  Akte Nr. 1, S. 089, Vermerk GHS vom 20.01.2004; Akte Nr. 1, S. 088, Vermerk Kulturbe-

hörde vom 23.01.2004. 
686  Akte Nr. 595, S. 157 ff., 10. Vertragsrechtliche Konstruktion und Finanzierungsmodelle. 
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Zu dieser Zeit kamen vier Faktoren zusammen (1. bis 4.), die schließlich zum Wechsel 
der Projektstruktur von einem Vorhaben ausschließlich privater Investoren hin zu  
einem Projekt mit öffentlicher Beteiligung führten.  

1. Vorfestlegung auf das Projekt 

Im November 2003 befürwortete der Senat den Standort Kaispeicher A für eine neue 
Konzerthalle auf der Grundlage eines im Auftrag der GHS (städtische Gesellschaft für 
Hafen- und Standortentwicklung) erstellten Gutachtens.687

Schon ein Jahr nach Amtsantritt hatte der Erste Bürgermeister im Oktober 2002 den 
Bau einer Philharmonie in der HafenCity angekündigt.

 

688 Bereits zu diesem frühen 
Zeitpunkt titelte das Hamburger Abendblatt: „Beusts Versprechen: Ein Highlight für die 
HafenCity“.689 Rund ein Jahr später, im Dezember 2003, legte sich der Bürgermeister 
bei einem Strategiegespräch auf den B au einer neuen Konzerthalle – vorbehaltlich 
einer weiteren Kostenprüfung – auf dem Kaispeicher A fest.690 Die Baukosten (brutto) 
für die Elbphilharmonie mit 2.400 bis 2.600 Sitzplätzen in zwei Sälen wurden der Bür-
gerschaft gegenüber mit 53 Mio. € beziffert und ihr wurde avisiert, dass sich dieser 
Zuschussbedarf durch die vorgesehene Mantelnutzung inklusive Stellplätzen reduzie-
re.691

Im April 2004, also mehr als ein Jahr vor der Machbarkeitsstudie, hatte der Senat in 
einer Presserklärung verkündet, dass die neue Konzerthalle mit ihrer Mantelbebauung 
mit Hotel und Wohnungen bis 2008 fertiggestellt werden solle.

 

692

„Elbphilharmonie 

 Im Regierungspro-
gramm für die Jahre 2004 bis 2008 hieß es dazu später im Kapitel „Steigerung der 
Attraktivität Hamburgs“: 

In der HafenCity wird eine neue Konzerthalle errichtet, die auf einer Stufe mit 
den international führenden Konzerthäusern stehen soll und im Zusammenspiel 
mit der jetzigen Musikhalle Hamburgs internationale Reputation als Musikstadt 
erheblich steigern wird. Mit der spektakulären und unverwechselbaren Architek-
tur der Elbphilharmonie auf dem Dach des Kaispeichers A wird Hamburg darü-
ber hinaus ein neues städtebauliches Wahrzeichen erhalten.“693

Damit wurde das Projekt zu einem der öffentlichkeitswirksamsten und prestigeträch-
tigsten Vorhaben der Regierung. Schon damals vertrat der Bürgermeister die Auffas-
sung, dass dieses wichtige Projekt in die politische Verantwortung der Stadt falle.

 

694 In 
den Medien wurde das Vorhaben mit großem Beifall begleitet. Die Oppositionspartei-
en befürworteten das Projekt Elbphilharmonie ebenfalls. Sie hatten die Regierung mit 
einem Antrag aufgefordert, die Vorschläge der Projektinitiatoren umzusetzen,695

                                                      
687  Akte Nr. Z2, S. 419, Dokumenten- und Terminliste (Orientierungshilfe) der Senatskanzlei 

vom 04.08.2010 sowie Senatsdrucksache 2003/1646 und Drs. 17/3924. 

 und 

688  BILD, „Ein Jahr neuer Senat. BILD-Interview mit Bürgermeister Ole von Beust“, 
10.10.2002, S. 3. 

689  Hamburger Abendblatt, „Beusts Versprechen: Ein Highlight für die HafenCity“, 
12.11.2002.  

690  Akte Nr. Z2, S. 418 f., Chronologie der Senatskanzlei vom 04.08.2010, vorgelegt vom 
Zeugen Wegener. 

691  Drs. 17/3924, S. 3. 
692  Akte Nr. 1, S. 121, Pressemitteilung der Staatlichen Pressestelle der FHH vom 

18.05.2004. 
693  Akte Nr. 1, S. 216, 220, Pressemitteilung der Staatlichen Pressestelle der FHH vom 

02.09.2004. 
694  Akte Nr. 595, S. 081, Vermerk Wegener über Gespräch mit Erstem Bürgermeister und 

Staatsrat der Senatskanzlei am 18.05.2004; Akte Nr. 1, S. 135, Pressemitteilung der 
Staatlichen Pressestelle der FHH vom 18.05.2004. 

695  Drs. 17/3400. 
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übten nun Druck aus, es nicht scheitern zu lassen696. Über die Ankündigung des Vor-
habens hinaus hatte der Senat schon Anfang 2004 begonnen, um Sponsoren für das 
Projekt zu werben. So führten z.B. der Erste Bürgermeister und der  Finanzsenator 
Gespräche mit potenziellen Sponsoren, um Spendenmittel einzuwerben.697

Unabhängig von der vorherrschenden Begeisterung für das Projekt, die einer nüchter-
nen Betrachtungsweise naturgemäß abträglich ist, geriet der Senat damit in eine poli-
tische Zwangslage zur Weiterführung des Projekts, aus der es keinen Ausweg ohne 
politischen Ansehensverlust mehr gab. 

 Für diese 
direkt angesprochenen Sponsoren wäre es frustrierend gewesen, wenn der Senat ein 
Scheitern des hoch gelobten Projekts, dessen Eröffnung er schon konkret für das Jahr 
2008 angekündigt hatte, verkündet hätte.  

2. Finanzierungsproblem der Investoren 

Gleichzeitig zeigte sich, dass die Investoren Gérard und Becken die – inzwischen auf 
95 Mio. € gestiegenen – prognostizierten Investitionskosten nicht aufzubringen ver-
mochten.698

Im Juli 2004 distanzierte sich Herr Becken von dem vor seinem Engagement im Jahr 
2003 noch mit Herrn Taylor vorgestellten Finanzierungsmodell und erklärte: 

  

„Der Investor soll bei diesem Finanzierungsmodell sämtliche Erlöse abführen 
und die Risiken in voller Höhe übernehmen. Dieses angestrebte Finanzierungs-
modell vom 19.03.2003 stellt sich als nicht realisierbar heraus. Die Banken leh-
nen eine derartige Finanzierung ab, da k eine finanziellen Spielräume für Risi-
ken vorhanden sind.“699

Eine zentrale Rolle spielte dabei, ob die Stadt das Grundstück zumindest als Sicher-
heit zur Verfügung stellt. Nach Auffassung der Herren Gérard und Becken war eine 
Finanzierung des Projekts jedenfalls nach den neuen, höheren Zahlen ohne eine  
Besicherung durch das Grundstück nicht möglich.

 

700

Die Stadt wollte das Grundstück jedoch nicht zur Besicherung hergeben, was auch 
plausibel ist. Bei einem finanziellen Scheitern des Projekts hätte sie das Grundstück 
an die Bank verloren oder hätte – um dies abzuwenden – selbst einspringen müssen. 
Die Stadt hatte auch Anlass zu dieser Sorge, da sie die von den Herren Gérard und 
Becken vorgelegte Kostenkalkulation

 

701 im Dezember 2003 u nd im Juni 2004 von 
zwei Sachverständigenbüros hatte überprüfen lassen, die beide zu dem Ergebnis 
gelangten, dass die Baukosten erheblich höher lägen als bisher angegeben und die 
„Subventionierung“ von dem kommerziellen in den öffentlichen Bereich des Projekts 
deutlich geringer ausfallen würde als von Gérard und Becken angenommen.702

Das Gutachten von Quickborner Team/WENZEL Consulting gab die Investitionskos-
ten für das Projekt mit 140,1 Mio. € an, wobei auf die Philharmonie 45,6 Mio. € entfie-
len, während die Investoren noch von Gesamtkosten in Höhe von 116,3 Mio. € aus-

 

                                                      
696  Z.B.: Hamburger Abendblatt, „Elbphilharmonie: Stadt übernimmt das Ruder“, 04.11.2004, 

S. 9. 
697  Akte Nr. 1. S. 096b, Vermerk über ein Gespräch beim Ersten Bürgermeister am 

27.01.2004. Teilnehmer: Dr. Peiner, Dr. Schön, Dr. Hill, Becken und Gérard. 
698  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 8 f.; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 

02.09.2010, S. 9; von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 6 f.; Fuchs, Proto-
koll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 98. 

699  Akte Nr. 595, S. 139, Becken, Risikobetrachtung im Zusammenhang mit der Finanzierung 
der Philharmonie vom 07.07.2004.  

700  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 52, 64; Becken, Protokoll der Sitzung 
vom 19.10.2010, S. 77 f. 

701  Akte Nr. 723, S. 079 ff., Genius Loci, Prüfunterlagen Philharmonie Hamburg auf dem 
Kaispeicher A, 16.10.2003. 

702  Akte Nr. 268, S. 048, untere Tabelle, Gutachten Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ vom 
28.11.2003. 
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gingen.703 Damit lagen sie um rund 24 Mio. € über der Kostenprognose der Herren 
Gérard und Becken.704

„Im Ergebnis ist festzuhalten, dass nicht nur die Architektenplanung, sondern 
auch sämtliche Fachplanungen (soweit existent) inhaltlich noch nicht dem Um-
fang einer Vorplanung entsprechen. In wesentlichen Bereichen der Fachpla-
nung kann noch nicht einmal der Status einer Grundlagenermittlung attestiert 
werden. Bei einem derart komplexen Bauvorhaben, bei dem entscheidende 
Grundlagenermittlungen noch fehlen, müssen auch Kostenaussagen in Frage 
gestellt werden.“

 Ein weiteres Gutachten – erstellt von Drees & Sommer GmbH 
– stellte sich in ihrer „Plausibilitätsprüfung“ vom Juni 2004 ebenfalls kritisch zur Kos-
tenprognose von Herrn Gérard und Herrn Becken: 

705

Und:  

 

„Bei der viel beachteten Planung der Architekten Herzog & de Meuron (Basel/ 
Schweiz) mit ihrer formal starken Formensprache und dem Aufsetzen eines 
technisch anspruchsvollen Glaskörpers auf dem denkmalgeschützten Kaispei-
cher A bleiben hinsichtlich planerischer Umsetzung und Wirtschaftlichkeit kriti-
sche Punkte übrig.“706

Die Herren Gérard und Becken waren augenscheinlich nicht mehr bereit, sich finanzi-
ell maßgeblich an dem Projekt zu beteiligen. Sie unterbreiteten zwei Vorschläge für 
die Ausgestaltung einer gemeinsamen Projektgesellschaft mit der Stadt, die nunmehr 
anstelle der Investoren das Projekt finanzieren und durchführen sollte.

 

707

Bei der ersten Variante sollten die beiden Projektentwickler von der neu gegründeten 
Gesellschaft nach Aufwand bezahlt werden. Die Stadt sollte etwaige Überschüsse 
erhalten, aber auch gleichzeitig die finanziellen Risiken des Projekts tragen. Die Her-
ren Becken und Gérard wären zwar Gesellschafter gewesen, hätten aber weder 
Überschüsse erhalten noch Verluste getragen. Einen eigenen finanziellen Beitrag 
erwähnte Herr Becken nicht. Da sie nicht am Gewinn der Gesellschaft beteiligt werden 
wollten, dürfte allerdings allenfalls ein sehr geringer Betrag vorgesehen gewesen sein. 
Maßgeblicher Geldgeber wäre also die Stadt gewesen. 

 

Bei der zweiten Variante sollten die Projektentwickler ebenfalls nach Aufwand von der 
Projektgesellschaft bezahlt werden. Die Baukosten für den kommerziellen Mantel 
sollten durch einen Bankkredit in Form von Mezzanine-Kapital708

Herr Becken bezeichnete sich in beiden Varianten zwar noch als Investor

 finanziert werden. 
Von einer finanziellen Beteiligung der Herren Becken und Gérard war auch bei dieser 
Variante nicht die Rede. 

709

                                                      
703  Ebenda. In diesen Werten sind die Grundstückskosten berücksichtigt (Kostengruppe 100). 

, faktisch 
war er aber nur noch Projektentwickler bzw. Berater der vorgeschlagenen Joint-
Venture-Gesellschaft. Herr Wegener fasste das in seiner Zeugenaussage zutreffend 
folgendermaßen zusammen:  

704  Akte Nr. 268, S. 048, untere Tabelle, Gutachten Konzeptprüfung „Elbphilharmonie“ vom 
28.11.2003. 

705  Akte Nr. 723, S. 003 f., Gutachten HafenCity-Elbphilharmonie, Plausibilitätsprüfung Aktu-
eller Planungsstand, 28.06.2004. 

706  Akte Nr. 723, S. 003 f., Gutachten HafenCity-Elbphilharmonie, Plausibilitätsprüfung Aktu-
eller Planungsstand, 28.06.2004. 

707  Akte Nr. 595, S. 139, Becken, Risikobetrachtung im Zusammenhang mit der Finanzierung 
der Philharmonie vom 07.07.2004. 

708  Bei einer Mezzanine-Finanzierung handelt es sich um eine Finanzierung durch nachran-
gige, in der Regel nicht dinglich besicherte Darlehen. Der Begriff Mezzanine deutet darauf 
hin, dass in diesem Modell eine Finanzierungsform beabsichtigt war, die zwischen den 
voll haftenden Eigenmitteln und einem in der Regel dinglich besicherten erstrangigen Dar-
lehen steht (vgl. Krumnow: Gabler Banklexikon, 13. Auflage, November 2002, Mezzanine-
Finanzierung).  

709  Akte Nr. 595, S. 139, Becken, Risikobetrachtung im Zusammenhang mit der Finanzierung 
der Philharmonie vom 07.07.2004. 
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„Das Joint Venture mit den Investoren Becken und G érard scheiterte daran, 
dass sie ihren Finanzierungsanteil nicht aufbringen konnten. Ohne Invest waren 
sie keine Investoren, sondern Projektentwickler, die mit einer Projektentwickler-
gebühr für ihre Vorleistungen abgefunden wurden und die ihre Rechte aus dem 
Architektenvertrag dann auf die Stadt übertrugen.“710

3. Probleme in der Kooperation 

 

Das Auseinandergehen der Stadt und der Investoren Becken und Gérard wurde  
dadurch befördert, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Herrn Gérard und Herrn 
Wegener als schwierig erwies. Herr Wegener sagte in seiner Vernehmung, dass eine 
Umsetzung des Projekts mit Herrn Gérard nicht möglich gewesen sei, dass sich die-
ser geriert habe, als sei  

„[…] er der große Bauherr und die Stadt hätte ihm zu folgen“ und „in Sphären 
lebte, die mit dem realen Baugeschehen […] nur wenig zu tun hatten“.711

Herr Gérard habe zwar „tolle Ideen“ gehabt und eine gute Vermarktungsarbeit geleis-
tet, sei aber ein „Traumtänzer“ gewesen.

  

712 Die Zusammenarbeit mit ihm bezeichnete 
Herr Wegener insgesamt als „sehr schwierig“.713

Der Zeuge Gérard bestätigte die atmosphärischen Störungen in der Zusammenarbeit 
mit Herrn Wegener und b ezeichnete diese als „Zwangsehe“, bei der Herr Wegener 
nicht kooperationsbereit gewesen sei.

  

714 Er habe sich zunehmend als störend im Pro-
jekt empfunden. Seinen Höhepunkt habe d ies in dem Umstand gefunden, dass er 
später lediglich gefragt worden sei, ob er beratend für den Public-Relations-Bereich 
und die Akzeptanzförderung tätig werden wolle, und Herr Becken überhaupt nicht 
gefragt worden sei.715

Herr Becken sagte aus, dass auch er sich angesichts des spürbaren Wunsches Herrn 
Wegeners nach einer Trennung die Zusammenarbeit mit Herrn Wegener für die 
nächsten Jahre nicht habe „antun“ wollen und der Überzeugung gewesen sei, dass 
dies für das Projekt „nicht richtig“ gewesen wäre.

  

716

Der Zeuge Wolff, der im Jahr 2004 für kurze Zeit beratend mit dem Projekt befasst 
war, berichtete, dass Herr Wegener formuliert habe, es ginge darum,  

  

„[…] das Projekt möglichst schnell aus den, wie er immer sagte, ‚Fängen‘ von 
Herrn Gérard raus…, sie hätten sowieso alle keine Ahnung von Projektentwick-
lung. Der hat sich mehr darauf konzentriert, diesen Keil da irgendwie zu produ-
zieren“.717

4. Einflussreichere Position der Stadt 

 

Ein weiterer Grund für die Stadt, von den Investoren Becken und Gérard abzurücken, 
war, stärker auf die Ausgestaltung des Projekts einwirken und Weichen selbst stellen 
zu können. Schon im Mai 2004 hatte der Erste Bürgermeister geäußert: 

„Hamburg wird immer politisch die Sache zu verantworten haben, daher wäre 
eine stärkere Mitgestaltung sinnvoll. Im Falle einer Illiquidität des Investors, Bei-
spiele gibt es genug, ist der Schaden für die FHH gewaltig.“718

                                                      
710  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 9. 

 

711  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 18. 
712  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 86. 
713  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 18. 
714  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 42. 
715  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 43. 
716  Becken, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 97. 
717  Wolff, Protokoll der Sitzung vom 07.06.2012, S. 8 ff. 
718  Akte Nr. 595, S. 081, Vermerk Wegener über Gespräch mit Erstem Bürgermeister und 

Staatsrat der Senatskanzlei am 18.05.2004.  
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In die gleiche Richtung weisend führte Herr Wegener im Juni 2004 aus, dass der  
Senat unabhängig von der Rechtskonstruktion die politische Verantwortung für den 
Erfolg des Projekts trage. Deshalb sei es geboten, dass die Stadt das Projekt auch 
selbst mitsteuern könne und es nicht völlig in fremde Hände gebe. Hierin sei er sich 
mit dem Ersten Bürgermeister einig.719

„Natürlich gab es dann auch gewisse Vorteile für die Stadt, da man dann, wenn 
die Stadt es alleine macht, natürlich auch mehr Entscheidungseinfluss auf das 
Projekt insgesamt bekommen hat.“

 Der Zeuge Stögbauer – zuständiger Mitarbeiter 
in der Senatskanzlei – führte zu diesem Aspekt aus: 

720

Während es bis zu dem Zeitpunkt, als das Joint-Venture-Modell verworfen wurde, um 
einen stärkeren (Mit-)Einfluss der Stadt ging, bestand – nachdem eine wesentliche 
finanzielle Beteiligung von Herrn Gérard und Herrn Becken nicht mehr zu erwarten 
war – auch kein Grund mehr, diesen schon zuvor angestrebten Einfluss auf die weite-
re Projektentwicklung und -realisierung noch mit ihnen zu teilen. Die Stadt lehnte  
daher die von Gérard und Becken vorgeschlagene Joint-Venture-Gesellschaft ab und 
beauftragte die ReGe, das Projekt als sog. Investorenmodell auszuschreiben, bei dem 
der Anbieter den Bau errichten und zugleich Investor für den kommerziellen Bereich 
sowie den privaten Wohnbereich sein sollte. 

 

5. Folgen für das Projekt 

Das Ausscheiden der Herren Becken und Gérard aus dem Projekt und die Übernah-
me des Architektenvertrags durch die Stadt brachten ihr den Vorteil, nunmehr allein 
über das Projekt bestimmen zu können. Als nachteilig hat sich allerdings gezeigt, dass 
mit der Abkehr vom bisherigen Investorenmodell auf eine disziplinierende Einfluss-
nahme eines privaten Investors zur Vermeidung kostentreibender Maßnahmen ver-
zichtet wurde. Das ökonomische Eigeninteresse eines privaten Investors, dessen 
Existenz durch große Kostensteigerungen – im Gegensatz zur Stadt – bedroht sein 
kann, bietet einen starken Anreiz, die Ausgestaltung des kommerziellen Bereichs – 
insbesondere des Hotels – unbedingt im avisierten Kostenrahmen zu halten. Die wei-
tere Entwicklung hat gezeigt, dass die Stadt nicht in der Lage war, dieser Investoren-
rolle gerecht zu werden und durch eine konsequente Kostendisziplin die Entwicklung 
des Projekts im Griff zu behalten.  

Die mangelnde Kostendisziplin der Stadt, die privaten Investoren aufgrund ökonomi-
schen Kalküls gewöhnlich zu eigen ist, trat beim Projekt Elbphilharmonie nach der 
Trennung von Herrn Gérard und H errn Becken besonders hervor. Seit deren Aus-
scheiden wurde das Projekt sehr viel aufwendiger. So sollte nach der im Sommer 
2003 vorgestellten Projektstudie „Philharmonie Hamburg“721 die bisherige Substanz 
des Kaispeichers A als unterer Teil des Gesamtgebäudes, gleichsam als Sockel, ge-
nutzt werden. Aufgrund der Lasten, die der Speicher früher in sich aufnahm, ging man 
davon aus, dass der Bau eines aufragenden Gebäudes nur geringe Verstärkungen an 
Stützen und Fundamenten des Speichers erfordern würde.722 Bei dieser Projektstudie 
handelte es sich im Vergleich zu den späteren Entwürfen und der letztlich verwirklich-
ten Planung nach der Aussage des Zeugen Gérard um ein „sehr viel kargeres“723 und 
hinsichtlich der Gebäudemaße und Nutzung nach Aussage des Zeugen de Meuron 
um ein „erheblich reduzierteres“ Projekt724

 

. 

                                                      
719  Akte Nr. 131, S. 116, Protokoll der konstituierenden Sitzung der Begleitgruppe am 

18.06.2004. 
720  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 56. 
721  Akte Nr. 266, lose abgelegte Broschüre „Philharmonie Hamburg“.  
722  Ebenda. 
723  Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, S. 56. 
724  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 7. 
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Dies ergibt sich auch aus der Projektstudie mit ihren Schnitt- und Detailzeichnun-
gen.725 Die Studie wies mit rund 75.000 m² eine deutlich geringere Bruttogeschossflä-
che auf als die nachfolgenden Planungen. In der Flächenaufstellung und Investitions-
kostenberechnung der Investoren von November 2003 war zwar schon ein Zuwachs 
der Bruttogeschossfläche auf 86.600 m² zu verzeichnen.726 Im Raumbuch von Anfang 
2005, der ersten umfassenden Flächenplanung nach dem Ausscheiden von Becken 
und Gérard, kam man aber bereits auf 99.458 m², was einer Flächenzunahme von 
rund 15% entsprach. Sowohl der Wohn- als auch der Hotelbereich waren kleiner an-
gelegt. Becken und Gérard planten 200 Hotelzimmer und 31 Luxuswohnungen,727 im 
Vertrag waren später 247 Hotelzimmer728 und 43 Luxuswohnungen729

Nicht nur die Geschoss- und höherwertigen Nutzflächen wuchsen an. Auch das äuße-
re Erscheinungsbild, die Ausstattung und Ausgestaltung der Elbphilharmonie wurden 
nach der Übernahme durch die Stadt gegenüber den ursprünglichen Ideen aufgewer-
tet. 

 vorgesehen. 

Für die Fassade des auf dem vorhandenen Kaispeicher aufsetzenden neuen Gebäu-
deteils waren vor der Übernahme des Projekts durch die Stadt durchgehend plane 
Fensterelemente vorgesehen.730 Im Frühjahr 2005 be gannen die Planungen mit un-
terschiedlich gekrümmten Fensterelementen. Gekrümmte Scheiben sind grundsätzlich 
teurer als plane Fensterelemente. Hinzu kam, dass die von den Architekten vorge-
schlagene Fassade aus Elementen bestand, die in dieser Form noch niemals herge-
stellt worden waren.731 Eine solche Innovation, die vor allem der Erzielung optischer 
Effekte diente, ist grundsätzlich kostspieliger als die Verwendung von „Standardfor-
men“, die lediglich in den Ausmaßen individuell angepasst werden müssen.732

Ein weiteres Beispiel für kostspielige Veränderungen, die die Elbphilharmonie einma-
lig machen sollten, ist die Rolltreppe zur Plaza. Die Studie von Becken und G érard 
sah noch mehrere standardisierte Rolltreppen zur Plaza vor.

 

733 Nach dem Ausschei-
den der Herren Gérard und Becken entwickelten die Architekten Herzog & de Meuron 
eine Rolltreppenanlage mit konvexer Krümmung, die in dieser Form weltweit noch 
nicht gebaut worden war.734

6. Zwischenergebnis 

 Auch die aufwendige Gestaltung des Tunnels, in dem die 
Rolltreppe verläuft (die sog. Tube), durch Stuckateure war vorher noch nicht vorgese-
hen. 

Das verlockende Angebot von Herrn Taylor und Herrn Gérard, der Stadt einen Kon-
zertsaal ohne Zuzahlung zukommen zu lassen, wenn sie ihnen das Grundstück an der 
exponierten Kehrwiederspitze kostenlos überlassen würde, war der Anstoß für die 
Regierung, sich dieses Projekts anzunehmen. Sie kündigte es öffentlich an, nahm es 
in ihr Regierungsprogramm auf und nutzte es zur Steigerung ihres politischen Images. 
Als sich Herr Becken, der anstelle von Herrn Taylor in das Projekt eingestiegen war, 
von dem zuvor vorgestellten Modell distanzierte und stattdessen eine sog. Joint-
Venture-Gesellschaft mit der Stadt vorschlug, wäre ein Scheitern des Projekts ohne 
Ansehensverlust der Regierung aufgrund der durch die Vorankündigungen geweckten 
Erwartungen kaum noch möglich gewesen. Eine Aufgabe des Projekts hätte sie dem 
Vorwurf inkonsequenten Regierungshandelns ausgesetzt.  

                                                      
725  Akte Nr. 266, lose abgelegte Broschüre „Philharmonie Hamburg“. 
726  Akte Nr. 268, S. 038.  
727  Akte Nr. 266, lose abgelegte Broschüre „Philharmonie Hamburg“. 
728  Akte Nr. 123e, S. 019, Anlage 1.8 des Vertrags. 
729  Drs. 18/5526, S. 8. 
730  Akte Nr. 266, lose abgelegte Broschüre „Philharmonie Hamburg“. 
731  Akte Nr. 650, S. 447, Schreiben der STRABAG vom 08.09.2006; Akte Nr. 613, S. 035, 

Schreiben IQ² vom 07.09.2006.  
732  Näheres zur Fassade siehe Kapitel 1, D. II. 4. a), S. 31 ff. 
733  Akte Nr. 266, lose abgelegte Broschüre „Philharmonie Hamburg“. 
734  Drs. 18/5526, S. 9. Zu den damit verbundenen Mehrkosten siehe Kapitel 1, D. II. 4 . a),  

S. 39 ff. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

148 

 

Mit der weiteren Durchdringung der Projektidee stiegen auch die prognostizierten 
Kosten. Die ursprüngliche Kalkulation der Projektinitiatoren, die der Stadt Kostenfrei-
heit für den Bau in Aussicht gestellt hatten, erwies sich als zu optimistisch. Sie korri-
gierten ihre Kalkulation nach oben u nd die von der Stadt eingeschalteten Sachver-
ständigen setzten die Kosten noch höher an bzw. stellten die Kostenaussagen wegen 
des frühen Planungsstands überhaupt infrage. Die Projektentwickler (inzwischen Be-
cken und G érard) konnten oder wollten hiernach die aus den ges tiegenen Kosten 
erwachsene Finanzierungsverantwortung nicht mehr tragen. In dem neuen Modell zur 
Zusammenarbeit war eine persönliche finanzielle Beteiligung der ursprünglichen In-
vestoren nicht mehr vorgesehen, zumal die Stadt ihnen das städtebaulich wichtige 
Grundstück an der Kehrwiederspitze für eine Absicherung eines Kredits nicht zur Ver-
fügung stellen wollte.  

Die Stadt übernahm daraufhin selbst die Regie in dem politisch wichtigen Projekt mit 
Herrn Wegener als Projektkoordinator des Senats und der von ihm geführten ReGe 
als Projektrealisierungsgesellschaft. Die Regierung – und auch Herr Wegener als 
Projektkoordinator – hatten ein vitales Interesse, den Einfluss auf das Projekt nicht mit 
den Initiatoren teilen zu müssen. Der Senat sah sich für das Gelingen des Projekts 
politisch verantwortlich und wollte die Geschicke des Projekts selbst maßgeblich len-
ken. Zudem war auch die Kooperation zwischen Herrn Wegener und Herrn Gérard 
problembelastet.  

Die Entscheidung, mit Herrn Gérard und Herrn Becken keine Joint-Venture-Gesell-
schaft einzugehen und n icht mit ihnen zu kooperieren, hatte zwar den Vorteil für die 
Regierung, über die Entwicklung des Projekts mit den Schweizer Architekten nunmehr 
allein bestimmen zu können. Als Nachteil zeigte sich aber, dass mit der Abkehr vom 
bisherigen Investorenmodell eine disziplinierende Einflussnahme eines privaten Inves-
tors auf die Kosten entfiel, dessen wirtschaftlicher Erfolg oder sogar Existenz von der 
Einhaltung des Kostenrahmens abhängt. 

Die weitere Entwicklung des Projekts nach der Übernahme durch die Stadt zeigte, 
dass die Stadt nicht in der Lage war, der Rolle eines Investors gerecht zu werden und 
durch eine konsequente Kostendisziplin die Kostenentwicklung im Griff zu behalten. 
So stabilisierten sich die Kostenansätze nach der Übernahme des Projekts durch die 
Stadt und den Eintritt in den Architektenvertrag nicht, sondern im Gegenteil: Das Pro-
jekt wurde unter der Ägide der Stadt immer aufwendiger, größer und k ostspieliger. 
Dadurch geriet es in eine andere Kostendimension. Den Verantwortlichen gelang es 
nicht, den immer anspruchsvolleren Konzepten der Generalplaner zu widerstehen. Die 
Verletzung des heute konsensualen Gebots, dass sich der Staat nur bei Vorliegen 
besonderer Gründe privatwirtschaftlich betätigen solle, hat sich hier besonders nach-
teilig ausgewirkt. 

II. Forfaitierungsmodell – die Stadt wird alleinige Bauherrin 

Deutlich einschneidender als das Ausscheiden der Investoren Becken und Gérard war 
die zweite Abänderung der Projektstruktur, nämlich die praktisch vollständige Über-
nahme der Bauherrenstellung für das Gesamtprojekt. Zunächst wurde aufgrund einer 
Senatsentscheidung im Februar 2005 mit einem Vergabeverfahren begonnen, bei 
dem die Stadt nur Bauherrin des Philharmoniebereichs sein sollte, für die übrigen 
Bereiche der sog. Mantelbebauung sollte ein privater Investor und Bauherr gesucht 
werden. Erst Ende Juni 2006, also nicht einmal zwei Monate vor der Aufforderung zur 
Abgabe der letztverbindlichen Angebote, entschied sich die Stadt auf einen Vorschlag 
von ADAMANTA hin735

                                                      
735  Akte Nr. 644, S. 090 ff, Sicherheitenkonzept, Entwurf 12.05.2006. Der Vorschlag von 

ADAMANTA unterscheidet dabei zwischen den Sicherheiten während der Bauphase (z.B. 
kein Eigenkapitaleinsatz; alles fremdfinanziert), den Sicherheiten während der Nutzungs-
phase (z.B. Haftung HTC AG für Gewährleistungsansprüchen abgesichert durch Gewähr-
leistungsbürgschaft) und den eigentumsrechtlichen Sicherheiten (z.B. Teileigentum Woh-
nen durch einzelne Wohnungseigentümer). 

 für ein Forfaitierungsmodell und teilte dies den beiden ausge-



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

149 

 

wählten Bietern (Preferred Bidder) mit. Dies bedeutete eine radikale Abkehr von der 
bisherigen Projektstruktur, nach der der obsiegende Bieter Investor des gesamten 
kommerziellen Bereichs geworden wäre. Am Beispiel des Hotels bedeutet das: Vor 
diesem Paradigmenwechsel baute und betrieb ein privater Investor das Hotel und trug 
damit das Bau- und Betriebsrisiko. Infolge der Entscheidung für das Forfaitierungsmo-
dell baut und betreibt nunmehr die Stadt ein Hotel und trägt die damit einhergehenden 
Risiken.  

Zunächst werden die weitreichenden Folgen dieser Entscheidung beleuchtet (1. und 
2.). Anschließend wird untersucht, ob d ie Entscheidung angesichts ihrer Bedeutung 
für das Projekt angemessen vorbereitet und verantwortungsvoll getroffen wurde (3.).  

1. Hintergrund und Folgen des Forfaitierungsmodells 

Beim Forfaitierungsmodell handelt es sich um ein Finanzierungsmodell, mit dem den 
Bietern eine günstigere Finanzierung ermöglicht wird, die zu einem niedrigeren Ange-
botspreis für die Errichtung der Elbphilharmonie führen sollte. Der bessere Zinssatz 
der Baufinanzierung wird erreicht, indem im Ergebnis die Stadt, die in der Bewertung 
der Banken eine bessere Bonität repräsentiert, für die Rückzahlung des Baukredits 
haftet. Vereinfacht betrachtet wird durch das Forfaitierungsmodell die Stadt anstelle 
des Bauunternehmens Schuldnerin der Bank für die Baufinanzierung.736

a) Juristische Konstruktion des Forfaitierungsmodells 

 Das Forfaitie-
rungsmodell bezieht sich nur auf den k ommerziellen Bereich. Für den philharmoni-
schen Bereich galt bereits seit dem Jahre 2003, als das Vergabeverfahren begann, 
die Finanzierungsverantwortung der Stadt. 

Das Verständnis aller Auswirkungen des Forfaitierungsmodells erfordert eine umfas-
sende Darstellung der juristischen Konstruktion. Für das Verständnis der grundlegen-
den Konsequenz, nämlich des Übergangs der Bauherrenstellung auch für den k om-
merziellen Bereich einschließlich der entsprechenden Risiken auf die Stadt, ist dieser 
Abschnitt nicht erforderlich und kann übersprungen werden.  

Ein Bauunternehmen erhält von der baufinanzierenden Bank grundsätzlich nur einen 
an seiner eigenen Bonität ausgerichteten Zinssatz. Der liegt in jedem Fall über dem 
Zinssatz, den Banken der Freien und Hansestadt Hamburg gewähren, da das Insol-
venzrisiko Teil der Preisbildung ist. Bei öffentlichen Bauvorhaben macht sich das For-
faitierungsmodell den besseren Zinssatz der Stadt mit einer rechtlichen Konstruktion 
zunutze, nach der letztlich die Stadt für die Baufinanzierung haftet, ohne rechtlich 
selbst Kreditnehmer zu sein. Das geschieht – am Beispiel der Elbphilharmonie – fol-
gendermaßen:  

ADAMANTA nimmt für das Bauvorhaben einen Kredit bei der Bank auf und t ritt zur 
Absicherung des Kredits ihren Werklohnanspruch gegen die Stadt aus dem Bauver-
trag an diese ab. Dadurch hat die Bank die Stadt als Schuldnerin anstelle von 
ADAMANTA. Allerdings kann die Stadt der Bank alle Einreden entgegenhalten, die ihr 
auch gegen ADAMANTA zustünden, insbesondere die Nichterbringung der Bauleis-
tungen im Falle einer Insolvenz von ADAMANTA. Allein durch die Forderungsabtre-
tung wird die Bank also nicht vom Risiko einer Insolvenz von ADAMANTA befreit, was 
aber Voraussetzung eines Zinssatzes ist, wie ihn Kommunen erhalten. Daher muss 
die Stadt gegenüber der Bank zusätzlich einen Verzicht auf die Einreden erklären, 
sodass die Bank die Stadt unabhängig vom Stand der Bauleistungen in Anspruch 
nehmen kann. Da die Bank damit über die abgetretene einredefreie Werklohnforde-
rung auch im Falle einer Insolvenz von ADAMANTA weiter die Kreditraten erhält, hat 
sie wirtschaftlich betrachtet die Stadt als Schuldnerin des Baukredits und kann dem – 
formal an ADAMANTA ausgereichten – Kredit diejenigen Konditionen zugrunde legen, 
die sie der Stadt gewähren würde.  

                                                      
736  Das ist die wirtschaftliche Betrachtung. Juristisch bleibt das Bauunternehmen Kreditneh-

mer. 
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Voraussetzung für die Konstruktion ist aber, dass die Stadt und nicht ADAMANTA 
Bauherrin und Eigentümerin des kommerziellen Bereichs ist. Würde ADAMANTA auf 
eigene Rechnung und eigene Kosten bauen, gäbe es keine Werklohnforderung gegen 
die Stadt, die sie an die Bank abtreten kann. Daher muss die Stadt – anders als bei 
einer Landesbürgschaft – für das Forfaitierungsmodell Bauherrin und Eigentümerin 
des kommerziellen Bereichs werden.  

Da die (abgetretene) Werklohnforderung nach dem Gesetz spätestens mit (mangel-
freier) Abnahme des Bauwerks zu zahlen ist, die Verpachtung von der Stadt an 
ADAMANTA für 20 Jahre aber eine gestreckte Zahlung wie bei einem Ratenkredit 
auslöste, haben sich die Stadt, ADAMANTA und die finanzierende Bank darauf geei-
nigt, die Werklohnforderung für den k ommerziellen Bereich so zu stunden, dass der 
Kredit in den 20 Jahren nach Abnahme der Elbphilharmonie während der Verpach-
tungsphase in monatlichen Raten teilweise abgetragen wird und der dann verbleiben-
de Betrag in einer Summe zu zahlen ist (Schlusszahlung). Bedeutsam ist, dass die 
Höhe der monatlichen Raten so bestimmt war, dass sie durch die garantierten monat-
lichen Pachteinnahmen der Stadt aus dem kommerziellen Bereich gedeckt werden 
konnte. Der nach Ablauf der 20-jährigen Pachtzeit noch offene Kreditbetrag entsprach 
nahezu der Höhe des anfänglichen Kredits. Die Raten deckten nämlich im Wesentli-
chen nur die Zinsen ohne nennenswerten Tilgungsanteil. Diese Schlusszahlung sollte 
durch den Verkauf des Hotels, der Gastronomie und des Parkhauses erlöst werden.  

b) Folgen der Entscheidung pro Forfaitierungsmodell 

Mit der Entscheidung über die Forfaitierung wurde die Projektstruktur grundsätzlich 
umgestellt. Zuvor sollte der gesamte kommerzielle Bereich von einem privaten Inves-
tor auf eigenes Risiko errichtet werden und den öffentlichen Bereich quersubventionie-
ren. Bei diesem Konzept lag das wirtschaftliche Risiko, dass sich nach Vertrags-
schluss die Kosten des kommerziellen Bereichs erhöhen oder die Gewinnerwartungen 
nicht erfüllen, beim Investor und n icht bei der Stadt. Nach dem Forfaitierungsmodell 
war demgegenüber die Stadt Bauherrin auch des kommerziellen Bereichs (mit Aus-
nahme der Wohnungen) und übernahm damit das wirtschaftliche Risiko für einen Be-
reich des Gebäudes mit einem Erstellungsaufwand von rund 100 Mio. € (inkl. Pla-
nungskosten). Dadurch wurde das Risiko des wirtschaftlichen Erfolgs und von Kos-
tensteigerungen im kommerziellen Bereich auf die Stadt verlagert, was zu erheblichen 
finanziellen Belastungen der Stadt geführt hat. 

aa) Kostensteigerungen zulasten der Stadt  

Die Kostensteigerungen des kommerziellen Mantels, die in der Zeit nach Baubeginn 
im Frühjahr 2007 bis zum Nachtrag 4 Ende 2008 eingetreten sind, lagen ganz über-
wiegend im kommerziellen Bereich, den die Stadt im Rahmen des Forfaitierungsmo-
dells als Investorin übernommen hat. So sind zwei der größten PÄMs, die PÄM 100 
und die PÄM 130, hierauf zurückzuführen.  
Die PÄM 100 betrifft Änderungen im gesamten Bauwerk, ausgelöst durch den sog. 
Investorenbereich.737

Allein schon diese beiden PÄMs, die dem „Investorenbereich“ – und damit dem von 
der Stadt als Investorin selbst übernommenen kommerziellen Bereich des Gebäudes 
– zuzuordnen sind, belaufen sich mithin auf ca. 12 Mio. €. Allein diese Positionen zeh-
ren schon den avisierten Kostenvorteil aus dem Forfaitierungsmodell, der ursprünglich 
mit ca. 10 Mio. € bis 15 Mio. € angegeben worden war,

 Im Nachtrag 4 wurde diese Position mit ca. 3,65 Mio. € berück-
sichtigt. Die PÄM 130 bezieht sich auf Änderungen der Technischen Gebäudeausrüs-
tung aus dem Investorenbereich. Diese Position ist mit rund 8,4 Mio. € in den Nach-
trag 4 eingegangen.  

738

                                                      
737  Der Investorenbereich entspricht dem kommerziellen Mantel außer den Wohnungen. 

 weitgehend auf. Da der 

738  Akte Nr. 140, S. 091, Vertrauliche Tischvorlage der ReGe, Kosten und Finanzierung Elb-
philharmonie Musikbereich und „Besonderer Ort“: Der Kostenvorteil wird mit 10 bis  
14 Mio. € beZ iff.t; Akte Nr. 140, S. 092a, Vermerk Stögbauer (Senatskanzlei) vom 
27.06.2006: Hier werden 15 Mio. € genannt. 
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Mehraufwand vorliegend regelmäßig Bauverzüge nach sich zog, sind auch die darauf 
beruhenden Mehrkosten zusätzlich einzubeziehen.  

Legt man die Angaben des Senats zu den Baukosten zugrunde, die auf den - von der 
Forfaitierung betroffenen - kommerziellen Bereich entfallen, ergeben sich Mehrkosten 
für diesen Bereich in Höhe von 114,8 Mio. €: In der Vertragsdrucksache wurden die 
Baukosten für den k ommerziellen Bereich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit 
103,3 Mio. € angegeben739 und nach Mitteilung des Senats stiegen die Baukosten des 
kommerziellen Bereichs mit dem Nachtrag 4 auf 218,1 Mio. €.740

Hinzu kommen noch weitere Finanzierungskosten wegen der verzögerten Fertigstel-
lung des Gebäudes – bezogen auf den bei Abschluss des Nachtrags 4 feststehenden 
Bauverzug – in Höhe von nominal 12,9 Mio. € (Barwert: 6 Mio. €), die allein dem 
kommerziellen Bereich zuzuordnen sind, da ihre Ursache in der Verschiebung des 
Beginns der Pachtzahlungen für diesen Bereich liegt.

 Da die Methode der 
Aufteilung der Mehrkosten auf den öffentlichen Bereich und den kommerziellen Be-
reich dort nicht dargelegt ist und nac h der Beweisaufnahme eine technisch exakte 
Zuordnung zu den beiden Bereichen an praktische Grenzen stößt, können diese Zah-
len hier nur als Anhalt für die Dimension der auf den kommerziellen Bereich entfallen-
den Baukostensteigerungen dienen.  

741

bb) Risiko des Verkaufserlöses bei der Stadt 

  

Der nach 20 Jahren Verpachtung verbleibende Rest der gestundeten Baukosten soll 
mit dem Verkaufserlös des kommerziellen Bereichs beglichen werden. Der ange-
nommene Verkaufserlös, der nach 20 Jahren im Jahre 2030 erzielt werden sollte, ist 
in hohem Grad unsicher. Schon im Ansatz sind solche Prognosen – also im Grunde 
Schätzungen – bei Hotelimmobilien, die derart weit in die Zukunft reichen, höchst un-
gewiss. Sie hängen von einer Vielzahl von Entwicklungsparametern ab, die sich nicht 
verlässlich vorhersagen lassen. Alle Prognosen bauen daher auf bestimmten unter-
stellten Szenarien für die Zukunft auf, die wiederum auf Erfahrungen in der Vergan-
genheit beruhen.  

Die Vorhersage eines künftigen Verkehrswerts für eine Immobilie erfolgt also auf der 
Grundlage einer Vielzahl von Variablen wie u.a. die Markt- und Preisentwicklung, aber 
auch dem künftigen Erhaltungszustand der Immobilie selbst. Diese Variablen werden 
mit Annahmen in die Zukunft ausgefüllt, die Quelle für Risiken sind. Die Skepsis ge-
genüber einer prognostischen Ermittlung des Verkehrswerts des kommerziellen Man-
tels war auch in der Senatskanzlei vorhanden:  

„Wo steht geschrieben, dass der rechnerische Wert eines Hotels in 20 Jahren 
dem 16,5-fachen der Pacht im letzten Jahr entspricht?“742

Die ReGe ließ den künftigen Verkehrswert durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young begutachten, um diese Bedenken zu zerstreuen. Das Gutachten lag 
erst nach Vertragsschluss vor.

 

743

„Die Veräußerung des kommerziellen Mantels im Jahr 2030 zum prognostizier-
ten Veräußerungserlös stellt das einzige wesentliche Risiko dar, bei welchem 
das Sicherheitskonzept des Bieters nicht greift. Inwiefern der Veräußerungser-
lös im Jahr 2030 tatsächlich ausreichend sein wird, um die Restschuld zu tilgen, 
hängt vor allem von der langfristigen Entwicklung des Hamburger Immobilien-

 Die Gesellschaft kam zwar zu dem Ergebnis, dass 
der künftige Verkaufserlös den offenen Restbetrag decken würde, brachte aber fol-
genden Vorbehalt aus: 

                                                      
739  Drs. 18/5526, S. 10. 
740  Drs. 19/8478, Antwort des Senats vom 25.01.2011 auf die Schriftliche Kleine Anfrage des 

Abgeordneten Hackbusch, S. 3.  
741  Drs. 19/1841, S. 16.  
742  Akte Nr. 142, S. 031, Vermerk der Senatskanzlei, Information zu den dargestellten Finan-

zierungsinstrumenten vom 08.11.2006.  
743  Ausführlich dazu Kapitel 7, D. III. 3., S. 373 ff. 
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marktes, der Änderung des Verbraucherpreisindex und des Standortes der Elb-
philharmonie ab.“744

Diesen Vorbehalt relativierte Ernst & Young wiederum durch die Aussage, dass die 
Standort- und Marktrisiken  

 

„aufgrund der exponierten Lage und einzigartigen Qualität des Bauwerks“ 

als gering einzuschätzen seien.745

Letztlich ist auch diese gutachterliche Einschätzung wegen des langen Zeitraums bis 
zum Verkauf der Immobilie nur sehr beschränkt belastbar und es bleibt die Möglichkeit 
bestehen, dass die Stadt den prognostizierten Verkaufserlös nicht erzielt. Dann müss-
te die Stadt wiederum mit Haushaltsmitteln einspringen, wodurch sich die Subventio-
nierung des Fünfsternehotels durch die Stadt noch einmal erhöhen würde.  

  

Dass diese Entscheidung für das Forfaitierungsmodell für die Stadt angesichts der 
enormen Kostenrisiken, die sich der ReGe aufgrund der eindringlichen Warnungen 
der Generalplaner und weiterer Umstände vor der Ausschreibung bereits in aller Deut-
lichkeit gezeigt hatten, höchst nachteilig war, steht somit fest. Die Kritik an dieser Ent-
scheidung muss allerdings noch drastischer ausfallen, wenn sich der – bei isolierter 
Betrachtung – mit dem Forfaitierungsmodell verbundene Zinsvorteil auch auf anderem 
Wege hätte erreichen lassen, ohne dass die Stadt die mit der Bauherrenstellung ver-
bundenen Risiken zu tragen gehabt hätte.  

2. Alternative Landesbürgschaft  

Die Alternative zum Forfaitierungsmodell wäre eine Landesbürgschaft gewesen. Um 
einem privaten Investor einen günstigen Kreditzinssatz zu verschaffen, der sonst nur 
Kommunen gewährt wird, wird der Kredit sonst durch eine Landesbürgschaft der Stadt 
gesichert.746 Die Bank kann sich dann an die Stadt wenden, wenn das private Unter-
nehmen den Kredit nicht zurückzahlt, und von ihr die Zahlung verlangen. Bei dieser 
Vorgehensweise, die von der Finanzbehörde auch angeregt wurde,747

3. Entscheidung pro Forfaitierungsmodell 

 wäre das priva-
te Unternehmen Investor und Eigentümer des kommerziellen Bereichs geblieben. Im 
Gegensatz zu dem von ADAMANTA angebotenen Forfaitierungsmodell hätte aber 
nicht die Notwendigkeit bestanden, dass die Stadt Eigentümerin des Hotels etc. wird. 
Die Kostenrisiken, die die Stadt mit dem Forfaitierungsmodell übernommen hat, hätte 
sie um den Preis des niedrigeren Zinssatzes also gar nicht eingehen müssen. Sich 
nicht für die Landesbürgschaft entschieden zu haben, war folglich eine ganz gravie-
rende Fehlentscheidung.  

Die Entscheidungsfindung zur Finanzierung über das Forfaitierungsmodell ist mangels 
Dokumentation intransparent. Anhand der beigezogenen Unterlagen des Untersu-
chungsausschusses und der Zeugenaussagen ließen sich aber die Entscheidung und 
die Art und Weise ihres Zustandekommens weitgehend rekonstruieren (a)) und be-
werten (b)). 

Die mit dem Forfaitierungsmodell vollzogene Abkehr von der Senatsentscheidung zur 
Projektstruktur in Form eines Investorenmodells erfolgte, ohne dass diese zuvor ge-
ändert worden war. Wäre es zu einer erneuten Senatsbefassung gekommen, hätte 
man sich vor einer Beschlussfassung angemessen mit der kritischen Stellungnahme 
der Finanzbehörde zum Forfaitierungsmodell und der Alternative einer Landesbürg-
schaft befasst (c)).  

                                                      
744  Akte Nr. 633, S. 029, Ernst & Young-Gutachten vom 18.12.2006. 
745  Ebenda. 
746  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 25. 
747  Akte Nr. 158, S. 070, E-Mail Andreas Blanke an Frank Parohl vom 27.06.2006. 
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a) Ablauf der Entscheidungsfindung – Bürgermeistergespräch 

Der Untersuchungsausschuss ist intensiv der Frage nachgegangen, wer letztlich die 
Entscheidung für das beim Projekt Elbphilharmonie anzuwendende Finanzierungsmo-
dell getroffen hat, durch die alle Risiken des kommerziellen Bereichs auf die Stadt 
verlagert wurden. Im Zusammenhang mit der Entscheidung für das Forfaitierungsmo-
dell fand am 28. Juni 2006 ein Gespräch beim Ersten Bürgermeister von Beust statt. 
Zunächst ist festzuhalten, dass ein Protokoll des Bürgermeistergesprächs oder eine 
sonstige schriftliche Dokumentation der Entscheidungsvorgänge nicht vorliegt. Zur 
Klärung der Frage, wer die Entscheidung darüber getroffen hat, dass das Forfaitie-
rungsmodell bei der Elbphilharmonie zur Anwendung kommen soll und ob diese Ent-
scheidung in dem Bürgermeistergespräch am 28. Juni getroffen wurde, hat der Unter-
suchungsausschuss daher Ermittlungen hinsichtlich der Vorbereitungen auf das Ge-
spräch (aa)), des Teilnehmerkreises (bb)), des Inhalts des Gesprächs (cc)) und des  
Verhaltens der Beteiligten nach dem Gespräch (dd)) angestellt.  

aa) Gesprächsvorbereitung  

Ausweislich eines Schreibens von Herrn Wegener vom 22. Juni 2006 sollte in dem 
Gespräch am 28. Juni 2006 die Entscheidung getroffen werden, ob das Vergabever-
fahren Elbphilharmonie unter zu Grundlegung eines Kommunalkreditmodells748 wei-
tergeführt werden solle.749 Der dem Schreiben beigefügte Vermerk von Herrn Daum 
(ReGe) setzt sich schwerpunktmäßig mit dem Modell auseinander, bei dem die Stadt 
Eigentümerin des gesamten Objekts wird, also dem Forfaitierungsmodell.750 Der Ver-
merk enthielt keine Ausführungen dazu, dass im Falle der Übernahme der Bauherren-
stellung des kommerziellen Bereichs alle Bau- und Preisrisiken allein bei der Stadt 
liegen würden. Möglicherweise hängt das Vorenthalten dieser wichtigen Information 
damit zusammen, dass die ReGe das Forfaitierungsmodell zu diesem Zeitpunkt favo-
risierte.751

Neben Herrn Daums Vermerk war dem Schreiben vom 22. Juni 2006 e ine von Frau 
Dr. Jasper erstellte Präsentation beigefügt,

  

752

Eine kritische Haltung gegenüber einem Einredeverzicht der Stadt, der bei dem Forfai-
tierungsmodell erfolgen musste, nahm im Vorfeld des Bürgermeistergesprächs Herr 
Blanke aus der Finanzbehörde in einer E-Mail vom Vortag des Gesprächs ein.

 die sich auf Schlagworte beschränkte, 
die zudem zumindest teilweise irreführend waren. So wird zwar in der Spalte „Contra 
Forfaitierung“ das damit verbundene Bauherrenrisiko der Stadt auch für Hotel und 
Parkhaus genannt, sogleich aber ausgeführt, dass dieses durch „GÜ-Sicherheiten“ 
und den „Kostenvorteil Forfaitierung“ gemindert sei. Der Umfang des übernommenen 
Bauherrenrisikos wird damit nicht einmal in den Grundzügen dargestellt. Dieses Risiko 
war tatsächlich groß, da aus dem Planungsrecht des Investors für Hotel und Parkhaus 
erhebliche technische Auswirkungen auf das Gesamtgebäude mit erheblichem Mehr-
kostenpotenzial resultierten, die sich schließlich mit den PÄMs 100.3 und 130.1 auch 
realisiert haben.  

753 Aus 
ordnungspolitischen Gründen hatten auch Frau Lehner (Finanzbehörde)754 und Herr 
Stögbauer (Senatskanzlei)755

 

 Bedenken gegenüber dem Forfaitierungsmodell geäu-
ßert. 

 

                                                      
748  Dazu zählte insbesondere das Forfaitierungsmodell.  
749  Akte Nr. 122a, S. 192; Akte Nr. 140, S. 073. 
750  Akte Nr. 140, S. 075–077 und S. 078–080; Akte Nr. 158, S. 075–077 und 078–080. 
751  Daum, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 45. 
752  Akte Nr. 122a, S. 207, Präsentation: Pro und Contra Forfaitierung vom 21.06.2006. 
753  Akte Nr. 158, S. 070, E-Mail von Herrn Blanke an Herrn Parohl vom 27.06.2006. 
754  Akte Nr. 158, S. 059 ff., Vermerk von Frau Lehner (FB) vom 07.08.2006. 
755  Akte Nr. 140, S. 092a ff., Vermerk von Herrn Stögbauer (SK) vom 27.06.2006. 
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bb) Gesprächsteilnehmer 

Es ist nicht abschließend aufklärbar, wer an dem Bürgermeistergespräch am 28. Juni 
2008 teilgenommen hat, in dem eine Entscheidung über das Finanzierungsmodell 
getroffen werden sollte; die wichtigsten Teilnehmer stehen allerdings fest. 

Die Terminreferentin von Bürgermeister von Beust hatte unter anderem an die Finanz-
behörde eine E-Mail zu dem Bürgermeistergespräch am 28. Juni 2006 gesendet. Auf 
dem Ausdruck dieser E-Mail sind handschriftlich der Erste Bürgermeister von Beust 
(„Bgm I“), die Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck, der Staatsrat der Finanzbehörde, 
Dr. Heller („V“), der Geschäftsführer der ReGe und Projektkoordinator, Herr Wegener, 
der Staatsrat und Chef der Senatskanzlei, Dr. Schön, („CdS“) und der Leiter des Pla-
nungsstabs, Dr. Hill, als Teilnehmer notiert.756

Zwar war Herr Wegeners Schreiben vom 22. Juni 2006 lediglich an Herrn von Beust, 
Frau Prof. Dr. von Welck sowie die Herren Dr. Schön, Dr. Heller und Dr. Hill adres-
siert,

.  

757 aber es ist einleuchtend, dass Herrn Wegeners Schreiben als vorbereitende 
Korrespondenz lediglich an die Entscheidungsträger gerichtet war. Das schließt nicht 
aus, dass weitere Personen teilgenommen haben, insbesondere weil Senatoren 
Fachbeamte an ihrer Seite haben wollten.758

Der Zeuge Fuchs hat ausgesagt, selbst Teilnehmer des Bürgermeistergesprächs ge-
wesen zu sein. Ferner habe Herr Peters (ReGe) teilgenommen und er  gehe davon 
aus, dass auch Herr Stögbauer (Senatskanzlei) anwesend gewesen sei,

 

759 der sich 
aber sicher war, nicht bei dem Gespräch dabei gewesen zu sein.760

Sicher teilgenommen an dem  Bürgermeistergespräch haben demnach Herr von 
Beust, Frau Prof. Dr. von Welck und die Herren Fuchs, Wegener, Dr. Schön, Dr. Hel-
ler sowie Dr. Hill und wohl auch Herr Peters. Ob neben Herrn Fuchs weitere Mitarbei-
ter zugegen waren, lässt sich nicht rekonstruieren. Auch ein an den Senat gerichtetes 
schriftliches Auskunftsersuchen des Untersuchungsausschusses vom 28. September 
2012 brachte keinen weiteren Aufschluss. 

 

cc) Gesprächsverlauf und -ergebnis  

Aufgrund der Tatsache, dass das Bürgermeistergespräch nicht protokolliert wurde, 
sind der Entscheidungsvorgang und der Inhalt der Entscheidung nicht vollständig re-
konstruierbar. Sicher ist aber, dass in diesem Bürgermeistergespräch die Grundsatz-
entscheidung zugunsten des Forfaitierungsmodells gefallen ist, höchstwahrscheinlich 
verbunden mit dem Auftrag an die Finanzbehörde und die ReGe, noch bestehenden 
Bedenken nachzugehen.  
Frau Prof. Dr. von Welck und Herr Fuchs, die sich noch konkret an den I nhalt des 
Bürgermeistergesprächs vom 28. Juni 2006 erinnerten, haben bestätigt, dass an die-
sem Tag das Forfaitierungsmodell beschlossen wurde.761 Gestützt werden diese Aus-
sagen durch den Umstand, dass Herr Wegener unmittelbar nach dem Termin den 
beiden verbliebenen Bietern mitteilte, dass das Forfaitierungsmodell weiterverfolgt 
werden solle.762

„[…] nach heutiger Abstimmung mit dem Ersten Bürgermeister kann ich Ihnen 
nunmehr das Ergebnis der Grundsatzentscheidung hinsichtlich der Modellfin-
dung für das Projekt Elbphilharmonie mitteilen. Es soll das Forfaitierungsmodell 
in Kombination mit FM-Leistungen weiterverfolgt werden.“

 Wörtlich teilte er mit:  

763

                                                      
756  Akte Nr. 158, S. 081. 

 

757  Akte Nr.122a, S. 192 = Akte Nr. 140, S. 073 = Akte Nr. 158, S. 074. 
758  So auch der Zeuge Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 19 f. 
759  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 121 f.; Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 

27.09.2012, S. 20. 
760  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 80. 
761  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 32 f., 47; Fuchs, Protokoll der Sit-

zung vom 27.09.2012, S. 26. 
762  Akte Nr. 644, S. 337, 340, Fax-Schreiben von Herrn Wegener an die Bieter. 
763  Ebenda. 
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Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Herr Wegener einfach über das Votum des 
Bürgermeisters und der  anwesenden Senatoren hinweggesetzt hat, noch dazu in ei-
ner Form, die es jederzeit erlaubte, ihm die Missachtung der getroffenen Entschei-
dung nachzuweisen. Auch Herr Leutner hat noch am Tag des Bürgermeisterge-
sprächs Frau Dr. Jasper per E-Mail mitgeteilt:  

„[…] in einem heutigen Gespräch hat der Erste Bürgermeister entschieden, 
dass das Forfaitierungsmodell in Verbindung mit FM zur Ausführung kommen 
soll.“764

Hierauf antwortete Frau Dr. Jasper: 

 

„[…] herzlichen Glückwunsch! Projektentwicklung im Wettbewerb kombiniert mit 
PPP der 3. Generation – besser geht`s kaum.“765

Nach alledem kann als gesichert gelten, dass man sich in der Bürgermeisterrunde am 
28. Juni 2006 grundsätzlich für das Forfaitierungsmodell entschied.  

 

Zum Zustandekommen der Entscheidung hat die Zeugin Prof. Dr. von Welck ausge-
sagt, dass das Forfaitierungsmodell in dem Gespräch beim Bürgermeister nicht kont-
rovers diskutiert worden sei und diejenigen, die davon etwas verstanden hätten, von 
dem Forfaitierungsmodell überzeugt gewesen seien und dazu geraten hätten.766

„[…] da nicht lange über die Risiken diskutiert wurde.“

 Es 
sei so überzeugend vorgetragen worden, dass das Forfaitierungsmodell die beste 
Lösung sei, dass  

767

Der Zeuge Fuchs bestätigte diese Aussage und wurde noch deutlicher:  

 

„[…] aber wie gesagt, das gesamte Gespräch war ja aus Sicht dessen, der das 
Ergebnis haben wollte, gut vorbereitet, das heißt, es war ja so intoniert, dass 
dabei dieses Ergebnis rauskommt, und man ist dann einvernehmlich auseinan-
dergeschieden. […] Es war dann sozusagen mit diesem Termin beschlossen, 
ohne dass man jetzt … Man stimmt da ja nicht ab oder irgendwie so was.“768

Gegen eine intensive oder gar kontroverse Diskussion der Entscheidung über das 
Forfaitierungsmodell spricht auch, dass sich sowohl der damalige Bürgermeister von 
Beust als auch die Staatsräte Dr. Schön und Dr. Heller bei ihren Zeugenaussage nicht 
einmal mehr an die Entscheidung über das Forfaitierungsmodell erinnern konnten.

 

769

dd) Nachlaufende Überprüfung 

  

Im Anschluss an d as Bürgermeistergespräch wurde eine Überprüfung der Entschei-
dung für das Forfaitierungsmodell begonnen. Nicht nur haben Herr Leutner und Herr 
Wegener dies schriftlich Frau Dr. Jasper bzw. Dr. Heller mitgeteilt,770 Frau Dr. Jasper 
und die Finanzbehörde beschäftigten sich auch im Nachgang zum Bürgermeisterge-
spräch mit der Landesbürgschaft als Alternative zum Forfaitierungsmodell.771

 

 Die wei-
tere Entwicklung wirft allerdings die Frage auf, ob der an der Entscheidung beteiligte 
Erste Bürgermeister und die Finanzbehörde dieser Überprüfung den gebotenen Stel-
lenwert eingeräumt haben.  

                                                      
764  Akte Nr. 759, S. 002, E-Mail Leutner an Jasper. 
765  Akte Nr. 158, S.002, E-Mail Jasper an Leutner. 
766  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 33. 
767  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 47. 
768  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 26.  
769  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 38; Heller, Protokoll der Sitzung vom 

03.12.2012, S- 13 ff.; Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 37 f.  
770  Akte Nr. 759, S. 002, E-Mail Leutner vom 28.06.2006 an Jasper; Akte Nr. 158, S. 062, 

Schreiben Wegener vom 25.07.2006 an die Finanzbehörde. 
771  Akte Nr. 158, S. 064 ff., Vermerk der Kanzlei HKLW vom 17.07.2006 = Akte Nr. 140,  

S. 098 ff.; Akte Nr. 158, S. 059 ff., Vermerk von Frau Lehner (FB) vom 07.08.2006. 
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Die Überprüfung der Forfaitierungsentscheidung wurde im Nachgang zum Bürger-
meistergespräch am 28. Juni 2006 sowohl in der Finanzbehörde als auch in der ReGe 
aufgenommen. Frau Lehner aus der Finanzbehörde konkretisierte die Vorbehalte 
gegenüber dem Forfaitierungsmodell im Vergleich zur Landesbürgschaft in ihrem 
Vermerk vom 7. August 2006.772 Die ReGe beauftragte Frau Dr. Jasper mit einem 
Vergleich der Vertragsmodelle (Forfaitierung/Selbstschuldnerische Landesbürgschaft), 
den Frau Dr. Jasper am 17. Juli 2006 in Form eines Vermerks übersandte.773

„sämtliche Verträge, die bereits verhandelt sind, umzustellen wären.

 Mehr als 
die Hälfte dieses gerade einmal zweieinhalbseitigen, großzügig formatierten Vermerks 
machen allgemeine Ausführungen zum Forfaitierungsmodell aus. In dem sehr kurzen 
bewertenden gutachterlichen Teil wird gegen die Alternative einer Landesbürgschaft 
eingewandt, dass sie zusätzliche Kosten verursachende Sicherheiten erfordere und 
es problematisch sei, zum jetzigen Zeitpunkt die Landesbürgschaft ins Vergabeverfah-
ren einzuführen, was zudem zu Verzögerungen führen würde, insbesondere weil  

774

Bei Frau Dr. Jaspers Vermerk handelt es sich weniger um eine Begründung oder Ana-
lyse als um nicht hergeleitete und mit keinen Zahlen belegte Behauptungen, die teil-
weise ersichtlich nicht tragfähig sind. So gab es zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt 
keine in diesem Punkt endverhandelten Verträge. Im Gegenteil erforderte die Forfai-
tierung, über deren Einbeziehung ja gerade zu entscheiden war, Änderungen der 
Ausschreibung. Die Gestellung einer Landesbürgschaft hätte angesichts der noch zur 
Verfügung stehenden Zeit zu keinen Verzögerungen geführt, da sie lediglich die von 
den Bietern von Beginn an verfolgte klassische Bankenfinanzierung ergänzt hätte. 
Welche Verzögerungen aus den angeblich

 

775 erforderlichen zusätzlichen Sicherheits-
leistungen, die weder benannt noch mit Kosten unterlegt wurden, im Falle einer Lan-
desbürgschaft hätten resultieren sollen, ist nicht ersichtlich. Selbst wenn man eine 
Verzögerung von einigen Wochen unterstellt, hätte die ReGe dies als Gelegenheit 
begreifen müssen, den ihr bekannten unfertigen Planungsstand776

Diesen als Entscheidungsgrundlage also unzulänglichen Vermerk Frau Dr. Jaspers 
übersandte Herr Wegener an den Staatsrat der Finanzbehörde, Dr. Heller, und teilte 
im Anschreiben mit, dass das Bürgschaftsmodell wirtschaftlich ungünstiger für die 
Stadt sei und – was noch entscheidender sei – dass das Bürgschaftsmodell im Unter-
schied zum Forfaitierungsmodell bisher nicht in das Vergabeverfahren einbezogen 
gewesen sei. Vergaberechtliche Risiken seien daher nicht auszuschließen. Das 
Schreiben endete mit dem bezeichnenden Satz: 

 zur Ausschrei-
bungsreife weiterzuentwickeln.  

„Wir haben daher das Bürgschaftsmodell für den weiteren Verfahrensgang aus-
geschieden.“777

In ihrer Stellungnahme zu Frau Dr. Jaspers Vermerk zeigte Frau Lehner die fehlenden 
Begründungen und Belege auf.

 

778

„Gespräch mit Herrn Wegener […], Dr. Hill (Plstab) führen und Lösung erarbei-
ten.“

 Sie kam zu dem Ergebnis, dass für die Finanzbe-
hörde wichtige Fragen zu den finanziellen und zeitlichen Risiken, die die Entscheidung 
zwischen den beiden Finanzierungsmodellen ermöglichen sollten, unbeantwortet blie-
ben und der anwaltliche Vermerk daher nicht überzeugen würde. Die Finanzbehörde 
wollte ausweislich eines handschriftlichen Vermerks des zuständigen Staatsrats Dr. 
Heller deshalb ein 

779

                                                      
772  Akte Nr. 158, S. 059 ff., Vermerk von Frau Lehner (FB) vom 07.08.2006. 

  

773  Akte Nr. 158, S. 064 ff., Vermerk der Kanzlei HKLW vom 17.07.2006 = Akte Nr. 140,  
S. 098 ff. 

774  Akte Nr. 158, S. 066, Vermerk der Kanzlei HKLW vom 17.07.2006. 
775  Es ist fraglich, ob es zusätzlicher Sicherheiten bedurft hätte, wenn die Verträge die Auftei-

lung des Grundstücks nach dem WEG erst nach Baufertigstellung vorgesehen hätten. 
776  Siehe Kapitel 2, D. II. 1., S. 65 ff. 
777  Akte Nr. 158, S. 062, Schreiben Wegener vom 25.07.2006 an die Finanzbehörde. 
778  Akte Nr. 158, S. 059 ff., Vermerk von Frau Lehner (FB) vom 07.08.2006. 
779  Ebenda. 
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Der handschriftliche Vermerk wurde später gestrichen. Das vorgesehene Gespräch 
fand nicht statt.  

Der Ausschuss geht davon aus, dass sich die ReGe von ihrer Beraterin Frau Dr. Jas-
per hat leiten lassen und wohl die von ihr benannten Gründe für das Forfaitierungs-
modell keiner kritischen Würdigung unterzogen hat. Der Zeuge Fuchs sagte bei seiner 
Vernehmung aus, die Entscheidung für das Forfaitierungsmodell sei 

„stark von der begleitenden Anwältin unterstützt und getrieben worden“.780

Rückblickend sei er der Auffassung, dass aufseiten der Kanzlei von Frau Dr. Jasper 
Eigeninteressen bestanden, die Vorteile der Forfaitierung stärker zu betonen als die 
Nachteile. Die Kanzlei habe in der darauf folgenden Zeit auf Kongressen und anderen 
Veranstaltungen dieses Elbphilharmonie-Modell als ihr Produkt vorgestellt. Erst später 
sei ihm klar geworden, dass dabei  

 

„irgendwas entstand, von dem sie [Frau Dr. Jasper] noch über das Honorar hin-
aus etwas hatte“.781

b) Abweichung von ordnungspolitischen Prinzipien 

 

Unter allen in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen besteht Konsens, dass es nicht 
Aufgabe der Stadt ist, Räumlichkeiten für den Betrieb eines Luxushotels vorzuhalten. 
Dies entsprach auch der Grundüberzeugung der seinerzeitigen Regierung.  

Die Mitarbeiterin in der Finanzbehörde, Frau Lehner, führte hierzu in ihrem Prüfungs-
vermerk zum Forfaitierungsmodell aus:  

„Außerdem gehören Eigentum an einem Hotel und Parkhaus sicher nicht zum 
Kerngeschäft der Stadt. Insoweit dürfte ein solcher Schritt auch im Widerspruch 
zur aktuellen Vermögensmobilisierung (Primo) und Unternehmens- und Beteili-
gungspolitik des Senats stehen.“782

Herr Stögbauer adressierte diese Bedenken an den Ersten Bürgermeister. In einem 
an den B ürgermeister gerichteten Vermerk vom 27. Juni 2006 zur Vorbereitung des 
Bürgermeistergesprächs teilte er mit: 

 

„Während der Bau und der Betrieb von Parkhäusern für die FHH nicht wesens-
fremd ist, wäre dies beim Hotel nach den Immobilienverkäufen der letzten Zeit 
sicherlich ein ordnungspolitischer ‚Sündenfall‘, der für viel Gesprächsstoff in der 
politischen Diskussion um das Projekt sorgen dürfte. 

Eine Entscheidung über den Wechsel des Finanzierungsmodells sollte insofern 
nur in Kenntnis der veränderten Baukosten und den daraus resultierenden Kon-
sequenzen für den öffentlichen Finanzierungsanteil getroffen werden.“783

Dieser Vermerk wurde sowohl von Herrn Dr. Schön („SVSK“) als auch von Herrn Dr. 
Hill („LPL“) abgezeichnet und somit zur Kenntnis genommen.  

 

Der Zeuge von Beust sagte zu dem an ihn adressierten Vermerk aus: 

„Ich kann mich an den Vermerk nicht erinnern, der aber sicherlich ordnungspoli-
tisch richtig ist, wenn ich ihn jetzt bewerten müsste. Das heißt aber nicht, dass 
man sich ordnungspolitisch verhält, wenn es die naheliegendste oder die 
empfohlendste Regelung wäre, das Projekt zu realisieren. Das heißt, die Reali-
sierung des Projekts stand vor ordnungspolitischer Gradlinigkeit. Und ich gehe 
davon aus, dass die Empfehlung war, das auch aus Gründen der zeitnahen 
Realisierung zu machen, wobei es auch die Möglichkeit gibt, das Hotel – das 
heißt ja nicht, dass man das ein Leben lang machen muss – hinterher zu ver-

                                                      
780  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 22. 
781  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 37. 
782  Akte Nr. 158, S. 060, Vermerk von Frau Lehner (FB) vom 07.08.2006. 
783  Akte Nr. 140, S. 092b., Vermerk von Herrn Stögbauer (SK) vom 27.06.2006. 
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äußern, wenn es nachher fertig ist und läuft. Nur, die Realisierung des Projekts 
in einem auch vertretbaren Zeitraum stand vor Ordnungspolitik.“784

Maßgabe sei, so von Beust weiter, gewesen:  

 

„Wir wollen den praktischen Weg gehen, um dieses Gesamtprojekt fertigzukrie-
gen. Und vermutlich habe ich selber auch einen ordnungspolitischen Sündenfall 
in Kauf genommen mit dem Ziel, das Projekt – ist natürlich nicht vernünftig, ist 
ja anders gelaufen, aber zu dem Zeitpunkt war es ja so gedacht – fertigzustel-
len. Was nebenbei […] bei ordnungspolitischen Dingen oft so ist, dass Sie, 
wenn Sie exekutive Dinge machen, manchmal Grundsätze vergessen, aus 
pragmatischen Gründen ein anderes Problem zu lösen. Das ist in der Politik – 
man mag es beklagen – aber gang und gäbe.“785

Unter Durchbrechung dieser verbreiteten ordnungspolitischen Grundhaltung darüber, 
was jedenfalls nicht zu den Aufgaben des Staats gehört, hat sich die Regierung dazu 
entschlossen, ein Luxushotel als Investor zu errichten und zu verpachten. Damit hat 
sich die damalige Regierung ohne ausreichende Befassung mit den finanziellen Risi-
ken und trotz der behördlichen Warnungen vor diesem „ordnungspolitischer ‚Sünden-
fall‘“ in Widerspruch zu ihren eigenen ordnungspolitischen Grundsätzen gesetzt.  

 

c) Haushaltspolitische Konsequenzen 

Die Finanzierung nach dem Forfaitierungsmodell bringt mit sich, dass die Mittel für die 
Zahlung der Baukosten (und Zinsen) für den kommerziellen Bereich nicht im Haushalt 
erscheinen, weil die Zahlung durch die Ratenvereinbarung gestreckt ist und die Raten 
zunächst durch die Pachteinnahmen gedeckt werden. Lediglich die Zahlungsverpflich-
tung der Stadt als Verpflichtungsermächtigung für den k ommerziellen Bereich ist im 
Haushalt der Stadt enthalten.786

d) Abänderung der Senatsentscheidung ohne vorherige Zustimmung des 
Senats 

 Dies schränkt die Transparenz des Haushaltes erheb-
lich ein. Erst wenn Probleme auftreten – wie hier durch die Mehrkosten aufgrund von 
Planungsänderungen und Bauverzügen – oder – wie es möglicherweise noch eintre-
ten wird – wenn die Restzahlung nicht durch den Verkaufserlös in 20 Jahren gedeckt 
werden kann, muss die Bürgerschaft mit Haushaltsmitteln einspringen. So lange blei-
ben diese Kostenrisiken für den Haushalt im Verborgenen. 

Die Entscheidung, das Projekt Elbphilharmonie als Investorenmodell auszuschreiben, 
also den kommerziellen Mantel auf Kosten und Risiko eines privaten Investors zu 
errichten, traf der Senat mit Beschluss vom 21. Januar 2005.787

Diese Vorgehensweise wirft die Frage auf, ob der Erste Bürgermeister von Beust sei-
ne Befugnisse überschritten hat, indem er die ursprünglich vom Senat als Kollegialor-
gan getroffene Entscheidung am 28. Juni 2006 nur mit einigen Senatoren unter Betei-
ligung Herrn Wegeners abänderte. 

 Mit der Entscheidung 
für das Forfaitierungsmodell im Bürgermeistergespräch vom 28. Juni 2006 wurde – 
diesem Senatsbeschluss zuwider – die Bauherrenstellung und damit das Risiko für 
den kommerziellen Mantel auf die Stadt verschoben.  

Für das Erfordernis, den Senat als Kollegialorgan nicht nur mit der ursprünglichen, 
sondern auch mit der sie abändernden Entscheidung zu befassen, spricht einerseits 
Art. 42 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) 
und andererseits der allgemeine rechtliche Grundsatz, dass die Form und Zuständig-
keit der Aufhebung einer Entscheidung der aufgehobenen Entscheidung entsprechen 
muss.  

                                                      
784  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 75. 
785  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 75 f. 
786  Drs. 18/5526, S. 14, 19. 
787  Akte Nr. 111, S. 073; Senatsdrucksache 2005/0091 vom 21.01.2005. 
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Nach Art. 42 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 HV haben die Mitglieder des Senats – also auch der 
Erste Bürgermeister788

Für eine erneute Befassung des Senats könnte auch sprechen, dass die ursprüngli-
che Entscheidung durch den Senat als Kollegialorgan getroffen wurde. Nach dem 
allgemeinen Grundsatz, dass die Aufhebung einer Entscheidung in der Form und mit 
der Zuständigkeit zu erfolgen hat, in der sie getroffen wurde (Actus-contrarius-
Theorie), es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt, hätte die Aufhebung des Se-
natsbeschlusses vom 21. Januar 2005 ebenfalls durch einen Senatsbeschluss erfol-
gen müssen. Dazu müsste dieser Grundsatz allerdings auch auf den Bereich interner 
Entscheidungen der Exekutive übertragbar sein. Mit dieser Frage hat sich – soweit 
ersichtlich – die Rechtsprechung und juristische Wissenschaft noch nicht befasst. 

 – dem Senat u.a. Angelegenheiten, die von grundsätzlicher 
oder allgemeiner Bedeutung sind, zur Entscheidung vorzulegen. Im Rahmen dieser 
Vorschrift ist auch der Erste Bürgermeister für die Beschlussfassung aus der Träger-
schaft der Geschäftsleitungs- und Richtlinienkompetenz in der Position eines Kollegi-
almitglieds des Senats. Es spricht manches dafür, dass die Abkehr von dem bis dahin 
verfolgten Investorenmodell und Eigentümer auch des kommerziellen Mantels zu wer-
den von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Art. 42 HV ist. Der Senat war bei der 
ursprünglichen Entscheidung der Ansicht, es habe sich um eine Angelegenheit mit 
grundsätzlicher Bedeutung gehandelt, weil er sonst nicht diesen aufwendigen Weg 
gewählt hätte. Vom Gegenstand her lässt sich auch die abändernde Entscheidung als 
eine derartige Angelegenheit einordnen: Mit dieser abändernden Entscheidung war 
die Übernahme des Bauherrenrisikos für einen Bereich mit einem Bauvolumen von 
rund 100 Mio. € verbunden und hatte dadurch erhebliches Gewicht. Zudem wurde die 
Struktur des Projekts grundlegend umgestaltet und die Stadt Eigentümerin eines Lu-
xushotels, was außerordentliche Relevanz hatte, weil diese Maßnahme weder einer 
hoheitlichen Aufgabe noch der Daseinsvorsorge diente. Mangels genauerer Maßstäbe 
dafür, ab wann eine Angelegenheit eines Stadtstaats wie Hamburg eine grundsätzli-
che Bedeutung hat, lässt sich die Aufhebungsentscheidung allerdings nicht zweifels-
frei zuordnen.  

Ob der Senat rechtlich zwingend in dieser Angelegenheit über seinen gegenläufigen 
Beschluss hätte erneut entscheiden müssen, lässt sich folglich nicht mit Bestimmtheit 
sagen. Angesichts der Vorbefassung des Senats sowie des Gewichts und der Reich-
weite der Entscheidung, nunmehr Eigentümer des kommerziellen Mantels zu werden, 
wäre es jedoch mindestens politisch von Vorteil – wenn nicht sogar angezeigt – ge-
wesen, den Senat als Ganzes mit der Aufgabe des zuvor beschlossenen Investoren-
modells zu befassen: Die vom Bürgermeister gewählte Vorgehensweise hatte erhebli-
che Auswirkungen auf das Entscheidungsprozedere und die Dokumentation zur Vor-
bereitung und zum Inhalt der Entscheidung. Im förmlichen Verfahren der Senatsent-
scheidung hätte die Finanzbehörde ihre Vorbehalte gegenüber dem Forfaitierungs-
modell und den Alternativvorschlag einer Landesbürgschaft als vorbereitende Unter-
lage einreichen können. So wäre die oben aufgezeigte einseitige Darstellung der Re-
Ge in dem Bürgermeistergespräch infrage gestellt worden und es hätte bewirkt wer-
den können, dass die Warnungen der Finanzbehörde und die von ihr aufgezeigte 
Alternative einer Landesbürgschaft zur Finanzierung des Projekts im Entscheidungs-
prozess mitberücksichtigt worden wären. Möglicherweise wäre so eine andere, für die 
Stadt vorteilhaftere Entscheidung getroffen worden. 

Die Entscheidung in einem Bürgermeistergespräch entband die Beteiligten zudem von 
den Dokumentationspflichten, die in einem förmlichen Verfahren der Senatsentschei-
dung zu beachten gewesen wären. Inhalte und Ergebnisse des Bürgermeisterge-
sprächs waren deshalb wie gezeigt nur eingeschränkt rekonstruierbar. 

Im Falle einer förmlichen Entscheidung und einer ordnungsgemäßen Dokumentation 
wäre schließlich der Nachprüfung als Teil des Beschlusses ein anderer Stellenwert 
zugekommen, sodass es Herrn Wegener nicht möglich gewesen wäre, das Nachprü-

                                                      
788  David, Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg – Kommentar –, 2. Auflage 2004, 

§ 42 Rn. 6. 
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fungsverfahren einseitig für beendet zu erklären („Wir haben daher das Bürgschafts-
modell […] ausgeschieden.“789

4. Exkurs: Ist die Elbphilharmonie überhaupt ein PPP? 

). 

Die Vergaberechtlerin Frau Dr. Jasper gratulierte dem damaligen Projektleiter und 
Geschäftsführer Heribert Leutner: 

„[…] herzlichen Glückwunsch! Projektentwicklung im Wettbewerb kombiniert 
mit PPP der 3. Generation – besser geht´s kaum.“790

Im Jahre 2007 wurde der Elbphilharmonie sogar der Innovationspreis PPP verliehen. 
Es drängt sich in diesem Rahmen die Frage auf, was konkret am Projekt Elbphilhar-
monie als PPP eigentlich zu verstehen ist. In der Vergangenheit stand häufig die Fra-
ge im Raum, ob i n den vergangenen Jahren bei der Elbphilharmonie deswegen so 
viele Schwierigkeiten auftraten, weil in dem Bauprojekt vermeintliche PPP-Elemente 
implementiert waren. Die folgenden Ausführungen sollen diese Frage klären. 

  

Die Kriterien, die ein PPP ausmachen, treffen auf die Elbphilharmonie im Grunde gar 
nicht zu. Bestenfalls kann die Elbphilharmonie als ein invertiertes PPP bezeichnet 
werden, wie im Folgenden dargestellt wird. PPP zeichnen sich dadurch aus, dass sich 
die öffentliche Hand dem Know-how der Privatwirtschaft bedient, indem Projekte über 
den gesamten Lebenszyklus ausgeschrieben werden und anschließend bis zum Ende 
der Kooperation in der Verantwortung von Privaten sind. Bei der Elbphilharmonie ver-
hielt es sich jedoch genau andersrum. Hier bediente sich die Privatwirtschaft, genauer 
ADAMANTA, der öffentlichen Hand bei der Erbringung einer typisch privatwirtschaftli-
chen Leistung, nämlich dem Bau eines Luxushotels. Ordnungspolitische Aspekte die-
ses höchst fragwürdigen Verfahrens  finden sich in Kapitel 4 D. II. 3.b, S. 157 f.). Im 
Rahmen des Forfaitierungskonzepts verkauft ADAMANTA die Werklohnforderung an 
die Bank und er hält dafür den K aufpreis anstatt des Werklohns. Somit bekommt 
ADAMANTA das Geld, der einzige Unterschied besteht darin, dass sie das Geld von 
der Bank und ni cht von der Stadt erhält. Im wirtschaftlichen Sinn ist also die Stadt 
Kreditnehmerin.  

Während bei der öffentlichen Bereitstellung umgehend für die Erstellung des Baus 
bezahlt werden muss, wird bei einem PPP Projekt ein Nutzerentgelt bezahlt. Die öf-
fentliche Hand bezahlt also in Form dieses Nutzerentgelts dafür, dass sie die öffentli-
che Infrastruktur, die vom privaten Partner betrieben wird, nutzen darf. Doch wer zahlt 
im Falle der Elbphilharmonie dieses Nutzerentgelt? Die Stadt bedient zwar den Kredit 
in Form monatlicher Raten, aber sie ist nicht Nutzer des kommerziellen Mantels. Nut-
zer sind hier die ADAMANTA bzw. der Unterpächter ADAMANTAs (z.B. Hotelbetrei-
ber), die monatliche Nutzerentgelte (Pacht), zuerst an ADAMANTA und dann erst an 
die Stadt (Bau KG) zahlen. 

Der Bau eines Luxushotels ist keine öffentliche Aufgabe, für deren Erledigung sich die 
Privatwirtschaft der öffentlichen Hand bedienen darf. Die eigentliche PPP-Konzeption, 
neutral betrachtet, wurde auf diese Weise pervertiert. 

5. Zwischenergebnis 

Die Entscheidung für das Forfaitierungsmodell erschöpfte sich nicht in einer bloßen 
Änderung der Finanzierungsform, sondern mit dieser Entscheidung war eine neue 
Stellung der Stadt in dem Projekt verbunden: Sie war nun n icht mehr nur Bauherrin 
und Eigentümerin des öffentlichen Bereichs, sondern auch des kommerziellen Be-
reichs der Elbphilharmonie. Damit wurde das Projekt Elbphilharmonie zum Nachteil 
der Stadt konzeptionell grundlegend neu aufgestellt.  

                                                      
789  Akte Nr. 158, S. 062, Schreiben Wegener vom 25.07.2006 an die Finanzbehörde. 
790  Vgl. Kapitel 4, D. II .3. 
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Das ursprünglich verfolgte Ziel, den sog. kommerziellen Mantel durch einen privaten 
Investor auf seine Kosten und sein Risiko bauen zu lassen, wurde aufgegeben. Statt-
dessen übernahm die Stadt diese Rolle selbst. Das damit verbundene Bauherrenrisiko 
hat sich später zulasten der Stadt durch Nachträge verwirklicht, sodass die ursprüngli-
che Rechnung einer von privater Seite quersubventionierten Errichtung der Philhar-
monie nicht aufgegangen ist. Die Aufwendungen für Nachforderungen im Nachtrag 4 
werden durch die angepeilten Kostenvorteile aus dem Forfaitierungsmodell nicht auf-
gewogen, sondern die erwarteten Überschüsse haben sich in das Gegenteil verkehrt. 
Denn die Kostensteigerungen des kommerziellen Mantels mussten mit dem Nachtrag 
4 komplett von der Stadt getragen werden, weil sie selbst zur Investorin dieses Be-
reichs geworden war.  

Irritierend ist der Vorgang, wie diese wichtige Entscheidung für das Forfaitierungsmo-
dell mit all seinen finanziellen Konsequenzen für die Stadt zustande gekommen ist. 
Obwohl sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Bürgermeister mit den 
Teilnehmern des Bürgermeistergesprächs im Juni 2008 auf das Forfaitierungsmodell 
verständigt hatte und den Bietern dieses Ergebnis auch unmittelbar nach dem Ge-
spräch per Fax mitgeteilt wurde, gab es eine „nachklappende“ Diskussion um die  
Alternative einer Landesbürgschaft zwischen der ReGe, unterstützt durch die Rechts-
anwältin Frau Dr. Jasper, und der Finanzbehörde, deren Veranlassung sich nicht  
ergründen ließ. Bei dieser nachlaufenden Prüfung durch die Finanzbehörde wurde 
offenbar, dass die Landesbürgschaft die mit dem komplizierten Forfaitierungsmodell 
einhergehenden Nachteile von Kostenrisiken durch Übernahme der Bauherrenstellung 
für die Stadt vermied und deshalb für sie vorzugswürdig war. Demgegenüber war die 
Argumentation der ReGe, die einer Stellungnahme Frau Dr. Jaspers folgte, nicht 
stichhaltig. Diese Diskussion endete aber abrupt durch die Mitteilung Herrn Wegeners, 
dass die Entscheidung gefallen sei, wobei er offenließ, wer die Entscheidung getroffen 
haben soll. Ein von dem Staatsrat der Finanzbehörde, Dr. Heller, aufgrund des Prü-
fungsergebnisses der Finanzbehörde zuvor noch gewünschtes Gespräch, um eine 
„Lösung des Problems zu finden“, fand daraufhin nicht mehr statt. Die Grundsatzent-
scheidung für das Forfaitierungsmodell bereits im Bürgermeistergespräch zu treffen, 
ohne die Klärung der Alternative einer Landesbürgschaft abzuwarten – oder ein weite-
res Bürgermeistergespräch nach erfolgter Klärung vorzusehen –, war ein unverständ-
licher und unnötiger Fehler. Der ReGe wurde es somit überlassen, ob die Entschei-
dung im Bürgermeistergespräch revidiert würde oder nicht. Dabei hat sich die ReGe 
im hohen Maße auf die Empfehlungen von Frau Dr. Jasper verlassen, die dabei je-
doch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgte. Dies äußerte sich im Nachhinein 
insbesondere durch das Verhalten der Kanzlei HKLW, die das Elbphilharmonie-Modell 
als ihr eigenes Produkt auf Kongressen vorstellte. 

Aber auch sonst erfolgte die Grundsatzentscheidung für das Forfaitierungsmodell auf 
einer unzureichenden Grundlage. Die Entscheidungsvorlage der ReGe hatte die Kos-
tenrisiken für die Stadt aus der damit verbundenen Bauherrenstellung für den kom-
merziellen Teil des Baukörpers, der seinerzeit schon mit einem Erstellungsaufwand 
von rund 100 Mio. € (inklusive Planungskosten) veranschlagt war, nicht aufgezeigt. 
Der drei Seiten umfassende Vermerk der ReGe791 zur Vorbereitung des Bürgermeis-
tergesprächs ging mit keinem Wort auf das Bauherrenrisiko ein, während Risiken – 
wie z.B. Pächter für den kommerziellen Bereich zu finden oder der Ausfall von Pach-
ten, die demgegenüber nachrangig sind – thematisiert wurden. Das ist umso erstaun-
licher, weil die – der ReGe von Frau Dr. Jasper zugelieferte und dem Vermerk beige-
fügte – schlagwortartige Übersicht das Bauherrenrisiko noch aufführte.792

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die ReGe, dass deren Vermerk das Bauherrenri-
siko verschwieg. Allerdings vermag dies die beim Bürgermeistergespräch versammel-
ten Entscheidungsträger nicht völlig zu entlasten. Zum einen war den Teilnehmern zur 
Vorbereitung des Gesprächs auch Frau Dr. Jaspers Übersicht zur Verfügung gestellt 
worden, in der das Bauherrenrisiko als Nachteil des Modells zumindest als Stichwort 

  

                                                      
791  Akte Nr. 140, S. 075–077 und S. 078–080; Akte Nr. 158, S. 075–077 und 078–080. Siehe 

Abschnitt D. II. 3. a) aa), S.153 ff. 
792  Akte Nr. 122a, S. 207, Präsentation: Pro und Contra Forfaitierung vom 21.06.2006. 
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angeführt worden war.793

III. Quersubventionierung 

 Zum anderen ist das Forfaitierungsmodell zwar eine äußert 
komplexe und k omplizierte rechtliche Konstruktion, die nicht ohne Weiteres durch-
schaubar ist. Dem Bürgermeister und den  Fachsenatoren hätte aber schon deshalb 
klar sein müssen, dass die Stadt in die Rolle der Bauherrin eintritt, weil sie bei diesem 
Modell als künftige Eigentümerin des Hotels etc. Schuldnerin der Werklohnforderung 
ist, womit auf der Hand lag, dass mit dem Übergang der Bauherrenstellung für den 
kommerziellen Bereich die entsprechenden Risiken auf die Stadt übergehen. Dennoch 
hat es in dem Bürgermeistergespräch nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme er-
sichtlich keine Auseinandersetzung mit den Risiken des Forfaitierungsmodells gege-
ben, was aber unbedingt nötig gewesen wäre, um diese auf höchster Regierungsebe-
ne getroffene Fehlentscheidung zu vermeiden.  

Der ursprüngliche Gedanke der Quersubventionierung war ebenso einfach wie plausi-
bel: Parallel zum Konzertsaal werden profitable kommerzielle Nutzungen, insbesonde-
re ein Luxushotel, errichtet.794 Die Überschüsse aus dem kommerziellen Mantel wer-
den zu einem erheblichen Teil zur Finanzierung des öffentlichen Teils verwendet, 
praktisch also an die Stadt zweckgebunden abgeführt.795

Die angestrebte Kombination von unterschiedlichen öffentlichen und privaten Nutzun-
gen in einem Gebäude war insofern vorteilhaft, weil der Konzertsaal über kein 
Außenlicht und keine Blickmöglichkeiten in die Umgebung verfügt, sodass es sich 
anbot, in die Mantelbebauung um diesen öffentlichen Bereich herum andere private 
bzw. kommerzielle Nutzungen unterzubringen, die von der exponierten Lage und der 
Höhe des Gebäude profitieren und beachtliche Erlöse versprechen.  

  

Das Konzept mit dieser kombinierten Nutzung innerhalb eines Gebäudes sah aller-
dings vor, dass den Investoren das entsprechende Grundstück unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt wird,796 sodass für die Ermittlung des Quersubventionierungsbetrags 
der Wert des den I nvestoren endgültig überlassenen Grundstücksteils abzuziehen 
war.797

Solange das Projekt Elbphilharmonie insgesamt von privaten Investoren gebaut und 
finanziert wird und die Stadt nur das Grundstück zur Verfügung stellen sollte, war die 
Frage, ob und in welcher Höhe die kommerziellen Bereiche zur Finanzierung der Phil-
harmonie beitragen, ein Internum der Investoren, das keine Auswirkungen auf den 
öffentlichen Haushalt hatte. Sobald die Stadt aber Bauherrin des öffentlichen Bereichs 
ist, also für deren Finanzierung aufzukommen hat, berührt die Höhe der Quersubven-
tionierung unmittelbar den öffentlichen Haushalt, da dann jede Verringerung der 
Quersubventionierung aus öffentlichen Mitteln ausgeglichen werden muss.  

 Dennoch hatte die Aussicht, für die Hergabe eines Grundstücksteils eine Phil-
harmonie ohne weitere Kosten zu erhalten, große Überzeugungskraft.  

Generiert der kommerzielle Mantel keine abführbaren Überschüsse, trägt die Grund-
idee des geplanten multifunktionalen Gebäudes nicht mehr, nämlich den P reis der 
Philharmonie durch den Bau eines Hotels usw. zu senken. Solange Bauherr des 
kommerziellen Mantels ein privater Investor war, wäre es zumindest nicht zu einer 
negativen Quersubventionierung gekommen, also der Finanzierung des Hotels usw. 
mit öffentlichen Mitteln, weil dies einen direkten – klar ersichtlichen – Zuschuss aus 
dem Landeshaushalt erfordert hätte. Die Lage einer verdeckten Subventionierung 
entstand erst dadurch, dass man sich kurz vor Ende des Vergabeverfahrens für das 
Forfaitierungsmodell und damit für die Bauherrenstellung der Stadt auch hinsichtlich 

                                                      
793  Vgl. Akte Nr. 140, S. 081.  
794  Akte Nr. 1163, S. 023, Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme vom 27.02.2013. 
795  Akte Nr. 595, S. 139, Becken, Risikobetrachtung im Zusammenhang mit der Finanzierung 

Elbphilharmonie vom 07.07.2004. 
796  Vgl. Machbarkeitsstudie, S. 113, Anlage zur Drs. 18/2570. 
797  Der Wert des Grundstücks, auf dem die Elbphilharmonie errichtet wird, betrug ausweislich 

der Drucksache 18/5526, S. 3, 46 Mio. €. 
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des kommerziellen Mantels entschieden hatte und Kostensteigerungen nicht mehr 
beim privaten Investor, sondern bei der Stadt anfielen.  

1. Fehlende Nachvollziehbarkeit des Quersubventionierungsbe-
trags  

Von der tatsächlichen Höhe der Quersubventionierung hängt die Beantwortung der 
Frage ab, ob das Grundkonzept eines multifunktionalen Gebäudes zum Zweck der 
(Mit-)Finanzierung des öffentlichen Bereichs aufgegangen ist.  

Auffällig ist zunächst, dass der Quersubventionierungsbetrag innerhalb kürzester Zeit 
stark abweichend (bis zu 400%) geschätzt bzw. ermittelt wurde. Die folgende Tabelle 
enthält einige Beispiele: 

Zeitpunkt Betrag Urheber Fundstelle 

Ende 2003 24,5 Mio. € Becken, 
Gérard 

Akte Nr. 1, S. 085;  
Akte Nr. 131, S. 015 

Dezember 2003 2,4–5,5 Mio. € Wenzel 
Consulting Akte Nr. 268, S. 074 

Juni 2005 16,4 Mio. € ReGe Akte Nr. 703, S. 288 

03.01.2006 11,2 Mio. € ADAMANTA Akte Nr. 692, S. 039 (Daten 
auf CD) 

20.03.2006 -15,3 Mio. € ADAMANTA Akte Nr. 695, S. 033 (Daten 
auf CD; s.u.) 

April/Mai 2006798 18,4 Mio. €  ADAMANTA Akte Nr. 760, S. 139 

Juni 2006 24,9 Mio. € ADAMANTA Akte Nr. 760, S. 139 

10.08.2006 negativ ADAMANTA Akte Nr. 122f, S. 035 und 
041A 

Hervorzuheben ist zum einen, dass Quickborner Team/Wenzel Consulting bei Über-
prüfung der Zahlen von Becken und G érard zu einem Quersubventionierungsbetrag 
von 2,4 bis 5,5 Mio. € statt der von Becken und Gérard angenommenen 24,5 Mio. € 
kam. Zum anderen fehlt es an einer nachvollziehbaren Begründung, wieso ADAMAN-
TA (damals noch als Konsortium IQ²) im März 2006 zu einer negativen Quersubven-
tionierung, im Juni 2006 aber zu einer (positiven) Quersubventionierung von ca. 24,9 
Mio. € kam und im Angebot zwei Monate später wieder von einem Fehlbetrag für den 
kommerziellen Bereich ausging. Diese Beispiele belegen, dass die Ermittlung des 
Quersubventionierungsbetrags mit großen Unsicherheiten behaftet war und teilweise 
zu beliebig anmutenden Ergebnissen führte. Hätte es eine tragfähige Grundlage zur 
Berechnung der Quersubventionierung gegeben, hätte es weder zu Abweichungen 
von 400% bei Zugrundelegung derselben Zahlen kommen können noch zu einer Diffe-
renz von knapp 34 Mio. € (-15,3 Mio. € zu +18,4 Mio. €) innerhalb von nicht einmal 
drei Monaten bei ein und demselben Bieter. 

2. Quersubventionierung bei Vertragsschluss 

Vorgabe des Senats für das Vergabeverfahren war, dass das Nutzungskonzept für die 
Mantelbebauung wirtschaftlich tragfähig ist und dass das Konzept mit der höchsten 
Quersubventionierung der Philharmonie durch die Mangelbebauung zu ermitteln ist. 
Die Stadt sollte nur die Kosten tragen, die sich im Wettbewerb als nicht durch Dritte 
deckungsfähig erweisen würden.799

                                                      
798  Das genaue Datum ist unbekannt, da die von Ernst & Young in ihrem Kurzbericht (Akte 

Nr. 760, S. 139) angegebene Datei „Nachbesserung.xls“ des Konsortiums (also IQ2) dem 
Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung stand. 

 Fraglich ist allerdings, ob die Beteiligten bei Ver-

799  Akte Nr. 111, S. 013, Senatsdrucksache 2005/0091 vom 21.01.2005. 
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tragsschluss überhaupt noch von einem (positiven) Beitrag des kommerziellen Man-
tels für den öffentlichen Bereich ausgegangen sind.  

Als Folge der Entscheidung für das Forfaitierungsmodell hat die Stadt (auch) für die 
Baukosten des kommerziellen Bereichs aufzukommen. Nach dem Vertragswerk de-
cken die von ADAMANTA an die Stadt zu entrichtenden Pachteinnahmen der ersten 
zwanzig Jahre und der prognostizierte Verkaufserlös aus dem betreffenden Gebäude-
teil800

Bei einer Gesamtbetrachtung unter Einschluss des Grundstückswertes, der auf diesen 
Gebäudeteil entfällt, war es sogar so, dass bereits bei Vertragsschluss eine negative 
Quersubventionierung vorgelegen hat. Die Pachteinnahmen und der  Verkaufserlös 
deckten nur die Baukosten und Zinsen für den kommerziellen Bereich, nicht aber den 
Wert des darauf entfallenden Grundstücksteils.

 nach Ablauf der Pachtzeit aber lediglich die Baukosten und Z insen für diesen 
Gebäudeteil. Es bleibt also schon rechnerisch kein Überschuss. Mit einer Quersub-
ventionierung aus diesem Bereich wurde folglich schon bei Vertragsschluss nicht 
mehr gerechnet. 

801

Vor diesem Hintergrund war es inkonsequent, nicht auch den gewinnträchtigen Be-
reich der Wohnungen in der Elbphilharmonie zu übernehmen, um wenigstens diesen 
Überschuss kostenmindernd für den öffentlichen Bereich einzusetzen. Im Ergebnis 
hat die Stadt diejenigen auf einen privaten Gebrauch ausgerichteten Segmente in 
dem Gebäude als Investor übernommen, die keine Gewinne abwerfen, das Segment 
des Gebäudes, das einen Gewinn erwarten lässt, aber der Privatwirtschaft überlas-
sen. Darüber hinaus ist auch fraglich, ob die aus dem Verkauf des Grundstücksanteils 
für die Wohnungen erlösten 7,6 Mio. € ein für die Stadt günstiges Geschäft gewesen 
sind. Dabei dürfte nämlich nicht nur der rechnerische Anteil am Grundstückswert zu 
berücksichtigen sein, sondern auch die Besonderheit der Lage in dem besonders 
attraktiven Gebäude.  

 Damit wird rechnerisch das Grund-
stück unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Somit stand bereits bei Vertragsschluss 
fest, dass es nicht nur keinen Beitrag des Hotels, des Parkhauses und des 
Gastronomiebereichs zum öffentlichen Teil geben würde, sondern diese kommerziel-
len Bereiche zumindest mit einem – wenn auch geringen – Defizit errichtet werden 
würden.  

3. Negative Quersubventionierung  

Da wie gezeigt bereits mit Vertragsschluss feststand, dass der kommerzielle Bereich 
keinen Überschuss für die Stadt erwirtschaften würde, musste jede Erhöhung der 
Baukosten in diesem Bereich zwangsläufig zu einer negativen Quersubventionierung 
führen, also dazu, dass das Hotel, das Parkhaus und der gastronomische Bereich aus 
Haushaltsmitteln bezuschusst werden müssen.  

Zwar lässt sich aufgrund der fehlenden Trennung und Verteilung der Beträge im 
Nachtrag 4 nicht feststellen, in welcher Höhe sie auf den öffentlichen und kommerziel-
len Bereich entfielen. Es ist aber ausgeschlossen, dass sämtliche Mehrkosten durch 
den öffentlichen Bereich verursacht worden sind. Die auf den kommerziellen Bereich 
entfallenden Baukostenerhöhungen sind aber mit Sicherheit weder durch Pachtein-
nahmen noch durch den späteren Verkaufserlös gegenfinanziert. Die Pachteinnah-
men reichten – wie gezeigt – schon bei Vertragsschluss gerade einmal, um die Bau-
kosten und Z insen zu decken. Selbst wenn nur 10% der Mehrkosten in Höhe der 
Mehrkosten auf den kommerziellen Bereich entfallen würden, würde die Stadt ein 
Luxushotel, das Parkhaus und den gastronomischen Bereich mit einem zweistelligen 
Millionenbetrag subventionieren. Insgesamt übersteigt demnach der finanzielle Nach-
teil aus dem kommerziellen Bereich von Hotel, Gastronomie und Parkhaus den Ver-

                                                      
800  Der prognostizierte Verkaufserlös ist tendenziell zu hoch angesetzt; ausführlich dazu 

Kapitel 7, D. III., S. 363 ff. 
801  Akte Nr. 595, S. 147, Herr Becken hatte den Wert des auf das Hotel entfallenden Grund-

stücksanteils Mitte 2004 mit 6 Mio. € – über die BGF-Verteilung – errechnet. 
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kaufserlös des Grundstücksteils für die Wohnungen (7,6 Mio. €) deutlich, sodass sich 
ein negativer finanzieller Effekt – selbst unter Einbeziehung des privaten Wohnbe-
reichs – für die Stadt aus dem Verbund ergibt.  

In dem Moment, als man erkannt hatte, dass eine positive Quersubventionierung nicht 
funktionieren würde und die Stadt auch noch die Bauherrenrisiken für den kommerzi-
ellen Bereich übernehmen sollte, hätte man sich die Frage stellen müssen, ob sich bei 
einer Gesamtschau sog. horizontale Verbundvorteile (Synergieeffekte) für die Stadt 
aus der kombinierten öffentlichen Nutzung in Form musikkultureller Veranstaltungen 
einerseits und kommerzieller Nutzungen in Form eines Hotel- und Gastronomiebetrie-
bes und privater Wohnräume andererseits ergeben. Sicher ist, dass der Bau in der 
Kombination aus Konzertsaal, Hotel, Parkhaus und Wohnungen erheblich teurer ist, 
als diese Nutzungen in separaten Komplexen unterzubringen.802 Die Konstruktion des 
Großen Saals als „Gebäude im Gebäude“ mit federnder Lagerung zur schalltechni-
schen Entkopplung von der übrigen Anlage ist eine technisch äußerst aufwendige 
Konstruktion, die die Baukosten enorm in die Höhe treibt. Es bedarf keines bautechni-
schen Expertenwissens, um zu erkennen, dass eine Philharmonie, die zusammen mit 
anderen Nutzungen in demselben Gebäude errichtet wird, wesentlich höhere Kosten 
verursacht als ein Konzerthaus als Solitärbau. Es ist etwas völlig anderes und natur-
gemäß Teureres, einen Konzertsaal in einem Gebäude zu errichten, das wegen ande-
rer Nutzungen schalltechnisch entkoppelt werden muss und in dem das Zusammen-
spiel ganz unterschiedlicher Nutzer bautechnisch abgestimmt werden muss. Herr 
Höhler hat ausgesagt, dass es sich bei der Elbphilharmonie um ein Projekt mit einer 
extremen Schwierigkeit und Unkalkulierbarkeit handele. Das Projekt Elbphilharmonie 
sei mit einem normalen Projekt nicht vergleichbar.803

Der Sachverständige zum Thema Public-private-Partnership (PPP), Prof. Dr. Mühlen-
kamp, vertritt die These, dass durch die unmittelbare Nähe von zwei Bereichen bzw. 
deren Unterbringung in einem Gebäude höchstwahrscheinlich positive externe Effekte 
(„Spillovers“) bestehen, die mit Verbundvorteilen auf der Erlösseite („Erlössynergien“) 
gleichzusetzen sind. Die Philharmonie und der kommerzielle Bereich dürften vonei-
nander profitieren, weil sie durch die räumliche Nähe zueinander für potenzielle Besu-
cher/Gäste in der Nutzungsphase des Projekts attraktiver werden und gemeinsam 
mehr Besucher/Gäste anziehen als im Falle einer räumlichen Trennung. Es könnten 
aber auch negative Effekte – z.B. in Form von Lärmbelästigungen – auftreten

 

804. Der 
Sachverständige Prof. Dr. Mühlenkamp hat weiter ausgeführt, dass die gemeinsame 
Parkhausnutzung, das übergreifende Gebäudemanagement und die positiven exter-
nen Effekte zwischen dem öffentlichen und dem kommerziellen Bereich die wichtigs-
ten Verbundvorteile bei dieser speziellen Konstruktion lieferten. Daher könne der 
Querverbund zwischen öffentlichem und kommerziellem Bereich für sich genommen 
eine ökonomisch durchaus vernünftige Konstruktion darstellen. Die Einbeziehung des 
privaten Bereichs805 verspreche dagegen insgesamt keine signifikanten Verbundvor-
teile.806 Hinsichtlich der Konstruktion als PPP-Projekt äußerte Prof. Dr. Mühlenkamp 
jedoch auch, dass die Erschließung von Querschnittverbundvorteilen keinen Grund für 
eine (vertragliche) PPP-Konstruktion liefere.807

Der Zeuge Wegener sieht die kombinierte Nutzung des Elbphilharmonie-Gebäudes 
zumindest im Nachhinein kritisch: 

 Tatsächlich hätten diese Vorteile ge-
genüber den Risiken abgewogen werden müssen.  

 

                                                      
802  Prof. Dr. Kossak, Oberbaudirektor der Stadt von 1981 bis 1999, hält dies für „unsinnig“, 

Hamburger Morgenpost, „Von Beust hat die Stadt verkauft“, 06.08.2012, S. 2 f.  
803  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 33.  
804  Akte Nr. 1163, S. 023, Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme vom 27.02.2013. 
805  Der Sachverständige Mühlenkamp verwendet den Begriff „Privater Bereich“ für das Eigen-

tum von Skyliving, also die Wohnungen, vgl. Akte Nr. 1163, S. 023, Mühlenkamp, Gutach-
terliche Stellungnahme vom 27.02.2013. 

806  Akte Nr. 1163, S. 023, Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme vom 27.02.2013. 
807  Akte Nr. 1163, S. 024, Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme vom 27.02.2013. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

166 

 

„Aus meiner Sicht liegt hier einer der wesentlichen Gründe für die Schieflage 
des Projekts: eine zu hohe Komplexität von Mantelbebauung, Nutzerverhältnis-
sen, Finanzierungsform und de n extrem hohen Anforderungen aus dem Kon-
zertbereich. Ohne die private Mantelbebauung wäre das Projekt viel leichter zu 
managen gewesen. Angesichts der aus dem Ruder gelaufenen Kosten trägt 
das Argument auch nicht mehr, dass man die Mantelbebauung zur Kostenopti-
mierung gebraucht hätte. Man hätte darauf verzichten sollen.“808

4. Zwischenergebnis 

 

Schon bei Vertragsabschluss war bekannt, dass es zu keiner Quersubventionierung, 
so wie das Grundkonzept von Herrn Gérard und Herrn Taylor dies vorsah, kommen 
würde. Die enormen Kostensteigerungen nach Vertragsschluss, die nicht nur auf den 
öffentlichen Bereich entfallen, führten im Ergebnis dazu, dass die Stadt als Folge der 
Übernahme des größten Teils des kommerziellen Bereichs ein Luxushotel, ein Park-
haus und gastronomische Nutzungen in Millionenhöhe subventioniert.  

Die (erhoffte) Quersubventionierung des öffentlichen Bereichs durch den kommerziel-
len Mantel war ursprünglich die Triebfeder für die Projektierung eines komplexen Ge-
bäudes mit kombinierten öffentlichen und privaten Nutzungen, die voneinander profi-
tieren. Der Umstand, dass die insoweit projektbestimmende Quersubventionierung 
nicht nachvollziehbar dargelegt wurde und riesige Sprünge in kurzen Zeiträumen auf-
wies, der Senat und Behörden aber dennoch – soweit ersichtlich – nicht einmal Nach-
fragen dazu gestellt haben, weist darauf hin, dass sie sich nicht ausreichend mit we-
sentlichen Fragen der Finanzierung des Projekts auseinandergesetzt haben. Eine 
mögliche negative Quersubventionierung, wie sie sich bereits im 2. indikativen Ange-
bot von ADAMANTA Ende März 2006 andeutete (-15,3 Mio. €; s.o.), bedeutete – je 
nach Modell – entweder, dass man keinen privaten Investor finden würde oder die 
Stadt ein Hotel subventionieren musste. Diese alarmierende Entwicklung hätte die 
Aufsichtsgremien der ReGe sowie Behörden und Senat veranlassen müssen, sich 
intensiver mit dem Projekt und seiner Finanzierung zu befassen.  

E. FAZIT 

Die Übernahme des Projekts durch die Stadt ist sukzessive erfolgt. Die Stadt hat sich 
dabei immer mehr in die Rolle des Investors mit allen Kostenrisiken hineinbegeben. 
Am Ende dieses Prozesses war die Stadt nicht nur Eigentümerin der Philharmonie, 
sondern auch eines Hotels, einer Gastronomie und eines Parkhauses. 

Der Prozess vollzog sich schrittweise, ohne dass das Vorgehen der Regierung einem 
Gesamtplan folgte. Vielmehr erfolgten die Entscheidungen situativ, angestoßen durch 
äußere Umstände, folgten aber immer der Maxime, als Stadt größeren Einfluss auf 
das Projekt zu bekommen. Auch die grundlegende Prämisse der Regierung, nicht 
selbst Investor für kommerzielle Bereiche des Gebäudes zu sein809

Der Weg zur Übernahme des Projekts durch die Stadt mit sämtlichen Baukostenrisi-
ken vollzog sich grob in drei Schritten: erstens die Trennung von den Projektinitiatoren 
Gérard und Becken mit Übernahme des Architektenvertrags, zweitens die europawei-

, wurde dabei auf-
gegeben. Die vorherrschende Begeisterung für das Projekt – auch bei der Opposition 
– und deren Nutzung für ein positives politisches Image brachte den Senat in eine 
politische Zwangslage, die ihn bewog, alle Hindernisse – auch unter Inkaufnahme 
finanzieller Risiken für den Haushalt der Stadt – zu überwinden. Die Verletzung des 
heute konsensualen Gebots, dass sich der Staat nur bei Vorliegen besonderer Grün-
de privatwirtschaftlich betätigen sollte, hat sich hier besonders nachteilig für die Stadt 
ausgewirkt.  

                                                      
808  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 8 f. 
809  Akte Nr. 131, S. 209 f., Vermerk Bruns-Berentelg, Kaispeicher A Konzerthalle - Stichwor-

te. 
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te Ausschreibung mit der Suche nach einem Anbieter, der den Bau errichtet und zu-
gleich Investor der kommerzielle Mantelbebauung ist, und drittens der Verbleib des 
kommerziellen Mantels – mit Ausnahme der Wohnungen – im Eigentum der Stadt.  

Zu Beginn war die Stadt weder Bauherrin noch Investorin des Projekts. Dies wollten 
die Projektinitiatoren Herr Gérard und zunächst Herr Taylor und später Herr Becken 
sein. Die Stadt sollte zunächst nur das Grundstück unentgeltlich zur Verfügung stel-
len. Die Initiatoren wollten das Gebäude als Investoren errichten und der Stadt ohne 
Entgelt den Konzertbereich in diesem Gebäude überlassen. Finanzieren wollten die 
Investoren das Projekt durch die Vermarktung des kommerziellen Bereichs (Hotel, 
Gastronomie, Parkhaus) sowie des privaten Wohnbereichs. Dieses verlockende An-
gebot gab die Initialzündung für das Projekt. Die Offerte erwies sich aber für die Initia-
toren als nicht gangbar. Die ursprüngliche Kalkulation geriet ins Wanken. Mit der wei-
teren Durchdringung der Projektidee stiegen die prognostizierten Kosten immer mehr 
an. Die von der Stadt beauftragten Gutachter äußerten darüber hinaus Zweifel an der 
Kalkulation von Kosten und Erlösen. Die von Herrn Becken nunmehr vorgeschlagene 
Zusammenarbeit mit der Stadt in einer gemeinsamen Gesellschaft wurde zwar zu-
nächst erwogen. Sie erwies sich aber für die Stadt insofern als nachteilig, weil sich die 
ursprünglich als Investoren aufgetretenen Projektinitiatoren nunmehr nicht mehr selbst 
an der Finanzierung beteiligen wollten oder konnten, zumal die Stadt nicht bereit war, 
ihnen in der durch Kostenunsicherheiten gekennzeichneten Situation das exponierte 
Grundstück zur Kreditsicherung zu überlassen. Die finanzielle Überforderung der ur-
sprünglichen Investoren nutzte der Senat, das Projekt in eigene Regie zu überneh-
men. Damit verband sich zwar für die Stadt der Vorteil, die Entwicklung des Projekts 
mit dem für den Senat agierenden Projektkoordinator Wegener fortan selbst und allein 
bestimmen zu können, und auch die Probleme in der Zusammenarbeit zwischen 
Herrn Wegener und Herrn Gérard konnten auf diese Weise beendet werden. Aller-
dings versäumte der Senat schon hier, aus der nun übernommenen Verantwortung 
Konsequenzen zu ziehen und di e eigene organisatorische Aufstellung der faktisch 
übernommenen Verantwortung anzupassen. Die vorher getroffene strategische Ent-
scheidung, das Projekt mit einer schlank aufgestellten ReGe ohne verantwortliche 
Beteiligung der Behörden zu realisieren, wurde an diesem Punkt nicht nur falsch, son-
dern fatal, weil mit der Trennung von den Investoren die Hauptlast der weiteren Pro-
jektentwicklung und -realisierung auf die ReGe überging, was bis dahin nicht vorgese-
hen war. Die Folge war, dass das Projekt unter der Obhut der Regierung und der von 
ihr eingesetzten ReGe immer größer, aufwendiger und kostspieliger wurde, wie es im 
ersten Kapitel zur Kostenentwicklung berichtet wurde. Nachdem die bremsende Wir-
kung privater Investoren entfallen war und die Stadt als Auftraggeber der Generalpla-
ner über das Projekt selbst bestimmen konnte, stiegen die Prognosen für die Kosten 
der Elbphilharmonie mit fortschreitender Planung stetig an. Der zu klein aufgestellten 
und überforderten ReGe konnte es so nicht gelingen, die Widersprüche zwischen den 
anspruchsvollen Konzepten der Generalplaner sowie den e hrgeizigen Kosten-, Zeit- 
und Qualitätszielen miteinander in Einklang zu bringen. Die politische Verantwortung 
für diese widersprüchliche Zielvorgabe an die ReGe trug der Senat. Dadurch wurde 
das ursprünglich „karge“ Projekt der Initiatoren sowohl in der Quantität als auch in der 
Qualität mit einem entsprechenden Kostenanstieg unter der Ägide der Stadt in eine 
andere Dimension geführt, als es noch den V orstellungen der Projektinitiatoren ent-
sprach. 

Nachdem die Stadt anstelle der Projektinitiatoren in das Projekt eingetreten war und 
von ihnen im November 2004 den Architektenvertrag mit dem Architektenbüro Herzog 
& de Meuron übernommen hatte, erfolgte die Entscheidung zu einem europaweiten 
Vergabeverfahren. Für dieses hatte der Senat im Februar 2005 ein Investorenmodell 
vorgesehen, bei dem ein Investor den Bau, die Finanzierung und die Vermarktung 
verantworten sollte. Damit unterschied sich dieses Investorenmodell von dem ur-
sprünglichen, bei dem die Investoren das Projekt vollständig in eigener Regie und 
finanzieller Verantwortung realisieren wollten. Nunmehr bestand nur noch die Vorga-
be, dass der kommerzielle Bereich in der Verantwortung des Investors liegen sollte. 
Die Stadt sollte als Eigentümerin also selbst die Verantwortung einer Bauherrin für 
den öffentlichen Teil der Elbphilharmonie – also des Konzertbereichs und der Plaza 
einschließlich der Zugänge – tragen. Mit dieser Maßgabe wurde die Ausschreibung 
zunächst auch gestartet.  
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In einem Gespräch beim Ersten Bürgermeister Ende Juni 2006 hat man sich dann 
kurz vor Einholung der letztverbindlichen Angebote sehr spät und ohne reifliche Über-
legung entschlossen, ein neues Finanzierungsmodell zur Anwendung zu bringen, das 
u.a. bedingte, dass die Stadt auch Eigentümerin und damit Bauherrin des kommerziel-
len Bereichs – also von Hotel, Gastronomie und P arkhaus – wurde. Dieser dritte 
Schritt zur nahezu vollständigen Übernahme des Projekts (mit Ausnahme der Woh-
nungen) in die eigene finanzielle Verantwortung der Stadt war eine folgenschwere 
Fehlentscheidung. Durch diese Entscheidung musste sämtliche Kostensteigerungen, 
die auf den kommerziellen Bereich entfielen, nunmehr nicht mehr ADAMANTA, son-
dern – bis auf den Innenausbau – die Stadt tragen. Dabei sind die Mehrkosten über-
wiegend durch Planungsänderungen des kommerziellen Bereichs ausgelöst worden. 
Diese Mehrkosten sind durch Mehreinnahmen aus der Verpachtung des Hotels und 
der anderen kommerziellen Gebäudeteile nicht gedeckt. Die Stadt ist folglich in die 
abwegige Situation geraten, in Millionenhöhe ein Luxushotel aus Haushaltsmitteln zu 
subventionieren. 

Zu dieser Entscheidung hat sich die Regierung durch das Angebot eines sehr kompli-
zierten Finanzierungsmodells, des Forfaitierungsmodells, hinreißen lassen, das 
ADAMANTA ermöglichte, ihren Angebotspreis zugunsten der Stadt zu senken. Diese 
Preissenkung hat sich im Saldo für die Stadt nicht positiv ausgewirkt, sondern sie 
musste bei den Mehrkosten des Baus zusetzen. Damit nicht genug: Infolge der schon 
in den ersten zwei Jahren des Baus eingetretenen Verzüge geriet ADAMANTA in die 
prekäre Lage, den Kredit für den Bau des kommerziellen Mantels nicht wie vorgese-
hen aus den Pachteinnahmen zurückzahlen zu können. Da aufgrund des Bauverzugs 
keine Pachteinnahmen generiert wurden, hätte ADAMANTA den Kredit bis zum 
Pachtbeginn aus eigenen Mitteln bedienen müssen. In dieser Situation ist die Stadt im 
Rahmen des Nachtrags 4 zusätzlich für ADAMANTA eingesprungen und zahlt seither 
die Raten für den Bau des kommerziellen Bereichs an die Bank vorläufig aus Haus-
haltsmitteln. Dadurch ist der Stadt für die Dauer bis zum verzögerten Beginn des ver-
einbarten Pachtzeitraums auch noch ein Finanzierungsschaden entstanden.  

Mit der Entscheidung zum Forfaitierungsmodell beim Bürgermeistergespräch Ende 
Juni 2006 rückten die Gesprächsteilnehmer – allen voran der Erste Bürgermeister 
selbst – vom Senatsbeschluss wieder ab, obwohl der Senat das Investorenmodell im 
Februar 2005 gerade deshalb vorgegeben hatte, weil bei diesem Modell der Investor 
des kommerziellen Bereichs das Finanzierungsrisiko tragen würde und eben nicht die 
Stadt.  

Das durch die Wahl des Finanzierungsmodells übernommene zusätzliche Kostenrisi-
ko zulasten der Stadt, das sich im Nachtrag 4 realisierte, ist möglicherweise von den 
politisch Verantwortlichen in diesem Ausmaß lange Zeit nicht erkannt worden, zumal 
die Teilnehmer des Bürgermeistergesprächs keine klare Vorstellung der mit dieser 
Entscheidung verbundenen Risiken gehabt haben dürften. Die bei diesem Modell von 
der Stadt zu tragenden Bauherrenrisiken waren von der ReGe weder in dem Vorberei-
tungsvermerk noch von Herrn Wegener im Termin explizit angesprochen worden. 
Dies ist umso erstaunlicher, als Frau Dr. Jasper das Bauherrenrisiko in ihrer Übersicht 
als Stichwort genannt hatte. Wahrscheinlich ist, dass Frau Dr. Jasper und Herr Wege-
ner davon ausgingen, diese Risikoübernahme vertraglich beherrschen zu können. 
Dafür spricht auch die Haltung der ReGe gegenüber Nachtragsansprüchen aus der 
Integration der sog. Investorenplanung, die erst spät revidiert wurde. Hier nicht konse-
quenter auf das Risiko hingewiesen und eine Kostenregelung in den Vertrag aufge-
nommen zu haben, spricht für einen Beratungsfehler von Frau Dr. Jasper. 

Bei aufmerksamer kritischer Befassung hätten die möglichen Folgen vom Bürgermeis-
ter und den anwesenden Senatoren aber zumindest grob erfasst und bewertet werden 
müssen, zumal ihnen auch Frau Dr. Jaspers Übersicht vorlag, in der dieser Punkt 
enthalten war. Herrn Wegeners Aufgabe als Projektkoordinator des Senats wäre es 
auch gewesen, die Kostenrisiken aus der noch nicht umsetzungsfähigen Planung in 
dem Bürgermeistergespräch zu thematisieren, um bei den Gesprächsteilnehmern ein 
Problembewusstsein zu schaffen.  
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Im Nachgang zu dieser Entscheidung gab es zwischen der ReGe – unter Mitwirkung 
von Frau Dr. Jasper – und der Finanzbehörde noch einen kurzen Schriftwechsel zur 
Diskussion um die Alternative einer Landesbürgschaft, die nicht die Kostenrisiken des 
Forfaitierungsmodells barg. Herr Wegener hat diese Debatte durch seine Mitteilung an 
die Finanzbehörde, dass die Entscheidung getroffen worden sei, beendet. Die Finanz-
behörde hat sich dem ohne B egründung gefügt und auch ihrerseits die Alternative 
einer Landesbürgschaft nicht mehr weiterverfolgt, obwohl der Staatsrat dieser Behör-
de, Herr Dr. Heller, zu dieser Frage eigentlich noch das Gespräch u.a. mit Herrn We-
gener suchen wollte. Insofern hat er diese Angelegenheit nicht mit der Konsequenz 
verfolgt, wie es diese wichtige Entscheidung für das Projekt erfordert hätte.  

Von einer positiven Quersubventionierung des öffentlichen durch den kommerziellen 
Bereich konnte schon bei Vertragsschluss nicht mehr ausgegangen werden. Die Kal-
kulation basierte für die ersten 20 Jahre ab Inbetriebnahme auf Einnahmen der Stadt 
aus der Verpachtung des Hotels, des Gastronomiebereichs und des Parkhauses, mit 
denen die Zinsen gedeckt und ei n Teil der Baukosten abgetragen werden sollten. 
Nach 20 Jahren sollte der Rest des Kredits für die Baukosten mit dem Verkaufserlös 
des Hotels, der Gastronomie und des Parkhauses getilgt werden. Schon diese An-
nahme eines bestimmten Verkaufspreises nach 20 Betriebsjahren war und ist höchst 
spekulativ, sodass auch insoweit die künftige Inanspruchnahme des Haushalts der 
Stadt nicht ausgeschlossen werden kann. Dadurch dass die Stadt das Risiko steigen-
der Baukosten für den k ommerziellen Bereich übernommen hat, die sich in erhebli-
chem Umfang realisiert haben, schlug die ursprünglich vorgesehene Quersubventio-
nierung des öffentlichen Bereichs vollends in das Gegenteil um.  
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KAPITEL 5: PROJEKTÄNDERUNGEN, BAUVERZÜGE UND 
KOSTENSTEUERUNG 

A. EINFÜHRUNG 

Nach Baubeginn hat ADAMANTA Nachforderungen für Mehraufwendungen wegen 
Änderungen der dem Vertrag zugrunde gelegten Planung in Höhe von rund 131 Mio. 
€ erhoben. Aufgabe der ReGe war es, als Bauherrin zu prüfen, ob diese Nachforde-
rungen berechtigt sind.  

In den N achtrag 4 sind diese Nachforderungen aufgrund von Projektänderungsmel-
dungen – von den am Bau Beteiligten kurz PÄMs genannt – mit einem Volumen von 
48,2 Mio. € eingegangen. Die Frage ist, ob die Forderungen aus PÄMs in dieser Höhe 
berechtigt waren. Um dies beurteilen zu können, müssten die größtenteils komplexen 
PÄMs – die wiederum mit Hunderten von Einzelpositionen hinterlegt sind – einer auf-
wendigen Prüfung unterzogen werden. Das konnte im Rahmen der Untersuchungen 
nicht geleistet werden, denn dazu wäre eine Beweisaufnahme durch Einschaltung von 
Bausachverständigen erforderlich gewesen. Zudem hätten die Unterlagen in den bei-
gezogenen Akten nicht ausgereicht, um allein auf dieser Grundlage einen Sachver-
ständigenbeweis zu erheben. Zu jeder PÄM hätte es vielmehr einer Ermittlung der 
zugrunde liegenden Sachverhalte mithilfe der Sachverständigen bedurft.  

Die Untersuchungen beschränkten sich daher darauf, durch Vernehmung von Zeugen 
und durch Auswertung von beigezogenen Akten der ReGe die Qualität der PÄM-
Prüfungen zu ergründen, die bis zur Vereinbarung über den Nachtrag 4 angestellt 
worden sind. Dazu wird zunächst dargestellt, inwieweit die vorgelegten Akten über-
haupt eine Prüfung vor dem Abschluss des Nachtrags 4 dokumentieren, ob u nd in 
welcher Form der ReGe also die Unterlagen vor Abschluss des Nachtrags 4 zur Ver-
fügung standen, die später der Bürgerschaft und dem Untersuchungsausschuss über-
geben worden sind. Anhand dieser Unterlagen wird sodann anhand einzelner PÄMs 
untersucht, in welcher Tiefe und Präzision die PÄMs geprüft wurden. 

Über die PÄMs wurde von Herrn Wegener zunächst im Rahmen eines – nicht zustan-
de gekommenen – Nachtrags 3 und anschließend von Herrn Leutner im Rahmen des 
Nachtrags 4 gleichsam „im Paket“ verhandelt, das heißt, es fand keine Auseinander-
setzung mit den sehr detailreichen Einzelpositionen statt. Darüber, wie es dazu kam, 
wird ebenfalls in diesem Kapitel berichtet. Dazu wird dargestellt, wie die summenmä-
ßige Entwicklung dieser PÄMs – also deren Eingänge, Mengen und Volumen – war 
und wie die ReGe mit diesen PÄMs umgegangen ist, bevor diese „im Paket“ mit 
ADAMANTA verhandelt wurden. Dabei ist auch auf die Schwierigkeiten einzugehen, 
auf die die ReGe bei der Behandlung der PÄMs gestoßen ist, und warum die ReGe 
die PÄMs nicht binnen kurzer Frist – so wie es vertraglich vereinbart war – geprüft und 
zügig zu einem Abschluss gebracht hat.  

Darüber hinaus hat ADAMANTA Ansprüche wegen Bauverzögerungen mit einem 
Volumen von rund 141 Mio. € geltend gemacht, die ausweislich der Drucksache 
19/1841 in Höhe von 36,8 Mio. € in den Nachtrag 4 eingegangen sind. Auch hier stellt 
sich die Frage, ob die anerkannten Forderungen aus den Baubehinderungsanzeigen 
von ADAMANTA in dieser Höhe berechtigt waren. Die ReGe hat die Forderungen 
einem Sachverständigenbüro zur Prüfung gegeben. Auf welche Art und Weise die 
Prüfung erfolgte und ob die „Baubetriebliche Risikoabschätzung“ der Sachverständi-
gen es hergab, sie in Höhe von 36,8 Mio. € zu akzeptieren, wird in diesem Abschnitt 
ergründet.  

Noch bevor ein Bauunternehmen – hier ADAMANTA – Nachforderungen wegen 
Mehrkosten durch Projektänderungen erhebt, muss der Bauherr – hier die ReGe – 
aktiv werden, um diese Mehrkosten zu vermeiden. Dazu wird in diesem Kapitel auch 
darauf eingegangen, inwieweit die ReGe ihre Aufgabe zur Kostensteuerung wahrge-
nommen hat, um Projektänderungen entgegenzuwirken oder sie zumindest kosten-
günstig zu halten. 
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B. ERKENNTNISQUELLEN 

Ausgangspunkt der Untersuchungen war zunächst die Drucksache 19/1841 zum 
Nachtrag 4. 

Wesentliche Erkenntnisquellen sind weiter die von der ReGe zur Dokumentation er-
stellten PÄM-Ordner810 sowie die dem Untersuchungsausschuss erst nachträglich 
übermittelten weiteren Unterlagen811

Außerdem wurden die Aussagen der Zeugen Leutner, Kaden, Wegener und Daum 
(ReGe), Bannier, Höhler und de Meuron (Generalplaner), Lampe (Heiermann Franke 
Knipp (HFK)), Prof. Dr.-Ing. Ruf (Ingenieurgesellschaft RKS) und Margedant (Kultur-
behörde) in den Bereichen PÄMs und Bauverzüge herangezogen. 

.  

Zur Thematik Bauverzüge war ferner insbesondere die Bauzeitbilanz von RKS812

C. SACHVERHALT 

 zu 
verwerten. 

Das sog. Claim-Management813

Mit Nachträgen (hier: Projektänderungsmeldungen) zeigt das Bauunternehmen dem 
Bauherrn an, dass nach Vertragsschluss übergebene Pläne von dem abweichen, was 
vertraglich vereinbart war. Dabei gibt das Bauunternehmen auch an, welche Mehrkos-
ten durch diese Änderung der Planung gegenüber dem vertraglich vereinbarten Bau-
preis ausgelöst werden. Entscheidet der Bauherr daraufhin, dass nach den n euen 
(geänderten) Plänen gebaut werden soll, so hat das Bauunternehmen dies so auszu-
führen.

 von ADAMANTA in Form von Projektänderungsmel-
dungen (PÄMs) ist ein zentrales Element der Kostensteigerungen im Projekt Elbphil-
harmonie.  

814

ADAMANTA machte zwischen Baubeginn und Abschluss des Nachtrags 4 mit einer 
Vielzahl von Projektänderungsmeldungen (PÄMs) Mehrkosten geltend. Bereits 3½ 
Monate nach Baubeginn hatte ADAMANTA knapp 10 Mio. € Mehrforderungen ange-
meldet (48 PÄMs), rund sechs Monate nach Baubeginn über 22 Mio. € (59 PÄMs) und 
kurz vor Abschluss des Nachtrags 4 mehr als 131 Mio. € (152 PÄMs). Eine Übersicht, 
wie sich die Anzahl und die Beträge der PÄMs entwickelt haben, findet sich unter D. I. 
3. 

 Das Bauunternehmen stellt sodann entsprechend seiner mit der PÄM an-
gegebenen Mehrkosten eine Zahlungsforderung. Der Bauherr muss nun pr üfen, ob 
diese Forderung berechtigt ist. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, ob die Pla-
nung nur fortgeschrieben, also nur detaillierter geworden ist, oder ob d ie neue Pla-
nung tatsächlich von der bisherigen – dem Vertrag zugrunde gelegten Planung – ab-
weicht. Ist dies der Fall, ist also die Forderung dem Grunde nach berechtigt, muss der 
Bauherr auch die Höhe der Forderung prüfen. Das heißt, er muss feststellen, ob die 
geforderte Summe tatsächlich der Differenz zwischen dem ursprünglich von dem 
Bauunternehmen vertraglich zu erbringenden Aufwand und d em nunmehr nach der 
geänderten Planung erforderlichen Aufwand entspricht. Was theoretisch einfach 
klingt, ist in der Praxis bei komplexen Bauvorhaben mit einer Vielzahl einzelner Leis-
tungspositionen mit einem enormen Aufwand verbunden. 

                                                      
810  Akten Nrn. 479–588. 
811  Insbes. Akten Nrn. 1137 und 1143–1162. 
812  Akte Nr. 408, S. 001-169, „Baubetriebliche Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II HTC / 

Bauzeit Fortschreibung 30.10.2008“ der RKS Ingenieurgesellschaft vom 18.11.2008. 
813  Unter Claim wird die Forderung eines Projektpartners verstanden, die sich infolge einer 

Abweichung vom ursprünglichen Projektauftrag ergibt. Das hierauf bezogene Manage-
ment umfasst alle Aktivitäten, die notwendig sind, eigene Forderungen gegenüber dem 
Projektpartner durchzusetzen. 

814 Das war vertraglich – ähnlich der Regelung der §§ 1 Nr. 3, Nr. 4 i.V.m. § 2 Nr. 5, Nr. 6 der 
VOB/B – geregelt; Akte Nr. 466, S. 064, § 8 Ziff. 1 des Leistungsvertrags. 
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Weiter machte ADAMANTA für die verlängerte Bauzeit mit der Bauzeitbilanz II ++ 
zuletzt rund 141 Mio. € geltend.815 Mit dem Nachtrag 4 hat die Stadt für PÄMs einen 
Betrag von 48,2 Mio. € und für Bauzeitenverlängerungen einen Betrag von 36,8 Mio. € 
akzeptiert.816

Der Prüfung geltend gemachter Nachtragsforderungen ist eine weitere wichtige Auf-
gabe des Bauherrn vorgelagert: die Kostensteuerung. Die Kostensteuerung ist zwar 
schon vor Vertragsschluss elementar, um im Hinblick auf die Leistungsanforderungen 
unter Berücksichtigung der Nutzungsanforderungen im Vergabeverfahren zu einem 
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis zu gelangen. Wird – wie beim Projekt Elbphil-
harmonie – das Konzept der Weiterplanung parallel zum Bau verfolgt, muss sich die 
Kostensteuerung jedoch auch noch über den Vertragsschluss hinaus auf die fortge-
führte Planung erstrecken, denn die weitere Planung darf sich aus Sicht des Bauherrn 
nicht nur nach dem Bedarf, sondern auch nach den Kosten ausrichten. 

  

D. UNTERSUCHUNG  

I. Projektänderungsmeldungen (PÄMs) 

In der Drucksache 19/1841 wird die Behauptung aufgestellt, die  

„internen Prüfungen der Bau KG und der von ihr beauftragten externen Gutach-
ter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nur ein Gesamtpreis von 107 Mio. € 
für das vorliegende Einigungspaket konkret mit berechtigten Forderungen be-
legbar“ 

sei.817

Dieser Frage wird zunächst anhand einer PÄM-übergreifenden Untersuchung nach-
gegangen (1.). Es erfolgen sodann vertiefende Einzelprüfungen zu PÄMs (2.); diese 
untermauern das in Abschnitt 1. ermittelte Ergebnis. Sodann folgt eine Darstellung 
des Werdegangs der PÄM-Prüfung (3.). 

 Fraglich ist, ob die mit dem Nachtrag 4 anerkannten Forderungen in Höhe von 
107 Mio. € vor Abschluss des Nachtrags 4 tatsächlich ordnungsgemäß geprüft worden 
sind oder die ReGe sich nicht vergleichsweise über den Nachforderungsbetrag ver-
ständigt hat, ohne zuvor die Berechtigung der Forderungen im Detail zu prüfen.  

1. Qualität der PÄM-Prüfung 

a) Prüfung auf Angemessenheit 

Die Prüfung der Nachforderungen aus den Projektänderungsmeldungen (PÄMs) hat 
nicht die ReGe selbst durchgeführt, sondern den G eneralplanern übertragen. In der 
Arbeitsgemeinschaft der Generalplaner entfiel diese Aufgabe auf Höhler+Partner.  

Der mit der PÄM-Prüfung bei Höhler+Partner befasste Zeuge Bannier führte zur Frage 
nach der Art und Weise der dort erfolgten Prüfung aus, dass sie die in den Nachtrag 4 
eingeflossenen PÄMs nur auf Angemessenheit überprüft hätten. Wörtlich hat er aus-
geführt:  

„Wir haben natürlich bei diesen PÄMs, die nicht abschließend geprüft werden, 
auch für eine vergleichsweise Einigung die Angemessenheit festgestellt.“818

Und: 

 

„Also sie waren nicht der Höhe nach geprüft, sondern die Angemessenheit wur-
de vergleichsweise ermittelt. Über unsere Erfahrungen bezüglich Kosten haben 

                                                      
815  Akte Nr. 408, S. 004. 
816  Drs. 19/1841, S. 7, 9. 
817  Drs. 19/1841, S. 10. 
818  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 93. 
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wir über Vergleichswerte selber Kosten ermittelt und geschaut, welcher Preis 
wäre hier angemessen bei den PÄMs, die nicht abschließend prüfbar waren. 
Und das heißt, sie waren nicht geprüft, also nicht abschließend der Höhe nach 
geprüft, das wäre falsch ausgedrückt, sondern man hat für eine vergleichsweise 
Einigung eine Angemessenheit ermittelt.“819

Der Zeuge Höhler hat sich im gleichen Sinne geäußert und ausgesagt: 

 

„Jetzt hatten diese Forderungen zum großen Teil den Makel, dass die Nach-
weisführung der Höhe nach nicht hinreichend war. Das heißt, man musste jetzt 
zum Zwecke der Ermittlung eines angemessenen Entgelts – wenn denn die 
Forderung dem Grunde nach anzuerkennen war – ... vergleichsweise festlegen. 
Das heißt, man musste sich selbst den Mengenüberblick schaffen und den 
Preisüberblick schaffen, um eine vertragsgerechte, angemessene Bewertung 
herzustellen. Das war unsere Sache, stand unter dem Stern: Das Ganze dient 
einer abschließenden vergleichsweisen Regelung.“820

Und ergänzte: 

 

„Keine Erbsen zählen, sondern angemessene Vergütung unkompliziert feststel-
len. Darum geht es.“821

Zum Hintergrund führte der Zeuge Höhler aus: 

 

„Es ist ja nicht so, dass diese PÄMs – diese Projektänderungsmeldungen, die 
damit verbundenen Nachtragsforderungen – plötzlich auftauchten, sondern die-
se Dinge waren ja im Laufe der Zeit ihrer Existenz der Diskussion, Prüfung und 
Verhandlung unterworfen. In den wenigsten Fällen hatte man sich mit dem 
HOCHTIEF über eine Vergütung geeinigt, Bruchteile von Prozenten vielleicht. 
Alles andere war strittig, war in einem bestimmten Zustand der mangelnden 
Nachweisführung in einer strittigen Positionierung der Bewertung dem Grunde 
nach und so weiter und so fort. Und nun k ommt plötzlich die Forderung: Also 
morgen müssen wir das jetzt klären alles, was hier seit einem Jahr nicht geklärt 
ist. Machen Sie jetzt mal die Prüfung fertig. Morgen ist übertrieben, aber inner-
halb weniger Wochen, Tage, ja? Und vor diesem Hintergrund ist es dann dazu 
gekommen, dass wir gesagt haben: Ja, das können wir ja auch gerne machen. 
Wir sind also bereit, mit unserer Erfahrung und unserem Einfühlungsvermögen, 
die Höhe der Forderungen auch trotz fehlender Nachweise vergleichsweise – 
im Sinne vergleichsweise gegenüber Erbsenzählen – festzulegen, aber die 
Grundsatzfragen der juristischen Bewertung der Existenz dieser Forderungen 
der Ernsthaftigkeit müsst ihr machen. Dazu hat sich dann der Herr Kaden mit 
den entsprechenden Entscheidungen der juristischen Bewertung ausgestattet 
und mit unserem Herrn Bannier zusammen die Festlegung getroffen.“822

Auf Vorhalt hat der Zeuge Bannier diese Schilderung des Zeugen Höhler bestätigt und 
ergänzt: 

 

„Prüffähig waren sie zu dem Zeitpunkt [nach dem Nachtrag 4] nicht, nicht mehr 
als vorher. Also sie waren vorher nicht prüffähig in vielen Stellen und sie waren 
auch zu dem Zeitpunkt nicht vollständig prüffähig. Deswegen sind die Aussagen 
von dem Herrn Höhler ja völlig richtig, dass wir für eine vergleichsweise Eini-
gung Kosten ermittelt haben, selbstständig ermittelt haben und nicht …, weil wir 
eben keine prüfbaren Unterlagen hatten zum Großteil.“823

Auf die Frage, ob die Prüfung auf Angemessenheit und teilweise auf Plausibilität be-
schränkt sei und ob sie auf Annahmen der ADAMANTA beruhe, antwortete der Zeuge 
Kaden (ReGe):  

 

                                                      
819  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 79 f. 
820  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 123. 
821  Ebenda. 
822  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 125. 
823  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 75. 
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„Für den eigentlichen Nachtrag, der am 26. November oder 28. November 2008 
geschlossen wurde, da h at uns natürlich eine Aussage vom Planer, der die 
Kostensteuerung hat, gereicht, dass diese Kosten eine gewisse Angemessen-
heit haben, weil er kannte ja seine Planung (…).“824

Der Zeuge Leutner hat diese Angaben der Zeugen bestätigt, allerdings nur für wenige 
PÄMs: 

 

„Aber ich möchte auch noch mal betonen, wie viel aus diesen Angeboten oder 
Forderungen von HOCHTIEF letztendlich gekürzt worden ist; das war ein ganz 
erheblicher Umfang. Von daher weiß ich nicht, ob Sie den Eindruck haben, 
dass da irgendwie so was durchgewunken wurde. Das war nicht der Fall. Das 
waren anstrengende Prüfzeiten, das war von diesem qualifizierten Büro für uns 
belegt. Ja, hier und da nu r auf Angemessenheit oder durch Parallelermittlung 
oder durch Vergleichsobjekte gewährleistet, aber das war für uns in Ord-
nung.“825

Der Aussage des Zeugen Leutner, es sei nur „hier und da“ auf Angemessenheit  
geprüft worden, kann nicht gefolgt werden. Seine Aussage muss vor dem Hintergrund 
weiterer Umstände gesehen werden, die hier nur kurz angeführt werden sollen, aber 
im Folgenden eingehend abgehandelt werden. 

 

In der Drucksache 19/1841 zum Nachtrag 4 erklärte der Senat aufgrund der Angaben 
der von Herrn Leutner geführten ReGe, dass „externe Gutachter“ zu dem Ergebnis 
gekommen seien, dass 107 Mio. € (in denen 48,2 Mio. € für PÄMs enthalten sind) 
„konkret mit berechtigten Forderungen belegbar“ seien, was einer nur auf Angemes-
senheit gerichteten Prüfung widerspricht und auch nicht zu der der Drucksache beige-
fügten Auflistung von PÄMs mit auf den Cent genauen Beträgen passt. Außerdem hat 
die ReGe mit Wissen Herrn Leutners nachträglich – also nach Abschluss des Nach-
trags 4 – Prüfungsordner zur Vorlage bei der Bürgerschaft angelegt, die eine Prüfung 
der Forderungen auf ihre Berechtigung – wie in der Drucksache behauptet – belegen 
sollten, was nicht zu einer Prüfung nur auf Angemessenheit gepasst hätte. Die Aus-
sage einer Angemessenheitsprüfung „nur hier und da“ diente also dazu, die Aussagen 
der Zeugen von Höhler+Partner zu relativieren, um das von ihm nach außen gegen-
über dem Senat und der Bürgerschaft erzeugte Bild einer detaillierten und verlässli-
chen Prüfung zumindest im Großen und Ganzen aufrechtzuhalten.  

Dass die Prüfung der PÄMs durch die Generalplaner nur auf eine Angemessenheit 
der Forderungen gerichtet war, ergibt sich nicht nur aus den g laubhaften Aussagen 
der Zeugen Bannier und Höhler, sondern auch aus dem aktenkundigen Schriftverkehr. 
In einem Schreiben von Herrn Leutner, welches zwar das Datum 21. November 2008 
(vor dem Nachtrag 4) trägt, aber ausweislich des Eingangsstempels im Büro Höh-
ler+Partner erst am 6. März 2009 (nach dem Nachtrag 4) persönlich übergeben wur-
de, erklärte Herr Leutner Herrn Bannier: 

„Zunächst noch einmal besten Dank für Ihre umfangreiche Prüfung der Kosten 
im Rahmen der laufenden PÄM-Verhandlungen. Hiermit bestätigen wir Ihnen, 
dass Ihre Prüfung der Kosten auf ‚Angemessenheit‘ für uns ausreichend ist und 
wir uns vorbehalten, davon unabhängig die Vergleichsverhandlungen mit der 
ADAMANTA abzuschließen.“826

Mit Anschreiben vom 14. April 2009 übersandte Herr Bannier Herrn Leutner die von 
ihm nach Abschuss des Nachtrags 4 erstellten Prüfungsunterlagen zu den PÄMs: 

 

„Anbei erhalten Sie, wie gewünscht, die Prüfungsergebnisse zu den Kostener-
mittlungen der ADAMANTA gemäß der beiliegenden Liste. Wie mit Ihnen be-
sprochen und abgestimmt, erfolgte eine Prüfung auf Angemessenheit in Hin-
blick auf die Ermittlung von Prüfergebnissen, die geeignet sind, Gegenstand  

                                                      
824  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 129. 
825  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 80. 
826  Das Schreiben mit Eingangsstempel überreichte der Zeuge Bannier dem PUA am 

24.05.2012 (Akte Nr. Z1, S. 173); Akte Nr. 855, S. 001 (ohne Eingangsstempel). 
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einer vergleichsweisen Festlegung der Mehr- und Minderkosten in einer Glo-
balpauschalsumme zu sein. Soweit im Einzelnen nicht prüfbare Mengen- und 
Preisermittlungen nicht vorliegen, sind diese auf dem Plausibilitätswege bewer-
tet worden. In der Annahme, dass die Ansätze des AN [Auftragnehmer = 
ADAMANTA] richtig ermittelt wurden, ist die Überprüfung auf Ermittlungsfehler 
auf dem Plausibilitätswege im Hinblick auf eine vergleichsweise Gesamtrege-
lung als hinreichend zu betrachten.“827

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme fand also lediglich eine Prüfung der PÄMs 
auf Angemessenheit statt, die dem Ziel einer vergleichsweisen Einigung, also einer 
Lösung im Wege des gegenseitigen Nachgebens, diente. Die Prüfung wurde also 
bereits mit der Perspektive durchgeführt, zu einer Einigung mit ADAMANTA zu kom-
men, ohne einen Rechtsstreit führen zu müssen. Insofern wies sie bereits Zugeständ-
nisse bei zweifelhaften oder strittigen Teilen der Forderungen auf, um ADAMANTA 
entgegenzukommen. Der Zeuge Höhler brachte diese Zielrichtung der PÄM-Prüfung 
wie folgt auf den Punkt:  

 

„Die anderen Kosten, Einigungssumme 30 Millionen, können Sie sich darunter 
was vorstellen? Ich nicht. Schon die 48 Millionen, meine Damen und Herren, 
sind ermittelt worden zum Zwecke einer vergleichsweisen Generalbereinigung 
des Projekts, ohne dass im Einzelnen detailliert prüfbare Ansätze da sind, son-
dern da ist zusammen mit der ReGe gesagt worden: Vorausgesetzt, die rechtli-
chen Grundlagen für die Forderungen dem Grunde nach sind vorhanden, dann 
ermitteln wir mal – der Generalplaner – uns ein Mengengerüst und ein Preisge-
rüst, wie das zu bewerten ist. Auf dieser Grundlage sind diese 48 Millionen ent-
standen zum Zwecke einer vergleichsweisen Regelung.“828

Der Zeuge Bannier bestätigte dies:  

 

„Ich kann nur dazu sagen: Aus meiner Sicht wären für eine vergleichsweise  
Einigung 48,2 Millionen ausreichend und angemessen gewesen. Dann hätte es 
für die Bauzeit einen Anteil gegeben und das wär‘s.“829

b) Dokumentation der PÄM-Prüfung 

 

Mit welcher Intensität und auf welcher Grundlage die PÄM-Prüfung vor dem Ab-
schluss des Nachtrags 4 erfolgte, lässt sich anhand der dem Ausschuss vorgelegten 
Aktenordner nicht mehr verlässlich rekonstruieren. Vorgelegt wurden Aktenordner der 
ReGe, in denen zu jeder PÄM Unterlagen nach demselben Muster abgelegt sind830

aa) Nachträglich erstellte Dokumentation 

: 
Dem Angebot von ADAMANTA folgen ein Prüfbericht der Generalplaner und weitere 
Anlagen, in einigen Fällen Stellungnahmen der Rechtsanwaltskanzlei Heiermann 
Franke Knipp.  

Erst durch die Vernehmung des Zeugen Bannier konnte festgestellt werden, dass die 
gesamte dem Ausschuss vorgelegte PÄM-Dokumentation831

                                                      
827  Akte Nr. 855, S. 002. 

 nicht den Akten der  
ReGe entspricht, mit denen sie in der Zeit bis zur Unterzeichnung des Nachtrags 4 
Ende November 2008 gearbeitet hatte. Durch seine Aussage wurden die Zusammen-
hänge der Erstellung dieser Unterlagen offenbar, also erst im Mai 2012, somit mehr 
als zwei Jahre nach Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses im Mai 2010. 
Kein Schreiben in den Akten zur PÄM-Dokumentation weist ein Datum nach dem 
Nachtrag 4 auf; weit überwiegend tragen die Prüfberichte kein Datum. Auch zwei 
wichtige Stellungnahmen der Rechtsanwälte weisen kein Datum auf. Ein Verdacht, 
dass sie aus der Zeit nach dem Nachtrag 4 stammen könnten, kam dadurch aber 
noch nicht auf. Wenngleich es ungewöhnlich ist, dass Rechtsanwälte undatierte 

828  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 34. 
829  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012. S. 110. 
830  Akten Nrn. 304–366 und 479–588.  
831  Akten Nrn. 479–588. 
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Schreiben versenden, schien die große Menge externer Dokumente ohne Datum in 
den PÄM-Prüfungsakten einer bei der ReGe gängigen Praxis zu entsprechen.  

Durch folgende Aussage des Zeugen Bannier wurden dann aber die wahren Umstän-
de aufgedeckt: 

„Das heißt, am 20. November standen die Summen fest, ja. Wir waren über-
rascht, dass die ReGe ein Prüfergebnis zu dieser Summe haben wollte, weil wir 
der Meinung waren, das ist eine Summe für eine vergleichsweise Einigung. Und 
ich habe a uch persönlich deswegen diverse Gespräche mit Herrn Kaden und 
Herrn Leutner dazu geführt, um im Prinzip zu hinterfragen, warum und w ieso 
das gewünscht ist, weil wir ja davon ausgegangen sind, es können keine Prüf-
ergebnisse im eigentlichen Sinne sein, sondern es kann nur eine Beurteilung 
der Angemessenheit der Preise für eine vergleichsweise Einigung sein. Das 
haben wir auch in unserer Mitteilung, wo wir die PÄMs übergeben haben, so 
geschrieben. Und Herr Leutner hat uns das auch mit Schreiben bestätigt, dass 
das für ihn ausreichend ist. Ja, gut, das … Also im Prinzip hat Herr Leutner uns 
am – jetzt muss ich selber mal suchen –, Herr Leutner hat uns am 6. März be-
stätigt, dass die Prüfung auf Angemessenheit ausreichend ist. […] Da muss 
man dazu sagen, also ist auch ein spannender … Das hab ich hier auch. Das 
ist ein Schreiben vom …, wurde mir persönlich in diesem Gespräch mit Leutner 
und Kaden übergeben am 6. März 2009, rückdatiert auf 21. November 2008. 
[…] Es wurde ja nicht gefaxt oder mit der Post geschickt. Es wurde mir persön-
lich in der Besprechung übergeben, weil ich natürlich bezweifelt habe, also weil 
ich dem Wunsch nicht entsprechen kann, für die 48,2 Millionen ein Prüfergebnis 
vorzulegen, wie man das vielleicht üblicherweise erwartet, sondern eigentlich 
nur eine Bestätigung, dass wir im Prinzip die Angemessenheit der Preise mit 
entsprechenden Unterlagen bestätigen. Und das hat Herr Leutner mir nach die-
sen Diskussionen am 6. März 2009 übergeben, das Schreiben, und es hat ein 
Datum, das Schreiben: 21. November 2008. Bis jetzt hat von uns ein … Hat 
nicht viel Wert vielleicht; auf jeden Fall hat es einen Eingangsstempel von uns 
am 6. März 2009.“832

Die Anzahl der eigens für die Bürgerschaft erstellten Aktenordner gab der Zeuge mit 
60 an.

 

833

Der Zeuge Bannier hat weiter zu den ei ngangs bezeichneten Akten und den darin 
enthaltenen Prüfberichten, die zu einem hohen Anteil undatiert waren, ausgesagt: 

  

„Es gab j a vor dem NA 4 schon Prüfungen; da tragen die Prüfberichte dann 
auch ein Datum. Bei PÄMs, ich habe es ja erläutert, die nicht abschließend ge-
prüft waren, nicht abschließend prüfbar waren, haben wir für diese vergleichs-
weise Einigung auf Plausibilitätsweg die Angemessenheit der Preise ermittelt, 
diese final dann letztendlich am 20. November Herrn Kaden mitgeteilt per Mail 
und für die Aktenvorlage haben wir diese Unterlagen dann noch mal mit auch 
nachgereichten Unterlagen der ADAMANTA zusammengestellt, um diese Plau-
sibilität dieser Prüfung zu belegen. Und wenn Sie jetzt genau wissen wollen, 
warum die kein Datum tragen … Man hätte natürlich auch das aktuelle Datum 
draufschreiben können. Das war aber vonseiten der ReGe nicht gewünscht; in-
sofern haben wir uns dann entschlossen, gar kein Datum draufzuschreiben. […] 
Also ich fand das nicht normal und ich war auch der Meinung, man schließt ei-
nen Vergleich ab mit dem NA 4 auf Grundlage meinetwegen auch unserer Kos-
tenbewertung, aber ohne jetzt im Nachgang das auch noch alles im Detail be-
legt zu haben. Das fand ich sehr ungewöhnlich, weil ich hatte den Eindruck, die 
ReGe verfolgt das Ziel, das als abschließendes Prüfergebnis zu deklarieren, 
obwohl es nur eine Ermittlung für eine vergleichsweise Einigung war. Ja, gut, 
ich hab das sukzessive geliefert. […] Da steht dann in den Listen drin: bereits 
zugestellt der Ordner, der Ordner, der Ordner. Da steht dann teilweise drin, wo 
aus unserer Sicht noch eine juristische Stellungnahme einzugliedern ist, weil 

                                                      
832  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 96 f. 
833  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 112. 
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uns die ja nicht vorlagen und uns bis heute nicht vorliegen. Dass wir natürlich 
darauf hingewiesen haben, dass die Punkte, wo die ReGe gesagt hat, das ist 
jetzt so, das ist jetzt unsere rechtliche Sichtweise, da haben wir natürlich darauf 
hingewiesen: Da ist jetzt natürlich unser Prüfergebnis darauf abgestellt, da 
müsst ihr jetzt aber eure rechtliche Stellungnahme noch reinpacken.“834

Der Zeuge Kaden hat den Vorgang letztlich eingeräumt:  

 

„Diese Ordner sind zur Akteneinsicht erstellt worden, wo der Generalplaner die 
Aufgabe hatte, seine Prüfergebnisse noch einmal zu dokumentieren zur Akten-
vorlage. […] Na ja, ich sage mal, wir mussten ja auch noch weiter dokumentie-
ren. […] Denn wir wollten ja diese Akten für die Nachwelt sauber dokumentie-
ren. […] Es musste nur noch mal sortiert abgeheftet werden, weil uns vollkom-
men klar war, wenn die Akteneinsicht kommt – damals gab es den PUA noch 
nicht –, dann wollen wir nicht tausend Fragen beantworten, sondern die sollen 
sich eigentlich aus den PÄM-Ordnern beantworten, damit auch wir wenig Arbeit 
haben. Das sollte so süffig wie möglich sein, so verständlich wie möglich. Und 
deswegen ist da sicherlich auch noch mal Arbeit, Dokumentationsarbeit letzt-
endlich, reingesteckt worden.“835

Während der laufenden Ermittlungen hat der Zeuge Leutner dann mit Schreiben vom 
Juli 2012 für die ReGe erklärt, dass nach Abschluss des Nachtrags 4 PÄM-Akten zur 
Dokumentation der Ergebnisse für die Bürgerschaft erstellt worden seien.

 

836

Bei seiner Vernehmung hat er hierzu ausgeführt:  

 

„Dazu möchte ich einen Moment ausholen: Wir haben uns ja auch gerade lange 
über das Verhandeln selber unterhalten und den Abschluss und die kurze Zeit 
und so weiter. Und ich habe auch versucht zu beschreiben, wie es damals zu-
ging. Und es waren auch tatsächlich Sitzungen dabei, die bis tief in die Nacht 
hinein gingen et cetera. Es war dann erforderlich, die Ergebnisse für die Nach-
welt sauber zu dokumentieren und – da gab es noch keinen Untersuchungs-
ausschuss – auch für Prüfungen für den Rechnungshof vernünftig zu dokumen-
tieren. Und – das ist bestimmt auch nichts Neues für Sie – dann war diese Ak-
teneinsicht Anfang 2009 durch die damalige Opposition erbeten worden und 
dann ist das ja auch eingerichtet worden. Da waren damals Herr Tschentscher 
und Kollegen und auch von den anderen Fraktionen Personen zur Aktenein-
sicht bei uns. Und diese Vorbereitung dieser Akteneinsicht war dann letztend-
lich der Motor, jetzt auch die Dokumentation endlich fertig zu kriegen. Es gibt in 
dem Zusammenhang auch das Thema HFK-Gutachten – was haben die denn 
jetzt für ein komisches Datum? – und Rückdatierungen hin und her. Es gab da-
zu Presseberichte aus dem ersten Halbjahr letzten Jahres, wo diese Dinge, die 
Sie hier herausgefunden haben, auch zu uns kamen, und dann auch Aufgaben 
seitens des Senats, der Kultursenatorin, hierzu Stellung zu nehmen. Insofern ist 
das so ein Vorgang, der einfach aus der Bearbeitung heraus jetzt von mir be-
antwortet werden kann. Und da bin ich auch überhaupt nicht mehr in der Lage, 
zu sagen, das war jetzt meine Erinnerung damals, Anfang 2009. Aber es ist für 
meine Begriffe aufgeklärt worden, dass diese redaktionelle Zusammenstellung 
der Akten mit neuer Fertigung von Unterlagen sowohl vom GP als HFK – aller-
dings mit unverändertem Inhalt – tatsächlich nach Nachtrag 4 stattgefunden 
hat. In diesem ganzen Aktensuchen – was haben wir eigentlich damals alles so 
getan und gesagt? – habe ich dann auch gesehen, dass – ich konnte mich ehr-
lich gesagt auch nicht mehr daran erinnern – ich dann irgendwann auch mal 
dem Aufsichtsrat am 25. November auf eine Anfrage von Herrn Maier sogar ge-
sagt habe, dass die Unterlagen nicht umfassend dokumentiert sind, sondern 
das erst einmal noch aufzuarbeiten ist. […] Wie gesagt, ich hab ja gerade auch 

                                                      
834  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 88. 
835  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 29, 56 ff. 
836  Akten des PUA „Schriftverkehr mit Senat/Behörden“, Schreiben der ReGe an die Kultur-

behörde vom 26.07.2012 als Anhang zum Schreiben der Kultursenatorin vom 13.08.2012 
an den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses. 
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versucht zu sagen, wir haben versucht, es aufzuklären. Entscheidend ist doch, 
dass wir hier eine nachträgliche Dokumentation erstellt haben – ja, das ist so –, 
aber keine inhaltliche Veränderung vorgenommen haben.“837

Aus den Prüflisten des Zeugen Bannier, die dieser im Nachgang zu seiner Aussage 
vor dem Ausschuss im August 2012 zur Verfügung gestellt hat, geht hervor, dass es 
entgegen dem Bild des Nachtrags 4 in der Drucksache 19/1841, insbesondere deren 
Anlage 2, eben keine genaue Prüfung der Einzelvorgänge gegeben hat. Vielmehr 
sprechen alle dem Untersuchungsausschuss bekannten Indizien dafür, dass die Ver-
gleichssumme von 137 Mio. € unabhängig von einer Bewertung jeder einzelnen PÄM 
ausgehandelt und vereinbart worden ist. 

 

Es ist ein grober Verstoß gegen die Pflicht des Senats, einem Untersuchungsaus-
schuss die relevanten Unterlagen (Akten und Daten) vollständig vorzulegen und ggf. 
Auskunft zu erteilen,838 wenn der Senat dem Untersuchungsausschuss Akten aus 
einer früheren Aktenvorlage an die Bürgerschaft vorlegt, ohne darauf hinzuweisen, 
dass diese Akten nicht die Arbeitsakten der betroffenen städtischen Gesellschaft sind, 
deren Arbeit vom Untersuchungsausschuss überprüft werden soll, sondern es sich um 
Akten handelt, die zu dem Zweck, dem Parlament die Ergebnisse einer Vergleichs-
verhandlung zu präsentieren, speziell für die Bürgerschaft so zusammengestellt wor-
den sind839

Der wesentliche inhaltliche Unterschied von dem Bild, das die Akten nach den Zeu-
genaussagen gerade auch vermitteln sollten, und dem, was rund um den Nachtrag 4 
tatsächlich passiert ist, konnte erst durch Kenntnis der Dokumentationsumstände und 
aufgrund der daraufhin gezielt vorgenommenen Ermittlungen erkannt werden. 

. Der Zweck eines Untersuchungsausschusses ist demgegenüber weiter-
gehender, als „nur“ die Ergebnisse einer Verhandlung zu überprüfen, sodass der Re-
Ge hätte klar sein müssen, dass sie sich nicht mit der Vorlage dieser Akten als voll-
ständige Aktenvorlage würde begnügen können. Dies wäre selbst dann ein schwer-
wiegender Vorwurf, wenn die in den Ordnern nachträglich zusammengestellten Er-
gebnisse tatsächlich mit den Verhandlungsergebnissen zum Nachtrag 4 identisch 
gewesen wären. Dabei ist es für die Bewertung zunächst unerheblich, ob dieser Feh-
ler beim Senat, einer Fachbehörde oder bei der ReGe verursacht worden ist, da ge-
genüber dem Untersuchungsausschuss der Senat sich das Fehlverhalten anderer für 
den Senat tätig gewordener Institutionen insoweit zurechnen lassen muss. Lediglich 
der Grad der Vorwerfbarkeit wäre ein anderer. Durch diese Art der Aktenvorlage ist 
der Untersuchungsausschuss für einen erheblichen Teil der Beweisaufnahme auf 
einen falschen Weg geleitet worden. 

So hat der Untersuchungsausschuss erst im November und Dezember 2012, also erst 
kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme, durch mehrere Termine zur Akteneinsicht 
bei der ReGe weitere Unterlagen identifizieren können, die ihm bis dahin vorenthalten 
worden waren.840

                                                      
837  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 65 ff. 

 Ferner hat der Ausschuss von dem Zeugen Bannier im August 2012 
zahlreiche Ausdrucke von Excel-Dateien aus der Zeit unmittelbar vor oder nach  
Abschluss des Nachtrags 4 erhalten, anhand derer in Verbindung mit den vorgelegten 
Akten erstmals eine ungefähre Vorstellung von den tatsächlichen Abläufen rund um 
den Nachtrag 4, insbesondere zur Prüfung von PÄMs und zu den sog. erkannten 
PÄMs, entwickelt werden konnte. Schließlich konnten erst aufgrund der ebenfalls 
nachträglich vom Senat zur Verfügung gestellten Stundennachweise der Kanzlei HFK 

838  Vgl. § 18 UAG. 
839  Akteneinsicht im parlamentarischen Verfahren zur Zustimmung der Bürgerschaft zum 

Nachtrag 4. 
840  Akten Nrn. 1143–1162; diese bei der ReGe als „Arbeitsakten“ bezeichneten Ordner ent-

halten zwar viele dem Untersuchungsausschuss auch vorher schon bekannte Dokumente, 
aber es wurden auch zahlreiche Dokumente vorgefunden, die in den nachträglich zusam-
mengestellten PÄM-Akten oder in den Schriftverkehrsakten der ReGe nicht enthalten  
waren. 
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aus dem Zeitraum November 2008 bis April 2009 weitere wesentliche Zusammen-
hänge der Abläufe rund um den Nachtrag 4 rekonstruiert werden.841

bb) Nachgelieferte Unterlagen 

 

Aufgrund der auf der Erkenntnis nachträglich erstellter Aktenordner zur PÄM-Prüfung 
angestellten weiteren Ermittlungen hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2012 ein neu-
es Bild herauskristallisiert, wonach die im Nachtrag 4 für PÄMs als berechtigter Betrag 
genannte Summe von 48,2 Mio. € keine mit spezifizierten Einzelpositionen unterlegte 
Summe aus geprüften Mehrforderungsansprüchen von ADAMANTA ist. Die Doku-
mentation zu den PÄMs wurde nachträglich erstellt, um den Eindruck zu vermitteln, es 
handele sich um eine eingehende Prüfung, die die Einstufung als berechtigte Forde-
rungen stützt.  

(1) Prüfberichte 

Die Prüfberichte der Generalplaner zu den einzelnen PÄMs sind ganz überwiegend 
erst nachträglich angefertigt worden. Dabei handelt es sich um die Prüfberichte, die 
kein Datum tragen. Der Zeuge Bannier hat ausgesagt, dass die undatierten Prüfbe-
richte erst im Jahre 2009 erstellt worden seien.842 Sie lagen also vor Abschluss des 
Nachtrags 4 gar nicht vor. Er sei über den Wunsch der ReGe, im Nachgang zum 
Nachtrag 4 alles im Detail belegt haben zu wollen, erstaunt gewesen, da die von den 
Generalplanern vor Abschluss des Nachtrags 4 gelieferte Bewertung von ADAMAN-
TAs Nachforderungen eine Ermittlung für eine vergleichsweise Einigung gewesen 
sei.843 Auf die Angabe eines Datums habe man verzichtet, weil vonseiten der ReGe 
das tatsächliche Datum der Erstellung nicht gewünscht gewesen sei.844

An der wahrheitsgemäßen Aussage des Zeugen Bannier, dass die undatierten Prüf-
berichte erst nach Abschluss des Nachtrags 4 gefertigt wurden, bestehen keine Zwei-
fel. Wäre die PÄM-Prüfung bereits vor dem Abschluss des Nachtrags 4 erfolgt, hätten 
die schon vorliegenden Unterlagen nur zusammengetragen und systematisch abge-
heftet werden müssen. Dann aber hätte dieser Vorgang nicht mehrere Wochen ge-
dauert, wie es der Zeuge erklärte. Auf die Frage, wie lange er gebraucht habe, um die 
60 Aktenordner zu fertigen, antwortete er:  

  

„Schätzungsweise acht Wochen mit Ostern durcharbeiten.“845

Im Geschäftsverkehr ist es per se ungewöhnlich, dass wichtige Dokumente wie die 
Prüfberichte kein Datum tragen. Dem Datum kommt auch vielfach Beweisfunktion zu, 
weshalb Dokumente schon aus Eigeninteresse von ihren Urhebern datiert werden. 
Vorliegend kommt hinzu, dass es auch einige Prüfberichte gibt, die mit Datum verse-
hen sind.  

 

Auch der Zeuge Kaden hat erklärt, dass der Generalplaner seine Prüfungsergebnisse 
zur Aktenvorlage noch einmal habe dokumentieren sollen. 846

So führte er aus,  

 Dies ist – wie dargelegt 
– erst nach dem Nachtrag 4 geschehen. Dass die Prüfberichte zuvor noch nicht vorla-
gen, hat der Zeuge mithin nicht in Abrede genommen, meinte aber, dass die Inhalte 
dieser Berichte den schon vor dem Nachtrag 4 angestellten Prüfungen entsprachen.  

„Die Zahlen hatten wir alle geprüft vorher und hatten vielleicht Prüfberichte noch 
nicht.“847

                                                      
841  Die Kulturbehörde hat am 02.05.2012 dem Untersuchungsausschuss auf dessen Aus-

kunftsersuchen vom 13.04.2012 Unterlagen zur Rechtsanwaltskanzlei HFK vorgelegt, die 
der Untersuchungsausschuss als Akte Nr. 1137 angelegt hat. 

 

842  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 88, 113.  
843  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 88. 
844  Ebenda. 
845  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 113. 
846  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 29.  
847  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 117. 
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Auf die Frage, ob die Generalplaner noch andere Unterlagen zu den Prüfberichten im 
Nachhinein liefern mussten, antwortete der Zeuge Kaden: 

„Also eigentlich hätte er sie im Vorhinein machen müssen und er hat die auch 
davor eigentlich haben müssen, aber wir haben sie, wenn ich mir die Ordner 
angucke, in unterschiedlichen Größenordnungen teilweise erst danach bekom-
men, ja.“848

Und auf die Frage, was er mit Herrn Bannier in Hinblick auf die zu erstellende Doku-
mentation zur PÄM-Prüfung besprochen habe: 

 

„Also die Dokumentation … Jetzt müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. 
In 2009 zur Aktenvorlage haben wir natürlich über die Art und Weise dieser 
Ordnerzusammenstellung gesprochen: welche Klappkarten wir reinmachen, 
dass wir nach Möglichkeit immer ein Rechtsgutachten haben, einen Prüfbericht 
haben, ein Angebot haben, hinterlegte Anlagen haben, diese Themen. Das ist 
ja aber alles die – jetzt sage ich es noch mal – für Dritte leserliche Reinschrift. 
Für den eigentlichen Nachtrag, der am 26. November oder 28. November 2008 
geschlossen wurde, da h at uns natürlich eine Aussage vom Planer, der die 
Kostensteuerung hat, gereicht, dass diese Kosten eine gewisse Angemessen-
heit haben, weil er kannte ja seine Planung und hat ja sehr wohl auch nicht nur 
am 20., sondern das ganze Jahr schon die Kostenüberprüfung gemacht. Und 
insofern hat uns das gereicht, wenn unser Planer uns sagt, mit den und den 
Mehrkosten, die haben wir geprüft, die passen zu meiner Planung, dann ist das 
aus meiner Sicht eine belastbare Aussage.“849

Dagegen dass die undatierten Prüfberichte eine nachträgliche Niederschrift bereits 
zuvor erfolgter Prüfungen waren, wie es der Zeuge Kaden anführte, spricht zunächst, 
dass die Generalplaner mehrere Wochen für die Erstellung der Berichte benötigten 
und sie der ReGe erst im April 2009 vorlegten, also mehr als vier Monate nach dem 
Abschluss des Nachtrags 4. Das ohnehin schon Ermittelte in eine bestimmte schriftli-
che Form zu bringen, kann so lange nicht dauern. Außerdem bekundete der Zeuge 
Bannier, dass von ADAMANTA Unterlagen nachgereicht worden seien. Dies hat auch 
der Zeuge Kaden so erklärt: 

 

„Sehr wohl hat er natürlich von der ADAMANTA auch eine Hinterlegung ihrer 
Zahlen noch weiter abgefordert und die ADAMANTA hat auch bis nach dem 
Nachtrag 4 diese Zahlen ausgeliefert. Das sind von Kalkulationsnachweisen 
über Skizzen über alles Mögliche, die das zusätzlich erläutert haben.“850

Und weiter:  

 

„In die Ordner für die Akteneinsicht, wenn ich mich da richtig entsinne, sind na-
türlich noch weitere Detaillierungen, aber von der ADAMANTA, einsortiert wor-
den. Also das hat nicht der Generalplaner erzeugt, diese Detaillierungen, son-
dern diese Detaillierungen sind ja von der ADAMANTA gekommen, also zum 
Beispiel Angebotshinterlegung von irgendwelchen Leistungen. Die sind zur Ak-
teneinsicht mit einsortiert worden; die hatten wir zum Zeitpunkt 26. November 
noch nicht. Das ist ja das, was ich vorhin auch erwähnt hab.“851

Eine Prüfung vor dem Nachtrag 4 hätte in diesen Bereichen, für die ADAMANTA noch 
keine oder keine hinreichenden Unterlagen vorgelegt hatte, mangels Grundlage gar 
nicht stattfinden können. Auch dies spricht dafür, dass zuvor noch gar keine vollstän-
dige Prüfung stattgefunden hatte. Vielmehr wurden die im Nachtrag 4 vereinbarten 
Beträge nachträglich mit einer Dokumentation für eine Prüfung unterlegt, die so bis 
dahin noch gar nicht stattgefunden hatte. Dies stellt eine bewusste Täuschung über 
die wahren Vorgänge dar. 

 

 

                                                      
848  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 128 f. 
849  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012., S. 129. 
850  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 127.  
851  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 130.  
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(2) Anpassung von Listen 

Auch die Prüfergebnisse der Generalplaner in Listenform waren darauf zu untersu-
chen, ob sie das Ergebnis einer detaillierten Prüfung der Nachträge darstellen. 

Der nur wenige Tage vor Abschluss des Nachtrags 4 am 26. November 2008 erstell-
ten Liste der Generalplaner vom 21. November 2008 kommt eine Schlüsselrolle zu.852

Der Zeuge Bannier hat ausgesagt, dass die Prüfergebnisse der Generalplaner am  
20. November 2008 feststanden.

 
Da die Unterlagen in den PÄM-Ordnern zum Teil nachträglich erstellt und zum Teil 
nachträglich zusammengestellt wurden, bietet nur diese Liste eine verlässliche Grund-
lage, mit welchem Ergebnis die Prüfung der Generalplaner vor dem Nachtrag 4 ende-
te.  

853

Dies hat der Zeuge Kaden der ReGe bestätigt. Auf die Frage des Vorsitzenden, ob 
zwischen dem 21. November 2008 und dem 26. November 2008 – also dem Tag des 
Abschlusses des Nachtrags 4 – Verhandlungen oder Prüfungen über die Höhe einzel-
ner PÄMs stattgefunden haben, die zu Veränderungen der Höhe einzelner PÄMs ge-
führt haben, hat dieser ausgesagt: 

  

„Nein, mit der ADAMANTA haben wir, soweit ich weiß, nicht einzelne PÄMs der 
Höhe nach verhandelt. Wie gesagt, nur, um das noch mal ganz klar zu sagen: 
Alles was wir hier dokumentiert haben – und auch die Prüfergebnisse des  
Generalplaners –, das ist unsere Einschätzung. Die ADAMANTA sieht das nach 
wie vor anders. ADAMANTA sagt nach wie vor: Wir haben 270 Millionen oder 
275 Millionen. Wenn man mal die Minderkosten noch dazurechnen würde, also 
270, da waren 5 Millionen Minderkosten drin, also 275 Millionen ohne die Min-
derkosten, sieht … nach wie vor diese 275 Millionen als werthaltig und wir  
sagen: Nein, wir sehen 48,2 Millionen als werthaltig. Das ist die Differenz, die 
sich da v erbirgt. Die ADAMANTA unterschreibt uns die 48,2 Millionen nicht. 
Aber ich glaube, das wissen Sie inzwischen auch. Also insofern haben wir mit 
denen auch nicht über die 48,2 Millionen verhandelt.“854

Die Prüfergebnisse der Liste vom 21. November 2008 müssten demnach grundsätz-
lich deckungsgleich mit den Angaben aus der Drucksache zum Nachtrag 4 sein. 

 

Der Abgleich der Anlage 2 der Drucksache 19/1841 mit der Tabelle vom 21. Novem-
ber 2008 zeigt jedoch, dass bei 43 PÄMs Abweichungen in einem Gesamtvolumen 
von 4.333.953,38 € bestehen, darunter die vier größten PÄMs.855

In der nachfolgenden Tabelle sind die Differenzen zwischen den Beträgen der Druck-
sache 19/1841 und der Prüftabelle der Generalplaner vom 21. November 2008 aufge-
führt:  

 Hinzu kommt, dass 
zwei PÄMs aus der Liste vom 21. November im Nachtrag 4 überhaupt nicht mehr 
auftauchen (PÄM 65 und 234), also auch nicht – wie andere PÄMs – mit 0 € aufge-
führt werden. Bezieht man diese in die Berechnung der Differenz ein, ergibt sich ein 
Unterschiedsbetrag von 4.362.982,72 €. 

PÄM Drs. 19/1841 21. Nov. 2008 Differenz 
6 394.306,67 € 300.000,00 € 94.306,67 € 

33.1 730.909,34 € 500.000,00 € 230.909,34 € 
58.2 1.348.320,24 € 1.500.000,00 € -151.679,76 € 
65 keine Angabe -13.983,00 € -13.983,00 € 

                                                      
852  Die Liste vom 20.11.2008 wird im Folgenden nicht gesondert behandelt, weil sie gegen-

über der Liste vom 21.11.2008 nur für eine einzige PÄM einen abweichenden Betrag ent-
hält, nämlich die PÄM 272: Differenz um rund 148.000 €: Liste vom 20.11.2008 = 
5.034.421,74 € und Liste vom 21.11.2008 = 5.182.810,74 €. 

853  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 82, 85, 88, 96, 121. 
854  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012 S. 21. 
855  PÄM 146, 130, 100, 58. Bei der PÄM 210.1, die betragsmäßig zu den größten zählt, han-

delt es sich nicht um eine „echte“ PÄM, siehe Abschnitt D. I. 2. I)., S.279.  
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PÄM Drs. 19/1841 21. Nov. 2008 Differenz 
69.1 537.755,06 € 500.000,00 € 37.755,06 € 
77 0,00 € 25.000,00 € -25.000,00 € 
86 18.265,53 € 15.000,00 € 3.265,53 € 

90.1 167.274,07 € 100.000,00 € 67.274,07 € 
100.3 3.645.722,62 € 3.420.000,00 € 225.722,62 € 
102 94.344,24 € 75.000,00 € 19.344,24 € 

104.1 -17.280,00 € -25.000,00 € 7.720,00 € 
107 316.599,41 € 250.000,00 € 66.599,41 € 
115 138.645,15 € 130.000,00 € 8.645,15 € 

130.1 8.412.422,09 € 8.800.000,00 € -387.577,91 € 
133.1 168.324,08 € 150.000,00 € 18.324,08 € 
141 435.467,16 € 450.000,00 € -14.532,84 € 
146 6.347.581,66 € 5.000.000,00 € 1.347.581,66 € 
149 11.527,09 € 8.000,00 € 3.527,09 € 
153 129.280,00 € 150.000,00 € -20.720,00 € 
156 111.688,28 € 100.000,00 € 11.688,28 € 
161 167.676,11 € 70.000,00 € 97.676,11 € 
168 2.168,80 € 2.080,00 € 88,80 € 
174 105.899,56 € 90.000,00 € 15.899,56 € 
176 0,00 € -5.000,00 € 5.000,00 € 
183 183.770,76 € 150.000,00 € 33.770,76 € 
184 123.231,83 € 100.000,00 € 23.231,83 € 
187 69.651,29 € 50.000,00 € 19.651,29 € 
188 212.590,82 € 250.000,00 € -37.409,18 € 
189 508.076,50 € 250.000,00 € 258.076,50 € 
193 23.248,50 € 15.000,00 € 8.248,50 € 
194 0,00 € 75.000,00 € -75.000,00 € 
195 14.004,20 € 10.000,00 € 4.004,20 € 
208 10.227,00 € 10.000,00 € 227,00 € 
210 23.296,80 € 23.500,00 € -203,20 € 
211 295.524,03 € 200.000,00 € 95.524,03 € 
212 37.505,83 € 30.000,00 € 7.505,83 € 
213 17.012,10 € 15.000,00 € 2.012,10 € 
229 38.406,63 € 30.000,00 € 8.406,63 € 
234 keine Angabe 15.046,34 € 15.046,34 € 
237 662,15 € 1.000,00 € -337,85 € 
238 0,00 € 806,71 € -806,71 € 
240 0,00 € 6.000,00 € -6.000,00 € 
272 5.182.810,74 € 5.182.810,74 € 0,00 € 
273 0,00 € 890.399,00 € -890.399,00 € 
290 102.300,59 € 100.000,00 € 2.300,59 € 

Summe der Einzelabweichungen 4.362.982,72 €856

Summe 
 

30.109.216,93 € 28.995.659,79 € 1.113.557,14 €857

 

 

 

                                                      
856  Die beiden nicht im Nachtrag 4 e nthaltenen PÄMs 65 u nd 234 sind im Differenzbetrag 

enthalten. Ohne diese beträgt die Differenz 4.333.953,38 €. 
857  Da es Abweichungen in beide Richtungen gab und die PÄMs, die in der Drucksache nied-

riger ausgewiesen sind, mit negativen Beträgen kenntlich gemacht sind, liegt die Summe 
der Einzelabweichungen deutlich über der absoluten Differenz. 
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Zwei Dinge fallen besonders auf.  

Erstens: Nahezu alle Beträge der Liste vom 21. November 2008 sind gerundet, über-
wiegend auf tausend Euro. Nur drei dieser 45 PÄMs sind mit Cent-Beträgen ausge-
wiesen, von denen bezeichnenderweise zwei zu den kleinsten PÄMs überhaupt zäh-
len (PÄM 238: 806,71 € und PÄM 234: 15.046,34 €). Das belegt, dass auch beim 
Projekt Elbphilharmonie im Falle nicht abgeschlossener Prüfungen die Beträge nur 
gerundet angegeben wurden, so wie man es als Ergebnis einer bloßen Angemessen-
heitsprüfung erwartet.  

Zweitens: In der Drucksache werden demgegenüber die mit dem Nachtrag 4 akzep-
tierten Beträge auf den Cent genau angegeben. Centgenaue Beträge für eine Nach-
forderung sind aber nicht das Ergebnis von Verhandlungen der Geschäftsführung, die 
in eine vergleichsweise Einigung münden, sondern einer genauen Prüfung. Die cent-
genauen Angaben in der Drucksache 19/1841 lassen sich nur durch eine Prüfung – 
die wie gezeigt vor Nachtrag 4 nicht stattgefunden hat – erklären oder dadurch, dass 
man eine nicht stattgefundene abschließende Prüfung der Einzel-PÄMs vorspiegeln 
wollte. Dass es sich bei den undatierten Prüfberichten nur um die nachträgliche Do-
kumentation der bereits vor Abschluss des Nachtrags 4 feststehenden Prüfergebnisse 
handelte, wie es vom Zeugen Kaden dargestellt wurde, ist damit ausgeschlossen.  
 

(3) Rechtliche Stellungnahmen 

Auch rechtliche Stellungnahmen sind nachträglich angefertigt worden. Dabei handelt 
es sich um diejenigen rechtlichen Stellungnahmen, die sich auf die betragsmäßig be-
deutsamsten PÄMs beziehen (PÄM 100.3 und 130.1 zur Integration der Investoren-
planung und PÄM 146 zum Tragwerk). 

Beide Stellungnahmen sind undatiert858 und nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
erst nach Abschluss des Nachtrags 4 gefertigt worden. Dies folgt daraus, dass diese 
Stellungnahmen von Rechtsanwalt Lampe der ReGe erst im Frühjahr 2009 per E-Mail 
übersandt worden sind.859

Diese Tatsache, die die ReGe von sich aus dem Untersuchungsausschuss hätte  
offenlegen müssen, konnte der Untersuchungsausschuss im Rahmen seiner Ermitt-
lungstätigkeiten erst im Sommer 2012 aufdecken. Aus den erst nachträglich vom Se-
nat zur Verfügung gestellten Stundennachweisen der Kanzlei HFK aus dem Zeitraum 
November 2008 bis April 2009

  

860

Der Zeuge Kaden hat zum Hintergrund der nachträglichen Anfertigung der rechtlichen 
Stellungnahmen bekundet: 

 ergab sich, dass diese undatierten Stellungnahmen 
erst nach Abschluss des Nachtrags 4 an die ReGe gegangen sind. Auf Anforderung 
des Ausschusses hat die ReGe dem Untersuchungsausschuss Anfang August 2012 
das entsprechende Anschreiben der Kanzlei HFK (in E-Mail-Form) vom 2. Februar 
2009, dem diese Stellungnahmen beigefügt waren, übersandt. 

„Na ja, ich sage mal, wir mussten ja auch noch weiter dokumentieren. Also 
wenn man einen Nachtrag abschließt – das ist bei allen großen Nachträgen –, 
muss die Endversion zusammengestellt werden und da wird man auch noch 
mal die eine oder andere Ergänzung von den Anwälten brauchen. Und darüber 
haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wo vielleicht auch noch 
mal ein Gutachten fehlt, wo was ergänzt werden muss zu einer PÄM, wo uns 
zwar immer klar war, das kommt so, aber es war noch nicht geschrieben. Und 
wir hatten natürlich die Themen, zum Beispiel diese Integration der Investoren-

                                                      
858  Akte Nr. 505, S. 001 ff.; Akte Nr. 531, S. 234 ff.; Akte Nr. 562, S. 239 ff. 
859  Akte Nr. 1137, S. 001, E-Mail von Herrn Lampe vom 28.04.2009; Akte des PUA „Schrift-

verkehr mit Senat/Behörden“: Am 07.08.2012 hat die ReGe dem Untersuchungsaus-
schuss identische Versionen der Stellungnahmen mit einem Anschreiben (in E-Mail-Form) 
vom 02.02.2009 übersandt. 

860  Die Kulturbehörde hat am 02.05.2012 dem Untersuchungsausschuss auf dessen Aus-
kunftsersuchen vom 13.04.2012 Unterlagen zur Rechtsanwaltskanzlei HFK vorgelegt, die 
der Untersuchungsausschuss als Akte Nr. 1137 angelegt hat. 
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planung, die sich ja durch viele PÄMs zieht. Vielleicht haben wir darüber ge-
sprochen, dass man noch mal eine Grundsatzstellungnahme braucht, wo dann 
auch die einzelnen PÄMs erwähnt werden, die das betrifft. Also ich kann Ihnen 
im Detail nicht sagen, worüber wir gesprochen haben, aber wir haben definitiv 
auch weiter über die Dokumentation der PÄMs gesprochen.“861

Mit der nachträglichen Anfertigung der rechtlichen Stellungnahmen sollte danach – 
wie auch mit der nachträglichen Anfertigung der Prüfberichte – die Berechtigung der 
im Nachtrag 4 gefundenen Einigung belegt werden.  

 

Dazu wurden auch Stellungnahmen, die in anderen Fassungen bereits vor dem Nach-
trag 4 vorlagen, inhaltlich angepasst. 

Zwar hat der Zeuge Kaden dies in Abrede genommen und bekundet: 

„Also wir haben sicherlich dort nicht geschönte Rechtsberatung verlangt, son-
dern wir haben einfach noch mal gesagt: An der und der Stelle haben wir jetzt 
so lange gesprochen, es fehlt aber eine Stellungnahme, bitte, noch mal für die 
Akte.“862

Die dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen widerlegen jedoch diese 
Aussage. 

 

Dies zeigt sich besonders deutlich an der Stellungnahme der Kanzlei HFK zur Integra-
tion der Investorenplanung. .......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….863…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….864

Gleiches gilt für die Stellungnahme von HFK zur Thematik der Tragwerksplanung. Die 
frühere Fassung des Gutachtens ist noch einigermaßen ergebnisoffen formuliert.

.* In der undatierten Stellungnahme werden 
bezeichnenderweise nicht die ursprünglichen Argumente gegen eine Zahlungspflicht 
angeführt und daher wird auf sie auch nicht einmal ansatzweise eingegangen, wie es 
zu einer vollständigen und neutralen Begutachtung gehört hätte.  

865 
Die undatierte Fassung des Gutachtens866 enthält demgegenüber einen die geltend 
gemachten Nachtragsforderungen rechtfertigenden Passus867, der in der datierten 
Stellungnahme noch fehlt. Auch hier ist lediglich die undatierte Stellungnahme den 
PÄM-Akten beigefügt worden.868

Es ergibt sich danach das Bild, dass bei den betragsmäßig größten PÄMs (100.3, 
130.1 und 146) jeweils Rechtsgutachten abgefordert wurden, welche die Anerkennung 
dieser PÄMs ermöglichten, damit ein möglichst hoher Betrag als berechtigte Forde-
rung akzeptiert werden konnte. Andernfalls wäre es nicht möglich gewesen, den er-
strebten Betrag von rund 48 Mio. € für berechtigte PÄM-Forderungen im Nachtrag 4 
zu erreichen. 

  

Dies hat der Zeuge Leutner letztlich auch eingeräumt. 

                                                      
861  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 56. 
862  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 57. 
863 ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………. 

864  ……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 

* Gestrichen aufgrund des Beschlusses des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts vom 
23.04.2014 (Az: 3 Bs 75/14). 

865  Akte Nr. 1064, S. 141 ff., Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe vom 17.04.2008 „Vertragli-
cher Leistungsumfang betreffend die Bewehrungsstahlmengen“. 

866  Akte Nr. 1137, S. 046 ff., Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe „Mehrvergü-
tungsanspruch des Auftragnehmers wegen Änderungen der Tragwerksplanung“. 

867  Akte Nr. 1137, S. 060 unter II. 
868  Akte Nr. 562, S. 239 ff.; Akte Nr. 578, S. 021 ff. 
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Auf die Frage, ob Herr Bannier mit den 60 Ordnern zur PÄM-Prüfung inhaltlich neue 
oder detailliertere Unterlagen vorgelegt habe, die das mit der Bürgerschaftsdrucksa-
che präsentierte Ergebnis weiter unterfüttern sollten, antwortete der Zeuge Leutner: 

„Ich habe versucht klarzumachen: Neue kann nicht sein, detailliertere mag 
durchaus sein, aber dann nicht inhaltlich detailliertere, die zu einem anderen 
Ergebnis führen. Ich kann mich da nur wiederholen: Die 48,2 war für uns die 
Benchmark. Und ich muss auch noch mal sagen, wenn dann die 30 Millionen 
Einigungssumme zu den 137 von HOCHTIEF als Deadline oder als absolut 
zwingend gefordert …, das hätte – am Ende aller Tage schreiben Sie 1 Million 
mehr bei PÄMs hin, dann kommt 1 Million weniger bei der Einigungssumme 
raus – die 137 nicht verändert. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern für 
uns waren diese 48 vom Generalplaner vernünftig geprüft.“869

Einzelheiten dazu werden in der sich anschließenden Einzeldarstellung zu PÄMs bei 
den PÄMs 100.3, 130.1 und 146 erörtert. 

 

cc) Zwischenergebnis 

Der Bürgerschaft wurde der Eindruck vermittelt, dass es vor Abschluss des Nachtrags 
4 eine umfassende Prüfung sämtlicher PÄMs mit Dokumentation gegeben habe. Tat-
sächlich sind die PÄMs nur auf Angemessenheit für eine vergleichsweise Einigung 
geprüft worden. In dem Prüfergebnis von 48 Mio. € ist daher ein weiterer Vergleichs-
anteil enthalten, der an sich der Einigungssumme von 30 Mio. € zuzuschlagen ist.  

Die Dokumentation zu den PÄMs wurde nachträglich erstellt, um den E indruck zu 
vermitteln, es handele sich um eingehende Prüfung, die die Einstufung als berechtigte 
Forderungen stützt. 

Bei den PÄMs zur Integration der Investorenplanung (100.3, 130.1) wurden zielgerich-
tet Rechtsgutachten abgefordert, die eine Akzeptanz dieser PÄMs stützten, weil sonst 
der Betrag der zuzugestehenden PÄMs zu gering und die Einigungssumme zu hoch 
ausgefallen wäre. 

2. Einzelprüfungen zu PÄMs 

In Ergänzung der in Abschnitt 1. erfolgten allgemeinen Bewertung der PÄM-Prüfung 
durch die ReGe wird im Folgenden die Prüfung verschiedener einzelner PÄMs durch 
die ReGe näher beleuchtet. Dabei werden zunächst exemplarisch einzelne PÄMs 
dargestellt, die die allgemeine Bewertung in Abschnitt 1. stützen (a)–f)), daran schließt 
sich eine Darstellung der hinter der Integration der Investorenplanung stehenden 
Probleme an. Dabei werden auch die damit in Zusammenhang stehenden PÄMs 
100.3 und 130.1 erörtert (g)). Es folgt eine Auseinandersetzung mit der PÄM 146 (h)). 
Schließlich wird die PÄM 210 dargestellt (i)). Abschließend werden die erkannten 
PÄMs dargestellt (j)). 

a) Gründung im 2. Untergeschoss (PÄM 58.2) 

Die PÄM 58.2 hat die Gründung im zweiten Untergeschoss zum Gegenstand. Nach-
folgend soll die Prüfung dieser Nachtragsforderung durch die ReGe, die Generalpla-
ner und die Rechtsanwälte der ReGe betrachtet werden. 

Die PÄM 58 wurde zunächst im Juni 2007 mit einer Forderung von ca. 5,9 Mio. € gel-
tend gemacht.870 Nach weiteren abgelehnten Angeboten mit unterschiedlichen Beträ-
gen hat ADAMANTA im August 2008 eine überarbeitete Nachforderung in Höhe von 
ca. 2,3 Mio. € vorgelegt.871 Im Nachtrag 4 wurde diese Forderung nach der Drucksa-
che 19/1841 noch mit ca. 1,35 Mio. € berücksichtigt.872

                                                      
869  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 77. 

 

870  Akte Nr. 485, S. 410 ff., Schreiben HOCHTIEF vom 12.06.2007. 
871  Akte Nr. 485, S. 297 f., Überarbeitetes Angebot PÄM 58.2. 
872  Drs 19/1841, Anlage 2, S. 22. 
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Die ersten Forderungen hat die ReGe als offensichtlich unsubstanziiert zurückgewie-
sen, weil sie fast ausschließlich Forderungen mit Pauschalsummen enthielten,873 da-
von entfielen allein 4 Mio. € auf Bauzeitverlängerungen.874

„So etwas nehmen wir nicht an! Urschriftlich zurück, [an] Herrn Dr. Möller: 
unsubstantiierte Unverschämtheit.“  

 Die Zurückweisung erfolgte 
durch Rücksendung des Originalschreibens mit der handschriftlichen Anmerkung: 

Noch im Juni 2008 hat die ReGe die Ansprüche zur PÄM 58 gemeinsam mit 16 weite-
ren PÄM-Forderungen als unbegründet zurückgewiesen und s ich dabei auf Prüfer-
gebnisse der Generalplaner bezogen, die in den Akten jedoch nicht enthalten sind.875

Die Generalplaner haben eine undatierte 50-seitige Prüfliste erstellt. Im Ergebnis 
kommen die Generalplaner dazu, dass ein Betrag von 1.348.320,24 € berechtigt 
sei.

 
Eine dezidierte Begründung zur Ablehnung der PÄM 58 enthält das Schreiben jedoch 
nicht. 

876 Diese Prüfliste ist in der nach Nachtrag 4 zusammengestellten PÄM-Akte 485 
zusammen mit dem Forderungsschreiben von ADAMANTA vom 21. August 2008 
abgelegt, auf dem sich der ebenfalls undatierte Prüfstempel des Zeugen Bannier mit 
derselben Summe befindet.877 Auch das Prüfschreiben der Generalplaner in der PÄM-
Akte ist undatiert.878 Das gilt gleichermaßen für die hier abgeheftete Stellungnahme 
der Rechtsanwälte HFK zu Mehrvergütungsansprüchen aufgrund von Änderungen der 
Tragwerksplanung. Dabei handelt es sich um dieselbe Stellungnahme, die in allen 
PÄM-Akten mit Tragwerkrelevanz abgelegt ist.879

Der Zeuge Kaden hat diese PÄM damit erklärt, dass es u.a. komplizierte Lastvertei-
lungsprobleme gegeben habe, die erst später erkannt worden seien.

 Die Stellungnahme geht nicht kon-
kret auf die PÄM 58.2 ein. 

880 Weiter hat der 
Zeuge Kaden zwar inhaltlich die Hintergründe der PÄM erläutert,881

Es bestehen daher Zweifel daran, dass diese Prüfung zeitnah zum 21. August 2008 
tatsächlich stattgefunden hat, wie es der undatierte Prüfstempel auf dem Forderungs-
schreiben von ADAMANTA suggeriert. 

 zum Gang der 
Prüfung der Berechtigung der Höhe der Forderung hat er jedoch keine Angaben ge-
macht. 

Diese Zweifel werden gestützt durch die Entwicklung der Prognosen in den Listen der 
Generalplaner aus der Zeit vor und nach Nachtrag 4. Danach gingen die Generalpla-
ner noch am 20. und 21. November 2008 von einem Wert von glatt 1,5 Mio. € aus,882 
erst in den nachträglich angefertigten Listen taucht der Wert von 1,348 Mio. € auf883. 
Auch die juristische Stellungnahme stammt aus der Zeit nach Unterzeichnung des 
Nachtrags 4.884

Eine solche Entwicklung der Werte noch im November ist nicht plausibel, wenn bereits 
zeitnah zum 21. August eine Detailprüfung tatsächlich stattgefunden hätte. Für eine 
nachträgliche Erstellung der Prüfliste spricht auch, dass die ReGe dem Aufsichtsrat 
noch im September 2008 zur PÄM 58.2 ein Szenario mit einer Bandbreite von 

 

                                                      
873  Akte Nr. 485, S. 416, Kostenzusammenstellung HOCHTIEF vom 06.06.2007. 
874  Akte Nr. 485, S. 416, Kostenzusammenstellung HOCHTIEF vom 06.06.2007, Pos. 58.5. 
875  Akte Nr. 867, S. 097 f., Schreiben ReGe vom 17.06.2008. 
876  Akte Nr. 485, S. 249–296a, Prüfliste Generalplaner (ohne Datum). 
877  Akte Nr. 485. S. 297, Prüfstempel Generalplaner ohne Datum. 
878  Akte Nr. 485, S. 247 f., Undatiertes Schreiben Generalplaner. 
879  Akte Nr. 487, S. 131 ff., Undatierte Stellungnahme RAe HFK. 
880  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 35. 
881  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 28 f. 
882  Akte Nr. Z1, S. 106. 
883  Akte Nr. 855, S. 004, Undatierte PÄM-Liste; zur nachträglichen Erstellung dieser Liste 

siehe Abschnitt „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa), S. 228 ff.; Drs. 
19/1841, S. 22, Anlage 2. 

884  Siehe dazu Details im Abschnitt „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa), 
S. 228 ff. 
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500.000 € bis ca. 3 Mio. € bei einer realistischen Erwartung einer Berechtigung von 
800.000 € mitgeteilt hat.885

Der Untersuchungsausschuss ordnet daher diese Prüfung der Zeit nach Unterzeich-
nung des Nachtrags 4 zu. Bis zur Unterzeichnung des Nachtrags 4 hat es dann keine 
ordnungsgemäße Prüfung der PÄM 58.2 gegeben. 

 

b) Energieoptimierung Raumlufttechnik (PÄM 144.1) 

Die PÄM 144 behandelt die Änderung von konventioneller Wärmerückgewinnung 
(WRG) auf eine modifizierte und effizientere WRG der Firma Huber & Ranner. 

Die PÄM 144 geht auf Diskussionen im Januar 2008 zur Optimierung der Wärmerück-
gewinnung zurück. Ziel der Maßnahme war es, trotz erhöhter Investitionskosten die 
Betriebskosten zu senken.886 ADAMANTA hat mit der Ankündigung einer Änderungs-
meldung887 eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einer Amortisationszeit von 10,4 
Jahren vorgelegt.888 Als Anlage ist dem Protokoll eine Tischvorlage beigefügt, in der 
die „hocheffiziente Wärmerückgewinnung“ schematisch dargestellt ist.889 Nach mehre-
ren Besprechungen im Planungs-Jour-fixe890 wurde die PÄM 144.1 vorgelegt.891 Die-
se wurde kurze Zeit später um zusätzliche Facility-Management-Kosten (FM-Kosten) 
ergänzt.892 Die PÄM sollte durch die Generalplaner bzw. deren Fachplaner (WINTER 
Ingenieure) geprüft werden. Das Ergebnis einer solchen Prüfung ist in den Akten des 
Untersuchungsausschusses jedoch nicht enthalten. Erst am 25. September 2008 hat 
ADAMANTA dann die PÄM 144.1 mit demselben Betrag (746.576,58 €) beziffert,893 
der nach der Drucksache 19/1841 im Nachtrag 4 für diese Änderungsmeldung verein-
bart worden ist.894

In den Akten gibt es noch je eine undatierte Prüftabelle der Generalplaner, die alle 
Forderungen der PÄM 144.1 in den M engen und den Preisen als angemessen und 
ortsüblich bezeichnet.

 

895

In den Prüflisten des Zeugen Bannier bis zum 21. November 2008

 
896 werden für die 

PÄM144.1 jeweils 746.576,58 € als berechtigt ausgewiesen – der Betrag, der auch in 
Nachtrag 4 vereinbart worden ist.897 Gleiches gilt für die undatierte Prüfliste.898

Die Prüflisten des Zeugen Bannier aus den l etzten Tagen vor Unterzeichnung des 
Nachtrags4 vermitteln auf den ersten Blick den Eindruck, dass diese Nachtragsforde-
rung auf konkrete Beträge und mit durchgängig demselben Ergebnis geprüft worden 
ist. 

  

Gleichwohl bewertet der Untersuchungsausschuss die Prüfergebnisse kritisch. Hinter-
grund ist, dass sich aus der PÄM-Akte die Plausibilität der Forderungshöhe nicht ab-
leiten lässt. Die Generalplaner selbst bezeichnen ihre Prüfung als Angemessenheits-
prüfung. Unerklärlich bleibt aber auch bei angenommener Angemessenheit und Orts-
üblichkeit der Baupreise, warum bei einer Amortisationszeit von ca. 10 Jahren bei 
einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren zusätzliche FM-Kosten neben zusätzlichen Bau-

                                                      
885  Akte Nr. 274a, S. 311, Kostengliederung vom 19.09.2008, Vorlage zur AR-Sitzung am 

09.10.2008. 
886  Siehe dazu auch Kapitel 1, D. III. 4. a) aa) (5), S. 69. 
887  Akte Nr. 786, S. 177, Protokoll Planungs-Jour-fixe Nr. 027 vom 16.01.2008. 
888  Ebenda. 
889  Akte Nr. 786, S. 181 f., Protokoll Planungs-Jour-fixe Nr. 027 vom 16.01.2008. 
890  Akte Nr. 786, S. 008, 149, 177 und Akte Nr. 787, S. 146, 164, 183, 217, 237, 260, 272, 

296, 312, 326, 375, 392, diverse Planungs-Jour-fixe-Protokolle, Ziff. 8.36. 
891  Akte Nr. 548, S. 437 ff., PÄM 144 vom 06.06.2008. 
892  Akte Nr. 548, S. 413 ff., PÄM 144 inkl. FM-Mehrkosten vom 13.06.2008. 
893  Akte Nr. 548, S. 003 ff., Schreiben ADAMANTA vom 25.09.2008. 
894  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 28. 
895  Akte Nr. 548, S. 134 f., Undatierte Prüfliste GP; Akte Nr. 548, S. 136 f., Undatiertes Prüf-

schreiben GP. 
896  Akte Nr. Z1, S. 107, Liste vom 20.11.2008, und S. 110, Liste vom 21.11.2008. 
897  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 28. 
898  Akte Nr. 855, S. 006. 
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kosten anfallen konnten, obwohl die Zielsetzung war, die Baukosten zugunsten er-
sparter Betriebskosten zu erhöhen. Dazu ist den Prüfergebnissen keine schlüssige 
Erklärung zu entnehmen. 

Der Untersuchungsausschuss geht daher davon aus, dass eine Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit dieser Nachtragsforderung nicht stattgefunden hat. 

c) Änderungen im Rohbau Tiefgeschoss-Anbau (PÄM 33.1) 

Die PÄM 33 behandelt Mehrmengen im Bereich Bewehrung, Beton, Schalung und 
Bohrpfahlarbeiten im sog. „Entnahmebauwerk“.899

Die erste Forderungsanmeldung geht bereits auf April 2007 zurück (ca. 430.000 € 
Mehrkosten für den Rohbau Sohle TG Anbau). Diese Meldung trug noch die Bezeich-
nung ÄA 25.

 

900 Die ReGe hat u.a. die Fachplaner WGG Schnetzer Puskas mit der 
Prüfung der Ursachen für die Mehrkosten beauftragt.901 Auf Grundlage deren Stel-
lungnahme hat ADAMANTA die Forderung weiter konkretisiert.902

Im Mai 2007 hat die ReGe die Generalplaner um eine kurzfristige Stellungnahme zu 
der Kostenschätzung von ADAMANTA gebeten.

 

903 Die Generalplaner haben die For-
derung als unbegründet bewertet.904

„reine Darstellung von angeblichen Abweichungen von heutigen Ausführungs-
unterlagen zu Vertragsunterlagen [nicht aus]reiche, da die Unterlagen nicht di-
rekt miteinander vergleichbar seien. Es handele sich vielmehr um aufeinander 
aufbauende sich fortschreibende Unterlagen.“

 Zur Begründung verweisen sie in ihrer Stellung-
nahme darauf, dass eine  

905

Nach weiteren Konkretisierungen durch ADAMANTA

 
906, insbesondere durch eine 

Gegenüberstellung von Bauist und Bausoll907 einschließlich Zeichnungen und Plänen 
dazu,908 haben die Generalplaner auf den erneuten Prüfauftrag der ReGe909 hin dem 
Projektsteuerer ASSMANN im April 2008 mitgeteilt, dass sie bei der Auffassung blie-
ben, dass ADAMANTA die fraglichen Leistungen funktional schulde. Insbesondere 
habe ADAMANTA über eventuelle Widersprüche in den Ausschreibungsunterlagen 
nicht aufgeklärt. Es handele sich um eine Planfortschreibung, die im Einvernehmen 
mit ADAMANTA so erarbeitet worden sei. In der PÄM 33 würden „lediglich“ Mehrkos-
ten für eine Gefälleausbildung der Sohle geltend gemacht; Minderkosten für den Ent-
fall des Gefällestrichs seien nicht bewertet.910

Erst am 21. August 2008 hat ADAMANTA die endgültige PÄM 33.1 vorgelegt.

  
911

In den Listen des Zeugen Bannier vom 20. und 21. November werden für die PÄM 
33.1 jeweils glatt 500.000 € für berechtigt gehalten,

 Wei-
tere Prüfungen zwischen dem 21. August 2008 und dem Nachtrag 4 sind in den Akten 
nicht dokumentiert. 

912

                                                      
899  Akte Nr. 483, S. 039, Schreiben ADAMANTA vom 21.08.2008. 

 während in der undatierten 

900  Akte Nr. 1156, S. 045 f., Schreiben HOCHTIEF vom 23.04.2007. 
901  Akte Nr. 483, S. 244, Schreiben WGG Schnetzer Puskas vom 27.04.2007. 
902  Akte Nr. 1156, S. 012 ff., Anlagen zum Schreiben HOCHTIEF vom 22.05.2007. 
903  Akte Nr. 1156, S. 005, Schreiben ReGe vom 23.05.2007. 
904  Akte Nr. 1156, S. 006 f., Stellungnahme Generalplaner vom 26.06.2007. 
905  Ebenda. 
906  Akte Nr. 483, S. 127 ff., Angebot HOCHTIEF vom 18.12.2007. 
907  Akte Nr. 483, S. 135, Mengengegenüberstellung zum Angebot HOCHTIEF vom 

18.12.2007. 
908  Akte Nr. 483, S. 165 ff., Anlagen Bauist zum Angebot von HOCHTIEF vom 18.12.2007; 

Akte Nr. 483, S. 211 ff., Anlagen Bausoll zum Angebot von HOCHTIEF vom 18.12.2007. 
909  Akte Nr. 1156, S. 008, Schreiben ReGe vom 21.12.2007. 
910  Akte Nr. 1156, S. 002, E-Mail Generalplaner vom 14.04.2008. 
911  Akte Nr. 483, S. 039 f., Schreiben ADAMANTA vom 21.08.2008. 
912  Akte Nr. Z1, S. 106, Liste vom 20.11.2008, und S. 109, Liste vom 21.11.2008. 
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Prüfliste913 und in Anlage 2 der Nachtragsdrucksache914

In der PÄM-Akte ist ein undatierter „Prüfbericht zur PÄM 33.1 vom 21.08.2008“ abge-
legt, der unter Hinweis auf erhebliche Abweichungen zwischen Vertragsplanung und 
Ausführungsplanung unter dem Vorbehalt einer juristischen Prüfung einen Wert von 
730.909,34 € als angemessen bezeichnet.

 jeweils ein Betrag von 
730.909,34 € genannt wird. 

915 Auf dem danach abgelegten Forde-
rungsschreiben von ADAMANTA vom 21. August 2008 befindet sich der undatierte 
Prüfstempel der Generalplaner, der denselben Wert als Prüfergebnis ausweist und die 
Unterschrift des Zeugen Bannier trägt.916

Auch in dieser Akte ist die undatierte Stellungnahme der Kanzlei HFK „Mehrvergü-
tungsansprüche des Auftragnehmers wegen Änderungen der Tragwerksplanung“ 
abgeheftet.

 

917

Zwar hat sich die ReGe Anfangs um Klärung des PÄM-Sachverhaltes bemüht, vor 
Unterzeichnung des Nachtrags 4 hat es aber keine ordnungsgemäße Prüfung gege-
ben. Die Eintragungen in den Tabellen der Generalplaner aus der Zeit vom November 
2008 machen deutlich, dass die letztlich im Nachtrag 4 vereinbarte Summe jedenfalls 
nichts mit der Prüfung der Generalplaner vor Abschluss des Nachtrags zu tun haben 
kann, sonst hätten die Listen der Generalplaner bereits am 20. bzw. 21. November 
andere Werte als 500.000 € ausweisen müssen. Auch die rechtliche Stellungnahme 
ist erst nach Unterzeichnung des Nachtrags 4 entstanden,

  

918

d) Geänderte Baustelleneinrichtung (PÄM 69.1) 

 sodass auch sie kein 
Beleg für eine sachgerechte Prüfung vor Abschluss des Nachtrags 4 sein kann. 

Mit der PÄM 69 hat ADAMANTA Mehrkosten für eine geänderte Baustelleneinrichtung 
für Container geltend gemacht. 

Im Juni 2008 hat die ReGe noch die Ansprüche aus dieser PÄM – gemeinsam mit 
Ansprüchen zahlreicher weiterer PÄMs – gegenüber ADAMANTA zurückgewiesen, 
allerdings ohne im Begründungstext näher auf diese PÄM einzugehen.919 Die Gene-
ralplaner haben die PÄM 69.1 parallel mit einem Prüfergebnis von 537.755,06 €920 
bewertet.921

In der Kostengliederung von ASSMANN vom 2. Oktober 2008 für die PÄM 69, aufge-
schlüsselt nach „Best“, „Real“ und „Worst,“ wird noch eine mögliche Bandbreite von  
0 € bis ca. 1,1 Mio. € angegeben, wobei die realistische Prognose mit 800.000 €  
angegeben wird.

  

922

In der „Übersicht Änderungsmeldungen“ von ASSMANN vom 14. November 2008 ist 
folgende Texteintragung vermerkt:  

 

„ADAMANTA und Elphi nehmen juristisch Stellung. Angebot wurde von Ada 
überarbeitet, Prüfung GP notwendig. Ablehnung dem Grunde nach durch Elphi 
Bau KG liegt vor.“923

                                                      
913  Akte Nr. 855, S. 003, undatierte Prüfliste. 

 

914  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 21. 
915  Akte Nr. 483, S. 066 f., Anlage S. 068 ff., Undatierter Prüfbericht der Generalplaner nebst 

Anlage. 
916  Akte Nr. 483, S. 071, Prüfstempel auf Schreiben ADAMANTA vom 21.08.2008. 
917  Akte Nr. 483, S. 245 ff., Stellungnahme HFK „Mehrvergütungsansprüche des Auftrag-

nehmers wegen Änderungen der Tragwerksplanung“. 
918  Dazu siehe Details im Abschnitt: „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa), 

S 228 ff. 
919  Akte Nr. 867, S. 097, Schreiben ReGe vom 17.06.2008. 
920  Akte Nr. 490, S. 194 f., Prüfliste Generalplaner vom 20.06.2008. 
921  Akte Nr. 490, S. 192 f., Prüfschreiben der Generalplaner vom 20.06.2008. 
922  Akte Nr. 875, S. 147, Kostengliederung ASSMANN vom 02.10.2008, S. 3. 
923  Akte Nr. 875, S. 050, Übersicht Änderungsmeldungen ASSMANN vom 14.11.2008, PÄM 

69. 
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In den Listen des Zeugen Bannier vom 20. bzw. 21. November werden für die PÄM 
69.1 jeweils 500.000 € ausgewiesen, in der undatierten Prüfliste924 und der Anlage 2 
zur Nachtragsdrucksache925

Bei dieser PÄM ist der ReGe zuzugestehen, dass es eine Prüfung der Generalplaner 
auf die letztlich im Nachtrag 4 vereinbarte Summe von 537.755,06 € lange vor Unter-
zeichnung des Nachtrags gegeben hat. Vollkommen unerklärlich ist aber, warum in 
den Listen der Generalplaner aus November 2008 trotz der Prüfung der Generalpla-
ner noch andere Werte angegeben worden sind. 

 wird jeweils der Betrag von 537.755,06 € genannt. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass im Verfahrensablauf zur PÄM 69.1 eine juristische 
Überprüfung der Argumente der jeweiligen Vertragspartner geplant war. Eine solche 
ist in den Akten jedoch nicht dokumentiert.  

e) Bohrpfahlarbeiten am Kaispeicher A (PÄM 189) 

Mit der PÄM 189 hat ADAMANTA Mehrkosten im Zusammenhang mit Bohrpfahlarbei-
ten der Sohle des Kaispeichers A geltend gemacht, da zusätzliche Maßnahmen und 
Stillstandszeiten aufgrund unbekannter Hindernisse bzw. Auftreten von Methangasen 
sowie geänderte Leistungen aufgrund abweichender Bauteildimensionen des Be-
standsbauwerks zu berücksichtigen gewesen seien. 

ADAMANTA hat im Juni 2008 mit der PÄM 189 Mehrkosten in Höhe von ca. 1,7 Mio. 
€ geltend gemacht.926

In den Listen des Zeugen Bannier vom 20. bzw. 21. November 2008

  
927 werden für die 

PÄM 189 jeweils 250.000 € ausgewiesen, während in den undatierten Prüflisten928

In dem Prüfschreiben der Generalplaner wird das Ergebnis mit dem vom Auftraggeber 
zu tragenden Baugrundrisiko aus § 4 Nr. 15 des Leistungsvertrags begründet.

 
und in Anlage 2 der Nachtragsdrucksache jeweils 508.076,50 € angegeben sind. 

929 Auch 
der Prüfstempel der Generalplaner auf dem Angebot ist undatiert und weist den Be-
trag in Höhe von 508.076,50 € aus.930 Die Kürzungen der Generalplaner sind anhand 
der Streichungen bzw. Modifizierungen in dem PÄM-Angebot erkennbar.931

Mit Schreiben vom 28. April 2009 hat die Kanzlei HFK der ReGe eine „ergänzende“ 
Stellungnahme zu den Nachtragsforderungen des Generalunternehmers übersandt,

 

932 
die auch ausdrücklich die PÄM 189 behandelt933

„[…] hinsichtlich der Maßnahmen, die im Rahmen der Bohrpfahlarbeiten des 
Kaispeichers A erforderlich geworden sind, dem Auftragnehmer […] ein An-
spruch auf zusätzliche Vergütung [zusteht], wenn diese Maßnahmen daraus re-
sultieren, dass der Baugrund bzw. der Bestand sich im Rahmen der Bauausfüh-
rung abweichend von der vertraglichen Baustellenbeschreibung darstellte.“

. In der Stellungnahme kommt 
Rechtsanwalt Lampe zu dem Ergebnis, dass  

934

Auch die PÄM 189 ist von der ReGe bzw. deren Beratern vor Unterzeichnung des 
Nachtrags 4 nicht mit hinreichender Sorgfalt überprüft worden. Es bleibt vollkommen 
unerklärlich, wie die Generalplaner am 21. November 2008 noch ein Prüfergebnis in 

  

                                                      
924  Akte Nr. 855, S. 003, Undatierte Prüfliste. 
925  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 23. 
926  Akte Nr. 563, S. 306 ff., Schreiben ADAMANTA vom 25.06.2008. 
927  Akte Nr. Z1, S. 107, Liste vom 20.11.2008, und S. 109, Liste vom 21.11.2008. 
928  Akte Nr. 855, S. 004, Undatierte Prüfliste; Akte Nr. 563, S. 152 ff., Undatierte Prüfliste der 

Generalplaner. 
929  Akte Nr. 563, S. 156 f., Schreiben Generalplaner. 
930  Akte Nr. 563, S. 158, Angebot HOCHTIEF mit Prüfstempel Generalplaner. 
931  Akte Nr. 563, S. 162 ff., Kopie Angebot HOCHTIEF vom 24.06.2008 mit Anmerkungen der 

Generalplaner. 
932  Akte Nr. 563, S. 453, Schreiben HFK vom 28.04.2009. 
933  Akte Nr. 563, S. 454 f., Stellungnahme HFK vom 23.04.2009. 
934  Akte Nr. 563, S. 454, 472, Stellungnahme HFK vom 23.04.2009. 
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Höhe von 250.000 € beziffern können, ohne dass bis zum Nachtrag 4 irgendeine wei-
tergehende Prüfung der ReGe oder ihrer Berater dokumentiert wäre. 

Auch die juristische Prüfung durch die Kanzlei HFK ist nachträglich erfolgt. Allerdings 
hat es nach den Abrechnungen der Kanzlei HFK am 18. und 19. November 2008 eine 
Prüfung und Stellungnahme zu dieser PÄM gegenüber der ReGe (Herr Daum und 
Herr Kaden) gegeben.935

f) Tragkonstruktion Ostseite (PÄM 141) 

 Dabei kann es aber angesichts der noch mehrere Tage spä-
ter von den Generalplanern genannten Beträge nicht um eine Beratung zur Berechti-
gung der Höhe der Forderung, wie sie nach der Nachtragsdrucksache am 26. No-
vember 2006 v ereinbart worden ist, gegangen sein. Ob es sich um die mündliche 
Beratung der im April 2009 dokumentierten Stellungnahme von HFK gehandelt hat, 
kann der Untersuchungsausschuss nicht feststellen. 

Mit der PÄM 141 hat im Februar 2008 ADAMANTA Mehrkosten im Bereich des Trag-
werks über dem Eingangsbereich an der Ostseite des Gebäudes geltend gemacht. Mit 
dieser PÄM werden Mehrkosten in Höhe von 484.800,00 €.936 aus dem Lastabtrag 
über eine nachträgliche Verdübelung der Außenwand mit dem Abfangträger im  
1. Obergeschoss geltend gemacht.937 Dem Schreiben war ein Angebot von HOCH-
TIEF vom 12. Februar 2008 in Höhe von ca. 482.000 € (ohne Zuschlag) beigefügt.938

Aus einem Schreiben aus dem März 2008 geht hervor, dass die Generalplaner eine 
Prüfung vornehmen sollten, bei der ein nicht bekanntes Gutachten einbezogen wor-
den sein soll.

 

939

Ohne erkennbaren Grund hat sich die Beurteilung der Generalplaner und der ReGe 
von den Listen des Zeugen Bannier vom 20./21. November von glatt 450.000 €

 In der Folgezeit hat es noch einen inhaltlichen Schriftwechsel zwi-
schen den Vertragspartnern gegeben, ohne dass jedoch eine Einigung erzielt wurde. 

940 zum 
Nachtrag 4 noch auf exakt 435.467,16 € reduziert.941

Auch zu dieser PÄM gibt es einen undatierten Prüfbericht der Generalplaner, der die 
Änderung als vergütungspflichtige Änderung bewertet: 

 Es ist keine Prüfung aus der Zeit 
zwischen dem 21. und dem 26. November ersichtlich. 

„Die Anbindung und Einleitung der Fassadenlast […] erfolgte vormals ge-
schossweise durch Konsolen an den Geschossdecken, über die dann die Fas-
sadenlasten in die Decken eingeleitet wurden. Im zur Ausführung kommenden 
Konzept werden die Fassadenlasten im Bereich des bestehenden Fensterban-
des in Höhe EG bis 2. OG durch Verdübelung mit den Bestandsstützen in den 
Abfangträger eingeleitet. Die Fassade wird zur horizontalen Halterung in jedem 
Geschoss mit der Decke verdübelt.“942

Ebenso enthält die PÄM-Akte einen undatierten Prüfstempel des Zeugen Bannier mit 
dem Prüfergebnis von 435.467,17 € und eine Angebotskopie mit Prüfeintragungen, 
die zu demselben Ergebnis kommen.

 

943 Schließlich ist eine ebenfalls undatierte tabel-
larische Zusammenfassung dieses Prüfergebnisses mit dem genannten Ergebnis 
abgelegt.944 Als juristische Stellungnahme ist der Akte die bereits zu anderen PÄMs 
zitierte Stellungnahme der Kanzlei HFK „Mehrvergütungsanspruch des Auftragneh-
mers wegen Änderungen der Tragwerksplanung“ (RA Lampe) abgeheftet.945

                                                      
935  Akte Nr. 1137, S. 117, Abrechnung Kanzlei HFK für November 2008. 

 Wie bei 

936  Akte Nr. 547, S. 108, Schreiben ADAMANTA vom 13.02.2008. 
937  Akte Nr. 547, S. 108 f., Schreiben ADAMANTA vom 13.02.2008. 
938  Akte Nr. 547, S. 113 ff., Angebot HOCHTIEF vom 12.02.2008. 
939  Akte Nr. 865, S. 157, Anmerkung auf Schreiben HOCHTIEF vom 03.03.2008. 
940  Akte Nr. Z1, S. 107, Liste vom 20.11.2008, und S. 109, Liste vom 21.11.2008. 
941  Akte Nr. 855, S. 004, Undatierte Prüfliste; Drs. 19/1841, S. 28, Anlage 2. 
942  Akte Nr. 547, S. 071 f., Undatiertes Prüfschreiben der Generalplaner. 
943  Akte Nr. 547, S, 078 f., Angebotskopie mit Prüfeintragungen. 
944  Akte Nr. 547, S. 070, Undatiertes Prüfergebnis Generalplaner. 
945  Akte Nr. 547, S. 140 ff., Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe „Mehrvergütungsanspruch 

des Auftragnehmers wegen Änderungen der Tragwerksplanung“. 
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den anderen entsprechenden Prüfdokumenten bewertet der Untersuchungsausschuss 
alle diese Unterlagen als solche, die nach dem 26. November 2008 erstellt worden 
sind.946

Auch diese Projektänderungsmeldung ist nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor  
Unterzeichnung des Nachtrags 4 von der ReGe oder ihren Beratern geprüft worden. 
Es ist zwar erfreulich, wenn sich bei vereinbarten Nachträgen Reduzierungen der 
Mehrkosten erreichen lassen; ob es sich vorliegend aber um eine echte Reduzierung 
handelt, kann angesichts der tatsächlich erst nach Nachtragsunterzeichnung vorge-
nommenen Prüfung nicht nachvollzogen werden. 

 

g) Integration der Investorenplanung 

Das Projekt Elbphilharmonie besteht funktional betrachtet aus drei Bereichen: dem 
sog. öffentlichen Bereich des Konzertbetriebs in drei Konzertsälen, dem Wohnungsbe-
reich und dem sog. kommerziellen Mantel (auch: kommerzielle Mantelbebauung oder 
Investorenbereich). Der kommerzielle Mantel setzt sich wiederum aus den drei Teilen 
zusammen: Hotel, Gastronomie und Parkhaus.  

Ebenso wie für den öffentlichen Bereich enthielten die Ausschreibungsunterlagen 
auch für den k ommerziellen Mantel eine Planung. Nach dem PPP-Modell konnte al-
lerdings ADAMANTA als sog. Investor durch eigene Planungsleistungen festlegen, 
wie der kommerzielle Mantel gestaltet werden sollte. Durch dieses eigene Gestal-
tungsrecht des Investors sollte eine bestmögliche wirtschaftliche Verwertung des 
kommerziellen Mantels ermöglicht werden. Ziel des Bieterwettbewerbs war es, über 
eine dadurch zu erzielende – möglichst hohe – Quersubventionierung aus dem kom-
merziellen Mantel die von der Stadt zu tragenden Gesamtbaukosten der Elbphilhar-
monie zu senken.  

Von der Möglichkeit der eigenen Beplanung der Investorenbereiche hat ADAMANTA 
Gebrauch gemacht und di e Bereiche Hotel, Parken und Gastronomie selbst geplant 
(sog. „Investorenplanung“).  

Noch vor Abschluss des Bauvertrags, in dem auch die Behandlung der Investorenpla-
nung zu regeln war, zeigte sich jedoch, dass die von ADAMANTA vorgelegte Investo-
renplanung nicht ohne Weiteres mit der Gesamtplanung in Einklang zu bringen war. 
Die erforderliche Planungsintegration führte später zu erheblichem Umplanungsauf-
wand und damit zu Mehrkosten in Planung und Bau. Die auf die Integration der Inves-
torenplanung zurückgehenden PÄMs 100.3 und 130.1 machen im Nachtrag 4 einen 
Betrag von über 12 Mio. € aus.947

Mehrkosten in diesem Bereich sind besonders problematisch, weil sich durch diese 
Mehrkosten der aus dem Gestaltungsrecht des Investors ursprünglich erhoffte Vorteil 
einer Quersubventionierung – auf dem das gesamte Konzept des Gebäudes mit einer 
gemischten öffentlichen und privaten Nutzung beruhte – in sein Gegenteil zu verkeh-
ren droht. Die Akzeptanz dieser PÄMs würde aufgrund deren Höhe im Ergebnis zu 
einer enormen negativen Quersubventionierung, d.h. einer Bezuschussung des kom-
merziellen Mantels aus Haushaltsmitteln, führen.

 

948

Die Beteiligten diskutierten die Probleme im Zusammenhang mit der Einfügung der 
Investorenplanung in die Gesamtgebäudeplanung unter dem Stichwort „Integration 
der Investorenplanung“. Wer die aus der im Zuge der Integration notwendigen 
Umplanung der Gesamtgebäudeplanung folgenden Mehrkosten zu tragen hatte, war 
zwischen den Beteiligten bis zum Abschluss des Nachtrags 4 extrem umstritten und 
hing im Kern von einer juristischen Bewertung des Bauvertrags ab, der – wie erwähnt 
– zu dieser Frage der Kostentragung keine ausdrückliche Regelung enthielt.  

 

                                                      
946  Details dazu siehe Abschnitt „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa),  

S. 228 ff. 
947  Drs. 19/1841, Anlage 2. 
948  Siehe Kapitel 4, D. III. 3., S.213 ff. 
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Die beiden Vertragsparteien (ReGe und ADAMANTA) positionierten sich juristisch wie 
folgt: Die ReGe vertrat über lange Zeit – bis unmittelbar vor Abschluss des Nachtrags 
4 – die Rechtsauffassung, dass erst der Planungsstand aufgrund der erst nach Ver-
tragsschluss abgeschlossenen Umplanung zur Integration der von ADAMANTA gelie-
ferten Planung (Planungsstand vom 18. Juni 2007) das vertragliche Bausoll darstelle. 
ADAMANTA könne also keine Baumehrkosten für Änderungen verlangen, die sich 
aus Abweichungen dieses Planungsstands zum Planungsstand bei Vertragsschluss 
(Vertragsplanung) ergaben.949

ADAMANTA vertrat die gegenteilige Rechtsauffassung; das Bausoll sei bereits durch 
die Vertragsplanung auch im Bereich der Investorenbereiche definiert worden. Alle 
Änderungen aus dem Stand 18. Juni 2007 gegenüber diesem Stand bei Vertrags-
schluss seien deshalb gesondert zu vergüten.  

  

aa) Konträre Rechtspositionen 

ADAMANTA hatte im Vergabeverfahren im Rahmen ihrer Planung der Investorenbe-
reiche die „Tektur des Auftragnehmers“ (Aufteilungspläne im Maßstab 1:100, verklei-
nert auf DIN A3) erstellt.950 Diese war nun seitens der ReGe in die Gesamtgebäude-
planung zu integrieren. Dies sollte durch die Generalplaner geschehen, deren Honorar 
die ReGe zu tragen hatte.951

Bei der ReGe herrschte zu dieser Zeit, also wenige Monate vor Abschluss des Bau-
vertrags, die Vorstellung vor, dass die Investorenplanung durch bloßes Einfügen der 
Pläne – gleichsam als Zusammensetzen von Planungsmodulen – in die Gesamtpla-
nung erfolgen könne; der Zeuge Daum hat dies mit dem Einfügen eines Puzzlestücks 
verglichen.

 

952 Der Zeuge Lampe hat bekundet, dass Frau Kettner ihm diese bei der 
ReGe vorherrschende Vorstellung einmal mithilfe einer Skizze dargestellt habe.953 
Diese Vorstellungen führten zu einem recht sorglosen Umgang der ReGe mit dem 
Problem der widersprüchlichen Planungen für das Gesamtgebäude und die fraglichen 
Gebäudebereiche. Sogar noch kurz vor Abschluss des Bauvertrags wurde die Pla-
nung für den G ebäudebereich Hotel und Gastronomie einvernehmlich geändert, um 
eine Senkung des Angebotspreises erreichen zu können. Das von ADAMANTA abge-
gebene Angebot mit Baukosten von insgesamt 274,4 Mio. € war als unwirtschaftlich 
eingestuft worden, sodass die ReGe und ADAMANTA versuchten, durch Änderungen 
des Leistungsumfangs und durch höhere Pachteinnahmen eine verbesserte Ausnut-
zung des Hotel- und Gastronomiebereichs und damit per Saldo eine Kostensenkung 
zu erreichen.954 Dafür sind die Pläne im Hotelbereich verändert worden, z.B. wurde 
durch mehrere Umgestaltungen die Zimmerzahl um ca. 40 Zimmer erhöht. Das Ver-
handlungsergebnis ist in den Leistungsfortschreibungskatalog eingegangen. Hierfür 
hat ADAMANTA dann die – gegenüber ihrer Planung bei Angebotsabgabe – überar-
beiteten Pläne für das Hotel geliefert.955

                                                      
949  Akte Nr. 1064, S. 070 ff., Stellungnahme RA Lampe vom 26.05.2008. 

 Diese wurden in den Vertrag aufgenommen. 
Die ursprünglichen Gebäudepläne mit Stand vom 10. Juli 2006 blieben aber unverän-
dert und gingen so – wie ursprünglich mit den Ausschreibungsunterlagen versandt – 
in den Vertrag ein. Obwohl die Gebäude- und Hotelplanung in vielen Teilen nicht 

950  ADAMANTAs Planung des Investorenbereichs im Vertrag lag im Maßstab 1:100 vor  
(Anlage 1.9 des Leistungsvertrags, Akte Nr. 123e, S. 053 ff). Demgegenüber bestand 
ADAMANTAs Planung des Investorenbereichs im letztverbindlichen Angebot aus Plänen 
im Maßstab 1:500, nämlich den Angebots- und Aufteilungsplänen (dort als Anlage 5.1), 
Akte Nr. 671, S. 164 ff. Auch diese ist – als Bestandteil des Angebots ADAMANTAs vom 
24.11.2006 – vertragsgegenständlich geworden (Akte Nr. 123i, S. 076 ff.). Nach der 
Rangfolgeregelung nach § 2 Ziff. 2 des Leistungsvertrags dürften jedoch die Pläne im 
Maßstab 1:100 als „höherwertiger Standard“ vorrangig sein. 

951  Akte Nr. 123g, S. 042, Anlage 7.2 zum Vertragswerk Elbphilharmonie in der beurkundeten 
Fassung vom 01.03.2007. 

952  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 98. 
953  Lampe, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 35 f. 
954  Vgl. Kapitel 1, D. II.4.b), S.42. 
955  Akte Nr. 673 (komplett), Ergänzungsangebot vom 24.11.2006 mit Aufteilungsplänen vom 

24.10.2006.  
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zueinanderpassten956

Schon vor Vertragsschluss war auch bei der ReGe das Anpassungserfordernis er-
kannt worden. Im Zuge der Integration der Investorenplanung kam es – so der Zeuge 
Lampe plastisch – zu Planungswidersprüchen „an allen Ecken und Enden“

, wurden sie so – ohne vorherige Anpassung – Gegenstand des 
Bauvertrags. 

957. Diese 
Planungswidersprüche zeigten sich beispielsweise darin, dass die Schnittstellen zwi-
schen der Gesamtgebäudeplanung und der Investorenplanung nicht zueinanderpass-
ten. So waren beispielsweise die Schlitze und Durchbrüche dahin gehend ein Prob-
lem, dass diese in der Investorenplanung an anderen Stellen erforderlich waren, als 
dies in der Gesamtgebäudeplanung vorgesehen war. Weiter machte die Integration 
der Investorenplanung Änderungen im Tragwerk des Gesamtgebäudes erforderlich.958

„Das ist Komplikationspotenzial ohne Ende, ja.“

 
Der Zeuge Höhler hat dies bestätigt und ausgesagt: 

959

Diese Problematik zeigt die finanzielle Ambivalenz des kommerziellen Mantels. Einer-
seits schien es sinnvoll, den Ertrag aus den Investorenbereichen durch Umplanungen 
zu optimieren. Andererseits bargen Umplanungen stets die Gefahr von Mehrkosten, 
die die Ertragsoptimierung aufzehren oder sogar übersteigen. Bei Umplanungen des 
kommerziellen Mantels führte die isolierte Betrachtung der Ertragsseite – ohne Einbe-
ziehung der Baumehrkosten infolge der Umplanungen – zu einem verzerrten Bild, 
wenn diese Mehrkosten dem Vertragspreis noch aufgeschlagen werden. Der Zeuge 
Wegener war von der Vorstellung geleitet, dass eventuell im Zusammenhang mit den 
Änderungen aus der Ertragssteigerung entstehende Mehrkosten bereits im neuen 
Angebotspreis enthalten und damit von ADAMANTA zu tragen seien. Er hat dies an-
schaulich wie folgt geschildert: 

 

„Die Investoren haben ihre Nutzungsverhältnisse mit eigenen Architekten aus-
geplant und das ist in die Gesamtplanung eingeflossen. Und aus dieser Integra-
tion der Investorenplanung hat es auch Veränderungen in der Gesamtplanung 
gegeben, die Herzog & de Meuron aufnehmen mussten. Ich habe auch Beispie-
le genannt: diesen Veranstaltungssaal beim Hotel oder den Einbau von einem 
Schwimmbad im Kaispeicher mit allen möglichen schwerwiegenden Konse-
quenzen für die TGA. Und da ist dann eben die Frage: Hat das der Verursacher 
zu zahlen oder die Stadt? Und aus meiner Sicht hat es der Verursacher zu  
bezahlen. […] Aber so war damals die Planung und diese Umplanung war aus 
meiner Sicht durch den Investor, sprich Arabella Sheraton, gefordert und dann 
hätte die Konsequenz auch sein müssen, dass das von HOCHTIEF bezahlt 
wird.“960

Folglich war aus Sicht der ReGe das Verhalten ADAMANTAs, den angebotenen Pau-
schalfestpreis über Ertragssteigerungen aus der Einbeziehung des kommerziellen 
Mantels in das Gebäude zu senken und mit derselben Begründung nachträglich über 
Nachtragsforderungen den Preis wieder zu erhöhen, widersprüchlich. Sie verpasste 
aber die Möglichkeit, diesem Verhalten durch eine ausdrückliche Regelung der Kos-
tentragung in den Bauvertrag „einen Riegel vorzuschieben“. Spätestens beim zweiten 
Abschluss des Bauvertrags im März 2007 war dieses Erfordernis für die ReGe deut-
lich erkennbar. Auch in diesem Bauvertrag war noch immer die nicht integrierte Inves-
torenplanung enthalten,

 

961

                                                      
956  Akte Nr. 467, S. 048 f., Leistungsvertrag § 2 i.V.m. Akte Nr. 473, S. 075 ff., Anlage 16, Ziff. 

2.8.2. Die Anlage 16 hat das Angebot von IQ² vom 24.11.2006 zum Gegenstand, das 
wiederum unter Ziff. 2.8.2 die „Angebots- und Aufteilungspläne“ vom 24.10.2006 enthält, 
die IQ² der ReGe mit ihrem Ergänzungsangebot vom 27.10.2006 (Akte Nr. 672, S. 101 ff.) 
erstmals übergeben hatte. 

 obwohl nun schon einige Monate an der Umplanung zur 
Integration der Investorenplanung in die Gesamtplanung gearbeitet worden und in 

957  Lampe, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 35 f. 
958  Drs. 19/1841, S.8. 
959  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 105. 
960  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 70, 118. 
961  Akte Nr. 469, S. 053 ff., Aufteilungspläne (Anlage 1.9). 
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diesem Prozess klar geworden war, dass bei der Zusammenführung der Planungsteile 
Umplanungen unumgänglich waren962 und dass Umplanungen nach Vertragsschluss 
regelmäßig ein Einfallstor für Mehrkostenforderungen und Nachträge sind963. Der 
Zeuge Kaden hat ausdrücklich bestätigt, dass man hinsichtlich der Problematik der 
Integration der Investorenplanung zu dieser Zeit noch habe „gegensteuern“ können.964

Auch als im Sommer 2007 die Integration der Investorenplanung endlich abgeschlos-
sen war, war die ReGe – entgegen der von ADAMANTA bezogenen Position – weiter-
hin davon überzeugt, dass die durch die Integration der Investorenplanung verursach-
ten Mehrkosten von ADAMANTA als „Verursacher“ zu tragen sein würden.

 

965 Dabei 
konnte sie sich auf die Rechtsberatung von Frau Dr. Jasper stützen. Diese hatte der 
ReGe mit Schreiben vom 15. August 2007 mitgeteilt, dass es sich bei den im „Plan-
stand 18.06.2007“ enthaltenen Leistungen nicht um Planungsänderungen, sondern 
um Planungsfortschreibungen handele.966 Sie empfahl, ADAMANTA auf ihre Leis-
tungspflichten hinzuweisen und hi lfsweise den P lanstand als Bausoll anzuweisen.967 
Sodann wies die ReGe im August 2007 den neuen gemeinsam mit ADAMANTA erar-
beiteten Planstand vom Sommer 2007 ( sog. Tektur vom 18. Juni 2007) gegenüber 
ADAMANTA als Bausoll an, um den Weiterbau nicht zu behindern.968

In Folge der Anordnung

 ADAMANTA 
hatte diese Anweisung gefordert, weil sie vertrat, dass es sich um anweisungsbedürf-
tige Änderungen des vertraglichen Bausolls handle.  

969

Die Prüfung dieser PÄMs nahmen sodann die Generalplaner für die ReGe vor und 
teilten ihr Mitte Januar 2008 ihre erste Einschätzung zur PÄM 100 mit.

 machte ADAMANTA entsprechend der von ihr vertretenen 
Rechtsauffassung die aus der Integration der Investorenplanung ihrer Ansicht nach 
folgenden Mehrkosten mit den PÄMs 100 und 130 geltend.  

970

Dabei wurde die Tragweite der Auseinandersetzung darum, wer die aus der Integrati-
on der Investorenplanung folgenden Baumehrkosten zu tragen hat, deutlich. Die  
ReGe nahm dies Mitte Januar 2008 zum Anlass, zusätzlich zur Beratung durch Frau 
Dr. Jasper die Rechtsanwälte der Kanzlei Heiermann Franke Knipp (HFK) zur Prüfung 
dieser Frage heranzuziehen.

  

971 Die Kanzlei HFK war kurz zuvor mit Vertrag vom  
21. Dezember 2007 mit einer baubegleitenden Rechtsberatung beauftragt worden.972 
Die ReGe hatte sich zusätzlich an diese Kanzlei gewandt, da sich für sie das Verhält-
nis zu ADAMANTA zunehmend als schwierig darstellte.973

Während die bis dahin rechtsberatend für die ReGe tätige Kanzlei HKLW mehr aus 
dem Gesamtfinanzierungsmodell und damit eher vom Sinn und Zweck des Vertrags 
her argumentiert hatte, begab sich die Kanzlei HFK in Reaktion auf die Darlegungen 
von ADAMANTA mehr auf eine formaljuristische Ebene. Die Stellungnahmen der  
Beteiligten zur Thematik „Integration der Investorenplanung“ (HKLW für die ReGe, 
Kanzlei Kessel für ADAMANTA, HFK im Mai 2008 für die ReGe) weisen eine äußerst 
spitzfindige und komplexe juristische Argumentation auf und v erdeutlichen die ver-
schiedenen Argumentationsebenen. Die tiefschürfenden und weitverzweigten juristi-
schen Ausführungen zeigen zudem, dass bereits zu diesem Zeitpunkt die hinter der 
Integration der Investorenplanung stehende Rechtsproblematik unter allen Aspekten 
durchdrungen wurde.  

  

                                                      
962  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 14. 
963  Akte Nr. 714, S. 242, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
964  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 17. 
965  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 14 f. 
966  Akte Nr. 1063, S. 108 f., Schreiben der Kanzlei HKLW vom 15.08.2007. 
967  Ebenda. 
968  Akte Nr. 862, S. 335, 337, Schreiben ReGe an ADAMANTA vom 16.08.2007. 
969  Ebenda. 
970  Akte Nr. 771, S. 155 ff., vgl. Protokoll GF-Jour-fixe vom 10.01.2008; Akte Nr. 874,  

S. 260 ff., Protokoll Prüfung PÄM 100 vom 15.01.2008. 
971  Akte Nr. 1064, S. 291, E-Mail vom 21.01.2008. 
972  Akte Nr. 1091, S. 110. 
973  Akte Nr. 1091, S. 106, Vergabeempfehlung, verfasst von Herrn Daum. 
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Der Schriftwechsel vollzog sich wie folgt:  

Ab Mai 2008 versuchten die Vertragsparteien durch Austausch von Schriftsatzentwür-
fen für ein fiktives Klageverfahren einer Lösung näherzukommen.974

Die von ADAMANTA beauftragte Kanzlei Kessel vertrat demgegenüber den auf  for-
maljuristischer Ebene hergeleiteten Standpunkt, dass das Bausoll bereits durch die 
Investorenplanung vom 24. Oktober 2006 definiert worden sei, weil sie mit diesem 
Stand (als Anlage 1.8 des § 2 des Leistungsvertrags) Vertragsbestandteil geworden 
sei. Mit der Tektur vom 18. Juni 2007 habe die ReGe den vertraglich vereinbarten 
Leistungsinhalt nachträglich abgeändert und die Ausführung angeordnet. Eine nach 
Vertragsschluss erstellte Planung könne mangels dahin gehender Regelung nicht 
Inhalt des zuvor abgeschlossenen Vertrags sein. Den ihr zur Last gelegten Verstoß 
gegen zwingende Vorgaben aus dem Vergabeverfahren habe die ReGe durch die 
Hinnahme der von der vorgegebenen Gesamtgebäudeplanung abweichenden Inves-
torenplanung im Leistungsvertrag akzeptiert. Dazu verwies sie auf den Vertragspas-
sus in Nr. 4 der Vorbemerkungen der Anlage 7.2 zum Leistungsvertrag:  

 Die von der Re-
Ge beauftragte Kanzlei HKLW argumentierte anhand der Gesamtkonstruktion des 
Finanzierungsmodells mit dem Ergebnis, dass ADAMANTA keinen Anspruch auf 
Mehrvergütung habe. Allein ADAMANTA habe in dem Projekt Elbphilharmonie die 
Verantwortung für Kosten und Erlöse, Risiken und Chancen aus der kommerziellen 
Mantelbebauung übernommen. ADAMANTA könne daher aus ihren eigenen Planun-
gen dieses Bereichs keinen Anspruch auf Mehrvergütung ableiten. Vorgabe an 
ADAMANTA hinsichtlich der Investorenplanung sei Genehmigungsfähigkeit der Pla-
nung und E infügung der Planung in die Architektur von Herzog & de Meuron gewe-
sen. Diese Grundsätze seien bereits Grundlage des Vergabeverfahrens und der Ver-
tragsverhandlungen gewesen und hätten auch nach Aufhebung des Vergabeverfah-
rens gegolten. Bei Vertragsschluss am 18. Dezember 2006/1. März 2007 habe eine 
hinreichende Investorentektur nicht vorgelegen. Die von ADAMANTA vorgelegten 
Angebots- und Aufteilungspläne hätten den Rahmenvorgaben nicht genügt, da sie 
nicht genehmigungsfähig gewesen seien und sich nicht in die Architektur von Herzog 
& de Me uron eingefügt hätten. Die Voraussetzungen für eine zusätzliche Vergütung 
lägen danach nicht vor. Die Parteien hätten Leistungsbestimmungsrechte i.S.v. § 315 
ff BGB vereinbart. ADAMANTA habe danach ihre Wunschvorgaben (für die Investo-
renplanung) im Rahmen ihres billigen Ermessens genehmigungsfähig gestalten und 
zugleich die Planung von Herzog & de Meuron beachten müssen. Die Leistungsbe-
stimmungsrechte seien erst im Planungsprozess bis zum 18. Juni 2007 so ausgeübt 
worden, dass die Interessen beider Parteien ausgewogen berücksichtigt wurden. 

„Der Termin gem. § 9 Ziff. 2 N r. 1 (Vorlage der Tektur des Auftragnehmers) 
wurde mit der Vorlage der Aufteilungspläne, die Gegenstand der Teilungserklä-
rung (Anlage 1.9) sind, erfüllt.“975

Auf die Vorgabe im Vergabeverfahren könne sich die ReGe nicht berufen, da das 
Vergaberecht nur förmliche Anforderungen für das Angebot enthalte, aber kein Ver-
tragsrecht. 

  

Sodann fertigte auch Rechtsanwalt Lampe, Kanzlei HFK, für die ReGe eine weitere 
Stellungnahme zu dieser Thematik. Er kommt – wie auch die Kanzlei HKLW – zu dem 
Ergebnis, dass die ReGe nicht verpflichtet sei, die Mehrkosten aus der Integration der 
Investorenplanung zu tragen.976

                                                      
974  Akte Nr. 505, S. 077 ff., Schriftsatzentwurf RA Kessel vom 17.06.2008; Akte Nr. 505,  

S. 020 ff., Schriftsatzentwurf RAe HKLW vom 08.07.2008; Akte Nr. 885, S. 005 ff., Schrift-
satzentwurf RAe HFK vom 09.07.2008. 

 Dem Standpunkt von ADAMANTA trat er mit dem 
neuen Argument entgegen, die von ADAMANTA vorgelegte Investorenplanung in 
Form von Aufteilungsplänen sei für eine Bausollbestimmung im Bauvertrag nicht hin-
reichend konkret gewesen, sodass das vertragliche Bausoll erst im Wege der Planun-
gen zur Integration der Investorenplanung mit dem im Juli 2007 gemeinsam erarbeite-
ten Planungsstand festgelegt worden sei.  

975  Akte Nr. 123d, S. 126, Anlage 2 zum Leistungsvertrag. 
976  Akte Nr. 1064, S. 071 ff., Stellungnahme RA Lampe vom 26.05.2008. 
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bb) Aufgabe der Rechtsposition seitens der ReGe 

Die ReGe hat nach Herrn Wegeners Weggang im Herbst 2008 ihre ursprüngliche 
Rechtsauffassung vollständig aufgegeben und damit insbesondere die mit der Integra-
tion der Investorenplanung in Zusammenhang stehenden PÄMs 100.3 und 130.1 in 
diesen Bereichen dem Grunde nach vollständig akzeptiert. Bis dahin hatte die ReGe 
stets die Haltung eingenommen, dass die aus der Integration der Investorenplanung 
folgenden Baumehrkosten im Rahmen des Nachtrags 4 von ADAMANTA zu tragen 
seien. 

Der Zeuge Wegener hatte an der Richtigkeit dieses Standpunkts zu keinem Zeitpunkt 
Zweifel: 

„Ich hätte die Rechtsposition nicht aufgegeben, weil es ja um einen Planungs-
prozess geht. Es geht darum, dass die Investorenplanung in die Gesamtpla-
nung integriert werden musste. Daraus haben sich eine ganze Reihe von Kos-
tenfolgen ergeben und wer für diese Kostenfolgen … Das hat mit Eigentum gar 
nichts zu tun, sondern mit diesem Prozess der Umplanung, nämlich die Pla-
nung von Frau Markovic, die die Architektin für das Hotel war, in die Gesamt-
planung von Herzog & de Meuron zu integrieren. Und ich sehe nicht ein, wieso 
diejenigen, die das verursachen, die eine spezifische Ausgestaltung ihres  
Hotels wollen, nicht dafür zahlen, wenn es auch bei Herzog & de Meuron zu 
Änderungen kommt. Und das war die Auseinandersetzung.“977

Der Zeuge Kaden bestätigte diese Einstellung: 

 

„Solange der Wegener da war, wurde die alte Position verteidigt: Integration der 
Investorenplanung schuldet die ADAMANTA […].“978

Des Weiteren sagte er aus: 

  

„Und wir haben diese Kosten für diese Integration der Investorenplanung auch 
nicht anerkannt. Das ganze Jahr 2008 ... Also auch in diesen Listen steht für die 
Integration der Investorenplanung eigentlich ..., in meinen Listen steht immer 
null drin [...]. Diese Meinung […] haben wir zum Zeitpunkt Nachtrag 4 komplett 
zurückgenommen […].“979

Diese „alte Position“ entsprach auch der Beratung durch Rechtsanwalt Lampe. Dieser 
hatte durchgängig – einschließlich seiner letzten dem Ausschuss vorliegenden datier-
ten Stellungnahme – die Auffassung vertreten, dass die aus der Integration der Inves-
torenplanung folgenden Baumehrkosten von ADAMANTA zu tragen seien. Grundle-
gend erfolgte seine Positionierung in der bereits angesprochenen Stellungnahme vom 
26. Mai 2008.

 

980 In dieser vertrat Rechtsanwalt Lampe die Auffassung, dass erst die 
bis zum 18. Juni 2007 erarbeitete Planung das Bausoll festgelegt habe. Danach hatte 
ADAMANTA die aus der Integration der Investorenplanung folgenden Baumehrkosten 
zu tragen. Mit einer undatierten Stellungnahme981

„Unseres Erachtens spricht vieles dafür, dass der Auffassung des Auftragge-
bers entsprechend, der geschuldete vertragliche Leistungsumfang erst noch 
nachträglich, entsprechend den V orgaben aus der Ausschreibung zu bestim-
men war [...]. Eine solche Auslegung des Vertrags erscheint jedoch keineswegs 
zwingend, so dass auch eine andere Beurteilung durch die Gerichte nicht aus-

, auf der handschriftlich das Datum 
21. August 2008 notiert ist, relativierte er diese Rechtsposition, indem er seinen 
Standpunkt wiederholte, aber mit einer abstrakten Anmerkung ergänzte:   

                                                      
977  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 71. 
978  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 61. 
979  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 89 f. 
980  Akte Nr. 1065, S. 327 ff., „Leistungspflicht des Auftragnehmers hinsichtlich der sog. Inves-

torenbereiche nach dem Leistungsvertrag vom 01.03.2007“. 
981  Verfasser dieser – nicht unterzeichneten – Stellungnahme ist neben Rechtsanwalt Lampe 

auch Rechtsanwalt Prof. Horst Franke, Akte Nr. 1065, S. 180. 
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geschlossen werden kann. Es besteht daher ein nicht unerhebliches Prozessri-
siko.“982

In einer weiteren auf den 10. September 2008 datierten Version dieser Stellungnahme 
hat die Kanzlei HFK dies wiederholt.

  

983

Die ReGe hatte ihre Rechtsposition auch nach Weggang Herrn Wegeners Mitte Sep-
tember 2008 noch nicht aufgegeben. Noch am 23. Oktober 2008 vertrat die ReGe im 
Bauausschuss die Auffassung, dass die Rechtslage der Kostentragungspflicht hin-
sichtlich der Integration der Investorenplanung „letztlich offen“ sei. Im Protokoll der 
Sitzung heißt es: 

 

„[...] letztlich offen, ob die Argumentation des GU [mit GU (Generalunternehmer) 
ist die ADAMANTA gemeint], dass seine sog. Angebotsplanung die geschuldete 
und bepreiste Bauleistung des GU darstelle, rechtlich Erfolg haben würde. Die 
damit verbundene PÄM 100 stelle für die ReGe jedenfalls ein großes juristi-
sches Risiko dar, insbesondere wenn sich ein Gericht vorrangig am Vertrags-
text und nicht an der Vertragsentstehung orientieren sollte.“984

Nach Rückkehr Herrn Leutners zur ReGe zum 1. November 2008 wurde die Rechts-
position hinsichtlich der aus der Integration der Investorenplanung folgenden Bau-
mehrkosten dann vollständig geräumt. Der Zeuge Wegener bezeichnete die Aufgabe 
der Rechtsposition durch Herrn Leutner als einen der schwerwiegendsten Fehler des 
Nachtrags 4.

 

985

Der Zeuge Kaden hat den Wechsel der Rechtsposition wie folgt geschildert: 

 

„Also im ganzen Jahr 2008, seitdem ich bei der ReGe bin, hat die ReGe die 
Vertragsverhandlungen so geführt, dass man genau diese Planung nicht be-
zahlt, weil, ich gebe Ihnen recht, das kann eigentlich nicht sein, dass die Inves-
toren, dass man denen nach dem Vertragsabschluss ein anderes Hotel auf 
Kosten der Stadt baut – ich will das mal an dem Hotel festmachen. Und wir ha-
ben diese Kosten für diese Integration der Investorenplanung auch nicht aner-
kannt. Das ganze Jahr 2008 … Also auch in diesen Listen steht für die Integra-
tion der Investorenplanung eigentlich …, in meinen Listen steht immer null drin, 
weil der ganze Schriftwechsel, den es gibt, der ist immer so gewesen: Du hast 
ein anderes Hotel betreiben wollen, dieses andere Hotel – und jetzt wird es ju-
ristisch – war bestimmbar, also hast du dieses bestimmbare Hotel auch zu kal-
kulieren gehabt. Das ist jetzt Juristendeutsch, das lernt man ja, wenn man mit 
Bauverträgen sein ganzes Leben l ang arbeitet. Die Frage ist, ob das  Bausoll 
bestimmt sein muss schon zum Zeitpunkt des Vertrages oder ob es  in der  
Zukunft erst bestimmbar sein muss. Und wir haben gesagt: Da du ein anderes 
Hotel angeboten hast, war es bestimmbar; es war bestimmbar, was für ein  
Hotel du da bepreist hattest. Diese Meinung, die haben wir zum Zeitpunkt 
Nachtrag 4 komplett zurückgenommen, weil die Juristen uns gesagt haben, hier 
gibt es ein Prozessrisiko und die ADAMANTA hat eine gute Rechtsposition, 
dass sie eben gerade diesen Anspruch hat auf eine erst geänderte Planung 
dieses Hotels auf Kosten der Stadt. Also ich sag es noch mal: Die ganzen Ver-
handlungen, die ich mitgemacht habe, und dass diese Integration der Investo-
renplanung … Da hat es ja auch Juristenrunden gegeben, das ist ja eine ganz 
wesentliche Forderung gewesen; dort haben wir mit Juristen Klagevorbereitun-
gen … Es war bestimmbar, die Stadt muss es nicht bezahlen. Zum Zeitpunkt 
Nachtrag 4 hat sich jedoch – die andere Seite hat ja auch mit Juristen argumen-
tiert –, hat sich gezeigt, dass dieses Argument nicht werthaltig ist. Und wir 
mussten – oder wir haben es letztendlich ja dann auch gemacht, auch ich habe 

                                                      
982  Akte Nr. 1065, S. 161, 176, Undatierte Stellungnahme „Einschätzung bestehender Risiken 

bei der Bauabwicklung des Projekts Elbphilharmonie Hamburg“. 
983  Akte Nr. 1065, S. 139, S. 149, Stellungnahme vom 10.09.2008. Diese Stellungnahme ist 

von Rechtsanwalt Prof. Franke und Rechtsanwalt Lampe erstellt, jedoch lediglich von 
Rechtsanwalt Prof. Franke unterzeichnet. 

984  Akte Nr. 837, S. 016 f., Protokoll der 1. Sitzung des Bauausschusses vom 23.10.2008. 
985  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 69. 
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es dann gemacht, diese Meinung, die wir ein ganzes Jahr lang oder was ist es, 
es war vor meiner Zeit, denn seit 2007 gibt es diesen Schriftwechsel, weil da 
sind ja diese Planungsprozesse gewesen –, konnten wir diese Meinung nicht 
mehr durchhalten. Wir mussten diese Planungsänderungen und auch die Bau-
änderungen bezahlen, weil die Argumente der ADAMANTA, dass die Stadt 
eben diesen hohen Pachtzins ja als Vorteil hat, letztendlich leider zum Tragen 
gekommen sind. Also können Sie mal sicher sein, auch mir ist es nicht leichtge-
fallen, wenn Sie da ein Jahr und den Schriftwechsel letztendlich von 2007 fort-
geführt haben, wenn Sie dann zum Zeitpunkt Nachtrag 4 m erken, dass diese 
Position leider nicht durchhaltbar ist.“986

Dieser Wechsel der Rechtsauffassung spiegelte sich erstmals aktenkundig in der 
Übersicht der Generalplaner vom 17. November 2008 wider. In dieser Übersicht von 
26 PÄMs wird zur PÄM 100 erstmals eine Prognose in Höhe von ca. 3,42 Mio. € aus-
gewiesen bei gleichzeitiger Nennung eines Prüfergebnisses von deutlich unter 1 Mio. 
€.

 

987

Die Aufgabe der Rechtsposition zur Integration der Investorenplanung stellt sich vor 
dem Hintergrund des weiteren Geschehens als taktisches Manöver der ReGe dar, um 
einen möglichst hohen Betrag der akzeptierten Forderungen als berechtigt im Nach-
trag 4 präsentieren zu können und damit keinen allzu hohen Betrag für die ohne 
Rechtsgrund gewährte Einigungssumme ausweisen zu müssen. 

 Der Betrag der Prognose entspricht in seiner Größenordnung demjenigen Wert, 
der – ohne Nebenkosten – schließlich im Nachtrag 4 für die PÄM 100 akzeptiert wor-
den ist.  

Die Rechtslage hinsichtlich der aus der Integration der Investorenplanung folgenden 
Baumehrkosten war bis zum Weggang Herrn Wegeners bereits über ein Jahr lang 
intensiv zwischen der ReGe und der ADAMANTA mithilfe eingeschalteter Rechtsan-
wälte erörtert worden. Dabei waren bei der ReGe keinerlei Zweifel an ihrem zurück-
weisenden Standpunkt aufgekommen. Alle denkbaren Gesichtspunkte waren umfas-
send aufbereitet, sodass allein der Wille, ADAMANTA mit dem Nachtrag 4 entgegen-
zukommen, letztlich ausschlaggebend gewesen sein muss, die abwehrende Rechts-
position aufzugeben.  

Zu den G ründen für die Aufgabe der Rechtsposition hat der Zeuge Kaden in seiner 
Aussagen auf die bestehenden Rechtsrisiken hingewiesen.988

Das einzige Schreiben der die ReGe beratenden Rechtsanwälte, das eine Begrün-
dung für dieses vom Zeugen treffend als „komplette Rücknahme“ bezeichnete Verhal-
ten der ReGe liefert, ist allerdings eine in den betreffenden PÄM-Ordnern der ReGe 
hinter undatierten Prüfberichten abgelegte – ebenfalls undatierte – Stellungnahme des 
Rechtanwalts Lampe.

 

989 Diese Stellungnahme lag allerdings bis zum Abschluss des 
Nachtrags 4 nicht vor, sodass sie hierfür nicht ursächlich gewesen sein kann. Wie der 
Ausschuss ermitteln konnte, stammte diese undatierte Stellungnahme – wie auch die 
vielen anderen undatierten Schriftstücke in den PÄM-Akten – aus der Zeit mehrere 
Monate nach dem Abschluss des Nachtrags 4, nämlich vom Februar 2009.990

Sowohl vom Zeitpunkt ihrer Erstellung als auch vom Inhalt her handelte es sich um 
eine einseitig zweckgerichtete Stellungnahme, mit der Herr Lampe dem Ansinnen der 
ReGe entsprach, eine juristische Begründung dafür zu liefern, dass ADAMANTAs 
Anspruch berechtigt ist.  

  

 

                                                      
986  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 89 f. 
987  Akte Nr. 855, S. 045, Übersicht Prüfungen und Prognosen zu PÄM 100, PÄM 130 sowie 

Hochrechnungskosten. 
988  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 90. 
989  Akte Nr. 505, S. 018, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
990  Akte des PUA „Schriftverkehr mit Senat/Behörden“: Am 07.08.2012 hat die ReGe dem 

Untersuchungsausschuss das Anschreiben zu dieser Stellungnahme vom 02.02.2009 auf 
Anforderung vorgelegt.  
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In dieser Stellungnahme kam Herr Lampe nunmehr zu dem Ergebnis, dass sich im 
Rahmen der Integration der Investorenplanung vielfältige Änderungen der Planung als 
erforderlich erwiesen hätten, was auch zu Änderungen der ursprünglich vorgesehenen 
Bauausführung geführt habe. Für diese Änderungen könne ADAMANTA eine zusätzli-
che Vergütung beanspruchen. Warum dieser plötzliche Positionswechsel veranlasst 
war, wird in der Stellungnahme nicht angeführt. Weder neue Tatsachen noch eine 
aufgrund neuer Rechtsprechung geänderte Rechtslage werden genannt. Nicht einmal 
eine Auseinandersetzung mit seiner vorherigen gegenläufigen Argumentation findet 
statt. Vielmehr waren alle Argumente, die in der undatierten Stellungnahme zur Be-
gründung des Ergebnisses (Baumehrkosten aus der Integration der Investorenpla-
nung sind von der Stadt zu tragen) herangezogen wurden, schon bei seiner Stellung-
nahme vom 26. Mai 2008 bekannt und er wogen worden, ohne dass sie seinerzeit 
Herrn Lampe zu einem für ADAMANTA günstigen Ergebnis bewogen hätten. Diese 
Stellungnahme vom Mai 2008 war sogar viel tief gehender und umfangreicher, wie 
schon ein Vergleich der Seitenzahlen der Stellungnahmen zeigt (Stellungnahme vom 
26. Mai 2008: 25 Seiten gegenüber undatierte Stellungnahme: 18 Seiten). In der un-
datierten Stellungnahme wurden alle Argumente der Stellungnahme vom 26. Mai 
2008, die zu dem gegenläufigen Ergebnis führten, kommentarlos weggelassen. Dazu 
im Einzelnen: Die wesentliche Weichenstellung in der undatierten Stellungnahme 
findet sich auf deren Seiten 16 bis 18 unter Ziffer 4. Dort wird das Ergebnis präsen-
tiert, dass die Angebots- und Aufteilungspläne der ADAMANTA Vertragsbestandteil 
seien und bereits daher das Bausoll definiert hätten, was zuvor genau andersherum 
von Herrn Lampe vertreten wurde.  

Dort heißt es: 

„Auf die Frage, ob eine wirksame Ausübung eines Leistungsbestimmungsrechts 
durch den Auftragnehmer [ADAMANTA] erfolgte, kommt es hingegen dann 
nicht an, wenn eine Bestimmung der Leistung nicht durch die einseitige Aus-
übung eines Bestimmungsrechtes erfolgte, sondern durch eine vertragliche 
Vereinbarung der Parteien.  

Wie oben [ ...] dargelegt, hatte der Auftragnehmer die Angebots- und Auftei-
lungspläne, die später als Teil der Anlage 1.8 Gegenstand des Vertrages wur-
den, bereits mit seinen Angeboten vom 15.09. und 24.11.2006 vorgelegt. Auf 
der Grundlage des Angebotes vom 24.11.2006 wurde am 01.03.2007 sodann 
der Leistungsvertrag mit der Elbphilharmonie KG geschlossen, und zwar in-
haltsgleich mit dem Vertrag, wie er bereits zuvor am 18.12.2006 zwischen der 
FHH und dem Bieter beschlossen worden war. Somit lagen auch dem am 
01.03.2006 geschlossenen Leistungsvertrag die Angebotspläne des Bieters aus 
seinem Angebot vom 24.11.2006 zugrunde.  

Gemäß § 2 Z iff. 1 des  Leistungsvertrages vom 01.03.2007 wurden die Ange-
bots- und Aufteilungspläne des Auftragnehmers somit zum Bestandteil des Ver-
trags. Dementsprechend liegt die Annahme nahe, das die Investorenplanung 
des Bieters, wie sie sich aus dessen Angebots- und Aufteilungsplänen ergab, 
nicht durch die einseitige Leistungsbestimmung des Auftragnehmers erfolgte, 
sondern die Investorenplanung des Bieters durch vertragliche Vereinbarung der 
Parteien, Gegenstand der vertraglichen Leistungsbestimmung gemacht wur-
de.“991

Ein Grund für diese Kehrtwendung wird nicht angeführt. Mit der Frage, ob die Ange-
bots- und Aufteilungspläne als Vertragsbestandteil das Bausoll definierten, hatte sich 
bereits die Stellungnahme vom 28. Mai 2008 auseinandergesetzt – und diese Frage 
verneint

 

992

                                                      
991  Akte Nr. 505, S. 016, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. Soweit hier von 

dem Leistungsvertrag vom 01.03.2006 die Rede ist, handelt es sich um ein offensichtli-
ches Versehen. Gemeint dürfte der am 01.03.2007 beurkundete Leistungsvertrag sein. 

: 

992  Dieser Punkt wurde in der Stellungnahme vom 26.05.2008 im Zusammenhang mit der 
Ausübung eines Leistungsbestimmungsrechts von ADAMANTA erörtert. Da insoweit  
jedoch ausweislich der Stellungnahme hinsichtlich der an die Pläne zu stellenden Be-
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„Durch die Angebots- und Aufteilungspläne erfolgte noch keine hinreichende 
Festlegung der nach dem Vertrag insgesamt zu erbringenden Ausbauleistun-
gen. Vielmehr ließen diese Pläne einen Ausbau des Investorenbereichs in voll-
kommen unterschiedlicher Weise zu.“993

Der Argumentationsgang in der undatierten Stellungnahme ist zudem auch in sich 
widersprüchlich. Heißt es auf Seite 16 oben noch: 

. 

„Eine hinreichende Festlegung der nach dem Vertrag insgesamt zu erbringen-
den Ausbauleistungen erfolgte durch die Angebots- und Aufteilungspläne je-
doch nicht. Vielmehr ließen diese Pläne einen Ausbau des Investorenbereichs 
in vollkommen unterschiedlicher Weise zu.“994

heißt es demgegenüber auf Seite 16 unten: 

, 

„Dementsprechend liegt die Annahme nahe, dass die Investorenplanung des 
Bieters, wie sie sich aus dessen Angebots- und Aufteilungsplänen ergab, nicht 
durch die einseitige Leistungsbestimmung des Auftragnehmers erfolgte, son-
dern die Investorenplanung des Bieters durch vertragliche Vereinbarung der 
Parteien, Gegenstand der vertraglichen Leistungsbestimmung gemacht wurde. 
[sic!]“995

Daraus schlussfolgert Rechtsanwalt Lampe in der Zusammenfassung:  

 

„Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass dem Auftragnehmer hinsichtlich 
des Investorenbereichs ein Leistungsbestimmungsrecht zustand. Dieses übte 
er durch die von ihm erstellten Angebots- und Aufteilungspläne aus. Da diese 
Pläne im Wege der Vereinbarung zum Gegenstand des Leistungsvertrags vom 
01.03.2007 gemacht wurden, wurde dadurch der vertragliche Leistungsumfang 
festgelegt und zwar auch insoweit, als diese Pläne von den Vorgaben der Aus-
schreibung abwichen.“996

Dies passt nicht zu den zitierten Ausführungen der Stellungnahme

 
997

„Es fragt sich, ob der Auftragnehmer sein Leistungsbestimmungsrecht durch die 
mit seinem Angebot vorgelegten Angebots- und Aufteilungspläne, wie sie 
schließlich Gegenstand der Anlage 1.8 des Vertrages wurden, wirksam ausge-
übt hat. 

 auf Seite 16, 
oben, nach denen eine hinreichende Festlegung der Ausbauleistungen durch die An-
gebots- und Aufteilungspläne gerade nicht erfolgt sei. Dieser Widerspruch wird nicht 
aufgelöst. Vielmehr gilt nach der Stellungnahme hinsichtlich der an die Aufteilungsplä-
ne zu stellenden Bestimmtheitsanforderungen sowohl für deren direkte vertragliche 
Vereinbarung als auch für deren Einbeziehung in Form eines Leistungsbestimmungs-
rechts ausdrücklich der gleiche Maßstab. In der Stellungnahme heißt es insoweit: 

Wie oben ausgeführt wurde, setzt ein wirksamer Vertragsschluss voraus, dass 
die vertragsgegenständliche Leistung hinreichend bestimmt ist. Wird die Be-
stimmung der vertragsgegenständlichen Leistung einer Vertragspartei überlas-
sen, so folgt hieraus, dass durch die vorzunehmende Leistungsbestimmung der 
zu erbringende Leistungsinhalt genau angegeben werden muss.“998

 

  

                                                                                                                                            
stimmtheitsanforderungen ausdrücklich der gleiche Maßstab gelten soll wie für den Ver-
tragsschluss (S. 17 d er Stellungnahme vom 26.05.2008, vorletzter Absatz), stehen sie  
einem Vertragsschluss in gleichem Umfang entgegen bzw. wären in der undatierten Stel-
lungnahme in diesem Zusammenhang zu erörtern gewesen. 

993  Akte Nr. 1065, S. 334, Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe vom 26.05.2008. 
994  Akte Nr. 505, S. 016, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
995  Akte Nr. 505, S. 017, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
996  Akte Nr. 505, S. 018, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
997  Akte Nr. 505, S. 016, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
998  Akte Nr. 505, S. 015, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe [Hervorh. durch den 

Verf.]. 
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Ein Grund für die Änderung der Rechtsauffassung ist auch ansonsten der Stellung-
nahme nicht zu entnehmen. Als Argument für die Bausollfestlegung durch vertragliche 
Einbeziehung der Aufteilungspläne wird auf Seite 17 der undatierten Stellungnahme 
ausgeführt: 

„Hierfür spricht auch die Regelung in Anlage 7.2 des Leistungsvertrages vom 
01.03.2007, unter Ziff. 4. Dort heißt es, dass ‚der Termin gemäß § 9 Ziffer 2 Nr. 
1 (Vorlage der Tektur des Auftragnehmers) [...] mit der Vorlage der Aufteilungs-
pläne, die Gegenstand der Teilungserklärung (Anlage 1.9) sind, erfüllt‘ wurde. 
Weiter heißt es, dass ‚diese - am 24.11.2006 angebotene – Tektur des Auftrag-
nehmers in die Gesamtplanung zu integrieren‘ ist.“999

Eine weitergehende Auseinandersetzung mit der Regelung in Anlage 7.2 des Leis-
tungsvertrags erfolgt in der undatierten Stellungnahme nicht, obwohl in der früheren 
Stellungnahme vom 26. Mai 2008 auf nahezu vier Seiten eine eingehende Erörterung 
genau dieses Punktes erfolgte.

 

1000

- Bei einem solchen Verständnis hätte die ReGe auf weitergehende Pla-
nungsleistungen von ADAMANTA im Investorenbereich verzichtet; dafür 
sei jedoch nach der Rechtsprechung eine eindeutige Erklärung erforder-
lich, die nicht vorliege. 

 Dabei wurde eine Vielzahl von Argumenten aufge-
führt, die dagegensprechen, dass mit dieser Regelung eine vertragliche Einbeziehung 
der Aufteilungspläne erfolgen sollte: 

- Sowohl die ReGe als auch ADAMANTA seien davon ausgegangen, dass 
ADAMANTA im Investorenbereich weitere Planungsleistungen zu erbrin-
gen habe. Dementsprechend habe ADAMANTA diese Leistungen auch 
noch erbracht, was mit einem Verzicht der ReGe nicht vereinbar sei. 

- Mit der Regelung in Anlage 7.2 hätten ausschließlich terminliche Regelun-
gen getroffen werden sollen, wie sich aus der Vorbemerkung und der Spal-
tenüberschrift in diesem Zusammenhang ergebe. 

All diese Argumente wurden in der undatierten Stellungnahme mit keinem Wort erör-
tert.  
Schließlich fällt auf, dass jeglicher Hinweis darauf fehlt, dass die nunmehr eingenom-
mene Rechtsposition ……….……..…………………………………………….. * ihrerseits 
unsicher ist, wie es zuvor bei der alten Rechtsposition von Herrn Lampe angemerkt 
wurde.  
Abgesehen davon, dass Herr Lampe in der undatierten Stellungnahme keine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit seinen vorangegangenen Stellungnahmen vorgenom-
men hat, hat er diese Stellungnahmen nicht einmal erwähnt. …………………………… 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................... * Diese vorangegangenen Stellungnahmen sind nicht bei der undatierten 
Stellungnahme in den nachträglich erstellten PÄM-Akten abgelegt, sondern in ande-
ren Akten der ReGe. Von diesen älteren Stellungnahmen erfährt also nur, wer sämtli-
che Akten der ReGe und nicht nur die PÄM-Akten durchsieht, in denen sie sich bei 
ordnungsgemäßer Ablage aller PÄM-Prüfungsunterlagen hätten befinden müssen. 
Auch diese Umstände weisen deutlich darauf hin, dass die ReGe die isolierte unda-
tierte Stellungnahme dazu nutzen wollte, den Eindruck zu vermitteln, als sei die Aner-
kennung der von ADAMANTA erhobenen Forderungen aus Rechtsgründen erfolgt.  
Auch sonst ist für die Zeit vor dem Abschluss des Nachtrags 4 kein Impuls aus der 
Rechtsberatung erkennbar, der die ReGe dazu hätte veranlassen können, die Rechts-
lage nunmehr eindeutig im Sinne ADAMANTAs zu sehen und i hre zurückweisende 

                                                      
999  Akte Nr. 505, S. 017, Undatierte Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe. 
1000  Akte Nr. 1065, S. 345 ff., Stellungnahme Rechtsanwalt Lampe vom 26.05.2008. 
* Gestrichen aufgrund des Beschlusses des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts vom 

23.04.2014 (Az: 3 Bs 75/14). 
* Gestrichen aufgrund des Beschlusses des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts vom 

23.04.2014 (Az: 3 Bs 75/14). 
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Rechtsposition fallenzulassen. Zwar hat es im November 2008 nach Eintritt des Zeu-
gen Leutners in die ReGe bis zum Abschluss des Nachtrags 4 Beratungsleistungen 
der Kanzlei HFK im Umfang von rund 48 Stunden gegeben.1001 Diese hatten aber 
allgemeine Beratungsleistungen zum Nachtrag 4 zum Gegenstand. In den vom Aus-
schuss angeforderten Stundennachweisen der Anwaltskanzlei über Beratungsleistun-
gen der ReGe vom November 2008 sind weder die Integration der Investorenplanung 
noch die damit im direkten Zusammenhang stehenden PÄMs 100, 130 und 58.2 auf-
geführt.1002 Im Übrigen hat Herr Lampe – nach eigener Aussage1003

Der Zeuge Leutner hat letztlich auch eingeräumt, dass die Rechtsposition zu den 
Nachtragsforderungen ADAMANTAs aus der Integration der Investorenplanung ge-
räumt worden ist, um zu einer Einigung mit ADAMANTA zu gelangen: 

 – Herrn Leutner 
erst nach Abschluss des Nachtrags 4 im Januar 2009 persönlich kennengelernt und 
hatte den Geschäftsführer in dieser finanziell wichtigen Frage daher auch noch nicht 
schon zuvor mündlich beraten.  

„Ich überlege gerade; es fällt mir jetzt nicht ein. Das ist aber naheliegend. Viel-
leicht fällt es mir ein, wenn ich jetzt anfange, zu reden. Was mich irritiert, ist der 
Ausdruck „Rechtsposition“. Ich würde mal sagen: Behauptung. In der Bewer-
tung der Ansprüche der ADAMANTA dem Grunde nach gab es Themen, wo 
man die rechtliche Einschätzung … Nein, wie soll ich sagen? In dem Moment, 
wenn man anfängt zu verhandeln, dann baut man als Auftraggeber natürlich 
auch da wiederum Drohszenarien auf und behauptet … Da bitte ich einfach um 
Verständnis, das ist doch so, dass man da auch mal Forderungen definiert, wo 
man schon gleich weiß, die werden am Ende nicht tragen, und trotzdem führe 
ich die erst mal in Verhandlungen ein. Und da spielt dann natürlich die Bewer-
tung dem Grunde nach eine Rolle. Es gibt gerade bei so komplexen Vertrags-
werken immer auch Grauzonen, wo man auch Risiken hat, dass man sein 
Rechtsverständnis nicht durchhält. Und – vielleicht komme ich gleich noch drauf 
– es gab einige Themen, wo HFK juristische Stellungnahmen geschrieben hat-
te, die den Anspruch dem Grunde nach erläutern, und zwar nicht eindeutig, hier 
ist ein harter Anspruch, sondern das sind auch Wackelpositionen und hier gibt 
es auch keine wirklich rechtlich gute Position gegenüber HOCHTIEF. Und dann 
ist ja am Ende einer solchen Verhandlung auch der Zeitpunkt gekommen, wo 
man so was dann auch räumen muss, wenn man zu einem Ergebnis kommen 
will, ohne dass man dabei allerdings wirklich bestehende Rechte der Stadt 
Hamburg aufgegeben hat.“1004

cc) Planstand Sommer 2007 (PÄM 100.3) 

 

Dem Grunde und der Höhe nach hat ADAMANTA mit der PÄM 100.3 einen Abgleich 
zwischen dem von ihr angenommenen vertraglichen Bausoll und dem Planstand vom 
18. Juni 2007 vorgenommen und die von ihr behaupteten Änderungen bepreist. Aus-
genommen sind lediglich die Änderungen aus dem Bereich der Technischen Gebäu-
deausrüstung (TGA), die in der PÄM 130.1 zusammengefasst wurden. In Reaktion auf 
die Anordnung des Planstands per 18. Juni 2007, der sie die Bedeutung einer Anord-
nung zu einem von dem vertraglichen Bausoll abweichenden Bau – also eine Planän-
derung – beigemessen hat, hat ADAMANTA die PÄM 100 unter dem 31. August 2007 
vorgelegt.1005

Dabei wurde die PÄM 100.3 zunächst mit einer Forderung in Höhe von ca. 4,65 Mio. € 
geltend gemacht.

  

1006

                                                      
1001  Akte Nr. 1137, S. 117, Stundennachweis HFK vom 01.11.2008 bis zum 30.11.2008. 

 ADAMANTA hat diese PÄM-Forderung in der Folgezeit mehr-

1002  Ebenda. 
1003  Lampe, Protokoll der Sitzung vom 25.10.2011, S. 45. 
1004  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 24 f. 
1005  Akte Nr. 862, S. 335, 337, Schreiben der ReGe vom 16.08.2007. 
1006  Akte Nr. 501, S. 028 ff., PÄM 100 vom 31.08.2007. Die PÄM 100.3 war zunächst als PÄM 

100 angemeldet worden. Im weiteren Verlauf ist sie als PÄM 100.2 (vgl. Akte Nr. 501,  
S. 006 f f., 095) und schließlich als PÄM 100.3 (vgl. Akte Nr. 501, S. 003 f f., 092 f f.)  
behandelt worden. 
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fach überarbeitet und schließlich am 7. Dezember 2007 eine Gesamtforderung (ohne 
Facility-Management) mit 8.066.606,78 € beziffert.1007

 

 

(1) Behandlung durch die ReGe 

Fraglich ist, ob eine ordnungsgemäße Prüfung der PÄM 100.3 erfolgt ist, ob also die 
Angabe der ReGe gegenüber der Bürgerschaft richtig ist, dass es sich bei dem mit 
dieser PÄM akzeptierten Betrag von 3.645.722,62 € um eine geprüfte und berechtigte 
Forderung handelt. 

Bei der PÄM 100.3 ergab sich eine weitere Problematik daraus, dass die Berechti-
gung der geltend gemachten Forderungen bei dieser PÄM nicht nur von der Frage der 
Reichweite der Ausgestaltungsbefugnis der Generalplaner abhing, sondern auch von 
der Beantwortung der Frage, wer die durch die Integration der Investorenplanung 
verursachten Baumehrkosten zu tragen hatte und welche Mehrkosten überhaupt die-
ser Thematik zuzuschlagen waren. 

Der Zeuge Bannier hat diese Problematik aus Sicht der Generalplaner wie folgt  
beschrieben: 

„Und in der Folge, muss ich sagen, was die reinen Baukosten angeht im Zu-
sammenhang mit der Integration der Investorenplanung, fand ich persönlich die 
Steuerung, also sprich, dass die genaue Festlegung, was ist denn nun zu integ-
rieren, was ist Bausoll, was ist Planungssoll, dass die ReGe da sich oftmals zu 
sehr zurückgelehnt hat, weil wir haben Fragen gestellt dazu und sie sind nicht in 
der Form beantwortet worden, dass wir sagen konnten: Für uns ist klar, was zu 
planen ist.“1008

Diese Fragen waren keinesfalls eindeutig zu beurteilen, wie auch der Werdegang der 
Prüfung dieser PÄM verdeutlicht.  

 

(a) Gang der Prüfung bis April 2008 

Die ReGe ging unter dem Zeugen Wegener zunächst davon aus, dass grundsätzlich 
ADAMANTA die aus der Integration der Investorenplanung resultierenden Mehrkosten 
zu tragen habe. Diese grundsätzliche Vorgabe machte die ReGe den Generalplanern 
zunächst für die Behandlung der PÄM 100.1009

Da die Berechtigung der geltend gemachten Forderungen neben der Frage der 
Reichweite der Ausgestaltungsbefugnisse der Generalplaner auch von der Beantwor-
tung der Fragen, wer die durch die Integration der Investorenplanung verursachten 
Baumehrkosten zu tragen hatte und welche Mehrkosten überhaupt dieser Thematik 
zuzuschlagen waren, abhing, versuchten die ReGe und ADAMANTA zunächst, Prüf-
modalitäten festzulegen. Dieser Prozess hat sich über mehrere Monate hingezogen. 

  

So ging die Geschäftsführung der ReGe im September 2007 noch davon aus, dass 
nach Überprüfung, Zuordnung und Zusammenfassung der einzeln dargestellten Ände-
rungen durch die Generalplaner zu den Einzeländerungen jeweils eine PÄM erstellt 
werde, sodass die PÄM 100 gegenstandslos werde.1010

Die ReGe behielt zunächst den Standpunkt bei, dass grundsätzlich die aus der Integ-
ration der Investorenplanung folgenden Mehrkosten von ADAMANTA zu tragen seien. 
Unter dieser Maßgabe beauftragte die ReGe zunächst die Generalplaner mit der de-
taillierten Prüfung.

  

1011

 

 

                                                      
1007  Akte Nr. 501, S. 006. Es gibt eine weitere Erhöhung der Forderung; diese bezieht sich 

aber auf den FM-Bereich, der insoweit nicht gesondert untersucht wurde. 
1008  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 10. 
1009  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 29. 
1010  Akte Nr. 771, S. 183 f., Protokoll GF-Jour-fixe vom 10.09.2007. 
1011  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 32 f. 
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Unter dem 18. April 2008 legten die Generalplaner der ReGe eine Prüfung der PÄM 
100 vor, die mit einer Summe von ca. 592.000 € (ohne Nebenkosten und Zuschlag) 
endete,1012 während insoweit ADAMANTA ihre Forderung zu dieser Zeit mit ca.  
7,6 Mio. € bezifferte.1013

Die Prüfliste der Generalplaner vom 18. April 2008 ist ADAMANTA zu Verhandlungs-
zwecken zur Verfügung gestellt worden.

 Ausweislich der Anmerkungen in dieser Tabelle beruht die 
große Differenz im Wesentlichen auf der unterschiedlichen juristischen Bewertung des 
zugrunde zu legenden Bausolls. 

1014

Im Rahmen dieser Verhandlungen zur Bausollbewertung sind im weiteren Verlauf 
Kategorien gebildet worden, die die Verhandlungen anschließend strukturieren soll-
ten.

  

1015 Diese Kategorisierung ist auch zur Begründung der in den Nachtrag 4 einge-
gangenen Forderungshöhe der PÄM 100 verwendet worden.1016

Der Zeuge Bannier hat den Werdegang dieser Bewertungen plastisch geschildert. Er 
hat dabei auch bestätigt, dass sich aus den Tabellen selbst der Hintergrund der Be-
wertungen der Forderungen nicht ergibt: 

 

„[…] aufgrund der Fülle der Unterlagen haben wir versucht, diese Forderungen 
mal nach Themen zu clustern, dass wir sagen, das ist Thema Fortschreibung 
Entwurfsplanung, das ist Integration der Investorenplanung, das ist unstrittig 
oder die sind strittig, die sind eigentlich nur der Höhe nach strittig, die sind dem 
Grunde nach strittig. Also man hat die geclustert und dann gab es umfangreiche 
Arbeitssitzungen, wo man jeden Punkt durchgesprochen hat und sozusagen 
sich angenähert hat bezüglich der Argumente, weil das ja in diesen Listen, die 
es da gab zur PÄM 100, vielleicht nicht immer eindeutig beschrieben ist, dass 
man da v ielleicht … Dann hat man das erläutert, besprochen: Ist es doch ein 
Thema aus der Integration der Investorenplanung oder ist es doch ein Thema, 
was woanders her kommt, was man vielleicht vergüten muss? Ist es eine …? 
Und so hat man sich da in der Kategorisierung angenähert und dann auch ent-
sprechende Prüfungen der Höhe nach vornehmen können. So entwickelte sich 
auch die PÄM ab d em ersten Prüfergebnis bis zum letzten Stand sehr stark 
noch. Es betraf die PÄM 100, PÄM 130 im Speziellen.“1017

Der Zeuge Bannier hat weiter plastisch geschildert, dass eine verlässliche Bewertung 
der PÄM 100 letztlich aufgrund der Abgrenzungsschwierigkeiten gar nicht möglich 
war. 

 

„Wie gesagt, ich hab das in der Prüfung auch immer so verstanden, dass wir 
selbstverständlich Dinge ablehnen, wenn sie aus der Integration der Investo-
renplanung kommen. Jetzt ist das natürlich schwierig, wenn Sie sich vorstellen: 
Wer will denn den Stahl verfolgen, der durch das zusätzliche Geschoss in der 
Gründung oder in den Stützen erforderlich ist? Oder wer will beurteilen, ob die 
mehr Pfähle durch das zusätzliche Geschoss erforderlich geworden sind? Das 
ist das Problem gewesen. Und da fängt es an, dass man das einfach im Detail 
nicht abschließend beurteilen kann. Man hätte ja theoretisch erst mal die Aus-
schreibungsplanung – eine fertige Tragwerksplanung – machen müssen und 
parallel für die Tekturplanung eine Tragwerksplanung und für die Angebotspla-
nung, hätte die dann nebeneinanderpacken müssen, dann hätte man vielleicht 

                                                      
1012  Akte Nr. 501, S. 177 ff., Prüfliste Planstand Tektur 18.06.2007. 
1013  Tabelle Kategorisierung der PÄM 100.2, 3. Spalte, Zwischensumme: 7.619.479,61 €. 
1014  Dies ergibt sich aus einer E-Mail der Generalplaner vom 18.07.2008 an die ReGe (Herrn 

Kaden). Aus dieser Nachricht geht hervor, dass die Verhandlungen der Vertragsparteien 
zu Veränderungen in Einzelpositionen geführt haben, die in der Prüfliste noch nicht einge-
arbeitet seien. Akte Nr. 854, S. 409 ff., E-Mail GP an ReGe vom 18.07.2008. 

1015  Akte Nr. 853, S. 303 ff., Vermerk ReGe und E-Mail ReGe vom 05.06.2008. 
1016  Akte Nr. 501, S. 095, Undatierte Liste „Kategorisierung der PÄM 100.2 - Leistungsände-

rungen aus Abgleich Planstand 18.06.2007 mit Vertragsstand“. 
1017  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 26 f. 
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erkannt, welche Stahl mehr oder Baupfähle mehr sind jetzt aus welcher Ände-
rung resultiert? Das ist natürlich gar nicht möglich gewesen.“1018

 

 

(b) Verhandlungen parallel zum fiktiven Klageverfahren 

Den Akten lässt sich entnehmen, dass zur PÄM 100 Besprechungen und Beratungen 
– auch juristische – sowie – jedenfalls im Juli 2008 – Verhandlungsrunden mit 
ADAMANTA stattgefunden haben, die seitens der ReGe vom zweiten Geschäftsfüh-
rer, Herrn Peters, geführt worden sind.1019

 

 Der konkrete Gang der Verhandlungen ist 
in diesen Akten jedoch nicht dokumentiert. Aus den vorliegenden Listen der General-
planer und dem vorliegenden Schriftverkehr der ReGe mit den G eneralplanern und 
ADAMANTA lassen sich keine Rückschlüsse auf den konkreten Verhandlungsverlauf 
ziehen. 

(c) Fortgang der Prüfungen 

Weder den Schriftverkehr-Akten noch den PÄM-Akten zur PÄM 100 ist zu entnehmen, 
wie der damalige Verhandlungsstand war oder wie dieser sich in den folgenden Mona-
ten bis zum Nachtrag 4 insgesamt entwickelt hat. So findet sich z.B. in Akte Nr. 1151 
kein Schriftverkehr aus der Zeit zwischen dem 21. Juli 2008 und dem 15. Dezember 
2008.1020

 

 Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Beteiligten über die Prüfung dieser 
sehr umstrittenen PÄM mit einem Forderungsvolumen von knapp 8 Mio. € in den vier 
Monaten vor Abschluss des Nachtrags 4 nicht korrespondiert haben.  

(d) Übergang zu Verhandlungen über Paketlösung 

Ab August 2008 fanden Verhandlungen über eine Paketlösung statt. Diese mündeten 
dann in den Nachtrag 4, in den d ie PÄM 100 mit einem Betrag von 3.645.722,62 € 
eingegangen ist. 

 

(2) Prüfungen vor Abschluss des Nachtrags 4 

Zwar konnte anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen die Berechtigung der 
mit der PÄM 100 geltend gemachten und von der ReGe akzeptierten Einzelforderun-
gen nicht im Detail nachvollzogen werden ((a)). Dies wäre – wenn überhaupt – nur mit 
einem unvertretbaren Aufwand möglich gewesen. Eine derartige Detailuntersuchung 
war zur Sachaufklärung gemäß dem Einsetzungsbeschluss jedoch auch nicht erfor-
derlich, denn eine Bewertung der Prüfung dieser PÄM durch die ReGe war auch auf-
grund einer Würdigung der vorliegenden Prüflisten und Z eugenaussagen möglich 
((b)). 

(a) Nachvollziehbarkeit der Forderungen 

Die Dokumentation der ReGe zu dieser PÄM in den entsprechenden PÄM-Akten1021

Ausgangspunkt der Darstellung der PÄM 100 und deren Prüfung durch die ReGe ist 
die in den PÄM-Akten zur PÄM 100 abgeheftete undatierte Tabelle „Kategorisierung 
der PÄM 100.2 - Leistungsänderungen aus Abgleich Planstand 18.06.2007 mit Ver-
tragsstand“.

 
und die übrigen dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stehenden Unterlagen 
ermöglichten keine detaillierte Überprüfung der Berechtigung der mit der PÄM 100 
geltend gemachten Einzelforderungen.  

1022

                                                      
1018  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 29. 

 In dieser sind die oben beschriebenen Kategorien gebildet und jeweils 

1019  Akte Nr. 868, S. 042 ff., Schriftverkehr ReGe mit ADAMANTA (HOCHTIEF) vom 22./ 
23.07.2008. 

1020  Vgl. Akte Nr. 1151, S. 003 ff. 
1021  Akten Nrn. 501–505. 
1022  Akte Nr. 501, S. 095. 
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Angebotspreise von ADAMANTA sowie Prüfergebnisse der Generalplaner aufgeführt. 
Diese Tabelle kommt bei einer Gesamtforderung ADAMANTAs in Höhe von 
8.066.606,78 € zu einem Prüfergebnis von 3.431.213,14 €.1023

Erläuterungen der vorgenommenen Kürzungen ergeben sich aus dieser Tabelle je-
doch nicht. Die Tabelle enthält lediglich die einzelnen Kategorien zugeordneten Ge-
samtprüfergebnisse. Diese wiederum werden nur in einzelne Unterbereiche aufge-
schlüsselt („Konzert“, „Besonderer Ort“, „Hotel“, „Gastro“, „Wohnen“, „Speicher“, „Roh-
bau“ und „Fassade“). Aus der Tabelle ergibt sich jedoch nicht, aufgrund welcher kon-
kreten Erwägungen geltend gemachte Forderungen gekürzt wurden. 

 ADAMANTAs Forde-
rung wurde also in erheblichem Umfang gekürzt.  

Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit ergibt sich auch nicht aus den weiteren in die-
ser PÄM-Akte befindlichen Listen.1024 Zwar enthalten diese Listen teilweise Einzelzu-
ordnungen zu Kategorien, oftmals verbunden mit einer Kurzbegründung. Diese Kurz-
begründungen sind jedoch so pauschal, dass sich nicht hinreichend nachvollziehen 
lässt, warum die entsprechende Zuordnung erfolgt ist und ob eine ordnungsgemäße 
Prüfung stattgefunden hat.1025

 

 Auch das Ergebnis der Prüfung der Höhe nach wird in 
dieser Tabelle nicht hinreichend erläutert. Wenn überhaupt eine Begründung gegeben 
wird, ist diese pauschal und ohne Hinzuziehung weiterer Unterlagen nicht hinreichend 
nachvollziehbar.  

(b) Detailprüfung entbehrlich 

Der für eine weitergehende Aufklärung und Recherche erforderliche Aufwand hätte 
eine Überprüfung durch ein aufwendiges Sachverständigengutachten erfordert. Der 
dafür erforderliche Aufwand erscheint angesichts der Tatsache, dass aus den sogleich 
zu erörternden Gründen davon auszugehen ist, dass keine ordnungsgemäße Prüfung 
dieser PÄM vor Abschluss des Nachtrags 4 stattgefunden hat, unverhältnismäßig und 
entbehrlich. 

Aufgrund des Gangs der Prüfungen, wie er sich aus den dem  Untersuchungsaus-
schuss vorliegenden Listen ergibt, und aufgrund der Aussage des Zeugen Kaden zu 
diesem Thema ist davon auszugehen, dass keine ordnungsgemäße Prüfung der PÄM 
100.3 erfolgt ist.  

Der Zeuge Kaden hat zur PÄM 100.3 ausgesagt, dass diese am 21. November 2008 
mit einer Summe von ca. 3,42 Mio. € geprüft gewesen sei.1026 Dies entspricht auch 
dem Eintrag in der entsprechenden Liste. Im Nachtrag 4 ist diese PÄM jedoch am  
26. November 2008 mit 3.645.722,62 € bewertet worden.1027 Zwar haben sich die 
ReGe – in Zusammenarbeit mit den Generalplanern – und ADAMANTA sehr intensiv 
mit dieser PÄM und der ihr zugrunde liegenden Problematik der Integration der Inves-
torenplanung befasst. Letztlich kamen die Prüfungen der Generalplaner aber zu kei-
nem verlässlichen Ergebnis, was nicht zuletzt in den Differenzen der Listen kurz vor 
Abschluss des Nachtrags 4 zum Ausdruck kommt.1028

Bereits zuvor hat aber die eigentlich wichtige Weichenstellung stattgefunden, indem 
die ReGe ihre bis dahin vertretene Rechtsauffassung, dass die aus der Integration der 
Investorenplanung resultierenden Mehrkosten von ADAMANTA zu tragen seien, plötz-

  

                                                      
1023  Ohne Kosten der Tragwerksplanung, Angebotsbearbeitungskosten und Nebenkosten. 
1024  Akte Nr. 501, S. 096 ff. 
1025  Exemplarisch sei auf die ersten drei Begründungen der 1. Seite der ersten Tabelle ver-

wiesen: „Keine Änderung. Gemäß TWP-Planung in der Ausschreibung keine tragenden 
Wände. Punkt ist nicht gerechtfertigt“; „Im Zuge der Genehmigungsstatik erfolgte diese 
Änderung. Der Punkt ist dem Grunde nach gerechtfertigt“; „Punkt dem Grunde nach  
gerechtfertigt. Im Zuge der Fortschreibung der TWP ist der Stützenvorsprung zum Last-
abtrag für den Abfangträger in der Fassade der Anlieferung erforderlich“; vgl. Akte 501, 
096 ff.  

1026  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 35. 
1027  Siehe Abschnitt D. I. 1., S. 224 ff. 
1028  Ebenda. 
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lich aufgegeben hat. Dies erklärt den Sprung von dem Prüfergebnis ab April 2008 in 
Höhe von weniger als 600.000 € auf eine Größenordnung in Höhe von ca. 3,4 Mio. €.  

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße Prüfung der mit der 
PÄM 100 geltend gemachten Forderungen durch die ReGe und die von ihr beauftrag-
ten Generalplaner vor Abschluss des Nachtrags 4 nicht erfolgt ist. 

dd) Technische Gebäudeausrüstung (PÄM 130.1) 

Die PÄM 130.1 behandelt die von ADAMANTA identifizierten Abweichungen zwischen 
der Vertragsplanung und dem Planstand vom 18. Juni 2007 im Bereich der Techni-
schen Gebäudeausrüstung.1029 Es handelt sich um eine sog. Sammel-PÄM mit einer 
Vielzahl von Einzelsachverhalten. Diese stehen zum ganz überwiegenden Teil mit der 
Integration der Investorenplanung in Zusammenhang.1030 Diese PÄM steht damit in 
engem Bezug zur PÄM 100, die die entsprechenden Änderungssachverhalte aus dem 
Planstand 18. Juni 2007 in den übrigen Bereichen zum Gegenstand hat.1031

Zu dieser Sammel-PÄM liegen zwar teilweise sehr detaillierte Prüfergebnisse vor, 
jedoch ist es auch bei diesen unklar, wie sie sich im Detail herleiten lassen. Aus den 
Abweichungen der Prüfergebnisse noch kurz vor Abschluss des Nachtrags 4 ergibt 
sich auch hier, dass keine verlässliche Prüfung dieser PÄM stattgefunden haben 
kann. 

  

Die PÄM 130 ist von ADAMANTA im Dezember 2007 mit einer Forderung in Höhe von 
16.773.190,42 € eingereicht worden.1032

Ähnlich wie bei der PÄM 100 hat die ReGe eine Prüfung durch die Generalplaner in 
Auftrag gegeben. Diese Prüfung haben die Generalplaner an die Fachplaner WINTER 
Ingenieure vergeben. Diese haben Ende März 2008 ein Prüfergebnis vorgelegt, wo-
nach Forderungen in Höhe von ca. 2,4 Mio. € (ohne Zuschlag) berechtigt seien.

  

1033 
Wie zur PÄM 100 haben auch Verhandlungen zwischen der ReGe und ADAMANTA 
über die PÄM 130 stattgefunden.1034

Dabei haben sich im Laufe der Zeit Positionen herauskristallisiert, die als „inhaltlich 
unstrittig verhandelt“ bezeichnet wurden; dies ergibt sich aus der Übersicht zum Prüf-
ergebnis von WINTER Ingenieure vom 18. August 2008.

  

1035 Danach belief sich die 
Summe dieser Forderungen auf ca. 6,2 Mio. €.1036 Was unter „unstrittig verhandelten“ 
Positionen zu verstehen ist, ist den Akten des Untersuchungsausschusses nicht zu 
entnehmen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieser Betrag bereits abgestimmt 
mit der Geschäftsführung der ReGe im Verhältnis zu ADAMANTA unstreitig war. 
Ausweislich der Spaltenüberschrift handelt es sich um das Ergebnis der Arbeitsgrup-
penverhandlung zwischen den Generalplanern/WINTER Ingenieure und ADAMANTA. 
Es handelt sich also ausdrücklich (noch nicht) um ein auch von der Geschäftsführung 
der ReGe vertretenes Ergebnis. Dies erklärt auch, dass in dieser gleichen Übersicht 
noch ein Prüfergebnis der Fachplaner in Höhe von weniger als 2,5 Mio. € ausgewie-
sen wird.1037

Nach Weggang Herrn Wegeners hat sich in einer weiteren Bewertung der Fachplaner 
vom 6. November 2008 die Summe der als „unstrittig verhandelten“ Positionen auf ca. 
8,3 Mio. € erhöht.

 

1038

                                                      
1029  Akte Nr. 862, S. 335, 337, Schreiben der ReGe vom 16.08.2007. 

 In der Drucksache zum Nachtrag 4 ist die PÄM 130 mit einem 

1030  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 81; Bannier, Protokoll der Sitzung vom 
24.05.2012, S. 29. 

1031  Zur PÄM 100 siehe Abschnitt II., S. 311 ff. 
1032  Akte Nr. 531, S. 004 ff., Angebot ADAMANTA zur PÄM 130. 
1033  Akte Nr. 1144, S. 011 ff., Prüfergebnis WINTER Ingenieure vom 26.02.2008. 
1034  Akte Nr. 868, S. 045, Schreiben HOCHTIEF vom 02.07.2008. 
1035  Akte Nr. 854, S. 078, WINTER Ingenieure, Bewertung / Gegenüberstellung / Verhand-

lungsergebnis vom 18.08.2008. 
1036  Ebenda. 
1037  Akte Nr. 531, S. 021 f., WINTER Ingenieure, Bewertung / Gegenüberstellung / Verhand-

lungsergebnis vom 18.08.2008, S. 2. 
1038  Ebenda. 
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Betrag in Höhe von 8.412.422,09 € ausgewiesen.1039 Derselbe Betrag wird in den dem 
Untersuchungsausschuss vorliegenden Akten in einer Nachtragsliste der Generalpla-
ner vom 11. Dezember 2008 ge nannt, die die Anmerkung „Überarbeitung Entwurf“ 
enthält.1040

Der Untersuchungsausschuss geht davon aus, dass diese Entwicklung der akzeptier-
ten Forderungen in engem Zusammenhang mit der Änderung der Rechtsauffassung 
zur Integration der Investorenplanung nach Weggang Herrn Wegeners steht. Der 
Zeuge Kaden, der innerhalb der ReGe für die PÄM-Bearbeitung zuständig war, hat 
bestätigt, dass der „Hauptposten“ der PÄM 130 Änderungen aus der Integration der 
Investorenplanung betrifft.

 Es zeigt sich danach, dass die ReGe mit dem Nachtrag 4 sogar einen 
höheren Betrag als den der zuletzt als „unstrittig“ bezeichneten Positionen akzeptiert 
hat.  

1041 Daher erscheint es plausibel, dass der Zeuge Wegener 
in seinen Verhandlungen zum Nachtrag 3/Nachtrag 4 lediglich den niedrigeren von 
den Generalplanern ermittelten Betrag im Bereich von rund 2,5 Mio. € akzeptieren 
wollte. Erst nach Änderung der Rechtsauffassung ist es zu dem Sprung zu dem in 
Nachtrag 4 akzeptierten Betrag von über 8 Mio. € gekommen. In diesem Sinne hat 
auch der Zeuge Bannier angegeben, dass die ReGe Prüfergebnisse nach oben korri-
giert habe, da man eine andere juristische Bewertung als zuvor zugrunde gelegt ha-
be.1042 Dies erklärt auch, warum die ReGe zur Begründung der PÄM 130 der entspre-
chenden PÄM-Akte das Gutachten von Rechtsanwalt Lampe zur Integration der In-
vestorenplanung beigefügt hat.1043

Aus den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Listen ergibt sich auch bei der 
PÄM 130, dass keine korrekte Prüfung dieser PÄM erfolgt ist. In der Liste vom 21. No-
vember 2008 ist diese PÄM mit einem Betrag von 8.800.000,00 € verzeichnet. Im 
Nachtrag 4 ist diese PÄM jedoch am 26. November 2008 mit 8.412.422,09 € bewertet 
worden.

  

1044 Diese Kostensprünge lassen darauf schließen, dass eine ordnungsgemä-
ße Prüfung dieser PÄM nicht stattgefunden hat.1045

h) PÄM 146 

 

ADAMANTA hat mit der PÄM 146 für Änderungen im Stahlbau des Großen und Klei-
nen Saals und bei der Dachkonstruktion des Saaldachs eine Zusatzvergütung in Höhe 
von netto 6.347.581,66 € gefordert. Diese Summe wurde im Ergebnis in voller Höhe 
von der ReGe akzeptiert und in den Nachtrag 4 aufgenommen.  

Auch bei dieser PÄM stellt sich die Frage, ob der von ADAMANTA mit dieser PÄM 
behauptete Mehraufwand und die dadurch verursachten Mehrkosten von über  
6,3 Mio. € von ADAMANTA prüffähig und nachvollziehbar dargelegt worden sind (aa)). 
Dies ist auch anhand der Behandlung dieser PÄM durch die Generalplaner zu prüfen 
(bb)). Fraglich erscheint auch, ob die ReGe die nach der eigenen Rechtsauffassung 
erforderliche Abgrenzung, ob überhaupt eine Leistungsänderung vorlag, bei den Ge-
neralplanern veranlasst hat (cc)). Schließlich ist der Hintergrund der Akzeptanz dieser 
PÄM durch die Generalplaner kritisch zu beleuchten (dd)). 

aa) Gegenstand und Nachvollziehbarkeit der PÄM 146 

Die PÄM 146 bezieht sich inhaltlich im Wesentlichen auf zwei Bereiche: zum einen auf 
einen behaupteten Mehraufwand im Bereich der Fachwerkträger des Saaldachs und 
zum anderen auf einen Mehraufwand bei der Konstruktion der Tragrippen des Großen 
Saals. Weiter werden Mehrmengen geltend gemacht. 

                                                      
1039  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 27. 
1040  Akte Nr. 964, S. 086 ff., Nachtragsliste Generalplaner vom 11.12.2008. 
1041  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 81; Bannier, Protokoll der Sitzung vom 

24.05.2012, S. 29. 
1042  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 79. 
1043  Akte Nr. 531, S. 234 ff. 
1044  Siehe Abschnitt D. I. 1. b) bb) (2), S. 235 ff. 
1045  Ebenda. 
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Um Mehraufwände nachvollziehbar darzustellen, ist es erforderlich, die Preise aufzu-
schlüsseln.1046

Dies soll anhand der behaupteten Mehraufwände (Arbeits-/und Verarbeitungsauf-
wand) dargelegt werden. Dabei wird jeweils auch eine Plausibilitätskontrolle vorge-
nommen ((1)). Eine Überprüfung der behaupteten Mehrmassen konnte wegen des 
damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwands nicht erfolgen. Da das Hauptge-
wicht dieser PÄM aber bei den Mehraufwänden und nicht den Massenmehrungen 
liegt, konnte auf diese Überprüfung verzichtet werden ((2)). 

 Das bedeutet, dass der hinter einer Position stehende Aufwand im 
Einzelnen darzustellen ist, etwa nach Material- und Lohnkosten für Bearbeitung und 
Einbau dieses Materials. Diesen Anforderungen ist ADAMANTA jedoch nicht nachge-
kommen. Stattdessen hat sie die Mehraufwendungen in pauschalen Einheitspreisposi-
tionen zusammengefasst, die nicht nachprüfbar sind.  

(1) Mehraufwände 

(a) Mehraufwand im Bereich Fachwerkträger Saaldach 

ADAMANTA macht mit der PÄM 146 geltend, dass die Bearbeitung des Stahls für die 
Herstellung der Fachwerkträger des Saaldachs aufwendiger geworden sei. Es wird 
zunächst anhand der größten Position dieses Bereichs aufgezeigt, dass ADAMANTA 
den behaupteten Mehraufwand nicht nachvollziehbar dargelegt und abgerechnet hat. 
Die im Anschluss dargestellte Kontrolle anhand der im Nachtragsangebot in Bezug 
genommenen Unterlagen bestätigt, dass der behauptete Mehraufwand nicht plausibel 
ist. 

(aa) Mehraufwand nicht nachvollziehbar abgerechnet 

Die größte Position in diesem Bereich ist die Position 0146.01.02.06. Der behauptete 
Mehraufwand wird in dieser wie folgt begründet: 

„Mehraufwand Fachwerkträger Saaldach teilweise aus HHD-Profilen, insgesamt 
13 verschiedene Profiltypen. Alle Profile geschweißt gerechnet und dargestellt, 
aufwändige Schweißknoten mit geschweißten Profilen bzw. zentralem Rundei-
sen Durchmesser 400 mm gegenüber 4 verschiedenen Profiltypen gemäß Ver-
trag. Folge: 
- erhöhter Verschnitt 
- erhöhter Planungsaufwand 
- erhöhter Fertigungsaufwand 
- nur geschweißte Verbindungen“. 

ADAMANTA macht für eine Masse von 441,690 t bei einem Einheitspreis von 
5.669,13 € einen Gesamtmehraufwand von 2.503.998,03 € geltend. 
Hier wird der Mehraufwand bereits deshalb nicht deutlich, weil die Position sich offen-
sichtlich auf verschiedene Träger1047

Vielmehr hätte hier für jeden individuell angefertigten Träger dargestellt werden müs-
sen, welches Material zu welchem Preis und welcher Bearbeitungs- und Einbauauf-
wand vertraglich vereinbart war und welche Mehraufwendungen bei Material und Be-
arbeitung/Einbau nunmehr konkret anfallen sollen. 

 bezieht, wie aus der Anmerkung „teilweise aus 
HHD-Profilen“ folgt. Außerdem kann der behauptete preisliche Mehraufwand deshalb 
nicht nachvollzogen werden, weil die Preisbestandteile nicht aufgeschlüsselt und  
zugeordnet sind. Die pauschalen Behauptungen „erhöhter Verschnitt“ (welcher? Um-
fang?), „erhöhter Planungsaufwand“ (welcher? wie berechnet?) und „erhöhter Ferti-
gungsaufwand“ (was genau soll das sein?) reichen nicht.  

                                                      
1046  Kapellmann/Messerschmidt, VOB Teile A und B, VgV, 3. Auflage 2010, § 2 Rn. 294,  

Rn. 213. 
1047  HHD-Profile sind wie HEM- und HEB-Profile Walzprofile (gezogene Profile). Sie sind im 

Stahlhandel vorgefertigt erhältlich. HHD-Profile haben gegenüber HEM- und HEB-Profilen 
größere Flansch- und Stegdicken (Stahlstärke).  
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(bb) Plausibilitätsüberprüfung 

Eine Überprüfung ergibt, dass sich die behaupteten Mehraufwände auch anhand der 
dem Ausschuss vorliegenden Unterlagen nicht nachvollziehen lassen. Aus diesen 
ergibt sich vielmehr, dass sich die Konstruktion des Saaldachs gegenüber der Aus-
schreibungsplanung im Wesentlichen nicht verändert hat. Weder das räumliche 
Fachwerk noch die Anzahl der Fachwerkträger wurden in der Genehmigungsplanung 
verändert. Zwar wurden verschiedene in der Ausschreibungsplanung vorgesehene 
Stahlprofile gegen solche stärkerer Dimensionierung ausgetauscht. Bei den stärkeren 
Profilen handelt es sich um sog. HHD-Profile. Ursprünglich waren an deren Stelle die 
schwächeren sog. HEM- und HEB-Profile vorgesehen. Die Verwendung von HHD-
Profilen ergibt jedoch nicht ohne Weiteres einen Mehraufwand. Bei HHD-Profilen han-
delt es sich genauso wie bei den bereits im Rahmen der Ausschreibungsplanung vor-
gesehenen HEM- und HEB-Profilen um Normstahlträger, die mit vergleichbarem Auf-
wand zu verarbeiten sind. Geschweißte Verbindungen gab es bereits im Rahmen der 
Ausschreibungsplanung. Weder ein erhöhter Planungsaufwand noch ein erhöhter 
Fertigungsaufwand sind nachvollziehbar dargelegt oder sonst plausibel. Auch ein 
erhöhter Verschnitt ist nicht zu erkennen.1048 Das bedeutet, dass ein Mehraufwand der 
in der Genehmigungsplanung1049 vorgesehenen Konstruktion gegenüber der in der 
Ausschreibungsplanung1050

 

 vorgesehenen nicht zu erkennen ist.  

(b) Mehraufwand bei der Konstruktion der Tragrippen 

Bei den Tragrippen handelt es sich um die Stahl-Unterkonstruktionen für die auflie-
genden Stahlkonstruktionen der Sitzbänke auf den Zuhörerrängen im Großen Saal. 
Die Tragrippen lagern zum Saalboden, zur „Weißen Haut“ und zur Decke aus Grün-
den des Schallschutzes und der Akustik auf „Federpaketen“. 

Auch hier wird zunächst anhand der größten Position dieses Bereichs dargelegt, dass 
ADAMANTA den behaupteten Mehraufwand nicht nachvollziehbar abgerechnet hat. 
Die im Anschluss dargestellte Kontrolle anhand der im Nachtragsangebot in Bezug 
genommenen Unterlagen bestätigt auch hier das Ergebnis, dass der behauptete 
Mehraufwand nicht plausibel ist. 

(aa) Mehraufwand nicht nachvollziehbar belegt 

Die größte Position dieses Bereichs des Nachtragsangebots ist die Position 
0146.01.02.01. Der behauptete Mehraufwand bei der Konstruktion der Rippen wird 
wie folgt begründet: 

- räumliche statt ebene Fachwerke, 

- geschweißte Profile statt Walzprofile, 

- konische Profile statt parallele Walzprofile, 

- 14 verschiedene Profilwechsel, Profilwechsel innerhalb eines Stabzuges. 

ADAMANTA macht für eine Masse von 403,440 t bei einem Einheitspreis von 
4.151,60 € einen Gesamtmehraufwand von 1.674.921,50 € geltend. 

Hier ist der Mehraufwand nicht nachvollziehbar, weil die Preisbestandteile nicht auf-
geschlüsselt und zugeordnet sind. Die pauschalen Behauptungen „räumliche statt 
ebene Fachwerke“ (wo genau? Umfang? Wie soll sich der Mehraufwand ergeben?), 
„geschweißte Profile statt Walzprofile und konische Profile statt parallele Walzprofile“ 
(wo? Umfang? Wie soll sich der Mehraufwand ergeben?) und „14 verschiedene Pro-
filwechsel, Profilwechsel innerhalb eines Stabzuges“ (wo? Umfang? Wie soll sich der 
Mehraufwand ergeben?) reichen nicht.  

                                                      
1048  Akte Nr. 549, S. 119, Ausschreibungsplanung vom 02.08.2006; Akte Nr. 549, S. 129, 

Genehmigungsplanung. 
1049  Akte Nr. 549, Seite 129, Ausschreibungsplanung vom 02.08.2006. 
1050  Akte Nr. 549, Seite 119, Ausschreibungsplanung vom 02.08.2006. 
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Vielmehr hätte hier für jede Rippe dargestellt werden müssen, welches Material zu 
welchem Preis und welcher Bearbeitungs- und Einbauaufwand vertraglich vereinbart 
waren und welche Mehraufwendungen bei Material und Bearbeitung/Einbau nunmehr 
konkret anfallen sollen. 

 

(bb) Plausibilitätsüberprüfung 

Für eine Plausibilitätskontrolle wurden stichprobenartig einzelne Rippenkonstruktionen 
untersucht. Dabei wurden folgende Änderungen festgestellt: In den P ositionsplänen 
der Ausschreibungsplanung mit Stand 2. August 2006, die das Bausoll definieren,1051 
sind für konkrete Positionen konkrete Stahlprofile angegeben. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um Standardstahlprofile. Demgegenüber beinhaltet die erst nach Ab-
schluss des Bauvertrags erstellte Genehmigungsplanung auf den entsprechenden 
Plänen von Dezember 20071052

 

 (Bauist) zu denselben Bereichen einen anderen Auf-
bau. Statt Standardstahlprofilen werden insbesondere Schweißprofile und konische 
Profile verwendet. Diese müssen – anders als Standardprofile – individuell bearbeitet 
werden. Dass es grundsätzlich einen Mehraufwand bei der Verarbeitung der Stahlträ-
ger in diesem Bereich gegeben hat, erscheint danach plausibel. Allerdings ist der kon-
krete Mehraufwand von ADAMANTA völlig unzulänglich dargestellt und daher nicht 
nachvollziehbar. 

(2) Mehrmengen 

Die Überprüfung der geltend gemachten Mehrmengen ist wegen des erheblichen 
Aufwands vom Untersuchungsausschuss nicht zu leisten. Dem Untersuchungsaus-
schuss liegen zwar Stahl-Listen von ADAMANTA vor,1053

Da die Mehrmengen lediglich einen kleinen Teil der mit der PÄM 146 geltend gemach-
ten Mehrkosten ausmachen (maximal rund 1,4 Mio. € der Gesamtforderung von ca. 
6,3 Mio. €, also rund 1/5), würde sich an der Gesamtbewertung der PÄM 146 selbst 
dann nichts ändern, wenn die Mehrmengen vollständig begründet wären. 

 die jedoch nicht hinreichend 
aussagekräftig sind. Für eine fundierte Überprüfung der von ADAMANTA berechneten 
Mehrmengen wäre es vielmehr erforderlich, das Gewicht jeder Tragrippe, jedes ein-
zelnen Fachwerkträgers, jedes konischen oder halbierten Profilstahlträgers und jedes 
geschweißten Profils einzeln zu ermitteln und nachzuweisen. Dies erfordert wiederum 
die Überprüfung jeder einschlägigen Detailzeichnung, was angesichts der Masse nur 
durch ein zeit- und kostenaufwendiges Sachverständigengutachten zu leisten wäre. 
Auf eine derartige Überprüfung wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit verzich-
tet. Die von ADAMANTA geltend gemachten Mehrmengen können daher vom Unter-
suchungsausschuss weder bestätigt noch widerlegt werden. 

bb) Nachvollziehung der PÄM 146 durch die Generalplaner 

Auch die Generalplaner konnten den von ADAMANTA mit der PÄM 146 behaupteten 
Mehraufwand nicht nachvollziehen. 

Der Zeuge Bannier hat insoweit bekundet: 

„Das Problem ist ja bei der PÄM 146 gewesen, deswegen war die auch nicht 
abschließend prüfbar und wir haben auch die hier zugrunde gelegten Preise 
nicht geglaubt, weil sie sich auch nicht am Markt, also über Vergleichspreise, 
die uns bekannt waren, einfach bestätigen ließen. Wir haben darüber lange dis-
kutiert. Insbesondere Herr Kaden hat dann auch daran mitgewirkt, dass wir 
dann zur Bestätigung, dass diese Preise auch, diese Mehr… Und die Preisprü-

                                                      
1051  Akte Nr. 549, S. 117 f., Ausschreibungspläne „TWP 6“- 2030-a/-2031-a. 
1052  Akte Nr. 549, S. 125–128, Genehmigungsplanung „TWP 4“- 2031-e/-2032-e/-2033-e/-

2034-e. 
1053  Akte Nr. 549, S. 42–112. 
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fung war einfach nicht möglich; zumindest konnte man diese Preise nicht erklä-
ren auf Grundlage von uns vorliegenden Kostenkennwerten.“1054

cc) Ungenügende Prüfung beauftragt; Abgrenzung nicht beauftragt 

 

Ein weiterer Beleg dafür, dass die PÄM 146 unzureichend geprüft wurde, ist die Tat-
sache, dass den G eneralplanern von der ReGe ein falscher Prüfmaßstab mitgeteilt 
wurde. Die nach Ansicht von Rechtsanwalt Lampe anhand der von ihm benannten 
Kriterien erforderliche Abgrenzung, ob überhaupt eine Bausollabweichung vorliegt, hat 
danach nicht stattgefunden. 

Die ReGe vertrat zuletzt die Auffassung, dass ADAMANTA im Bereich des Stahlbaus 
bei der PÄM 146 bei Angebotsabgabe lediglich die Mengen kalkulieren musste, die in 
den Positionsplänen angegeben oder in der Darstellung ersichtlich waren.1055 Mit die-
ser Maßgabe hat die ReGe die Generalplaner aufgefordert, die PÄM 146 der Höhe 
nach zu prüfen.1056

„[…] die in der vertraglichen Leistungsbeschreibung genannten Bewehrungs-
grade und Dimensionen stellen keine abschließende Konkretisierung des Bau-
solls dar. Soweit sich aufgrund der Fortschreibung der dem Vertragsschluss 
zugrunde gelegten Planung höhere Bewehrungsstahlmengen und andere Di-
mensionen ergeben, liegt dies somit grundsätzlich noch in dem, durch die fort-
schreitende Planung bzw. Statik nachträglich bestimmten Leistungsumfang des 
Auftragnehmers. Die sich aus der statischen Berechnung ergebenden Beweh-
rungsstahlmengen werden jedoch nur dann von der Leistungspflicht des Auf-
tragnehmers umfasst, wenn die statische Berechnung auf der Grundlage der 
dem Vertragsschluss zugrunde liegenden Planung erstellt wurde. Sollten in der 
statischen Berechnung jedoch zusätzliche Anforderungen Berücksichtigung ge-
funden haben, die nicht Gegenstand des ursprünglich vereinbarten Leistungs-
umfangs waren, wären die sich hieraus ergebenden Bewehrungsstahlmengen 
und Dimensionen hingegen nicht mehr vom vertraglichen Leistungsumfang des 
Auftragnehmers abgedeckt.“

 Dieser von der ReGe vorgegebene Prüfmaßstab stimmt jedoch 
nicht mit der von Rechtsanwalt Lampe vertretenen Position überein, der im Auftrag 
der ReGe die rechtliche Bewertung und insoweit auch den Prüfmaßstab erarbeitet hat. 
Dieser hat in seiner Stellungnahme insoweit ausgeführt:  

1057

Zusammenfassend kommt Rechtsanwalt Lampe zu folgendem Ergebnis: 

 

„Soweit die mit der Planfortschreibung vorgenommenen Änderungen der Trag-
werksplanung über den Umfang hinausgehen, wie ihn die Parteien bei Ver-
tragsschluss als Kalkulationsgrundlage zugrunde gelegt hatten, stellt dies eine 
über den vertraglichen Leistungsumfang hinausgehende zusätzliche Leistung 
dar, für die der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung beanspruchen 
kann.“1058

Die ReGe hat hier ohne ersichtlichen Grund den Generalplanern einen anderen Prü-
fungsmaßstab mitgeteilt. Anders als von der ReGe den Generalplanern mitgeteilt und 
von diesen der Prüfung zugrunde gelegt, kommt es danach also nicht auf die bloße 
Abweichung der tatsächlichen Bauausführung von den Angaben in den Plänen an, 
sondern darauf, ob s ich die Kalkulationsgrundlage geändert hat. Dies ist nach dem 
von der ReGe den Generalplanern erteilten Prüfauftrag jedoch nicht überprüft worden. 
Vielmehr hat die ReGe den Generalplanern lediglich den A uftrag einer Überprüfung 
der Höhe nach erteilt. Die erforderliche Abgrenzung ist danach gerade nicht erfolgt, 
sondern dem Grunde nach wurde die PÄM 146 pauschal akzeptiert. 

  

Der den G eneralplanern seitens der ReGe mitgeteilte Prüfungsmaßstab wäre nur 
dann nachvollziehbar, wenn die tatsächliche Bauausführung sich insgesamt von der 

                                                      
1054  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 116 f. 
1055  Akte Nr. 549, S. 016 f., Undatierter Prüfbericht der Generalplaner zur PÄM 146. 
1056  Ebenda. 
1057  Akte Nr. 549, S. 227. 
1058  Ebenda. 
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Kalkulationsgrundlage gelöst hätte, sodass dem Grunde nach eine Abweichung vorlä-
ge. Derartiges hat die ReGe aber nicht näher dargelegt. 

dd) Prüfung tatsächlich nicht erfolgt 

Letztlich haben die Generalplaner die PÄM 146 nur deshalb akzeptiert, weil ADA-
MANTA unter Vorlage eines Nachunternehmerangebots behauptete, diese Leistungen 
nicht günstiger erbringen zu können. 

Der Zeuge Bannier hat insoweit bekundet: 

„Wir haben daraufhin gemeinsam mit Herrn Kaden Akteneinsicht in die erfolgte 
Vergabe von HOCHTIEF an den Nachunternehmer genommen, wodurch im 
Prinzip bestätigt wurde, dass diese Preise tatsächlich am Markt erzielt wurden 
und keine günstigeren Preise erzielt werden konnten. Also im Prinzip durch die-
se außergewöhnliche Lage dieses Saals, des Stahlbaus, der Komplexität war 
einfach hier nur ein Preis erzielbar, der halt in der Größenordnung lag, und das 
wurde eindeutig bei der Akteneinsicht bestätigt. Und das führte dazu, dass wir 
diesen Preis so bestätigen mussten.“1059

Auf Nachfrage des Vorsitzenden, ob der Nachunternehmerbeauftragung mehrere 
Angebote zugrunde lagen, hat der Zeuge weiter ausgeführt: 

 

„Das weiß ich nicht. Also letztendlich hatte uns HOCHTIEF bestätigt, dass das 
der günstigste Preis war, den sie am Markt erzielen konnten.“1060

Eine derartige Vorgehensweise hat mit einer fundierten Prüfung nichts mehr gemein. 

 

ee) Zusammenfassung – Ergebnis 

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass der für die PÄM 146 im 
Nachtrag 4 genannte Betrag in Höhe von 6.347.581,68 € nicht mit geprüften und be-
rechtigten Forderungen hinterlegt ist, sodass der Nachtrag 4 auch insoweit faktisch 
eine über die Einigungssumme von 30 Mio. € hinausgehende Vergleichssumme auf-
weist. Der Umfang dieses vergleichsweise berücksichtigten Betrags kann mit den 
vorliegenden Unterlagen und mit vertretbarem Aufwand nicht ermittelt werden. Aller-
dings ist nicht auszuschließen, dass es in gewissem Umfang Leistungsänderungen, 
die zu berechtigten Mehrforderungen in diesem Bereich geführt haben, gegeben hat, 
die auch zusätzlich zu vergüten waren. 

Die Untersuchung der PÄM 146 bestätigt somit für diese PÄM das unter Ziffer ((1)) 
ermittelte generelle Ergebnis, dass keine ordnungsgemäße Prüfung erfolgt ist. Der 
Umgang der ReGe mit dieser PÄM zeigt, dass es im Vorfeld zum Nachtrag 4 primär 
um die Begründung eines möglichst hohen Betrags berechtigter Forderungen ging. 
Dies ging bei der PÄM 146 so weit, dass ohne wirkliche umfassende Prüfungsleistun-
gen der Generalplaner ADAMANTAs Forderungen akzeptiert wurden, da angeblich 
eine günstigere Ausführung am Markt nicht zu erzielen gewesen sei. 

i) Gebäudekühlung mit Grundwasser (PÄM 210.1) 

aa) Besonderheiten der PÄM 210.1 

Die PÄM 210.1 weist einige Besonderheiten auf, die eine gesonderte Darstellung  
erforderlich machen. Diese PÄM hat die Nutzung von Grundwasser für die Gebäude-
kühlung zum Gegenstand.1061

                                                      
1059  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 116 f. 

 Im Vertrag war lediglich die Kühlung mit Elbwasser 
vorgesehen.  

1060  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 117. 
1061  Gegenstand der PÄM 210 (23.296,80 € ausweislich der Drs. 19/1841, S. 32) sind nur die 

Kosten der zusätzlichen Planungsleistungen der erweiterten Gebäudekühlung. Die PÄM 
210.1 behandelt die zusätzlichen Kosten für die Bau- bzw. Investitionsleistungen. 
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Die in dieser Nachtragsforderung enthaltenen Bau- und Investitionsleistungen sind 
von anderen Änderungen bei Anlagen zur Gebäudekühlung zu unterscheiden, die in 
der PÄM 130.1 enthalten sind. Letztere beziehen sich auf Änderungen, die die Geräte 
zur Gebäudekühlung mit Elbwasser betreffen. 

Die Baukosten einer Grundwasserkühlung wurden zwar bereits deutlich vor November 
2008 thematisiert,1062 tauchen als eigene PÄM aber erstmals in der Nachtragsliste der 
Generalplaner vom 20. November 2008 auf.1063 Knapp eine Woche zuvor enthält die 
Übersicht Änderungsmeldungen des Projektsteuerers ASSMANN vom 14. November 
2008 zum ersten Mal zur PÄM 210, die nur die Planungskosten betrifft, eine Anmer-
kung, die auf eine Fortschreibung der PÄM 210.1 hinweist.1064

Der PÄM-Ordner zur PÄM 210.1 enthält lediglich eine grobe Abschätzung der Kosten 
durch die Fachfirma IGB, die gerade einmal fünf Sammelpositionen jeweils auf 10.000 
€ gerundet enthält.

 

1065

„Budget gemäß übergeordneter Bausollbestimmung zum NA4 gem. Anlagen-
konvolut 1.1“.

 Diese Kostenaufstellung ist so grob, dass sie einer Nachprü-
fung nicht zugänglich ist. Einen Hinweis darauf, dass keine genaueren Unterlagen 
existieren, gibt die erste Seite des PÄM 210.1-Ordners, wo es heißt:  

1066

In dieser Bausollbestimmung wird klargestellt, dass im Nachtrag 4 f ür den B au der 
Grundwasserkühlung außerhalb des Gebäudes ein Budget in Höhe von 1,5 Mio. € 
enthalten ist.

  

1067 Da Budgets für Leistungen gebildet werden, deren Planung bei Wei-
tem noch nicht abgeschlossen ist, erklärt sich, warum es noch nicht einmal Unterlagen 
gibt, die man hätte prüfen können. Der Zeuge Kaden hat in seiner Aussage bestätigt, 
dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des Nachtrags 4 für die Gebäudekühlung mit 
Grundwasser noch keine Planung vorgelegen habe, dass man aber die Beauftragung 
in Nachtrag 4 habe erreichen wollen.1068 Für diesen Bereich sei in den Schlussver-
handlungen der Geschäftsführung ein Budget gebildet worden, wovon er erst im 
Nachhinein erfahren habe.1069

Allerdings wirft dieses Budget neue Fragen auf, die möglicherweise einen weit schwe-
reren Vorwurf begründen als die unterbliebene abschließende Prüfung der PÄMs.  

 

Das Budget, von dem Herr Kaden sprach, ist Teil des „Budgets für sonstige Leistun-
gen“ in Höhe von insgesamt 4 Mio. €. In der Anlage 3 der Drucksache 19/1841 wer-
den die Bestandteile dieser „Sammelbudgets“ aufgezählt. Darunter findet sich auch 
die Gebäudekühlung.1070

„Na ja, weil die PÄMs nicht abgerechnet werden und die Budgets werden abge-
rechnet. Und die PÄM-Liste hat diese [...] PÄM 210 als Pauschalleistung drin 
und bei den Budgets taucht diese Grundwasserhaltung auch bei diesen neuen 
Budgets auf. Wir haben ja 4 Millionen neue Budgets bekommen und da taucht 
die Grundwasserhaltung auch auf.“

 Demzufolge sind die Kosten der Gebäudekühlung durch 
Grundwasser außerhalb des Gebäudes zweimal im Nachtrag 4 berücksichtigt: einmal 
als Teil des Budgets für sonstige Leistungen und einmal mit der PÄM 210.1. Das hat 
auch der Zeuge Kaden bestätigt:  

1071

 

 

                                                      
1062  Vgl. z.B. Liste „Bauherrenentscheide für das ‚Neue Bausoll‘ des Nachtrags 3“ vom 

26.09.2008, Akte Nr. 979, S. 150. 
1063  Akte Nr. Z1, S. 104. 
1064  Akte Nr. 875, S. 046, 055, Übersicht Änderungsmeldungen vom 14.11.2008, S. 10. 
1065  Akte Nr. 565, S. 006. 
1066  Akte Nr. 565, S. 002. 
1067  Akte Nr. 476, S. 172. 
1068  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 15. 
1069  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 17. 
1070  Drs. 19/1841, S. 38. 
1071  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 16. 
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Zusätzlich hat sich die ReGe mit dem Budget für die Gebäudekühlung von 1,5 Mio. € 
eine „Verschiebemasse“ für andere auch mit dem Nachtrag 4 nicht erfasste Mehrkos-
ten geschaffen. In der Bausolldefinition zum Nachtrag 4 heißt es im Anschluss an die 
Zuweisung der 1,5 Mio. € für den Bau der Grundwasserkühlung insoweit: 

„Dieses Verrechnungsbudget kann vom AG für anderweitige Leistungen ver-
wendet werden und steht dem AG bei Nichtverwendung, auch teilweise Nicht-
verwendung […] zur Verfügung.“1072

Damit hat die ReGe die für Budgets geltende Regel, dass nicht ausgeschöpfte Mittel 
rückzuerstatten bzw. – um überflüssige Hin- und Herzahlungen zu vermeiden – mit 
Mehrkosten zu verrechnen sind, durchbrochen. Sie kann mit den Mitteln aus dem 
Budget Gebäudekühlung schlicht weitere Mehrkosten decken, die dadurch nicht offen-
gelegt werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es auch denkbar, dass es sich in 
Wahrheit bei der zweifachen Berücksichtigung der Kosten der Gebäudekühlung durch 
die PÄM 210.1 und das entsprechende Budget nicht um ein Versehen handelte, son-
dern von vornherein als „verdeckte Reserve“ gedacht war. Dabei handelt es sich um 
eine mögliche Schlussfolgerung, für die allerdings keine Beweise existieren. 

 

bb) Bewertung  

Die PÄM 210.1 weist mehrere Ungereimtheiten auf. Betrachtet man zunächst isoliert 
nur die PÄM 210.1 (ohne das entsprechende Budget), ist festzuhalten, dass eine Prü-
fung dieser PÄM nicht stattgefunden haben kann, weil insoweit zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Nachtrags 4 noch keine Planung vorgelegen hat. Damit ist die PÄM 
210.1 eigentlich keine PÄM, sondern ein Budget. Das bestätigt auch die Bausollbe-
schreibung zum Nachtrag 4, die – anders als die Drucksache – in ihren Erläuterungen 
auch von einem Budget spricht.  

Noch schwerer wiegt, dass die Leistungen, die Gegenstand der PÄM 210.1 sind, ein 
weiteres Mal, und zwar auch finanziell, im Nachtrag 4 berücksichtigt sind, nämlich im 
Budget für sonstige Leistungen. Schließlich hat die ReGe auch – für die Bürgerschaft 
nicht erkennbar – das „Budget“ PÄM 210.1 systemwidrig auch für beliebige weitere 
noch nicht definierte Mehrkosten freigegeben, soweit sie nicht durch die Kosten des 
Baus der Gebäudekühlung (außerhalb des Gebäudes) aufgezehrt werden. Dass die in 
der PÄM 210.1 veranschlagten 1,5 Mio. € nicht durch die Gebäudekühlung benötigt 
werden, ist aber sehr wahrscheinlich, weil diese Kosten ein weiteres Mal im Budget für 
sonstige Leistung berücksichtigt werden. Ob die dadurch geschaffene „Manövrier-
masse“ für weitere unvorhergesehene Kosten bewusst geschaffen wurde, lässt sich 
nicht beweisen. 

Auch insoweit trifft die Feststellung zu, dass die Behauptung in der Drucksache 
19/1841, die Summe von 107 Mio. € sei nach Prüfung durch die ReGe und ihre Bera-
ter als berechtigt festgestellt worden,1073

j) Erkannte PÄMs 

 unrichtig ist.  

In der Nachtragsdrucksache werden die weiteren Mehrkosten für die sog. erkannten 
PÄMs mit ca. 19,2 Mio. € beziffert.1074

Zunächst wird erläutert, was die besondere Bedeutung dieser erkannten PÄMs im 
Verhältnis zu den anderen PÄMs ausmacht (dazu aa)). anschließend werden zwei 
Auffälligkeiten betrachtet, die über einzelne Sachverhalte in den erkannten PÄMs 
hinausgehen. Dabei handelt es sich um veränderte Begründungen in den Prüflisten ab 

 In diesem Abschnitt soll nachvollzogen werden, 
ob die ReGe anders als bei den eigentlichen PÄMs für diese Mehrkosten eine – unter 
Berücksichtigung der besonderen Struktur der erkannten PÄMs – sachgerechte Prü-
fung durchgeführt hat. 

                                                      
1072  Akte Nr. 476, S. 172, Anlagenkonvolut 1.1 zum Nachtrag 4, Bausolldefinition Nachtrag 4, 

Zeile 5. 
1073  Drs. 19/1841, S. 10. 
1074  Drs. 19/1841, S. 34 f., Anlage 2. 
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Unterzeichnung des Nachtrags 4 gegenüber früheren Prüflisten (dazu bb)) und den 
Austausch von Prognosewerten vor und nach Unterzeichnung des Nachtrags 4 (dazu 
cc)). Schließlich werden ausgewählte Einzelsachverhalte der erkannten PÄMs auf ihre 
Plausibilität geprüft (dazu dd)). 

aa) Definition der erkannten PÄMs 

Die erkannten PÄMs tragen die Nummern 2721075

Sie betreffen solche Planungsänderungen, die zwar noch nicht oder noch nicht voll-
ständig vorlagen, sich aber bereits abzeichneten. Mit ihnen wurde der Versuch unter-
nommen, Änderungssachverhalte in den Nachtrag 4 einzubeziehen, deren Planung 
noch nicht so weit war, dass man die Änderungen präzise hätte beschreiben kön-
nen.

, 274, 275 und 276. Sie wurden im 
September 2008 im Zusammenhang mit der Verhandlung über eine Paketlösung von 
ADAMANTA mit einem Forderungsvolumen von insgesamt ca. 65 Mio. € vorgelegt.  

1076

Dies wirft die Frage auf, ob d ie Aussage in der Drucksache 19/1841, die gesamte 
Nachtragssumme – mit Ausnahme der Einigungssumme – sei „konkret mit berechtig-
ten Forderungen belegbar“

  

1077

Im Folgenden soll geprüft werden, ob die erkannten PÄMs im Rahmen des Möglichen 
sachgerecht geprüft wurden, um jedenfalls zu vermeiden, dass ein hoher Anteil der 
vereinbarten Summe für zusätzliche Baukosten „ins Blaue hinein“ akzeptiert würde. 
Für diese Prüfung wurden neben den PÄM-Akten

 schon wegen dieser Definition der erkannten PÄMs für 
einen Nachtragswert von ca. 19,2 Mio. € unzutreffend ist. Es erscheint fraglich, ob für 
diese von ADAMANTA auch nur als Hochrechnungskosten bezeichneten Forderun-
gen eine Prüfung der Höhe nach grundsätzlich möglich gewesen ist.  

1078 maßgeblich die Prüflisten des 
Zeugen Bannier1079

bb) Änderung von Begründungen 

 zugrunde gelegt. 

Die Generalplaner haben in ihren Prüflisten der erkannten PÄMs für jede Position 
ADAMANTAs Forderung dem von ihnen als berechtigt erachteten Prognosewert ge-
genübergestellt und für die Differenz eine Begründung abgegeben. Bei einer Vielzahl 
von Einzelpositionen weicht die Begründung aus den Prüflisten vom 21. November 
2008 stark von der Begründung der undatierten Prüfberichte ab. 

Das Gros dieser widersprüchlichen Anmerkungen lässt sich zwei Gruppen zuordnen. 
Zum einen ist häufig die noch in der Liste vom 21. November 2008 en thaltene Ein-
schätzung der Generalplaner, dass die Forderung schon dem Grunde nach nicht ge-
rechtfertigt ist, durch einen neu aufgenommenen Hinweis auf eine erfolgte juristische 
Klärung ersetzt worden. Zum anderen ist in den der Bürgerschaft und dem Ausschuss 
präsentierten abschließenden Prüflisten häufig der Hinweis entfallen, dass die Positi-
on nicht prüfbar sei. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass mit derselben Änderung einer 
Begründung Prognosen teilweise erhöht und teilweise reduziert wurden. 

Die nachfolgenden Tabellen führen dazu exemplarisch einige Positionen aus den 
PÄMs 272, 275 und 276 auf: 

 

 

                                                      
1075  Die PÄM 273 ist in die PÄM 272 integriert worden. 
1076  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 127. Der Zeuge Kaden sprach noch 

weitergehend von Änderungsmeldungen, denen Änderungen zugrunde liegen, die noch 
nicht eingetreten sind, aber bei fortschreitender Planung auf deren Grundlage eintreten 
würden. 

1077  Drs. 19/1841, S. 10. 
1078  Akten Nrn. 571–586. 
1079  Akte Nr. Z1, S. 003–102, Hochrechnungskosten zu den Bereichen Fassade und Dach; 

Rohbau; Konzert, Besonderer Ort und Allgemeinbereich im Speicher sowie TGA. 
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Zu PÄM 272: 

PÄM/Position Betrag NA4 Begründung vor NA4 Begründung nach 
NA4 

272, Speicher, 
Pos. 29 

1.500 € „Nicht nachvollziehbar, 
worum es hier geht. 
Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu kei-
ne weiteren Erläuterun-
gen bei.“1080

„Punkt dem Grunde 
nach gerechtfer-
tigt.“

 

1081

272, Speicher, 
Pos. 32 

 

125.000 € „Nicht nachvollziehbar, 
worum es hier geht. 
Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu kei-
ne weiteren Erläuterun-
gen bei.“1082

„Punkt dem Grunde 
nach gerechtfertigt. 
Kalkulationsansatz 
unpräzise (Plä-
ne)“

 
1083

272, Speicher, 
Pos. 37 

 

105.205 € „Nicht nachvollziehbar, 
worum es hier geht. 
Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu kei-
ne weiteren Erläuterun-
gen bei.“1084

„Punkt dem Grunde 
nach gerechtfertigt. 
Kalkulationsansatz 
unpräzise, nicht 
nachvollzieh-
bar.“ 1085

272, Speicher, 
Pos. 39 

 
157.500 € „Nicht nachvollziehbar, 

worum es hier geht. 
Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu kei-
ne weiteren Erläuterun-
gen bei.“1086

„Punkt dem Grunde 
nach gerechtfertigt. 
Zusatzaufwand 
Koordination nicht 
gerechtfertigt“

 
1087

272, Speicher, 
Pos. 47 

 

5.000 € „Nicht nachvollziehbar, 
worum es hier geht. 
Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu kei-
ne weiteren Erläuterun-
gen bei.“1088

„Punkt dem Grunde 
nach gerechtfer-
tigt.“

 

1089

272, Neubau, 
Rauchschür-
zen 10.-16. 
OG. 

 

(10. OG) 
(11. OG) 
(15. OG) 
(16. OG) 

35.625 €  
126.825 €  
47.500 € 
15.200 €  

Punkt nicht nachvoll-
ziehbar.  Rauchschür-
zen waren schon immer 
Leistungsbestandteil. 
Es gibt zwar (…) ange-
passt. Hochrechnung 
von HTC liegen hierzu 
keine weiteren Nach-
weise bei.1090

Rauchschürzen 
waren schon immer 
Leistungsbestand-
teil. Es gibt zwar 
(…) angepasst.

 

1091

 

 

                                                      
1080  Akte Nr. Z1, S. 007, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher vom 21.11.2008, S. 2. 
1081  Akte Nr. 571, S. 007, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 29. 
1082  Akte Nr. Z1, S. 007, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher vom 21.11.2008, S. 2. 
1083  Akte Nr. 571, S. 007, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 32. 
1084  Akte Nr. Z1, S. 007, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher vom 21.11.2008, S. 2. 
1085  Akte Nr. 571, S. 008, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 37. 
1086  Akte Nr. Z1, S. 007, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher vom 21.11.2008, S. 2. 
1087  Akte Nr. 571, S. 008, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 39. 
1088  Akte Nr. Z1, S. 008, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher vom 21.11.2008, S. 3. 
1089  Akte Nr. 571, S. 008, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 47. 
1090  Akte Nr. Z.1, S. 009, 011 f., Prüfliste Generalplaner PÄM 272-Neubau vom 21.11.2008. 
1091  Akte Nr. 571, S. 009, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272-Neubau. 
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Zu PÄM 275: 

PÄM/ 
Position Betrag NA4 Begründung vor NA4 Begründung 

nach NA4 
275, Pos. 
5-7, 
 
Änderung 
Sekundär-
tragwerk  
 

(Pos. 5) 
(Pos. 6) 
(Pos. 7) 

1,5   Mio. € 
0,5   Mio. € 
0,25 Mio. €  

„Aus Sicht des GP (…) 
strittig. Wer trägt das Men-
genrisiko. Bisheriger Stand 
ReGe: Mengenrisiko liegt 
bei HTC“1092

„Prozessrisiko Prüfschrei-
ben. Hochrechnung von 
HTC liegen hierzu keine 
weiteren Nachweise 
bei.“

  

1093

„Punkt dem 
Grunde nach 
juristischer 
Klärung durch 
ReGe ge-
rechtfertigt 
(…)“

 

1094

275, Pos. 
24, 

 

 
Planungs-
änderung 
Entfall 
Beleuch-
tung und 
Änderung 
der Profil-
breite 

 0,5   Mio. € „Die Profilverbreiterung 
wurde von der Fa. Gardner 
ohne direkte Mehrkosten-
anmeldung eingeplant. 
Wenn hier nun nachträglich 
Mehrkosten angemeldet 
werden, wäre die Größen-
reduzierung der Vergla-
sung zu berücksichtigen. 
Punkt aus Sicht des GP 
dem Grunde nach nicht 
gerechtfertigt.“ 1095

Aufgrund nachträglicher 
Anforderungen dem Grun-
de nach gerechtfertigt. 
Hochrechnung von HTC 
liegen hierzu keine weite-
ren Nachweise bei.

 

1096

„Aufgrund 
nachträglicher 
Anforderung 
dem Grunde 
nach gerecht-
fertigt, jedoch 
der Höhe 
nach nicht 
angemessen.“ 

 

1097

275, Pos. 
28, 

 

 
Decken-
anschluss 
Fassade 

 0,25 Mio. € dass der „Punkt […] dem 
Grunde nach nicht gerecht-
fertigt“ sei, da die Leis-
tungsbeschreibung eine 
qualitative Mindestanforde-
rung darstelle, sodass eine 
zusätzliche Vergütung 
nicht gerechtfertigt sei1098

Aufgrund nachträglicher 
Anforderungen dem Grun-
de nach gerechtfertigt. 
Hochrechnung von HTC 
liegen hierzu keine weite-
ren Nachweise bei.

. 

1099

„Aufgrund 
nachträglicher 
Anforderung 
dem Grunde 
nach gerecht-
fertigt, jedoch 
der Höhe 
nach nicht 
angemes-
sen.“

 

1100

 

 

                                                      
1092  Akte Nr. Z1, S. 128, Prüfliste Generalplaner PÄM 275 vom 20.11.2008 entnommen, Pos. 

5–7. 
1093  Akte Nr. Z1, S. 003, Prüfliste Generalplaner PÄM 275 vom 20.11.2008 entnommen, Pos. 

5–7. 
1094  Akte Nr. 578, S. 041, Undatierte Prüfliste Generalplaner, PÄM 275, Ziff. 5–7. 
1095  Akte Nr. Z1, S. 129, Prüfliste Generalplaner vom 20.11.2008, Ziff. 24. 
1096  Akte Nr. Z1, S. 004, Prüfliste Generalplaner PÄM 275 vom 21.11.2008, Pos. 24. 
1097  Akte Nr. 578, S. 042, Undatierte Prüfliste Generalplaner, PÄM 275, Ziff. 24. 
1098  Akte Nr. Z1, S. 130, Prüfliste der Generalplaner, PÄM 275 vom 20.11.2008, Ziff. 28. 
1099  Akte Nr. Z1, S. 004, Prüfliste Generalplaner PÄM 275 vom 21.11.2008, Ziff. 24. 
1100  Akte Nr. 578, S. 042, Undatierte Prüfliste Generalplaner, PÄM 275, Ziff. 28. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

220 

 

Zu PÄM 276: 

PÄM/Position Betrag NA4 Begründung vor NA4 Begründung 
nach NA4 

PÄM 276 
 
Alle 26 Positionen 

Ca. 3 Mio. € Sinngemäß: 
Dem Grunde nach gerecht-
fertigt, der Höhe nach nicht 
prüffähig.1101

Dem Grunde 
nach gerechtfer-
tigt. 

 
1102

Die neben den Veränderungen von Begründungen vorgenommenen Veränderungen 
von Prognosewerten aus den Prüflisten vom 20./21. November 2008 zum Nachtrag 4 
vom 26. November 2008 k orrespondieren nicht mit den veränderten Anmerkungen. 
Den Akten ist dazu keine Erklärung zu entnehmen. Dass allein bei 26 Positionen der 
PÄM 276 mit einem Volumen von rund 3 Mio. € die Information entfallen ist, dass die 
Höhe der berechtigten Forderung nicht prüffähig oder nicht geprüft sei, ist ein An-
haltspunkt dafür, dass die ReGe der Bürgerschaft das Fehlen einer sachgerechten 
Prüfung aller Nachtragsforderungen verheimlichen wollte.  

 

Auch lässt sich anhand der Ausschussunterlagen nicht erklären, warum die General-
planer einige Positionen noch am 21. November 2008 nicht einmal inhaltlich nachvoll-
ziehen konnten, die ReGe diese aber fünf Tage später anerkannt hat.  

cc) Austausch von Prognosewerten 

Gegen eine erschöpfende Prüfung der PÄMs vor Abschluss des Nachtrags 4 spricht 
auch das teilweise Vertauschen von Prognosewerten, ohne dass erkennbar ist, dass 
die jeweiligen Sachverhalte in einem inneren Zusammenhang stehen.  

(1) PÄM 272 (Konzertbereich, übergreifende Sammel-PÄM)  

Im Bereich Speicher gibt es zwischen dem 21. November und dem Nachtrag 4 bei 
sieben Positionen eine Erhöhung der Hochrechnungskosten, ohne dass es aus den 
Akten eine sachliche Erklärung dafür gäbe. Gleichzeitig wird eine Position (Nr. 42) um 
denselben Wert verringert, um den di e anderen Positionen erhöht worden sind. Die 
Einzelwerte werden in nachfolgender Tabelle gegenübergestellt1103: 

Position PÄM 272  
(Speicher) 

Forderung 
PÄM 272 In NA4 Vor NA4 Differenz 

Prognose 
 Erhöhung der Hochrechnungskosten in Nachtrag 4: 
20, Verglasung Wand, 
Backstage, 3. OG 37.500 € 25.000 € 13.000 € 12.000 € 

29, Wandnischen Proberäu-
me, Speichergeschosse  2.500 € 1.500 € 0 € 1.500 € 

32, geänderte Trockenauf-
bauten, 
Speichergeschosse  

250.000 € 125.000 € 0 € 125.000 € 

37, Änderungen der Nasszel-
len, Speichergeschosse 187.500 € 105.250 € 0 € 105.250 € 

39, Anordnung zusätzlicher 
Türen und Vergrößerungen 
vorhandener Türöffnungen im 
gesamten Speicherbereich 

187.500 € 157.500 € 0 € 157.500 € 

40, Umgestaltung Eingangs-
bereich mit Edelstahlportalen 
ohne Billboard, 
EG und 5. OG 

368.750 € 368.750 € 150.000 € 218.750 € 

                                                      
1101  Akte Nr. Z1, S. 118-122, Prüfliste Generalplaner PÄM 276 vom 21.11.2008. 
1102  Akte Nr. 583, S. 006 ff., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 276. 
1103  Akte Nr. 571, S. 007 f., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 (Speicher); Akte  

Nr. Z1, S. 006, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 (Speicher) vom 21.11.2008. 
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Position PÄM 272  
(Speicher) 

Forderung 
PÄM 272 In NA4 Vor NA4 Differenz 

Prognose 

47, Fahrzeugführung, EG 5.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 
Summe 1.038.750 € 788.000 € 163.000 € 625.000 € 
 Verringerung der Hochrechnungskosten in Nachtrag 4: 
42, Zusätzliche Ausbauleis-
tungen im Bereich Parken 
und Allgemeinbereich  
(zusätzliche Wände, geänder-
te Qualitäten, diverse Pla-
nungsänderungen, 
keine Angaben zum  
Geschoss 

625.000 € 0 € 625.000 € 625.000 € 

Dass die Erhöhung der Prognosen bei sieben Positionen exakt dem (sechsstelligen) 
Betrag einer anderen, gestrichenen Position entspricht, kann nicht dem Zufall zuge-
schrieben werden. Es widerspricht jeder Wahrscheinlichkeit, dass sieben Positionen 
der PÄM 272 aufgrund einer „echten“ Prüfung (für die keine Unterlagen vorliegen) 
zusammengenommen um denjenigen hohen sechsstelligen Betrag erhöht werden, der 
auf den Cent einer gestrichenen Position entspricht. Ein inhaltlicher Zusammenhang 
zwischen den acht Positionen ist angesichts unterschiedlichster Sachverhalte nicht 
erkennbar.  

Ein ähnliches Vorgehen vermutet der Untersuchungsausschuss im Bereich des Neu-
baus. Hier stehen Reduzierungen der Prognosen vom 21. November 2008 zum Nach-
trag 4 be i fünf Einzelpositionen in Höhe von insgesamt 811.701 € Erhöhungen der 
Prognosen bei insgesamt 29 anderen Positionen um 816.701 € gegenüber. Hier kann 
wegen des Fehlens eines Blattes (Blatt 4 von 22) der undatierten Prüfliste in beiden 
dem Ausschuss vorliegenden PÄM-272-Akten1104

 

 eine geringe Differenz von letztlich 
5.000 € nicht aufgeklärt werden. Allerdings spricht die Identität der Hunderter-Beträge 
beider Summen (701 €) dafür, dass es sich hier nicht um einen Zufall handelt. 

(2) PÄM 274, Position 5 bzw. 7 

In den Prüflisten der Generalplaner gibt es eine weitere nicht erklärliche Erhöhung 
einer Position bei gleichzeitiger Kürzung einer anderen Position um denselben Betrag. 
Während die Position 5 der PÄM 274 am 21. November 2008 noch mit exakt 1 Mio. € 
bewertet wurde, ist sie ab Nachtrag 4 mit 0 € bewertet worden. Demgegenüber ist die 
Position 7 von 1,9 Mio. € um exakt 1 Mio. € auf 2,9 Mio. € erhöht worden.1105

Zu beiden Positionen wurde am 21. November 2008 gleichermaßen zur Begründung 
auf das Prozessrisiko einerseits und fehlende Belege andererseits hingewiesen. 
Demgegenüber wird in der undatierten Prüfliste zu Position 7 auf eine erfolgte juristi-
sche Klärung verwiesen.

  

1106 Sollte es sich dabei um die in Fach 6 der PÄM 274-Akte 
(Stellungnahmen) abgelegte undatierte Stellungnahme „Mehrvergütungsanspruch des 
Auftragnehmers wegen Änderung der Tragwerksplanung“1107

                                                      
1104  Akten Nrn. 325 und 571. 

 handeln, ist darauf hin-
zuweisen, dass diese erst nach Abschluss des Nachtrags 4 schriftlich abgefasst wur-

1105  Akte Nr. 578, S. 015 ff., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274; Akte Nr. Z1,  
S. 126, Prüfliste Generalplaner PÄM 274 vom 21.11.2008. Es handelt sich auch um ganz 
unterschiedliche Leistungen. Position 5 betrifft zusätzliche Stahlpilzköpfe vor allem der im 
9. bis 11. OG, Position 7 hat allgemein erhöhte Stahlmengen vom 1. UG bis zum 26. OG 
zum Gegenstand (Akte Nr. 578, S. 015 ff, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, 
Ziff. 7). 

1106  Akte Nr. 578, S. 015 ff, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 7. 
1107  Akte Nr. 578, S. 021 ff., Undatierte Stellungnahme „Mehrvergütungsanspruch des Auftrag-

nehmers wegen Änderung der Tragwerksplanung“, RA Lampe. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

222 

 

de.1108

Erstaunlich ist aber bereits, dass die Anmerkungen der Generalplaner bis zum 21. No-
vember 2008 andere Auffälligkeiten außer Acht lassen. Bei dem von ADAMANTA zur 
Position 7 genannten Betrag von gut 3,8 Mio. € handelte es sich um eine grobe Schät-
zung. Zum einen wurden die Mehrmengen für die Decken  

 Eine andere juristische Beratung hat es ausweislich der Stundennachweise der 
Kanzlei HFK für November 2008 zwischen dem 21. und dem 26. November nicht  
gegeben. Diese Umstände sind starke Indizien dafür, dass die Begründung in der 
undatierten Prüfliste der Generalplaner sich daher nur auf eine nach Unterzeichnung 
des Nachtrags 4 erfolgte juristische Klärung beziehen kann. 

„anhand des 2. OG ermittelt und für die anderen Geschosse hochgerech-
net“1109

zum anderen konnte für  

,  

„die vertikalen Bauteile Stützen und Wände (…) eine Steigerung nur grob abge-
schätzt werden (1.500,- to).“1110

Angesichts der unterschiedlichen Beschaffenheit und Größe der Geschossdecken 
liegt es nahe, dass die Berechnung einer Parkhausdecke wegen der unterschiedli-
chen Gewichtsbeanspruchung zu anderen Werten kommen muss als die Berechnung 
einer Hoteldecke. Weder diesen Umstand noch die lediglich grobe Abschätzung von 
Mehrmengen durch ADAMANTA hat für die Generalplaner bei der unterschiedlichen 
Bewertung vor und nach Nachtrag 4 eine erkennbare Rolle gespielt. 

  

Dies legt nahe, dass bereits der Prüfung der Generalplaner vor Nachtrag 4 keine 
sachgerechte Prüfung vorausgegangen war, sondern im Hinblick auf eine vergleichs-
weise Lösung die Größenordnung der Hälfte der geforderten Summe von den Gene-
ralplanern als angemessen betrachtet worden ist.  

Trotz dieser Merkwürdigkeiten bleibt aber für die Streichung der Position 5 (zusätzli-
che Stahlpilzköpfe) offen, ob diese nunmehr entfallen oder bereits als vom vertragli-
chen Bausoll umfasst betrachtet wurden. Für Letzteres spricht der Hinweis auf die 
erfolgte juristische Klärung, die aber ebenfalls nicht bis zur Nachtragsunterzeichnung 
erfolgt sein kann. Daher bleibt auch hier festzustellen, dass eine sachgerechte Prü-
fung jedenfalls nicht dokumentiert ist. 

 

(3) Zwischenergebnis 

Bei zwei erkannten PÄMs hat es einen Austausch von Prognosewerten zwischen dem 
21. November 2008 u nd dem Nachtrag 4 ge geben, der aus den Akten nicht erklärt 
werden kann. Aufgrund der nachträglichen Erstellung der undatierten Listen zu den 
geforderten Hochrechnungskosten in den jeweiligen PÄM-Akten ist die für den Unter-
suchungsausschuss wahrscheinlichste Erklärung, dass dieser Austausch der nach-
träglichen Plausibilisierung der bis zum Nachtrag 4 nicht sachgerecht geprüften Hoch-
rechnungskosten für die Vorlage bei der Bürgerschaft im Frühjahr 2009 diente. 

dd) Plausibilitätsprüfung von Einzelpositionen der erkannten PÄMs 

In diesem Abschnitt soll ergänzend zu den in den vorherigen Abschnitten festgestell-
ten Defiziten in der Prüfung der erkannten PÄMs an Beispielen untersucht werden, ob 
die ReGe/Generalplaner im Übrigen die erkannten PÄMs sachgerecht behandelt  
haben, bevor der Nachtrag 4 unterzeichnet wurde. 

 

                                                      
1108  Dazu siehe Details im Abschnitt „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa), 

S. 228 ff. 
1109  Akte Nr. 578, S. 015, Lfd. Nr. 7, Spalte „Bauist“. Die Ermittlung für das 2. OG kam zu einer 

„Bewehrungssteigerung“ von ca. 33%.  
1110  Akte Nr. 578, S. 015, Lfd. Nr. 7, Spalte „Bauist“. 
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(1) PÄM 272 (Konzertbereich, übergreifende Sammel-PÄM) 

Mit der PÄM 272 hat ADAMANTA insgesamt 261 Positionen mit einem Gesamtange-
botswert in Höhe von ca. 17,8 Mio. € geltend gemacht.1111 In den Nachtrag 4 ist die 
PÄM 272 mit knapp 5,2 Mio. € eingeflossen.1112

(a) Geänderte Trockenbauaufbauten (Speicher, Pos. 32) 

  

ADAMANTA hat für geänderte Trockenaufbauten 250.000 € geltend gemacht.1113

In allen Prüflisten aus der Zeit vor Abschluss des Nachtrags 4 haben die Generalpla-
ner die Forderung als unberechtigt bewertet. In der nachträglich erstellten

 
Inhaltlich ging es um veränderte Wand- und Deckenkonstruktionen.  

1114 undatier-
ten Prüfliste, die der Bürgerschaft im Frühjahr 2009 für die Entscheidung zum Nach-
trag 4 vorgelegt worden ist, ist die Forderung von ADAMANTA dann dem  Grunde 
nach anerkannt, aber glatt halbiert (125.000 €) worden. Eine Erklärung dafür ist nicht 
erkennbar. Die Halbierung des Forderungsbetrags ist aber ein deutliches Indiz dafür, 
dass es sich bei der zugestandenen Summe um einen Vergleichsbetrag und nicht um 
das Ergebnis einer Prüfung handelt.1115

 

 

(b) Zusätzliche Ausbauleistungen im Bereich Parken (Speicher, Position 42) 

ADAMANTA hat für geänderte zusätzliche Ausbauleistungen im Bereich Parken 
625.000 € geltend gemacht (siehe dazu auch c) aa)). In der undatierten nachvertragli-
chen Liste in der PÄM-Akte ist diese Position demgegenüber mit 0 € angesetzt, also 
gestrichen worden. 

Den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Unterlagen zufolge kann eine Prü-
fung dieser Forderung nicht stattgefunden haben. ADAMANTA hat die Forderung 
lediglich als Pauschalbetrag geltend gemacht und dazu auf dem Ausschuss nicht vor-
liegende Pläne vom 31. August 2008 verwiesen. ADAMANTA macht keine näheren 
Angaben, wie sich der pauschale Mehraufwand je Quadratmeter errechnet.1116 Ge-
nauso wenig kann der Untersuchungsausschuss anhand der Planliste die von ADA-
MANTA mitgeteilte Gesamtfläche nachvollziehen. Dementsprechend haben die Gene-
ralplaner in der Prüfliste vom 21. November 2008 darauf hingewiesen, dass der Hoch-
rechnung von ADAMANTA keine weiteren Erläuterungen beigelegen haben.1117 Das 
belegt, dass eine fundierte Sachprüfung mangels Substanz nicht stattfinden konnte. 
Warum also zu diesem Zeitpunkt die Generalplaner diese Position mit dem geforder-
ten Wert prognostiziert haben, ist unerklärlich. Schon eher erklärlich ist die entspre-
chende Anmerkung in der undatierten Prüfliste, dass der Kalkulationsansatz von 
ADAMANTA nicht nachvollziehbar sei.1118

Diese Streichung einer vorher zu Unrecht getroffenen Prognose macht im Zusam-
menhang mit der gleichzeitigen Erhöhung anderer Positionen um genau die Summe 
des gestrichenen Betrags aber nur dann einen Sinn (siehe dazu c) aa)), wenn die 
ReGe/Generalplaner in der kurzen Zeit bis zur Unterzeichnung des Nachtrags 4 die-
sen Fehler nicht erkannt hatten, ihn aber gegenüber der Bürgerschaft bei der Akten-
vorlage im Frühjahr 2009 korrigieren wollten. 

 Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass eine 
inhaltliche Prüfung nicht stattgefunden haben kann. 

 

                                                      
1111  Akte Nr. 571, S. 030 ff., Angebot ADAMANTA zu PÄM 272 vom 05.09.2008; Akte Nr. 571, 

S. 004, Formular Änderungsmeldung PÄM 272. 
1112  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 34. 
1113  Akte Nr. 571, S. 046.  
1114  Siehe dazu Details im Abschnitt „Nachträgliche Dokumentation“, Kapitel 5, D. I. 1. b) aa), 

S. 228 ff. 
1115  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 04.09.2012, S. 127. 
1116  Akte Nr. 577, S. 107, Handschriftliche Aufstellung von ADAMANTA. 
1117  Akte Nr. Z1, S. 008, Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 42. 
1118  Akte Nr. 571, S. 008, undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 272 Speicher, Pos. 42. 
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(2) PÄM 274 (Rohbau) 

Mit der aus 36 Einzelpositionen bestehenden PÄM 274 hat ADAMANTA ca. 19,7 Mio. 
€ für den Bereich Rohbau geltend gemacht.1119 Ausweislich der Anlage 2 der Druck-
sache 19/1841 ist die PÄM 274 im Nachtrag 4 mit knapp 6,3 Mio. € berücksichtigt.1120

Das Ergebnis der Prüfliste vom 21. November 2008 zur PÄM 274 liegt um exakt 1,1 
Mio. € über demjenigen der undatierten Prüfliste aus der PÄM 274-Akte (7.381.130 € 
zu 6.281.130 €).

  

1121

Diese Reduzierung geht auf die fünf nachfolgend aufgeführten Positionen (Prognosen 
in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. €

  

1122 auf 0 € verringert) 1123 zurück: 

PÄM 274,  
Pos. Nr. 

Betrag Liste 
21.11.2008 

Betrag undatierte 
Liste Differenz 

23 250.000 € 0 € -250.000 € 
24 400.000 € 0 € -400.000 € 
25 225.000 € 0 € -225.000 € 
27 50.000 € 0 € -50.000 € 
28 175.000 € 0 € -175.000 € 
Summe 1.100.000 € 0 € -1.100.000 € 

In den Listen bis zum 21. November 2008 war als Begründung für die teilweise Aner-
kennung einerseits das Prozessrisiko und andererseits die Reduzierung der Forde-
rung die fehlende Prüffähigkeit genannt worden.1124 Demgegenüber wurde in der  
undatierten Prüfliste als Begründung genannt, dass diese Leistungen bereits von der 
PÄM 146 erfasst würden.1125

Angesichts dieser Ungereimtheiten hat der Untersuchungsausschuss stichprobenartig 
weitere Positionen auf Defizite der Prüfung durchgesehen. 

 Wann und auf welche Weise dieser Begründungswech-
sel bis zur Unterzeichnung des Nachtrags 4 stattgefunden hat, ist den Akten nicht zu 
entnehmen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die gemäß Drucksache 19/1841, S. 35,  
Anlage 2 b ereits vereinbarte Summe von 6.281.130 € (anstelle von 7.381.130 €) 
durch nachträgliche Reduzierungen nebst Begründungen plausibel gemacht werden 
musste. Dass diesem Wechsel eine sachgerechte Prüfung vorausgegangen ist, kann 
den Akten jedenfalls nicht entnommen werden. 

(a) Veränderungen an Innen- und Außenschale des Großen Saals 

Die Beton-Innenschale des Großen Saals wurde von den Generalplanern nach Ver-
tragsschluss so verändert, dass die zur Herstellung der Innenschale erforderliche 
Schalung kleinteiliger und arbeitsaufwendiger zu erstellen war. Gleichzeitig hat sich 
die Masse der herzustellenden Innenschale gegenüber der ursprünglich geschuldeten 
Leistung erhöht.1126

ADAMANTA hat dafür Mehrkosten für erhöhten Schalungsaufwand und Mehrmengen 
(Beton und Bewehrung) von 1.582.000 € geltend gemacht. In den N achtrag 4 sind 
diese Mehrkosten mit exakt 1,5 Mio. € eingegangen,

  

1127

                                                      
1119  Akte Nr. 578, S. 015 ff. 

 also mit annährend dem ge-
forderten Betrag.  

1120  Drs. 19/1841, S. 35. 
1121  Akte Nr. 578, S. 017, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274 und Drs. 19/1841, S. 35 

(6.281.130 €); Akte Nr. Z1, S. 127, Prüfliste Generalplaner PÄM 274 v om 21.11.2008 
(7.381.130 €).  

1122  Akte Nr. Z1, S. 127, Prüfliste Generalplaner PÄM 274 vom 21.11.2008, (Ziff.n 23–25, 27, 
28). 

1123  Akte Nr. 578, S. 015 f., Undatierte Liste Generalplaner zu PÄM 274, Ziff.n 23, 24, 25, 27, 
28. 

1124  Akte Nr. Z1, S. 127, Prüfliste Generalplaner PÄM 274 vom 21.11.2008, Ziff. 21. 
1125  Akte Nr. 578, S. 015, 016, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff.n 23, 24, 25, 

27, 28. 
1126  Akte Nr. 578, S. 016, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 21.  
1127  Ebenda. 
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Die Anmerkung der undatierten Prüfliste zu den Schalungsmehrkosten aus dem der 
Bürgerschaft und dem Ausschuss übergebenen PÄM-Ordner steht im Widerspruch zu 
der nahezu vollständigen Anerkennung durch die ReGe.1128

„Aus Sicht der GP der Höhe nach nicht angemessen.“

 Es heißt dann nach Un-
terzeichnung des Nachtrags 4:  

1129

Eine konkrete Mengenermittlung oder Berechnung des Mehraufwandes bei der Her-
stellung der Schale ist ebenso wenig ersichtlich wie eine Prüfung zur Berechtigung 
dem Grunde nach. Daher ist es überraschend, dass mit dem Nachtrag 4 die Forde-
rung fast vollständig anerkannt worden ist. Da zwischen dem 21. November 2008

 

1130

Entsprechendes gilt für die Außenschale, bei der 600.000 € von der Forderung von 
678.000 € in den Nachtrag 4 eingeflossen sind.

 
und dem Abschluss des Nachtrags 4 nach Aktenlage keine weiteren Prüfungen statt-
gefunden haben, ist die einzige plausible Erklärung für dieses weitgehende Entgegen-
kommen das Ziel der ReGe, zu einer vergleichsweisen Einigung mit ADAMANTA zu 
kommen, ohne alle Forderungen im Detail zu prüfen. 

1131

 

  

(b) Federlagerung Großer Saal 

ADAMANTA hat mit der laufenden Nummer 30 der PÄM 274 für 112 zusätzliche Fe-
derpakete und zugehörige Betonkonsolen Mehrkosten in Höhe von 487.256 € geltend 
gemacht.1132 Im Nachtrag 4 ist die Forderung mit 450.000 € berücksichtigt.1133

Die Generalplaner hielten bis zuletzt ADAMANTAs Forderung für unangemessen 
hoch.

 Die 
Federpakete dienen dazu, den Saal akustisch von der Umgebung zu entkoppeln.  

1134 Während ADAMANTA für die Federelemente ein Nachunternehmerangebot 
vorgelegt hat, fehlt ein solches für die Betonkonsolen (mehr als 50% der Forderung; 
ca. 260.000 € inkl. GU-Zuschlag).1135

 

 Es ergeben sich aus den U nterlagen in der 
PÄM-Akte keine Anhaltspunkte für eine Prüfung dieser Teilposition. Auch hier fällt auf, 
dass trotz angenommener Unangemessenheit die Generalplaner die berechtigten 
Anteile der Forderung mit über 90% des Ausgangswerts angesetzt haben. 

(c) Fazit PÄM 274  

Keine der untersuchten Einzelpositionen mit einem Gesamtwert von ca. 5,45 Mio. € im 
Nachtrag 4 (mehr als 85% des insgesamt vereinbarten Nachtragsvolumens der PÄM 
274) hat die ReGe sachgerecht behandelt. Die Generalplaner haben die Einzelpositi-
onen zunächst als nicht prüffähig bewertet. Obwohl eine weitere Prüfung vor Unter-
zeichnung des Nachtrags 4 nicht erkennbar ist, haben sie die Forderungen dann weit-
gehend als berechtigt bewertet. Damit sind jedenfalls die untersuchten Einzelpositio-
nen vor Unterzeichnung des Nachtrags 4 nicht ordnungsgemäß geprüft worden. 

Auf die Analyse der elf weiteren, kleineren Einzelpositionen der PÄM 274 mit einem 
Gesamtvolumen von nur rund 820.000 € wurde im Hinblick auf die Effektivität der 
Untersuchung verzichtet, da selbst eine insgesamt sachgerechte Prüfung aller dieser 
Positionen das Gesamtbild der unzureichenden Prüfung der PÄM 274 nicht wesentlich 

                                                      
1128  Akte Nr. Z1, S. 160, Prüfliste Generalplaner PÄM 274 v om 20.11.2008, Ziff. 21, und  

S. 127, Prüfliste PÄM 274 vom 21.11.2008, Ziff. 21. 
1129  Akte Nr. 578, S. 016, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 22. 
1130  In der Prüfliste vom 21.11.2008, also vier Tage vor Abschluss des Nachtrags 4, hieß es 

noch: „Hochrechnung von HTC liegen hierzu keine weiteren Nachweise bei.“; Akte Nr. Z1, 
S. 127, Ziff. 21. 

1131  Akte Nr. 578, S. 016, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 21. 
1132  Akte Nr. 581, Deckblatt Fach 30, Begründung HOCHTIEF PÄM 274.  
1133  Akte Nr. 578, S. 016, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 30. 
1134  Ebenda. 
1135  Akte Nr. 581, S. 186 ff., Unterlagen zur Begründung von Position 30 der PÄM 274. 
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beeinträchtigen würde. Der weit überwiegende Teil der PÄM 274 hätte die Einigungs-
summe in Höhe von 30 Mio. € im Nachtrag 4 erhöhen müssen. 

 

(3) PÄM 275 (Fassade und Dach) 

Mit der PÄM 275 hat ADAMANTA ca. 13,1 Mio. € – verteilt auf 38 Einzelpositionen 
aus dem Bereich Fassade und Dach – geltend gemacht.1136

Die Generalplaner haben die Forderung in der Prüfliste vom 20. November 2008 mit 
4.003.020,42 € bewertet,

 

1137 genau dem Betrag, mit dem die PÄM 275 gemäß Druck-
sache 19/1841 im Nachtrag 4 vereinbart wurde.1138

Auch in der Akte zur PÄM 275 befindet sich eine undatierte Prüfliste der Generalpla-
ner.

  

1139 Obwohl sie dieselben Summen ausweist wie die Prüfliste vom 20. November 
2008, weichen die Anmerkungen der Generalplaner in dieser Liste inhaltlich teilweise 
stark von denen der Prüfliste vom 20. November 2008 ab.1140

Ergänzend soll die Prüfung durch die Generalplaner zu einigen Einzelpositionen  
untersucht werden. 

  

(a) Änderungen Sekundärtragwerk 

Mit den Ziffern 5 und 6 dieser PÄM hat ADAMANTA Mehrkosten beim Sekundärtrag-
werk des Dachs geltend gemacht. Ziffer 5 betrifft die Mehrkosten infolge geänderter, 
das Dach tragender gekrümmter Stahlrohre.1141 Dafür hat ADAMANTA ein zusätzli-
ches Entgelt von ca. 3 Mio. € verlangt. Im Nachtrag 4 sind dafür exakt 1,5 Mio. € ver-
einbart worden.1142 Mit Ziffer 6 hat ADAMANTA Mehrkosten in Höhe von ca. 1 Mio. € 
für die veränderte Anbringung der Trapezbleche geltend gemacht. In den Nachtrag 4 
ist diese Position mit 500.000 € eingeflossen.1143

ADAMANTA hat den – ihrer Ansicht nach – abweichenden neuen Aufbau des Sekun-
därtragwerks durch Pläne vom 14. Juli 2006

 

1144 und vom 22. August 20081145

Aus den vorgelegten Plänen zu Ziffer 5 lassen sich die geltend gemachten Verände-
rungen so nicht ablesen,

 darge-
stellt.  

1146

                                                      
1136  Akte Nr. 578, S. 044 ff., Angebot Hochrechnungskosten Fassade und Dach vom 

05.09.2008.  

 da dort die betreffenden Profile nicht eingetragen sind. 
Vielmehr wird dort in der Legende unter Ziffer 2 die Dachkonstruktion hinsichtlich 
Haupt- und Nebenträgern von der Statik abhängig gemacht. Damit entzieht sich der 
entscheidende Punkt, nämlich woraus sich ergibt, dass die größeren Profile nicht  
bereits vertraglich geschuldet waren, einer Nachprüfung. 

1137  Akte Nr. Z1, S. 159 ff., Prüfliste Generalplaner PÄM 274 vom 20.11.2008. 
1138  Drs. 19/1841, Anlage 2, S. 35. 
1139  Akte Nr. 578, S. 041 ff., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274. 
1140  Siehe dazu Abschnitt bb), S. 282 f. 
1141  Der Durchmesser wurde von rund 70 mm auf rund 140 mm und die Wandstärke von  

3 mm auf 14,2 mm erhöht. Der Einsatz von Rundrohr-Profilen mit 139,7 mm x 14,2 mm 
statt der ursprünglich vorgesehenen 76,1 mm x 3,0 mm hatte eine Verzehnfachung der 
Materialmenge für die Gesamtlänge von 5.985,59 m zur Folge sowie 350.286,56 kg Ge-
samtgewicht gemäß PÄM 275 gegenüber ursprünglich 32.322,35 kg, also eine Differenz 
von 317.964,21 kg. Bei fast einem Viertel der Rohrprofile wurde die Wandstärke sogar 
von 3 mm auf 30 mm erhöht (Akte Nr. 578, S. 072 und S. 084; Grat 1 bis 6). 

1142  Akte Nr. 578, S. 041, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274,  Ziff. 5. 
1143  Akte Nr. 578, S. 041, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 6. Die Generalpla-

ner stützten sich für ihre Ansicht auf den Hinweis „Die vorliegende Zeichnung dient der 
Ausschreibung, hat vorläufigen Charakter und ist zur Bauausführung nicht geeignet“, der 
auf dem Ausschreibungsplan aufgenommen worden ist; Akte Nr. 578, S.060, DIN-A3-
Kopie ARC-6-7550-a vom 14.07.2006. 

1144  Akte Nr. 578, S. 060, DIN-A3-Kopie ARC-6-7550-a vom 14.07.2006. 
1145  Akte Nr. 578, S. 062, DIN-A3-Kopie ARC-5-7600_DA-Fal—0005-DA-0—C-W2F vom 

22.08.2008. 
1146  Akte Nr. 578, S. 060, DIN-A3-Kopie ARC-6-7550-a vom 14.07.2006. 
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Das stellt sich zu Ziffer 6 der PÄM 275 insoweit anders dar, als dass aus dem Plan 
ARC-6-7550-a vom 14. Juli 2006 in Verbindung mit dem Plan N-GD-041147

Zu der juristischen Prüfung der Tragwerksproblematik wird auf die Feststellungen zur 
PÄM 274 verwiesen, die hier entsprechend gelten. Die jeweilige Halbierung der gefor-
derten Summen ist ein Indiz dafür, dass die anerkannten Beträge eher Vergleichsbe-
träge sind, als dass sie im Wege einer sachgerechten Prüfung einer konkreten Ange-
messenheit ermittelt worden wären. 

 zeichne-
risch die ursprünglich geplante Auflage der Trapezbleche auf dem Primärtragwerk 
deutlich ersichtlich war.  

 

(b) Planungsänderungen in der Elementenfassade 

Mit Ziffer 24 der  PÄM 275 hat ADAMANTA Mehrkosten im Zusammenhang mit der 
Planung der Elementenfassade in Höhe von ca. 725.000 € geltend gemacht.1148 In 
den Nachtrag 4 ist diese Position mit 500.000 € eingeflossen.1149

Die ReGe hat ADAMANTA mit Schreiben vom 18. Januar 2007 angewiesen, die  
Beleuchtung der Fassade bei allen Planungen zu berücksichtigen.

 

1150 Mit Schreiben 
vom 29. Mai 2007 hat die ReGe entschieden, dass die Fassadenbeleuchtung doch 
nicht zur Ausführung kommt.1151 Infolgedessen wurden die durch die Anweisung vom 
18. Januar ausgelösten Planungen hinfällig und musste umgeplant werden. Diese 
Kosten hat ADAMANTA pauschal mit 725.507,80 € in Rechnung gestellt.1152

Es ist nicht ansatzweise substanziiert, wie sich die behaupteten Planungsmehrkosten 
zusammensetzen. Anhand der in den PÄM-Akten enthaltenen Unterlagen kann nicht 
geprüft werden, ob die Höhe der geforderten Mehrvergütung für Planungsleistungen 
angemessen ist. Dafür wäre mindestens erforderlich gewesen, darzulegen, welche 
konkreten Planungsleistungen ADAMANTA tatsächlich zusätzlich zu erbringen haben 
würde. Dies ist ein Indiz dafür, dass diese Position im Hinblick auf einen Vergleich 
pauschal ohne detaillierte Prüfung akzeptiert worden ist. 

  

 

(c) Deckenanschluss Fassade 

Mit Ziffer 28 der PÄM 275 hat ADAMANTA Mehrkosten für Veränderungen des  
Deckenanschlusses an die Fassade in Höhe von ca. 470.000 € geltend gemacht.1153 
Im Nachtrag 4 ist diese Position mit 250.000 € berücksichtigt.1154

Im Anlagenordner zur PÄM 275 finden sich zu dieser Position lediglich ein Detailplan 
über die neue Ausgestaltung des Deckenanschlusses und ein Übersichtsplan über die 
Verteilung der geänderten Deckenanschlüsse. Angaben zu Material- und Arbeitsauf-
wand fehlen vollständig. Ähnlich wie bei anderen zu dieser erkannten PÄM überprüf-
ten Teilforderungen ist auch diese Position vollkommen unsubstanziiert.  

 

Daher war zum Zeitpunkt der Nachtragsunterzeichnung die zusätzliche Vergütung an 
ADAMANTA in Höhe von 250.000 € auch unter Berücksichtigung des Begründungs-
wechsels bei gleich gebliebenem Betrag1155

 

 als reiner Vergleichsbetrag zu bewerten. 

                                                      
1147  Digitales Verzeichnis, PUA-Laufwerk F:/20.WP/Baupläne/Tragwerksplanung-Statik/ 

Statik-GP/Regeldetails Neubau/Zeichnungen Plan Dachaufbau N-GD-04. 
1148  Akte Nr. 578, S. 044 f., Angebot Hochrechnungskosten Fassade und Dach, Ziff. 24. 
1149  Akte Nr. 578, S. 042, Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 274, Ziff. 24. 
1150  Akte Nr. 582, S. 135. 
1151  Akte Nr. 582, S. 136, Schreiben ADAMANTA vom 28.08.2008. Das Schreiben vom 

29.05.2007 ist weder in der PÄM-Akte noch in den Korrespondenzakten abgelegt.  
1152  Ebenda. 
1153  Akte Nr. 578, S. 044 f., Angebot Hochrechnungskosten Fassade und Dach vom 

05.09.2008, Ziff. 28. 
1154  Akte Nr. 578, S. 042, Undatierte Prüfliste Generalplaner, PÄM 275, Ziff. 28. 
1155  Siehe dazu Abschnitt bb), S. 282 f. 
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(d) Fazit zur PÄM 275 

Die mit dieser erkannten PÄM von ADAMANTA beanspruchten Mehrkosten sind zu 
einem erheblichen Teil so wenig aufbereitet und dargelegt, dass schon von daher eine 
ordnungsgemäße Prüfung ausgeschlossen war. Es existieren auch keine Unterlagen, 
die überhaupt auf eine nähere Beschäftigung mit den Einzelpositionen hindeuten wür-
den. Nimmt man noch hinzu, dass sich vielfach die Begründungen zwischen dem  
20. November 2008 und dem Nachtrag 4 (26. November 2008) grundlegend geändert 
haben, ohne dass sich die entsprechenden als gerechtfertigt angesehenen Beträge 
verändert haben, ist es als gesichert anzusehen, dass die PÄM 275 keiner Prüfung im 
eigentlichen Sinne unterzogen worden ist. Vielmehr hat die ReGe insoweit eine grobe 
Abschätzung der tatsächlichen Kosten vorgenommen. Insoweit enthalten die Einzel-
positionen der PÄM 275 jeweils erhebliche Vergleichsanteile.  

 

(4) PÄM 276 (Technische Gebäudeausrüstung, TGA) 

Mit der PÄM 276 hat ADAMANTA Mehrkosten für die Technische Gebäudeausrüstung 
in Höhe von ca. 13,6 Mio. € geltend gemacht.1156 Im Nachtrag 4 ist die PÄM 276 mit 
3.755.001 € bewertet worden.1157

Die Prüfliste der Generalplaner vom 20. November 2008 weist exakt den im Nachtrag 
4 vereinbarten Betrag aus.

  

1158 Anders als bei den PÄMs 274 und 275 sehen die Ge-
neralplaner eine Vielzahl von Positionen dieser Liste dem Grunde nach als gerechtfer-
tigt an, nämlich 29 d er 35 mit einem Prognosebetrag hinterlegten Positionen. Aller-
dings – und das ist der für die Frage der PÄM-Prüfung entscheidende Punkt – werden 
lediglich drei der 29 Positionen im Gesamtwert von 100.000 € auch der Höhe nach als 
prüfbar bewertet.1159 Die übrigen 26 Teilforderungen, die mit ca. 2,9 Mio. € in den 
Nachtrag 4 eingegangen sind, haben die Generalplaner der Höhe nach nicht geprüft 
oder – noch weiter gehend – als nicht prüfbar eingestuft.1160 In der undatierten Prüflis-
te der Generalplaner, die mit der PÄM 276-Akte1161 vorgelegt wurde, ist bei allen  
26 Positionen der Vermerk der fehlenden Prüffähigkeit oder fehlenden Prüfung weg-
gefallen.1162

Die übrigen sechs Positionen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 727.500 € haben 
die Generalplaner in der Liste vom 20. November 2008 als bereits dem Grunde nach 
nicht gerechtfertigt bewertet, aber gleichwohl mit Prognosebeträgen eingetragen.

 Dokumente über eine nach dem 20. November 2008 durchgeführte Prü-
fung der Höhe nach zu diesen Teilforderungen sind weder in den PÄM 276-Akten 
noch in den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Schriftverkehrsakten enthal-
ten. 

1163 
Alle sechs Positionen sind fünf Tage später mit diesen Beträgen in den Nachtrag 4 
eingeflossen.1164

Die Prüfliste vom 20. November 2008 zur PÄM 276 zeigt also in aller Deutlichkeit, 
dass jedenfalls bis fünf Tage vor Abschluss des Nachtrags 4 eine Prüfung der Höhe 
nach noch nicht stattgefunden hat, zahlreiche Positionen nicht einmal prüfbar waren. 
Unterlagen oder auch nur Anzeichen dafür, dass in den letzten Tagen vor dem Nach-
trag 4 weitere Prüfungen stattgefunden haben, gibt es nicht. Der Zeuge Bannier hat im 
Gegenteil ausgesagt, dass die Prüfungen der Generalplaner am 20. November abge-
schlossen waren.

 

1165

                                                      
1156  Akte Nr. 583, S. 010 ff., PÄM-Formular PÄM 276; Akte Nr. 583, S. 003, Liste Hochrech-

nungskosten zum NA 3/TGA von HOCHTIEF vom 05.09.2008. 

 Diese Aussage deckt sich mit allen bisherigen Erkenntnissen 

1157  Drs. 19/1841, S. 35, Anlage 2. 
1158  Akte Nr. Z1, S. 162 ff., Prüfliste Generalplaner PÄM 276 vom 20.11.2008. 
1159  Ebenda. 
1160  Ebenda. 
1161  Akte Nr. 583, PÄM 276-Akte. 
1162  Akte Nr. 583, S. 006 ff., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 276 und Akte Nr. Z1,  

S. 162 ff., Prüfliste Generalplaner PÄM 276 vom 20.11.2008. 
1163  Akte Nr. Z1, S. 162 ff., Prüfliste Generalplaner PÄM 276 vom 20.11.2008. 
1164  Akte Nr. 583, S. 006 ff., Undatierte Prüfliste Generalplaner PÄM 276. 
1165  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 96 f. 
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und der Aktenlage. Gegen eine erneute Prüfung spricht auch, dass das Ergebnis der 
Prüfliste vom 20. November 2008 auf den Euro genau dem Betrag entspricht, der in 
den Nachtrag 4 eingegangen ist. Es verhält sich vielmehr so, dass man die Beträge 
aus der Liste vom 20. November 2008, bei denen es sich um bloße Einschätzungen 
der Generalplaner handelte, eins zu eins dem Nachtrag 4 zugrunde gelegt, aber die 
zahlreichen Anmerkungen der Generalplaner über die fehlende Prüfung bzw. Prüffä-
higkeit weggelassen hat. Dies spricht dafür, dass es sich bei den Beträgen dieser 
PÄM ganz weitgehend um reine Vergleichsbeträge handeln dürfte. 

ee) Fazit zu den erkannten PÄMs 

Mit den erkannten PÄMs sollten Änderungen abgedeckt werden, die noch nicht einge-
treten, aber bereits erkennbar waren. Die Tiefe und Genauigkeit, mit der die Ände-
rungssachverhalte von ADAMANTA dargelegt wurden, bildet die natürliche Grenze für 
die Möglichkeit, die mit den PÄMs geltend gemachten Nachforderungen zu überprü-
fen.  

Damit war es schon im Ausgangspunkt nicht möglich, die Berechtigung der mit den 
erkannten PÄMs angemeldeten Mehrkosten abschließend zu prüfen. Den Unterlagen 
der ReGe zufolge hat es eine Prüfung für die erkannten PÄMs in dem in der Drucksa-
che 19/1841 genanntem Sinne überhaupt nicht gegeben.  

Es gab für die erkannten PÄMs keine Prüfungen, sondern ganz überwiegend nur 
Schätzungen auf der Grundlage rudimentärer Unterlagen. Die Unterlagen zu den Prü-
fungen der Generalplaner lassen aber noch nicht einmal die Kalkulationsmaßstäbe 
erkennen, auf denen die Schätzungen beruhten. Hinzu kommen Widersprüche zwi-
schen den Prüfergebnissen der Generalplaner vom 20. und 21. November 2008 und 
den Beträgen, die ausweislich der Drucksache 19/1841 und den undatierten Prüflisten 
in den Nachtrag 4 eingeflossen sind. Begründungen haben sich in dieser Zeit ohne 
Veränderungen der Prognosen geändert, Prognosewerte sind mit anderen 
Prognosewerten getauscht worden, indem einige Positionen weggefallen oder redu-
ziert worden sind, während im Gegenzug andere Positionen im gleichen Maß erhöht 
wurden.  

Entgegen den Ausführungen in der Nachtragsdrucksache sind die erkannten PÄMs, 
die mit ca. 19,2 Mio. € fast 40% der im Nachtrag 4 f ür PÄMs vereinbarten Summe 
ausmachen, ein erheblicher Mehrkostenanteil, der keiner sachgerechten Prüfung un-
terzogen worden ist. In Wahrheit handelt es sich ganz wesentlich um geschätzte Ver-
gleichsbeträge, die faktisch die Einigungssumme von 30 Mio. € aus dem Nachtrag 4 
erhöhen.  

3. Gegenstand, Dimension und zeitliche Entwicklung von Pro-
jektänderungsmeldungen und Nachträgen 

Die erste PÄM, mit der ADAMANTA Mehrkosten geltend machte, ging bei der ReGe 
bereits wenige Tage1166

a) Entwicklung der Nachträge ab Vertragsschluss 

 nach dem Vertragsschluss am 1. März 2007 ein. Es dauerte 
nicht einmal zwei Monate, bis die Nachforderungen die Millionengrenze überschritten. 
Berücksichtigt man, dass manche PÄMs zunächst nicht beziffert waren (dazu so-
gleich), muss man davon ausgehen, dass es nur rund einen Monat dauerte, bis For-
derungen von über 1 Mio. € aufgelaufen waren. 

Die Entwicklung der Nachträge verdeutlicht folgende Tabelle. Bei den in dieser Tabel-
le angegebenen Bau- und Planungskosten handelt es sich nur um die in den von 

                                                      
1166  Die PÄM 1 wurde bereits am 07.03.2007 geltend gemacht, Akte Nr. 479, S. 127. 
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ASSMANN erstellten Listen „Übersicht Änderungsmeldungen“ enthaltenen Kosten.1167

Stand 

 
Zu berücksichtigen ist, dass die PÄM-Anmeldungen oft zunächst ohne Beträge erfolg-
ten. So fehlen z.B. bei sechs der elf PÄMs aus dem März 2007 Angaben zu den  
erwarteten zusätzlichen Baukosten. Das heißt, dass für die Beteiligten erkennbar hö-
here Forderungen angelegt waren.  

Anzahl 
PÄMs 

Summe Forderungen 
ADAMANTA (teilweise zzgl. GP) 

März 2007 11 350.000 € 
April 2007 23 518.000 € 

15.05.2007 39 3.215.000 € 
18.06.2007 48 9.853.000 € 
01.08.2007 491168 11.173.000 €  

September 2007 59 22.441.000 € 
Dezember 2007 73 39.671.000 € 

07.03.2008 90 48.216.000 € 
02.05.2008 108 59.814.000 € 
20.06.2008 127 59.255.000 € 
25.07.2008 145 62.406.000 € 

19.09.2008 152 
63.007.000 €  

(+ € 68,4 Mio. € für erkannte 
PÄMs) 

b) Sammeln von PÄMs bis zum Abschluss des Nachtrags 4  

Der Weg zu einer Paketlösung wurde dadurch eingeleitet, dass die PÄMs nicht ent-
sprechend der zeitlichen Vorgaben des im Vertrag vereinbarten Regelablaufs erledigt 
worden sind und so unerledigt gesammelt wurden. Nur ein kleiner Teil der PÄMs ist 
zeitnah nach Einreichung durch ADAMANTA von den Vertragsparteien einvernehm-
lich abgeschlossen worden.1169

Die Parteien hatten zur Bearbeitung der PÄMs im Bauvertrag einen Regelablauf ver-
einbart. Dieser wird zunächst vorgestellt und dargelegt, dass der vereinbarte Regelab-
lauf tatsächlich vielfach nicht eingehalten worden ist (aa)). 

 

Sodann wird dargestellt, warum die Parteien den Regelablauf nicht eingehalten haben 
und die PÄMs damit aufgelaufen sind (bb)). 

aa) Regelablauf nicht eingehalten  

Das Verfahren für Leistungsänderungen ergibt sich aus dem im Bauvertrag geregelten 
Regelablauf bei Leistungsänderungen: 1170

                                                      
1167  Die in der Tabelle genannten Stände sind folgenden Übersichten Änderungsmeldungen 

entnommen (soweit zu einem Stichtag keine eigenständige Übersicht existierte, wurde der 
Stand mittels einer späteren Übersicht errechnet):  

 

 Stand März, April und 15.05.2007 der Übersicht vom 15.05.2007 (Akte Nr. 873, S. 274 ff.); 
Stand 18.06.2007 der Übersicht vom 18.06.2007 (Akte Nr. 873, S. 215 ff.); Stand 
01.08.2007 der Übersicht Druckdatum 01.08.2007 (Akte Nr. 873, 160); Stand September, 
Dezember und 07.03.2008 der Übersicht vom 07.03.2008 (Akte Nr. 874, S. 120 ff.); Stand 
02.05.2008 der Übersicht vom 02.05.2008 (Akte Nr. 875, S. 389); Stand 20.06.2008 der 
Übersicht vom 20.06.2008 (Akte Nr. 875, S. 332); Stand 25.07.2008 der Übersicht vom 
25.07.2008 (Akte Nr. 875, S. 282) und Stand 19.09.2008 der Übersicht vom 19.09.2008 
(Akte Nr. 274a, S. 324 ff.). 

1168 In dieser Liste sind einige PÄMs der Vorlisten nicht mehr enthalten.  
1169  Ende Januar 2008 waren nur elf PÄMs unterschrieben, deren Bedeutung gemessen am 

Forderungsvolumen zudem eher gering war (Nachforderungsvolumen ADAMANTA aus 
unterzeichneten PÄMs: rund 854.000 € (Akte Nr. 874, S. 028 f., Plus-Minus-Liste vom 
29.01.2008); Nachforderungsvolumen gesamt zu der Zeit rund 40 Mio. € (Akte Nr. 874,  
S. 120 ff.)). 

1170  Akte Nr. 467, S. 064 ff., Leistungsvertrag § 8; Akte Nr. 467, S. 065, Regelablauf Leis-
tungsänderungen; Akte Nr. 471, S. 069, Anlage 9 zum Leistungsvertrag. 
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Nach dem im Bauvertrag vorgesehenen Regelablauf ist über die Leistungsänderun-
gen sowie ihre Kosten- und Terminfolgen von der ReGe eine sog. „Plus-Minus-Liste“ 
zu führen, die regelmäßig zwischen den Parteien abgeglichen und über die regelmä-
ßig Einvernehmen hergestellt werden soll.1171

In dem Fall, dass kein Einvernehmen durch die Projektleiter hergestellt werden kann, 
entscheiden der Projektkoordinator und die Geschäftsführung des Auftragnehmers. 
Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von 
der Industrie- und Handelskammer Hamburg zu benennender Schiedsgutachter.

 Die Kostenfolgen sollen halbjährlich 
saldiert und durch Abschlagszahlungen ausgeglichen werden. Die abschließende 
Saldierung soll mit der Schlussrechnung erfolgen. 

1172

Der tatsächliche Ablauf der PÄM-Prüfung bei der ReGe bzw. deren Beratern wich 
erheblich von der im Vertrag vorgegebenen Vorgehens- und Bearbeitungsweise (Re-
gelablauf) ab.  

 

Anhand der für die Bürgerschaft Anfang 2009 zusammengestellten PÄM-Akten konnte 
festgestellt werden, dass sich die Vertragsparteien nicht an den im Leistungsvertrag 
und dessen in Anlage 9 festgelegten Regelablauf gehalten haben. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus den für die Bürgerschaft zusammengestell-
ten PÄM-Akten insoweit ersichtlichen Informationen für einige PÄMs aus der Anfangs-
zeit exemplarisch zusammengestellt. Diese Übersicht zeigt, dass die ReGe den ver-
traglichen Regelablauf hinsichtlich der PÄM-Prüfung zum Teil mehr als ein Jahr über-
schritten hat (PÄM 6, 21, 22, 62). Bei nahezu allen PÄMs hat die ReGe den Regelab-
lauf um zumindest einige Wochen oder Monate überschritten. Zudem ist ganz über-
wiegend nicht nachvollziehbar, ob und wann über einzelne PÄMs verhandelt wurde. 

 

                                                      
1171  § 8 Abs. 10 des Leistungsvertrags. 
1172  § 8 Abs. 11 des Leistungsvertrags. 
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PÄM-Nr. Datum 
Anfrage 

Kostenschätzung 
ergangen nach ca. 

Prüfbericht vor-
gelegt nach ca. Abschluss 

1  14.12.2006 6 Monaten 8 Monaten Nachtrag 4 
6 ADA 11.01.2007 4 Monaten 19 Monaten Nachtrag 4 

17 ADA 21.02.2007 0,5 Monaten 6,5 Monaten 05.03.2008 
+ Nachtrag 4 

21 ADA 27.02.2007 sofort 20,5 Monaten Nachtrag 4 
22 ADA 27.03.2007 sofort 19,5 Monaten Nachtrag 4 
33 ADA 12.06.2007 19.12.2007 undatiert Nachtrag 4 
41 ADA 26.08.2008 20.08.2008 22.11.2008 Nachtrag 4 
57 ADA 15.02.2008 15.02.2008 28.05.2008 Nachtrag 4 
58 ADA 25.04.2008 25.04.2008 undatiert Nachtrag 4 
59 ADA 19.06.2007 14.06.2007 06.08.2008 Nachtrag 4 
62 ReGe 
62.1 

10.10.2007 
08.02.2008 sofort 12 Monaten  Nachtrag 4 

66 ADA 12.06.2007 unbekannt 5 Monaten Nachtrag 4 
69 ADA 28.06.2007 sofort 12 Monaten Nachtrag 4 

Es wurde auf die Wiedergabe aller Fundstellen verzichtet. Die Daten sind den jeweili-
gen PÄM-Akten entnommen, in denen die Kostenschätzungen und Prüfberichte im-
mer nach dem gleichen Ordnungsprinzip abgelegt sind. 

bb) Gründe für das Auflaufen von PÄMs 

Die zögerliche Abarbeitung der PÄMs hat verschiedene Ursachen. Dies und der zeitli-
che Verlauf, der zu einem Auflaufen der PÄMs geführt hat, werden im Folgenden ((1)–
(6)) aufgezeigt. 

(1) Erhebliche Anzahl PÄMs  

Die unzureichende Projektaufstellung mit einem zur Zeit der Ausschreibung unzurei-
chenden Planstand und einer ungenügend präzisen Bausollfestlegung ermöglichte 
ADAMANTA ein intensives Claim-Management.1173 Die ReGe war auf ein solch inten-
sives Claim-Management personell nicht eingestellt.1174

Das von ADAMANTA von Beginn an betriebene Claim-Management ist als weit über-
durchschnittlich anzusehen. Der Zeuge Wegener hat dieses Claim-Management als 
„gewaltig“ bezeichnet.

  

1175 Der Zeuge de Meuron hat ausgesagt, dass ein derart inten-
sives Claim-Management im Vergleich zu anderen Großbauprojekten für ihn neu ge-
wesen sei.1176 Er hat die Situation – plastisch zugespitzt – dahin gehend beschreiben, 
dass fast jede Schraube mit einer Mehrkostenforderung versehen worden sei.1177. 
Auch der Zeuge Leutner hat das Verhalten ADAMANTAs als auf „Claim-Management 
gedrillt“1178 bezeichnet und bekundet, dieses in dieser Intensität und Aggressivität 
zuvor noch nicht erlebt zu haben.1179

 

 

(2) Komplexer Prüfvorgang 

Neben der Beanspruchung von Arbeitskapazitäten allein durch die erhebliche Anzahl 
der PÄMs kam hinzu, dass sich deren Prüfung als schwierig erwies. Hintergrund ist, 
dass zum einen bereits Streit zwischen den Parteien darüber herrschte, wie die PÄMs 
darzustellen sind ((a)), und sich zum anderen die im Rahmen der PÄM-Prüfung erfor-

                                                      
1173  Siehe Kapitel 2, D. II., S. 53 ff. und Kapitel 5, D. I., S. 224 ff. 
1174  Siehe dazu ausführlich Kapitel 7. 
1175  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 51. 
1176  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 15, 17. 
1177  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 12. 
1178  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 10. 
1179  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 98. 
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derliche Bausollabgrenzung als kompliziert erwies, was zu erheblichem Streit und 
Zeitverzögerungen führte ((b)).  

(a) Streit der Parteien über die Gestaltung der PÄMs  

Die PÄM-Prüfung gestaltete sich bereits deshalb schwierig, weil die Frage, wie die 
PÄMs darzustellen sind und wie nachvollziehbar sie dargelegt sein müssen, zwischen 
ADAMANTA und den Generalplanern umstritten war.  

Ausgangspunkt dieser Streitigkeiten sind die Regelungen im Leistungsvertrag. Diese 
sehen vor, dass für jede Nachtragsforderung zunächst nur eine „Kostenschätzung“ 
durch ADAMANTA erstellt wird. Sieht sich die ReGe außerstande, auf deren Basis 
einen Nachtrag zu beauftragen, muss ADAMANTA ein „prüffähiges Nachtragsangebot 
mit Angabe der zu erbringenden Leistungen, Terminauswirkungen und einer ge-
schätzten Vergütung“ 1180

Bei Geltung der VOB/B wäre klar gewesen, wie die Nachtragsforderungen aufzuma-
chen sind, nämlich aus der Kalkulation der ursprünglichen Beauftragung.

 einreichen. Im Leistungsvertrag werden diese Begrifflichkei-
ten aber nicht erläutert oder definiert.  

1181

Die ReGe hat auf Frau Dr. Jaspers Rat hin beim Vertragskonzept bewusst darauf 
verzichtet, das Regelwerk der VOB/B dem Vertrag zugrunde zu legen.

 Zudem 
besteht für die Art und Weise der Nachtragsberechnung unter der VOB/B eine gefes-
tigte Rechtsprechung, sodass selbst für eventuell dennoch auftretende Streitigkeiten 
ein Leitfaden besteht. 

1182

Nach dem Leistungsvertrag soll im Fall einer Zusatzanfrage des Auftraggebers die 
Möglichkeit bestehen, auf Basis einer vom Auftragnehmer vorgelegten Kostenschät-
zung die Bauarbeiten nach der geänderten Planung zu beauftragen.

 Der Leis-
tungsvertrag stellt andere Anforderungen an die Darlegung der Nachträge als die 
VOB/B durch ADAMANTA, ohne j edoch präzise zu definieren, was genau verlangt 
wird. 

1183

Soweit auf Basis der Kostenschätzung keine Einigung erfolgt, ist nach § 8 Abs. 3 des 
Leistungsvertrags durch ADAMANTA ein „prüffähiges Nachtragsangebot mit Angabe 
der zu erbringenden Leistungen, Terminauswirkungen und einer geschätzten Vergü-
tung“

 Unbestimmt 
ist aber, was mit einer „Kostenschätzung“ in diesem Sinne gemeint ist. Im Vertrag 
findet sich keine Definition dieses Begriffs.  

1184 einzureichen. Diese Regelung ist in sich widersprüchlich. Ein prüffähiges 
Nachtragsangebot beinhaltet nach allgemein anerkannten Grundsätzen im privaten 
Bauvertragsrecht gerade keine Schätzung, sondern eine detaillierte und nachvollzieh-
bare Herleitung und Darlegung des geforderten Mehrpreises.1185

Der Zeuge Bannier hat die Probleme der Nachtragsprüfung wie folgt plastisch ge-
schildert: 

 Ein prüffähiges An-
gebot zu fordern, sich dabei aber nur mit einer Schätzung der Vergütung zu begnü-
gen, passt demnach nicht zusammen.  

„[...] ist es so, dass der Vertrag da so angelegt ist, dass teilweise eine Prüfung 
der Höhe nach gar nicht möglich war, weil die ADAMANTA ja in einem ersten 
Schritt nur verpflichtet war, eine Kostenschätzung vorzulegen. Das heißt, wir 
waren mit einer Situation konfrontiert, dass wir Kostenschätzungen bekommen 
haben, wo teilweise nur eine Zahl genannt wurde, sprich, hier sehen wir eine 

                                                      
1180  Akte Nr. 467, S. 065, Leistungsvertrag § 8. 
1181  Vgl. § 2 Abs. 6 Nr. 2 S. 1 VOB/B: „Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der 

Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten 
Leistung.“ 

1182 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 40; Jasper, Protokoll der Sitzung vom 
16.12.2011, S. 160 und Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 34 f. 

1183  § 8 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2, Anlage 9 des Leistungsvertrags. 
1184  Akte Nr. 467, S. 065, Leistungsvertrag, § 8. 
1185  Kapellmann/Messerschmidt, VOB A und B , 4. Auflage 2013, § 14 V OB/B Rn. 6 und   

Rn. 17ff. 
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Änderung: Bauherr, das kostet dich 20 000 Euro mehr, bitte beauftrage. Dann 
ist natürlich die Problematik: Wie geht man damit um? Da haben wir natürlich 
immer Prüfberichte erstellt, nicht prüfbar, kann nicht geprüft werden und so wei-
ter und so fort. Aber der Vertrag, wenn Sie sich die Anlage 9 anschauen, dann 
geht das ja daraus hervor, dass die ADAMANTA genau dieses zweistufige Ver-
fahren vorsehen soll, sprich erst mal eine Kostenschätzung. Und auch im Para-
graf 8 des Leistungsvertrags steht das so: Kostenschätzung vorlegen, dann im 
Prinzip soll es eine Anweisung geben oder auch nicht oder wenn man sich auf 
der Grundlage nicht einigen kann, dann soll innerhalb von weiteren sechs 
Werktagen ein prüffähiges Nachtragsangebot vorgelegt werden, wobei da wie-
derum nicht definiert ist, wie denn dieses prüffähige Nachtragsangebot aus-
sieht. [...] Die ReGe müsste einem was anweisen und irgendwann vielleicht be-
kommt die ReGe dann im Nachgang, wenn die Leistung erbracht wurde, wenn 
sie abgerechnet wurde, die Schlussrechnung vom Nachunternehmer von 
HOCHTIEF übermittelt und weiß erst dann, was sie bezahlen muss. So ist der 
Vertrag an der Stelle angelegt, wenn man sich auf Grundlage dieser vorgeleg-
ten PÄMs nicht einigen kann.“1186

Der Zeuge Bannier hat glaubhaft geschildert, dass der Streit über die Art der Darle-
gung der Nachtragsforderungen einer der Gründe war, warum die PÄMs nicht abge-
arbeitet werden konnten. Er hat zu den Hauptursachen für einen Erledigungsstau 
ausgesagt: 

 

„Ja, gut, die Ursachen habe ich eben schon angedeutet: dass es sicherlich ei-
nerseits daran liegt, dass wir keine prüffähigen Unterlagen hatten und dann na-
türlich auch keine entsprechenden Prüfungen vornehmen konnten und … Ja, 
das ist eigentlich mit der wesentliche Grund. Und man hat sich in dem Zusam-
menhang ja sehr stark darüber gestritten, wie viel Nachweisführung die 
ADAMANTA denn überhaupt schuldet, das heißt, da wurde sich darüber gestrit-
ten: Muss HOCHTIEF überhaupt eine Mengenermittlung zu einem Nachtrag lie-
fern? Muss HOCHTIEF überhaupt die Preise so aufgliedern, dass ich sie prüfen 
kann? Und wenn man da über solche Grundlagen streiten muss, dann ist es 
nicht verwunderlich, dass man diese PÄMs nicht in einem geregelten Ablauf 
abarbeiten kann.“1187

 

 

(b) Komplexe streitträchtige Bausollabgrenzung  

Die PÄM-Prüfung gestaltete sich insbesondere in den Fällen schwierig, in denen 
ADAMANTA der Ansicht war, die von den Generalplanern vorgenommene Konkreti-
sierung und Fortentwicklung der Entwurfsplanung weiche von dem vom Pauschalfest-
preis umfassten Bausoll ab. 

Hintergrund ist folgender: Wenn die Ausführungsplanung vertraglich Sache des Auf-
traggebers ist, darf er die zur Zeit des Vertragsschlusses vorliegende globalere Ent-
wurfsplanung ausfüllen und konkretisieren. Die vom Auftraggeber erst nach Vertrags-
schluss entwickelte Ausführungsplanung begründet dabei aber nur insoweit das vom 
Pauschalfestpreis umfasste Bausoll, als sie eine Konkretisierung der einen Vertrags-
teil bildenden Entwurfsplanung ist. Sie bewegt sich dagegen außerhalb des Bausolls, 
wenn sie die Entwurfsplanung nicht bloß konkretisiert bzw. ausfüllt, sondern abändert. 
Dies führt dann zu Mehrvergütungsansprüchen des Auftragnehmers.1188

                                                      
1186  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 16. 

 Die Grenze 
für die Konkretisierung des Bausolls wird dabei durch das gezogen, was ein Auftrag-
nehmer als potenzielle Vervollständigungsmöglichkeit der Entwurfsplanung erkennen 

1187  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 17. 
1188  Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 

Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 533. 
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und kalkulieren kann. Alles darüber Hinausgehende führt dagegen zu geänderter oder 
zusätzlicher Leistung.1189

Die Abgrenzung bereitete den B eteiligten derartige Schwierigkeiten, dass eine Viel-
zahl von PÄMs aus diesem Grund keiner zeitnahen Erledigung zugeführt werden 
konnte. Für einen großen Teil der von ADAMANTA geltend gemachten Nachforderun-
gen kam es nämlich darauf an, ob es sich tatsächlich – wie ADAMANTA behauptete – 
um eine nachträgliche Änderung der Planung oder um eine bloße Fortschreibung der 
Planung handelte, die sich innerhalb des vertraglichen Bausolls bewegte, also von 
ADAMANTA ohne Aufgeld zu erbringen wäre. Dahinter verbargen sich teilweise 
schwierige technische und juristische Auslegungs- und Abgrenzungsfragen. Es kam 
dabei zu einer Vielzahl von Streitigkeiten zwischen den Parteien. ADAMANTA wandte 
dabei gegenüber der von den Generalplanern erstellten Ausführungsplanung vielfach 
ein, dass diese nicht mehr vom geschuldeten Bausoll umfasst sei, und machte für die 
behauptete Abweichung jeweils eine PÄM geltend.  

 

Die Generalplaner sahen sich außerstande – und weigerten sich letztlich auch –, eine 
Abgrenzung zwischen bloßen Planfortschreibungen und echten Planänderungen, die 
zu Nachforderungen berechtigen, vorzunehmen.  

Die Generalplaner hatten der ReGe insoweit bereits im Dezember 2007 mitgeteilt: 

„Eine lückenlose Einschätzung, ob es sich um eine vertragskonforme Planung 
und somit eine Fortschreibung handelt, ist nicht vollständig möglich, da bei 
komplexen Globalpauschalverträgen, wie bei dem Vorliegenden, das globale 
Element Spielraum für Interpretationen lässt. […] Eine Nachweisführung, dass 
es sich bei der jeweiligen Planung um eine Fortschreibung handelt, wird durch 
uns nicht erfolgen.“1190

Zwar vertrat demgegenüber die ReGe die Auffassung, dass es Aufgabe der General-
planer sei, diese Abgrenzung vorzunehmen und zu belegen, und erwiderte: 

 

„Der komplexe Globalpauschalvertrag, der zwischen Adamanta und der Elb-
philharmonie Bau GmbH & Co KG abgeschlossen wurde, liegt Ihnen incl. sämt-
licher Anlagen vor. Wenn Sie Änderungen an dem vereinbarten vertraglichen 
Bausoll vornehmen, sind diese bei der ReGe anzumelden und vor Einarbeitung 
in Ihre Planung von der ReGe freizugeben. Es liegt in Ihrem Verantwortungsbe-
reich, zu differenzieren, ob es sich bei einer Änderung um eine Planungsfort-
schreibung oder eine Änderung zum Vertrag handelt.“1191

Die Generalplaner sahen sich dazu jedoch unverändert nicht in der Lage. Noch im 
April 2008 schrieben sie an die ReGe: 

 

„Wir möchten an dieser Stelle jedoch anmerken, dass von uns nicht abschlie-
ßend bewertet werden kann, ob die Punkte, die aus Planungssicht Fortschrei-
bungen sind, auf Grundlage des von Ihnen mit der Adamanta geschlossenen 
Vertrages für Sie kostenneutral sein werden. Vielmehr können auch Fortschrei-
bungen eventuell Kostenauswirkungen haben.“1192

Diese Weigerung ist auch plausibel. Die Abgrenzung ist für die Generalplaner als 
Techniker bereits deshalb nicht zu leisten, weil sie schwierige juristische Wertun-
gen

 

1193

Ein bauerfahrener Geschäftsführer und Projektleiter hätte diese Abgrenzungsproble-
matik frühzeitig gesehen. Selbst wenn bei den Verantwortlichen in der ReGe insoweit 
zunächst kein Problembewusstsein vorhanden war, hätte diesen spätestens aufgrund 
der intensiven Beschäftigung der juristischen Berater – sowohl der eigenen wie auch 

 erfordert, zu denen ein Nichtjurist nicht in der Lage ist. 

                                                      
1189  Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 

Bd. 2, 4. Auflage 2006, Rn. 1070. 
1190  Akte Nr. 847, S. 184, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 10.12.2007. 
1191  Akte Nr. 847, S. 073, Schreiben der ReGe an die Generalplaner vom 18.12.2007. 
1192  Akte Nr. 1001, S. 028, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 30.04.2008. 
1193  Siehe Kapitel 3, D. I. 1., S. 115 ff. 
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der von ADAMANTA – bekannt gewesen sein müssen, dass sich wegen der kompli-
zierten rechtlichen Ausgestaltung nicht einmal die juristischen Fachleute insoweit zu 
einer eindeutigen Beurteilung in der Lage sahen.  

Statt den Generalplanern insoweit eine Aufgabe zuzuweisen, die diese allein gar nicht 
erfüllen konnten, wäre es sinnvoll gewesen, diese komplexe Fragestellung in einem 
strukturierten Prozess gemeinsam mit den juristischen Beratern zu lösen.  

Im Ergebnis führte dies dazu, dass die unterschiedlichen Ansichten bei den Einzel-
PÄMs zunächst nicht gelöst, sondern die entsprechenden PÄMs gesammelt wurden.  

Die Beteiligten versuchten zur Lösung dieses Dilemmas im Rahmen der PÄM-Prüfung 
dabei zunächst auch, sich auf die größeren rechtlich problematischen PÄMs zu kon-
zentrieren.  

Der Zeuge Bannier hat dies plastisch wie folgt geschildert: 

„Ja, gut, die Vertragsstandpunkte waren ja strittig und sie waren an vielen Stel-
len … Also man hat natürlich versucht, bei den wichtigen Themen diese Ver-
handlungen zu führen. Wie gesagt, die Verhandlungen zur PÄM 100, PÄM 130 
waren da seinerzeit sehr intensiv. Aber bei diversen PÄMs wurden die …, die 
wurden auch erst mal nur als strittig geführt […] Man hat vielleicht gedacht, man 
kann sie dann in einem späteren Ablauf klären. Man muss sich das ja so vor-
stellen: Wenn man diese Forderungen hat, dann versucht man natürlich, sich 
erst mal die Dinge rauszupicken, die wichtig sind, die man bearbeitet. Und 
wenn man da schon nicht weiterkommt … Man versucht natürlich … Da gibt es 
immer wieder Besprechungsrunden und so weiter und so fort. Also da sind si-
cherlich einige, die strittig waren, auf der Strecke geblieben in diesem Tagesge-
schäft. [...] Wir haben die Prüfberichte erstellt, wir haben uns dazu ausgetauscht 
in Jours fixes hin und her und dann war irgendwann keine Einigung mehr mög-
lich. Dann hat man der ReGe auch noch mal empfohlen, bei einzelnen Themen, 
die vielleicht unklar waren, eine Klärung herbeizuführen. Aber dann waren sie 
…. teilweise waren halt … Die blieben erst mal als strittig geführt, würde ich sa-
gen. Und die größeren hat man weiterverhandelt.“1194

 

 

(c) Ermittlung der Mehrkosten 

Nach Feststellung des Vorliegens einer Bausollabweichung war von den Generalpla-
nern jeweils die Berechtigung der mit der PÄM geltend gemachten Forderung der 
Höhe nach zu klären. Dazu war zunächst jeweils die Prüfung erforderlich, ob die gel-
tend gemachte Summe tatsächlich der Differenz zwischen der ursprünglich von 
ADAMANTA zu erbringenden Leistung und der nunmehr nach geänderter Planung 
erforderlichen Leistung entspricht. Dies gestaltete sich schwierig, weil den General-
planern die Urkalkulation von ADAMANTA nicht vorlag, anhand derer die Bewertung 
der ursprünglich geschuldeten Leistung möglich gewesen wäre. Stattdessen waren 
nunmehr jeweils aufwendige eigene Wertungen der Generalplaner erforderlich, so-
dass sich auch aus diesem Grund die PÄM-Prüfung schwierig gestaltete. 

 

(3) Parallel im Sommer 2007: Probleme aus der Integration der Investorenplanung 

Die Konzentration auf die großen PÄMs war auch der Tatsache geschuldet, dass  
bereits im Sommer 2007 – also kurz nach Baubeginn – die Kostenprobleme aus der 
Integration der Investorenplanung drängend wurden. Diese Problematik erwies sich 
als eine weitere wesentliche Ursache dafür, dass die ReGe mit der PÄM-Abarbeitung 
nicht weiterkam. Die ReGe und die Generalplaner waren damit beschäftigt, die kom-
plexe Thematik der Integration der Investorenplanung zu lösen und die Planung vo-
ranzutreiben, sodass die damit nicht in Zusammenhang stehenden PÄMs auch aus 
diesem Grund zunächst nicht bearbeitet und stattdessen gesammelt wurden. 

                                                      
1194  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 19. 
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Bei der Behandlung der Integration der Investorenplanung ergab sich dabei eine dop-
pelte Problematik. Das eine Problem war, dass bereits dem Grunde nach streitig war, 
wer die aus der Integration der von ADAMANTA vorgelegten Planung der Investoren-
bereiche (Hotel, Gastronomie, Parken) folgenden Baumehrkosten zu tragen hatte. Die 
andere Problematik bestand darin, bei den mit PÄMs geltend gemachten Einzelpositi-
onen genau herauszuarbeiten und abzugrenzen, welche konkreten Mehrkosten der 
Problematik „Integration der Investorenplanung“ zuzuordnen waren. Die Behandlung 
dieser beiden Bereiche gestaltete sich äußerst schwierig. 

Die ReGe unter Herrn Wegener hatte sich zunächst auf den Standpunkt gestellt, die 
aus der Integration der Investorenplanung folgenden Baumehrkosten seien von ADA-
MANTA zu tragen.1195

Dies erwies sich jedoch als schwierig, weil die Planung zur Zeit der Ausschreibung 
noch unausgereift war und keinen Stand hatte, der einen unproblematischen Abgleich 
und eine Herausarbeitung von Änderungen, die sich aus der Investorenplanung erga-
ben, ermöglichte. Dazu war die Planung zur Zeit der Ausschreibung zu wenig detail-
liert. Es lag insbesondere noch keine bestandsfähige Tragwerksplanung vor. 

 Vor diesem Hintergrund war es zunächst Aufgabe der General-
planer, aus den von ADAMANTA geltend gemachten PÄMs die aus der Integration 
der Investorenplanung folgenden Mehrkosten herauszufiltern. 

Der Zeuge Bannier hat glaubhaft und nachvollziehbar die dahinterliegende Problema-
tik geschildert. Ein genauer Abgleich hätte es danach erfordert, eine Version der Pla-
nung mit Tragwerksplanung ohne Integration der Investorenplanung und eine Version 
der Planung mit Tragwerksplanung mit erfolgter Integration der Investorenplanung zu 
erstellen. Dies sei jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden und daher nicht zu 
leisten.1196

 

 

(4) Anordnung der Sammlung der PÄMs  

Bereits im Sommer 2007 kapitulierte die ReGe. Die Vielzahl eingehender PÄMs konn-
te von ihr nicht mehr im laufenden Geschäftsbetrieb bewältigt werden.1197

Der Zeuge Wegener entschied, dass die eingehenden PÄMs und Behinderungsanzei-
gen nunmehr zunächst gesammelt werden sollten. So schrieb er am 14. August 2007 
an ADAMANTA: 

 

„[…] teilen wir Ihnen mit, dass wir uns wegen der unverminderten Flut von for-
malen Behinderungsschreiben veranlasst sehen, den Postgang und den Bear-
beitungsweg bei der ReGe zu bündeln und zu straffen, um die Projektleitung 
und die Generalplaner zur Wahrnehmung der notwendigen inhaltlichen Arbeit 
zu entlasten.  

Wir bitten daher alle Schreiben mit vertragsrelevanten Themen, Behinder-
ungsanzeigen und PÄM’s künftig direkt an unseren Justiziar Herrn Armin Daum 
zu richten. Dieser wird die Schreiben sammeln, sichten und bei entsprechender 
Gelegenheit beantworten.”1198

In der Folgezeit liefen die PÄMs zunächst auf. Eine Einigung hing vom übereinstim-
menden Willen beider Seiten (ReGe und ADAMANTA) ab u nd war nicht zu erzie-
len.

 

1199

 

  

 

 

                                                      
1195  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 71 f.; Kaden, Protokoll der Sitzung 

vom 09.11.2012, S. 61. 
1196  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 29. 
1197  Drs. 19/1841, S. 6. 
1198  Akte Nr. 963, S. 045, Schreiben Wegener vom 14.08.2007. 
1199  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 97, 109. 
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(5) Einholung von Gegenangeboten versäumt 

Die zögerliche Abarbeitung der PÄMs durch die ReGe war auch deshalb kritisch, weil 
dadurch ein vertraglich vorgesehenes Kostensteuerungsinstrument der ReGe leerlief. 

Nach § 8 Abs. 4 b) des Leistungsvertrags ist die ReGe berechtigt, ADAMANTA im 
Rahmen der Nachtragsverhandlungen einen Subunternehmer vorzuschlagen, dessen 
Angebotssumme die Nachtragsvergütung limitiert.1200

Im Falle der Geltendmachung eines Nachtragsangebots, welches der ReGe überhöht 
vorkommt, hätte danach die Möglichkeit der ReGe bestanden, ein Gegenangebot 
einzuholen und dadurch die geltend gemachten Mehrkosten am Markt zu überprüfen 
und ggf. zu senken. Dafür hätte die ReGe jedoch jeweils unmittelbar nach Eingang 
einer Nachtragsforderung diese bewerten und sodann im Fall von Anhaltspunkten für 
eine Kostenüberhöhung selbst Gegenangebote einholen müssen.  

  

Dies ist aber nicht geschehen. Selbst zu dem Zeitpunkt, als ADAMANTA erhebliche 
und nicht nachvollziehbar begründete Leistungen anbot, wurde von dieser Möglichkeit 
kein Gebrauch gemacht. Dies lag daran, dass die ReGe angesichts der Vielzahl auf-
laufender PÄMs zum einen personell gar nicht in der Lage war, ein solches Gegen-
management sachgerecht durchzuführen,1201

Als Beispiel ist die PÄM 146 (Stahlbau des Großen und K leinen Saals) zu nennen. 
Hier wurden erhebliche Mehrforderungen insbesondere wegen des erhöhten Verarbei-
tungsaufwands geltend gemacht. Die Bedenken der Generalplaner aus dem undatier-
ten Prüfschreiben, dass diese Einheitspreise sehr hoch erscheinen,

 zum anderen hätte dies zu einem Zeit-
verzug geführt, der in den ohnehin knappen Terminplänen weitere Probleme verur-
sacht hätte. Mit Beginn der entsprechend der PÄM mitgeteilten Arbeiten durch 
ADAMANTA war die Chance zur Kostensenkung über diesen Begrenzungsmecha-
nismus verloren, da dann ADAMANTA bereits jeweils ihren eigenen Subunternehmer 
beauftragt hatte.  

1202

 

 sind gerecht-
fertigt (siehe unten). Aus diesem Grunde wäre dies ein Nachtragsangebot gewesen, 
bei dem es nahegelegen hätte, ein eigenes Gegenangebot einzuholen. 

(6) 60er-PÄM-Liste und Entscheidung für eine Paketlösung  

Ein zwischenzeitlicher Versuch der ReGe im Frühjahr 2008 unter dem Zeugen Kaden, 
durch eine Konzentration der Verhandlung mit ADAMANTA auf einige wesentliche 
PÄMs, deren Berechtigung von der rechtlichen Auslegung des Leistungsvertrags ab-
hing, zu einer Lösung zu kommen (sog. 60er-Liste)1203

Im Bürgermeistergespräch vom 29. Juli 2008 wurde endgültig entschieden, dass fort-
an über eine Paketlösung verhandelt werden solle, in die alle bis dahin eingegange-
nen PÄMs und Behinderungsanzeigen eingehen sollten.

, führte zunächst nicht zum 
Erfolg.  

1204

c) Zwischenergebnis 

  

Die Überprüfung der vor Abschluss des Nachtrags 4 erfolgten PÄM-Prüfung der ReGe 
führt zu dem Ergebnis, dass der im Nachtrag 4 f ür PÄMs akzeptierte Betrag von  
48,2 Mio. € entgegen der Darstellung in der Drucksache 19/1841 nicht auf geprüften 
und berechtigten Forderungen beruht.  

Sowohl die PÄM-übergreifende Untersuchung als auch die Überprüfung der Behand-
lung der Einzel-PÄMs zeigen, dass die PÄMs vor Abschluss des Nachtrags 4 nicht 
abschließend und detailliert geprüft worden waren.  

                                                      
1200  Zu Einzelheiten siehe Kapitel 3, D. I. 1. und 2., S. 115 ff. 
1201  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 116. 
1202  Akte Nr. 549, S. 107, Undatiertes Schreiben der Generalplaner. 
1203  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 90, 126. 
1204  Akte Nr. 869, S. 287 f., Schreiben Wegener vom 11.08.2008. 
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Zu dieser unzulänglichen Prüfung ist es gekommen, weil die ReGe mit den PÄMs von 
Beginn an nicht richtig umgegangen war. Die ReGe hat die Prüfung der PÄMs über 
einen langen Zeitraum vernachlässigt, hat sie auflaufen lassen und d ann pauschal 
ohne Verhandlung im Einzelnen im Nachtrag 4 vereinbart. 

Das intensive Claim-Management von ADAMANTA hatte zu einer Vielzahl von PÄMs 
geführt, die zunächst weitgehend unerledigt geblieben waren. Die ReGe hatte mit 
einer derartigen Vielzahl von PÄMs nicht gerechnet und keine entsprechenden Kapa-
zitäten für die PÄM-Abarbeitung vorgesehenen. Hinzu kam, dass sich der Prüfvorgang 
der PÄMs als aufwendig und komplex erwiesen hatte, zumal bereits die Frage des 
Vorliegens einer Bausollabweichung bei einer Vielzahl von PÄMs streitig war. Parallel 
waren ab Sommer 2007 die Probleme im Zusammenhang mit der Integration der In-
vestorenplanung virulent geworden, was Arbeitskapazitäten der ReGe und der Gene-
ralplaner in diesem Bereich band, die nun nicht mehr für die PÄM-Bearbeitung zur 
Verfügung standen. Die ReGe war so nicht mehr in der Lage, die PÄMs zeitnah zu 
bearbeiten. Der Zeuge Wegener hatte daher bereits im Sommer 2007 angeordnet, die 
PÄMs zu sammeln.  

Das Auflaufenlassen der PÄMs brachte das Projekt in eine schwierige Situation. Die 
im Sommer 2008 aufgelaufene Masse von PÄMs war im geregelten Ablauf durch die 
ReGe nicht mehr zu erledigen. Erfolg versprechend konnte in dieser Situation nur 
noch die Verhandlung über eine Paketlösung sein. Dementsprechend erfolgte Ende 
Juli 2008 die Entscheidung, nunmehr über eine Paketlösung zu verhandeln. 

Die Befürchtung, dass im Rahmen der PÄM-Prüfung zur Erzielung der Paketlösung 
keine korrekte Prüfung der schließlich in den Nachtrag 4 eingegangenen PÄMs erfolgt 
ist, hat sich bestätigt. 

Der Bürgerschaft wurde demgegenüber der Eindruck vermittelt, dass es vor Ab-
schluss des Nachtrags 4 eine umfassende Prüfung sämtlicher PÄMs mit Dokumenta-
tion gegeben habe. In Wahrheit ist die Mehrzahl der PÄMs nicht abschließend geprüft 
worden. Viele der den PÄM-Ordnern beigefügten Unterlagen lagen der ReGe erst 
nach Abschluss des Nachtrags 4 vor. Offensichtlich aufgrund des Zeitdrucks ist viel-
fach lediglich eine grobe Prüfung im Sinne einer Angemessenheitsprüfung erfolgt. Die 
Dokumentation der Prüfungen stammt weitgehend erst aus der Zeit nach Abschluss 
des Nachtrags 4. 

Mit dem Ziel einer umfassenden Bereinigung wurden die erkannten PÄMs im Nach-
trag 4 vereinbart, mit denen Sachverhalte abgedeckt werden sollten, die planerisch 
noch nicht abgeschlossen waren. Damit war es der ReGe schon im Ausgangspunkt 
nicht möglich, die Berechtigung der mit den erkannten PÄMs angemeldeten Mehrkos-
ten genau zu überprüfen. Die Überprüfung bestätigt diesen Befund. Die Aufschlüsse-
lung der „erkannten PÄMs“ ist nicht konsistent. Der Umgang mit diesen PÄMs, die 
sich auf künftig zu erwartende Planungsänderungen beziehen, aber gleichfalls schon 
im Nachtrag 4 abgerechnet werden sollten, weist darauf hin, dass einzelne Bestand-
teile dieser PÄMs als Manövriermasse im Hinblick auf einen Zielbetrag genutzt wor-
den sind.  

Auch die weiteren konkret untersuchten PÄMs sind vor Abschluss des Nachtrags 4 
seitens der ReGe nicht umfassend auf ihre Berechtigung geprüft worden. 

Bei der PÄM 210.1 sind zudem Leistungen finanziell mehrfach im Nachtrag 4 berück-
sichtigt worden, nämlich zusätzlich im Budget für sonstige Leistungen.  

II. Bauverzüge 

Der vorangegangene Untersuchungsausschuss zum Projekt Elbphilharmonie in der 
19. Wahlperiode hat sich bereits mit ADAMANTAs Forderung in Höhe von 141,3 Mio. 
€ wegen Bauverzügen befasst und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass selbst die mit 
dem Nachtrag 4 akzeptierte und gezahlte Summe von 36,8 Mio. € noch weit überhöht 
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ist.1205

Die Risikoabschätzung ist in wenigen Tagen erstellt worden, sodass sie nur einen 
ersten Zugriff auf das komplexe Zahlenwerk von ADAMANTA darstellt. Bei Zweifeln 
und Unklarheiten ist im Rahmen der überschlägigen Betrachtung durch den Sachver-
ständigen von RKS aus Zeitgründen auf die Annahmen und Vorgaben von ADAMAN-
TA zurückgegriffen worden, was die Brauchbarkeit der Risikoeinschätzung grundle-
gend einschränkt.  

 Er hat die realistische Kostensteigerung aus Bauzeitverlängerungen tendenziell 
innerhalb einer im einstelligen Millionenbereich liegenden Marge angesiedelt. Dieses 
aufgrund der vorzeitigen Beendigung des vorangegangenen Untersuchungsaus-
schusses vorläufige Ergebnis wurde noch einmal einer vertieften Prüfung unterzogen. 
Auch nach erneuter Befassung mit dem Umgang der ReGe bzw. ihrer Berater mit den 
Bauverzügen sprechen alle Indizien dafür, dass dieses Ergebnis Bestand haben 
muss. Bei dem Ergebnis des von dem Gutachter RKS im Auftrag der ReGe vorgeleg-
ten als „Risikoabschätzung“ genannten Betrags von 36,8 Mio. € handelt es sich ledig-
lich um ein „Risikopotenzial“, nicht aber um einen zur Anerkennung gegenüber 
ADAMANTA empfohlenen Betrag.  

1. Gegenstand der Forderungen 

Die von ADAMANTA errechnete Bauzeitverlängerung belief sich auf 35 Monate. Dafür 
veranschlagte ADAMANTA Mehrkosten für Bauzeitverlängerung von 141,3 Mio. €.1206

Als Ursachen des Terminverzugs wurden vor allem angeführt: 

 

 - Verzug der Planlieferung des Generalplaners, 

 - Planänderungen, 

 - Leistungsmehrungen, 

 - Schlechtwetter, 

 - Baugrundprobleme. 

Zum Nachweis der Bauverzögerungskosten erstellte ADAMANTA eine erste Bauzeit-
bilanz mit Stichtag 12. Oktober 2007, die Bauzeitbilanz I (BZB I).1207 Eine zweite, auf 
der BZB I aufbauende Bilanz erarbeitete ADAMANTA für den S tichtag 31. Januar 
2008, die Bauzeitbilanz II (BZB II),1208 die in einer Fassung vom 18. Juni 2008 vorge-
legt wurde.1209 Diese Bilanz wurde wiederum fortgeschrieben und mit dem Stichtag 
30. Oktober 2008 vorgelegt, die Bauzeitbilanz II++ (BZB II++).1210

In den Bauzeitbilanzen wurden Behinderungen und Verzögerungen in einen Termin-
plan eingearbeitet und die kostenmäßigen Auswirkungen dieser Bauzeitverlängerun-
gen in Ansatz gebracht. Im Einzelnen wurden Auswirkungen für folgende Positionen 
angeführt: 

 

 

                                                      
1205  Sachstandsbericht PUA Elbphilharmonie 19. WP, S. 142. 
1206  Akte Nr. 408, S. 004, Angaben entnommen aus „Baubetriebliche Risikoabschätzung“ von 

RKS zur BZB II++. Bereits einen (!) Monat nach Vertragsschluss wurde mit dem Nachtrag 
1 eine Bauzeitverlängerung um einen Monat vereinbart (Akte Nr. 474, S. 022). Im März 
2008 kam ASSMANN auf eine Verzögerung der Fertigstellung von rund einem halben 
Jahr (Akte Nr. 767, S. 047; Arbeitsterminplan). Im Mai 2008 ging ASSMANN bereits von 
einer Bauzeitverlängerung von fast einem Jahr aus (Akte Nr. 767, S. 018; Arbeitstermin-
plan). 

1207  Akten Nrn. 367–384. 
1208  Akten Nrn. 385–408. 
1209  Akte Nr. 408, S. 214. 
1210  Vgl. Akte Nr. 408, S. 001 ff., für die BZB II++ sind in den bis dato gelieferten Akten keine 

von dem Generalunternehmen für die ReGe gefertigten Unterlagen enthalten, sodass 
sämtliche Angaben zur BZB II++ nur der „Baubetrieblichen Risikoabschätzung“ von RKS 
entnommen werden können. 
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„Kosten aus Längervorhaltung“1211 35,5 Mio. €     

Bauleitungsmehrkosten aus Terminverschiebungen1212 0,9 Mio. €  

Störungsbedingte Steuerungsmehrkosten1213 17,2 Mio. €  

Preissteigerung 33,9 Mio. € 

Allgemeine Geschäftskosten und Gewinn 53,8 Mio. € 

Hieraus ergibt sich die von ADAMANTA gegenüber der ReGe mit der Bauzeitbilanz 
II++ geltend gemachte Forderung wegen verlängerter Bauzeit von insgesamt 141,3 
Mio. €.1214

2. Baubehinderungsanzeigen 

  

Ein wesentliches Instrument von ADAMANTA1215

a) FTAs: Ankündigungen finanzieller und terminlicher Auswirkungen  

 war ab Baubeginn der Einsatz von 
Baubehinderungsanzeigen. Diese wurden in Form von Ankündigungen finanzieller 
und terminlicher Auswirkungen (FTA) (dazu a.), Mitwirkungsanzeigen (MAZ) (dazu b.) 
und den eigentlichen Baubehinderungsanzeigen (BAZ) (dazu c.) vorgelegt. Schließlich 
hat es Verzögerungen wegen Schlechtwetter oder Hochwasser über das mit dem 
Vertrag bereits abgegoltene Maß hinaus gegeben (dazu d.). 

Als Vorläufer der Baubehinderungsanzeigen versandte das Claim-Management von 
ADAMANTA insgesamt 720 FTAs bis zum Nachtrag 4.1216 Es handelte sich um vor-
sorgliche Ankündigungen von Umständen, die nach Auffassung von ADAMANTA  
finanzielle und terminliche Auswirkungen haben würden, aktuell aber noch nicht zu 
beziffern seien. Während ADAMANTA meinte, mit den FTAs die Projektsteuerung der 
ReGe zu unterstützen, wurden diese von der ReGe als nicht vertragsgerecht strikt 
abgelehnt.1217

b) MAZs: Mitwirkungsanzeigen  

 ADAMANTA setzte die Ankündigungen finanzieller und terminlicher 
Auswirkungen trotz der ablehnenden Haltung der ReGe fort. 

ADAMANTA versandte beginnend mit dem 17. April 2007 bis zum 13. September 
2008 insgesamt 55 „Mitwirkungsanzeigen“ an die ReGe.1218

Die Vertragsparteien hatten sehr unterschiedliche Auffassungen zu diesen Mitwir-
kungsanzeigen. Aus Sicht des Generalunternehmers handelte es sich dabei um des-
sen Aufforderungen an die ReGe, ADAMANTA bei Fragen zu unterstützen, die bei der 
Erstellung der Ausführungsplanungen für die haustechnischen Gewerke (z.B. Schlitz- 

  

                                                      
1211  Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung folgender Positionen: das auf der Bau-

stelle eingesetzte Führungspersonal; die Planungsbeteiligten; Generalien; Container Mie-
te (gewerbliche); Container Betriebskosten (gewerbliche); Container (Bauleitung); Büro-
kosten; Vorhaltekosten Baustelleneinrichtung; Baustellenbetriebskosten; gewerkspezifi-
sche Baustelleneinrichtung. 

1212  Dabei handelt es sich um Leistungseinbußen aus Witterungsumständen und Mehrkosten 
aus der Einlagerung von Bauteilen. 

1213  Dabei handelt es sich um Mehraufwendungen für Personal, Baustelle und B eratung im 
Zusammenhang mit dem gestörten Bauablauf. 

1214  Akte Nr. 408, S. 117. 
1215  Aufgrund der internen Arbeitsaufteilung wurden alle Behinderungsanzeigen usw. formell 

von HOCHTIEF versandt.  
1216  Akten Nrn. 904–918. 
1217  Akte Nr. 918, S. 008 f., 010 f., 012 f., 020 f., 022, 024 f., 030 ff., 035 f., 041 f., 043 f., ver-

schiedene Schreiben der Generalplaner, von HOCHTIEF und der ReGe aus der Zeit vom 
08.11.2007 bis zum 18.03.2008.  

1218  Akten Nrn. 920–924. 
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und Durchbruchspläne) und für die Schal- und Bewehrungspläne (Statik) auftraten. 
Nach der Schnittstellenregelung des Leistungsvertrags war die Ausführungsplanung 
zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt. Die Mitwirkungsanzeigen hat ADAMANTA 
in den Bereichen eingesetzt, in denen sie die Ausführungsplanung zu erstellen hatte. 
Diese Mitwirkungsanzeigen hatten – ähnlich wie die FTAs – den Charakter von „Vor-
warnungen“ für spätere Behinderungsanzeigen. Demgegenüber war die ReGe inso-
weit der Ansicht, dass die darin angesprochenen Probleme in den Planungs-Jours-
fixes zu lösen seien. Ohne diese Differenzen zu lösen, setzte ADAMANTA die Adres-
sierung der MAZs an die ReGe bis zum September 2008 fort. 

Der Umfang der Fragenkataloge von ADAMANTA nahm dabei mit der Zeit zu. Unab-
hängig von der Nummerierung der Mitwirkungsanzeigen wuchs die Anzahl der mit 
diesem Instrument von ADAMANTA jeweils vorgetragenen Anforderungen an. Mit der 
Mitwirkungsanzeige Nr. 05 vom 19. September 2007 ergaben sich bereits 763 Fragen, 
von denen lediglich 65 erledigt wurden.1219

Die Fragen, die zu einem großen Teil auch als Bedenkenanmeldungen bewertet wer-
den können, bezogen sich auf alle haustechnischen Gewerke sowie auf die Entwurfs- 
und Tragwerksplanung. Sie wurden getrennt für alle Bereiche (Parken, Hotel, Gastro-
nomie, Konzert, Wohnen, Allgemein) vorgelegt. 

  

c) BAZs: Baubehinderungsanzeigen 

Bis zum Abschluss des Nachtrags 4 reichte ADAMANTA1220 insgesamt 151 Behinde-
rungsanzeigen ein.1221 Die erste Behinderung meldete ADAMANTA bereits am  
5. März 2007 an,1222

Die FTAs sind zwar Vorläufer der Baubehinderungsanzeigen, dennoch haben sie 
keine gemeinsame Kodierung mit den Behinderungsanzeigen. Daher ist ein direkter 
Vergleich der Entwicklung beider Instrumente nur eingeschränkt möglich. Es ist je-
doch festzuhalten, dass von den Inhalten der 720 FTAs nur 151 BAZs verblieben sind, 
die dann für den Nachtrag 4 bewertet wurden und in diesen eingeflossen sind. 

 also nur vier Tage nach der zweiten Unterzeichnung des Ver-
tragswerks. 

Auch diese verbliebenen BAZs wurden von der ReGe größtenteils zunächst nicht 
anerkannt. 

Bereits am 15. März 2007 lagen zwölf Behinderungsanzeigen vor. Sie bezogen sich 
sämtlich auf fehlende Lastermittlungen oder andere fehlende Vorleistungen der ReGe 
bezüglich der rohbaurelevanten Planung. Am 19. März 2007 widersprachen die Gene-
ralplaner der Darstellung von ADAMANTA1223 und machten ihrerseits ADAMANTA 
wegen mangelhafter S+D-Pläne (Schlitz- und Durchbruchpläne im Auftrag von ADA-
MANTA) für Terminverzüge verantwortlich.1224

In der Folgezeit entwickelte sich ein heftiger Schriftverkehr zwischen ReGe, General-
planern und ASSMANN einerseits und ADAMANTA andererseits.

 Hintergrund für diesen Streit war, dass 
die Schlitz- und Durchbruchpläne Voraussetzung für die Erstellung der Schal- und 
Bewehrungspläne sind. Je nachdem, welche Vertragspartei zuerst eine Nichterfüllung 
einer Vorleistung der anderen Vertragspartei feststellte, leitete sie daraus unverzüglich 
Verzögerungsansprüche ab. 

1225

                                                      
1219  Akte Nr. 920, S. 173 ff., Liste HOCHTIEF zu Mitwirkungsanzeigen. 

 Beide Seiten 
machten sich gegenseitig Vorwürfe und für die Bauverzüge verantwortlich. Dabei  
bezogen sich die Baubehinderungsanzeigen von ADAMANTA vorzugsweise auf Pla-
nungsverzüge der Generalplaner, während umgekehrt die Generalplaner ADAMANTA 

1220  Die Behinderungsanzeigen wurden „namens und im Auftrag der ADAMANTA“ durch 
HOCHTIEF erhoben, vgl. z.B. Akte Nr. 928, S. 080.  

1221  Akten Nrn. 928–954. 
1222  Akte Nr. 928, S. 323, Behinderungsanzeige Nr. 1 vom 05.03.2007. 
1223  Akte Nr. 963, S. 166, Schreiben Generalplaner an ReGe. 
1224  Akte Nr. 963, S. 002 f., Schreiben Generalplaner vom 19.07.2007. 
1225  Akte Nr. 963, S. 002 ff. 
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vorwarfen, für die Verzüge wegen der verspäteten Abgabe der Investorenplanung 
oder fehlerhafter Schlitz- und Durchbruchpläne selber verantwortlich zu sein. 

Als Beispiel seien die fehlenden Freigaben von ADAMANTAs Ausführungsplanung für 
die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) durch die ReGe genannt. Laut Leistungs-
vertrag hatte die ReGe diese TGA-Ausführungspläne innerhalb von vier Wochen frei-
zugeben.1226 Dies war oft nicht fristgerecht erfolgt, sodass ADAMANTA die BAZs Nrn. 
120 (betreffend das 2. UG) bis 147 (betreffend das 26. OG)1227

Ähnlich ist ADAMANTA bei der Tragwerksplanung vorgegangen. Hier wurden vor-
zugsweise Plangrundlagen der Generalplaner als fehlerhaft und unvollständig bean-
standet, sodass Schal- und Bewehrungspläne von ADAMANTA nicht rechtzeitig hät-
ten erstellt werden können.

, jeweils eine pro 
Stockwerk, vorgelegt hat.  

1228 Auch zu diesem Sachverhalt hat ADAMANTA für jedes 
Geschoss eine eigene BAZ eingereicht.1229

Wie bereits bei den zuvor geschilderten TGA-Planverzögerungen entwickelte sich bei 
den Verzügen zur Schal- und Bewehrungsplanung ein streitiger Schriftverkehr zwi-
schen den Beteiligten. ReGe und Generalplaner argumentierten,

 

1230 dass wegen der 
nachlaufenden Anpassung der Tragwerksplanung an die Tektur aufgrund der verspä-
teten Abgabe der Investorenplanung und des umfänglichen und langwierigen Ände-
rungswesens die Verzögerungen nicht zuletzt vom Investor selbst verursacht worden 
seien.1231 Demgegenüber berief sich ADAMANTA beharrlich auf die in Anlage 7.2 zum 
Leistungsvertrag fixierten Terminpläne.1232

d) Schlechtwetter- und Hochwasseranzeigen 

 

Bis zum Nachtrag 4 machte ADAMANTA insgesamt 79 Schlechtwetter- und Hoch-
wasseranzeigen geltend.1233

In den ReGe-Akten befinden sich Listen, in denen 30 Behinderungen durch Schlecht-
wettertage von der ReGe dargestellt sind. Diese beziehen sich auf die Zeit bis zum 
10. Juli 2008.

  

1234

Die weiteren 49 angezeigten Schlechtwetteranzeigen – die letzte stammt vom 21. No-
vember 2008 – bezogen sich allesamt auf erhöhte Windstärken bzw. Sturmböen mit 
einer Windstärke von mehr als 6 Bft. Die von ADAMANTA angegebenen Windstärken 
wurden von den Generalplanern kontrolliert und nicht beanstandet. 

 Davon hat die ReGe 25,3 Werktage anerkannt. 

Dies sind keine Umstände, die von der ReGe hätten beeinflusst werden können. In-
soweit sind diese Mehrkosten nicht zu beanstanden. 

3. Planlieferungen 

Damit Planung und Bau reibungslos aufeinander aufbauen können, müssen die mit 
den Generalplanern und ADAMANTA vereinbarten Terminpläne wie gezeigt synchro-
nisiert sein.1235

                                                      
1226  Akte Nr. 467, S. 085, Leistungsvertrag § 20.2 b. 

 Dies war jedoch bis zum Abschluss des Nachtrags 4 nicht der Fall. 
Grundsätzlich folgen aus der fehlenden Synchronisierung erhebliche Bauablaufstö-
rungen und Mehrkosten. 

1227  Akte Nrn. 952–953. 
1228  Akte Nr. 936, S. 097 f., Schreiben HOCHTIEF. 
1229  Akte Nr. 936, S. 116, 250, Schreiben HOCHTIEF. 
1230  Akte Nr. 936, S. 285 f.; Akte Nr. 936, S. 288 f. 
1231  Akte Nr. 936, S. 140 (z.B. BAZ Nr. 39.2), S. 307 f., 329, 335, 339, Schreiben ReGe vom 

10.01.2008. 
1232  Akte Nr. 471, S. 039 ff., Leistungsvertrag, Anlage 7.2. 
1233  Akten Nrn. 925–927. 
1234  Akte Nr. 123, S. 064 ff. 
1235  Vgl. Kapitel 3, D. II. 2., S. 152 ff. 
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Vorliegend bestand jedoch die Besonderheit, dass die aus der Integration der Investo-
renplanung folgenden Zeitverzüge die aus nicht abgestimmten Terminplänen folgen-
den Probleme zeitlich überlagert haben, sodass nicht konkret festzustellen ist, welche 
zeitlichen Folgen das Fehlen der Synchronisation hatte. Allerdings ist aufgrund der 
Beschränkung der Vertragsparteien auf den jeweiligen Verzugsvorwurf an die jeweils 
andere Seite davon auszugehen, dass sich die Lösungen der konkreten Probleme 
und damit der Baufortschritt tatsächlich verzögert haben. 

Dies verdeutlichen die Behinderungsanzeigen von ADAMANTA, die das Fehlen von 
Planungsleistungen als Vorleistungen durch die ReGe zum Gegenstand hatten. Zahl-
reiche dieser BAZs standen im Zusammenhang mit der noch nicht erfolgten Integrati-
on der Investorenplanung. 

Als Beispiel für diese Problematik ist die Behinderungsanzeige Nr. 17 vom 23. April 
20071236 zu nennen. Diese begründete ADAMANTA mit dem Fehlen der TGA-
Entwurfsplanung bezogen auf das Gesamtgebäude einschließlich der Berechnungen 
sowie eingearbeiteter Planung LP 4 für die Sonderbeleuchtung und die Szenografie. 
Diese Leistungen hatte die ReGe bis zum 20. April 2007 zu erbringen.1237 Die Gene-
ralplaner wiesen die Vorwürfe gegenüber der ReGe zurück und machten ADAMANTA 
für die verzögerte Lieferung der Planung verantwortlich, weil die Investorenplanung 
wegen „nicht erbrachter Vorleistungen der Investoren“ noch nicht habe eingearbeitet 
werden können.1238 ADAMANTA setzte die Behinderungsanzeigen mit der Nr. 17.1 
vom 7. Mai 20071239 fort und verwies auf weitere ihrer Ansicht nach fehlende Vorleis-
tungen der ReGe. Die Generalplaner wiesen diese erweiterte Behinderungsanzeige 
am 10. Mai 2007 mit der gleichen Begründung wie vom 25. April 2007 zurück, nämlich 
dass die behindernden Umstände beim Investor selbst lägen. Ferner wiesen die  
Generalplaner darauf hin, dass mit der S+D-Planung begonnen werden könne.1240 Mit 
der Behinderungsanzeige Nr. 17.2 vom 21. Mai 20071241 erweiterte ADAMANTA wie-
derum die Behinderungsanzeige um einen Punkt. Die Generalplaner verwiesen da-
raufhin in ihrer Stellungnahme am 22. Mai 2007 ein weiteres Mal auf ihre Stellung-
nahmen zu den vorangegangenen Behinderungsanzeigen.1242 Auch die ReGe selbst 
widersprach am 24. Mai 2007 und verwies unter Bezugnahme auf das Protokoll des 
Planungs-Jour-fixe vom 16. Mai 2007 auf die fehlenden Vorleistungen von ADAMAN-
TA.1243 Unbeeindruckt von den Entgegnungen und Widersprüchen der Generalplaner 
und der ReGe setzte ADAMANTA die Behinderungsanzeigen mit der BAZ Nr. 17.3 
vom 25. Mai 20071244 und der BAZ Nr. 17.4 vom 6. Juni 2007 fort, mit denen insge-
samt sechs weitere Punkte hinzugefügt wurden.1245 Am 7. Juni 2007 wies die ReGe 
diese Behinderungsanzeigen mit dem erneuten Hinweis zurück, dass die Vorleistun-
gen von ADAMANTA nicht erbracht seien, und s tellte fest, dass sich ADAMANTA 
ihrerseits in Verzug befinde.1246 Das beschriebene Hin und Her setzte sich mindestens 
bis zur Behinderungsanzeige Nr. 17.7 fort.1247

Der Projektsteuerer ASSMANN hat zum Stand BAZ 17.3 die Position der ReGe unter-
stützt, indem festgestellt wurde, dass es nicht ausreiche, eine Behinderung zu benen-
nen, ohne sie auch zu substanziieren. Gleichzeitig hat ASSMANN aber Positionen 
benannt, zu denen eine Stellungnahme der Generalplaner eingeholt werden solle.

 

1248

                                                      
1236  Akte Nr. 930, S. 603 ff., Schreiben HOCHTIEF, BAZ Nr. 17 vom 23.04.2007. 

 

1237   Akte Nr. 471, S. 039 ff., Leistungsvertrag, Anlage 7.2. 
1238  Akte Nr. 930, S. 593, Schreiben Generalplaner vom 25.4.2007. 
1239  Akte Nr. 930, S. 582 f. 
1240  Akte Nr. 930, S. 576, Schreiben Generalplaner vom 10.05.2007. 
1241  Akte Nr. 930, S. 556 ff., Schreiben HOCHTIEF, BAZ Nr. 17.2 vom 21.05.2007. 
1242  Akte Nr. 930, S. 552 f., Schreiben Generalplaner vom 22.05.2007. 
1243  Akte Nr. 930, S. 547 ff., Schreiben ReGe vom 24.05.2007 nebst Protokollauszug Pla-

nungs-Jour-fixe vom 16.05.2007. 
1244  Akte Nr. 930, S. 537 ff., Schreiben HOCHTIEF, BAZ 17.3 vom 25.05.2007. 
1245  Akte Nr. 930, S. 518 ff., Schreiben HOCHTIEF, BAZ 17.4 vom 06.06.2007. 
1246  Akte Nr. 930, S. 485, Schreiben ReGe vom 07.06.2007. 
1247  Akte Nr. 930, S. 156 ff. 
1248  Akte Nr. 930, S. 488 ff., E -Mail ASSMANN vom 06.06.2007 nebst Liste zu den Einzel-

punkten der BAZ 17.3. 
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Im Ergebnis wird die Grundposition der ReGe durch das Gutachten von RKS gestützt. 
RKS stellt fest, dass eventuelle Planverzüge keine Auswirkungen auf den Endtermin 
hätten, da diese durch Bauverzüge überlagert seien.1249

4. Gutachterliche Überprüfung  

 

Die ReGe konnte sich bei Abschluss des Nachtrags 4 nicht auf die Stellungnahme der 
von ihr beauftragten Gutachter stützen, um die von ihr im Nachtrag akzeptierten 
Mehrkosten für Bauverzug zu rechtfertigen. 

Sie hatte die Ingenieurgesellschaft RKS, bei der ein öffentlich bestellter und vereidig-
ter Sachverständiger für Baupreisermittlung und Abrechnungen im Hoch- und Ingeni-
eurbau und für Bauablaufstörungen tätig ist, mit der Überprüfung der von ADAMANTA 
vorgelegten Bauzeitbilanzen beauftragt, die Grundlage der Mehrforderungen waren. 
Zunächst sollte RKS die Bauzeitbilanz II überprüfen, um eine Risikoeinschätzung zu 
den von ADAMANTA benannten Störungsereignissen zu erhalten und die Werthaltig-
keit der dazu geltend gemachten Kosten zu klären. ADAMANTA hat mit der BZB II 
Mehrkosten in Höhe von 95 Mio. € geltend gemacht.1250 Diese Prüfung durch RKS 
fand in der Zeit vom 21. Juli 2008 bis zum 31. August 2008 statt.1251 In der Risikoab-
schätzung von RKS wurden sowohl die von ADAMANTA zugrunde gelegten Kosten-
ansätze als auch die Terminauswirkungen infrage gestellt und reduziert. Diese Risiko-
abschätzung endete mit einer möglichen Bandbreite von drei bis sechs Monaten, die 
ggf. durch den Auftraggeber, die ReGe, als Verzug zu vertreten seien.1252 Die finanzi-
ellen Auswirkungen auf Grundlage der Bauzeitbilanz II hatte RKS mit 10 Mio. € bis  
15 Mio. € als zu erwartendem Risikopotenzial beziffert.1253

Auch mit der Prüfung der weiteren Bauzeitbilanz II++, die ADAMANTA mit E-Mail vom 
12. November 2008 vorgelegt hatte,

  

1254 hat die ReGe RKS beauftragt. Diese Prüfung 
hatte RKS allerdings in einer sehr kurzen Frist zu erledigen. Bereits nach nur sechs 
Tagen hat RKS seine Ausarbeitung vorgelegt.1255 Diese ergab unter der Annahme 
einer Risikobetrachtung ca. 19 Monate (Bandbreite: 15 bis 21 Monate) Bauzeitverlän-
gerung, von denen ca. 16 Monate ggf. vom Auftraggeber als Verzug zu vertreten sei-
en. Im Rahmen einer Kostenabschätzung auf Grundlage nunmehr der Bauzeitbilanz 
II++ folgerte RKS ein zu erwartendes Risikopotenzial von ca. 36,8 Mio. € gegenüber 
den vom Generalunternehmer angemeldeten 141,3 Mio. €.1256

a) 36,8 Mio. € maximaler Risikobetrag 

 

Die Auswertung der beigezogenen Akten hat ergeben, dass die ReGe eine Forderung 
von ADAMANTA in Höhe von 36,8 Mio. €1257

Mit der Drucksache 19/1841 vom 23. Dezember 2008 informierte der Senat die Bür-
gerschaft über die Kosten aus Bauzeitverlängerungen dahin gehend, dass mit dem 
Nachtrag 4 eine Verlängerung der Bauzeit um 19 Monate vereinbart worden sei. Die 
Bauzeitbilanzen der ADAMANTA seien von einem von der ReGe beauftragten Gut-
achter baubetrieblich geprüft und den zusätzlichen Zeitbedarfen angepasst worden. 
Nach der rechtlichen und baubetrieblichen Prüfung habe die ReGe 16 Monate des 
Gesamtverzugs von 19 Monaten zu vertreten. Die Parteien hätten die sich für diese 
16 Monate ergebenden Kosten nach intensiven Verhandlungen mit Mehrkosten in 
Höhe von 36,8 Mio. € bewertet.

 zu Unrecht akzeptiert hat. 

1258

                                                      
1249  Akte Nr. 408, S. 007, Gutachten RKS vom 18.11.2008. 

 

1250  Akte Nr. 123a, S. 007. 
1251  Akte Nr. 123a, S. 005. 
1252  Akte Nr. 123a, S. 100. 
1253  Akte Nr. 123a, S. 101. 
1254  Akte Nr. 408, S. 004. 
1255  Akte Nr. 408, S. 121. 
1256  Akte Nr. 408, S. 117. 
1257  Akte Nr. 408, S. 117, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
1258  Drs. 19/1841, S. 9. 
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Dieses Ergebnis lässt sich nicht auf die von der ReGe in Auftrag gegebene Risikoab-
schätzung des Ingenieurbüros RKS stützen. Der Sachverständige nennt in seiner 
Risikoabschätzung zwar diesen Betrag. Hierbei handelt es sich aber nach dem Inhalt 
der Expertise um das „zu erwartende Risikopotenzial“.1259 Der Zeuge Prof. Dr.-Ing. 
Ruf hat dazu ausgesagt, dass es sich lediglich um den Betrag handele, der die obere 
Grenze des Verhandlungsspielraums markiere.1260 Dass dieser Maximalbetrag in vol-
ler Höhe gegenüber dem Generalunternehmer anerkannt werden würde, sei ihm nicht 
bekannt gewesen; er hätte einen niedrigeren Betrag empfohlen.1261

Aus den vorgelegten Unterlagen rechtfertigt sich keine vollständige Übernahme des 
Risikos, die sich in der hundertprozentigen Akzeptanz des Risikobetrags manifestiert. 
Dass die ReGe einen diesbezüglichen Verhandlungsspielraum bei dem Ergebnis des 
Gutachtens von RKS nicht gesehen hat, erscheint jedoch vor dem Hintergrund der 
gutachterlichen Darstellung kaum wahrscheinlich. Dies gilt umso mehr, als dass die 
ReGe den Zeitdruck kannte, der dazu geführt hatte, dass diese Risikoabschätzung in 
lediglich sechs Tagen entstanden war.  

 

Jedenfalls bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass die ReGe in diesem Punkt den  
ersichtlichen Verhandlungsspielraum entweder nicht genutzt oder aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen freiwillig preisgegeben hat. 

b) Belastbarkeit der Risikoabschätzung 

Bei genauerer Betrachtung der Prüfergebnisse von RKS hätte aber auch der ReGe 
auffallen müssen, dass die Prüfergebnisse keine fundierte Grundlage für die Feststel-
lung: 

„[n]ach der rechtlichen und baubetrieblichen Prüfung der einzelnen Störungs-
sachverhalte hat die Bau KG 16 Monate des Gesamtverzuges von 19 Monaten 
zu vertreten“1262

in der Drucksache sein konnten. 

 

Die ReGe kannte den offensichtlichen Kritikpunkt, dass sie sich für ihre Verhandlun-
gen lediglich auf eine Risikoabschätzung gestützt hat, für die der eingeschaltete 
Sachverständige keine ausreichende Zeit hatte, um über eine bloße Risikoabschät-
zung hinaus eine gutachterliche Feststellung treffen zu können.  

Da es sich bei dem Betrag von 36,8 Mio. € lediglich um den be i überschlägiger Ab-
schätzung höchstmöglichen Betrag handelte, ist anzunehmen, dass eine eingehende-
re Analyse, die mehr Zeit erfordert hätte, einen niedrigeren Betrag innerhalb der in der 
Risikoabschätzung aufgezeigten Bandbreite zur Folge gehabt hätte. Nach Auswertung 
der Risikoabschätzung von RKS vom 18. November 2008 b estehen darüber hinaus 
deutliche Hinweise dafür, dass sich eine als realistisch erweisende Kostensteigerung 
aus Bauzeitverlängerungen in einem erheblich niedrigeren Umfang ergeben hätte 
(aa)). 

Zu kritisieren ist aber auch die dem Zeitdruck geschuldete Herangehensweise von 
RKS, die in Teilen schlicht die von ADAMANTA angegebenen Beträge ungeprüft über-
nommen hat (bb)). 

aa) Einschätzung der Bauzeitverlängerung durch RKS 

Für die Nachvollziehbarkeit des komplexen Zahlenwerkes der Bauzeitbilanz II++ wur-
den die von RKS zugrunde gelegten Verzögerungen der von RKS herangezogenen 
PÄMs als Grundlage für eine eigene Einschätzung des Ausschusses zusammenge-
stellt. 

 

                                                      
1259  Akte Nr. 408, S. 120, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
1260  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 82. 
1261  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 81 f., 71. 
1262  Drs. 19/1841, S. 9. 
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(1) Grundlagen 

Die Bandbreite der aus den terminbeeinflussenden PÄMs resultierenden Bauzeitver-
längerungen wird von RKS mit 15 bis 21 Monaten angegeben. RKS hat diese Bewer-
tung für einige wichtige Sachverhalte tabellarisch zusammengefasst1263

 

: 

RKS hat auf diese Weise einen Mittelwert von 18 Monaten errechnet. Wegen der nur 
überschlägigen Betrachtung und aus der Erfahrung, dass solche Bauabläufe auf kom-
plexen Baustellen oft nicht mit mathematischer Genauigkeit ermittelt werden können, 
ergäben sich 19 Monate.1264

RKS hat dann drei Monate dieses 19-monatigen Verzugs den Gründungsarbeiten 
zugeordnet, deren Verzögerung nach RKS der Auftragnehmer (ADAMANTA) zu ver-
treten habe; im Übrigen, also für Verzögerungen von 16 Monaten, hat RKS die Ver-
antwortung der ReGe zugewiesen.

 RKS hat einen bei dieser Bandbreite angemessenen 
Sicherheitszuschlag von einem Monat genannt. 

1265

RKS hat in seiner Stellungnahme bereits klargestellt, dass es sich dabei ausschließ-
lich um eine überschlägige Risikoeinschätzung, nicht aber um eine gutachterliche 
Prüfung gehandelt habe ((a)). Sodann hat RKS die für Verzögerungen relevanten 
Sachverhalte für mehrere PÄMs und einige Sachverhalte jenseits der eigentlichen 
PÄMs dargestellt ((b)). 

  

(a) Nur Risikoeinschätzung 

RKS hat bereits in der Darstellung der Aufgabenstellung zur Bearbeitung der Bauzeit-
bilanz II++ dargestellt, dass diese zwar auf Grundlage der ersten Prüfung als „baube-
triebliche Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II HTC“ und der zweiten „baubetriebli-
chen Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II HTC/Bauzeit als Fortschreibung 30. Ok-
tober 2008“ erstellt worden sei,1266 gleichwohl ergäbe sich die mögliche Bearbeitungs-
tiefe und D etaillierung der vorgelegten Abschätzung bzw. Plausibilitätsprüfung zum 
18. November 2008 aus  dem sehr engen v orgegebenen Zeitrahmen.1267

                                                      
1263  Akte Nr. 408, S. 078, Risikoabschätzung RKS BZB II++. 

 Die Ergeb-
nisse könnten daher nur den Charakter von Risikoeinschätzungen tragen. Dem ge-
schuldet könnten die Ergebnisse als Bandbreiten unter Zuhilfenahme grober Abschät-
zungen bzw. Annahmen angegeben werden. Die Abschätzungen beruhten an solchen 
Stellen, die nicht zweifelsfrei oder eindeutig seien, auf Annahmen und Vorgaben des 
Auftraggebers. Der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf gab bei  seiner Vernehmung hierzu an, 
dass es sich aufgrund der Kurzfristigkeit nicht um ein Gutachten gehandelt habe, son-

1264  Akte Nr. 408, S. 078 f., Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
1265  Akte Nr. 408, S. 079 f., Risikoabschätzung RKS BZB II++. 
1266  Akte Nr. 408, S. 005. 
1267  Ebenda. 
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dern im Hinblick auf den Arbeitsumfang und die Arbeitstiefe lediglich um eine Risiko-
abschätzung.1268

Im Rahmen der Bewertung konnte RKS zudem Angaben von ADAMANTA hinsichtlich 
technologischer Abhängigkeiten und Dauer nicht im Detail prüfen.

  

1269

RKS hat aber auch Korrekturen vorgenommen, und z war bei Positionen, bei denen 
die Forderungen des Generalunternehmers nach Einschätzung von RKS deutlich 
überzogen waren. Ferner gab der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf an, dass es auf operativer 
Ebene nur zwei oder drei Sitzungen mit dem Generalunternehmer gegeben habe, um 
Lösungsmöglichkeiten zu erörtern. Der Generalunternehmer habe diese Verhandlun-
gen abgebrochen.

 Schon der  
Umstand, dass RKS mangels eigener Untersuchungen aus Zeitgründen Angaben von 
ADAMANTA schlicht übernommen hat, ist ein Grund dafür, dass sich die ReGe nicht 
auf diese Risikoabschätzung hätte verlassen dürfen. 

1270

(b) Darstellung der Verzögerungen 

  

PÄM M1 Produktivitätsminderung1271

Diese Teilforderung wurde von RKS zurückgewiesen, da die zur Begründung der Leis-
tungsminderungen herangezogenen Umstände nur minimale zeitliche Auswirkungen 
gehabt hätten. Ferner seien die entsprechenden Umstände bereits bei den b etroffe-
nen PÄMs berücksichtigt und eine hinreichende Nachweisführung sei nicht erfolgt.

 

1272

 

 

PÄM 06 Stützenfreiheit Konferenzsaal 

ADAMANTA hat diesbezüglich 38 Werktage Bauzeitverlängerung geltend gemacht 
(davon neun Werktage auf dem kritischen Weg).1273 RKS hat diese Forderung geprüft, 
aber nicht für berechtigt gehalten.1274

Zum einen hat RKS nach Durchsicht der Unterlagen keinen wesentlichen zeitlichen 
Mehraufwand für die Durchführung der Cobiaxdecken

 

1275 gegenüber den ursprüngli-
chen Decken feststellen können.1276 Im Übrigen könnten die Forderungen nicht aus 
dem Vertrag abgeleitet werden, da keine Schrägstützen entfallen seien, weil der Auf-
tragnehmer nicht in die Fassade habe eingreifen dürfen. Bei dieser Einschätzung hat 
sich RKS allerdings ausschließlich auf die Angaben der ReGe gestützt.1277

 

 

PÄM 33 Sohle Rohbau/Sohle Tiefgarage Anbau 

ADAMANTA hat für diese Projektänderung eine Bauzeitverlängerung von 73 Werkta-
gen – bezogen auf den Endtermin – geltend gemacht.1278

 

  

                                                      
1268  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 65–72. 
1269  Akte Nr. 408, S. 079. 
1270  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 69, 83. 
1271  Die PÄM M1 ist keine PÄM im eigentlichen Sinne, sondern eine von ADAMANTA zusätz-

lich bepreiste Forderung für Leistungsminderungen im Zusammenhang mit anderen Pro-
jektänderungen zur Bauausführung der Sohlaufbruch- und Bohrpfahlarbeiten; vgl. Akte  
Nr. 391, S. 011, BZB II Blatt 1243.6; die Begründung von HOCHTIEF war: häufiges  
Umsetzen des Bohrgerätes. 

1272  Akte Nr. 408, S. 017 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1273  Akte Nr. 408, S. 019, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1274  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1275  Cobiaxdecken sind Hohlkörperdeckenkonstruktionen der Firma Cobiax, die besonders 

leicht sind. 
1276  Akte Nr. 408, S. 020, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1277  Akte Nr. 408, S. 019, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1278  Akte Nr. 408, S. 021, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
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RKS hat in der Übersichtstabelle für diese PÄM zeitliche Auswirkungen von 0,5 Mona-
ten beziffert.1279 Den Umfang der Verzögerung hat RKS mit maximal einem Monat 
angegeben.1280 Dieser ergebe sich für die Bohrpfähle, bei denen ein Mengenrisiko 
und der Entfall einer Fassadensicherungsgründung zu berücksichtigen seien.1281 
Grundlage dieser Bewertung war laut RKS eine Durchsicht des Nachtrags und der 
Pläne. Danach seien viele der von ADAMANTA vorgebrachten Leistungen nach der 
Leistungsbeschreibung geschuldet, da es sich trotz der Veränderungen gegenüber 
früheren Plänen um eine Planungsfortschreibung handele.1282

 

 

PÄM 58.2 Rohbau 2. UG 

ADAMANTA hat für diese PÄM eine Bauzeitverlängerung von 139 Werktagen geltend 
gemacht.1283 RKS hat für diese PÄM zeitliche Auswirkungen von 1,5 Monaten ermit-
telt.1284

„Im Rahmen der Beurteilung von BZB II wurden hier nur relativ geringe Anteile 
dem AG als Verursacher zugeschrieben. Nach weiteren Besprechungen wurde 
im Rahmen der Risikoabschätzung festgestellt, dass die bisherige Sichtweise 
ggf. juristisch nicht eindeutig durchgehalten werden kann. Aus Gründen einer 
vernünftigen Risikoabschätzung muss hier sicherheitshalber von einem 50% 
Anteil des Auftraggebers ausgegangen werden.“

 Zum Hintergrund führt RKS aus: 

1285

Der konkrete Verzögerungsanteil der ReGe folgt dann laut RKS aus einer überschlä-
gigen Abschätzung anhand von Plänen und des Nachtrags.

 

1286

 

 

PÄM 90 Erhaltung Sohlplattenstreifen 

Hier hat ADAMANTA eine Bauzeitverlängerung von 21 Werktagen geltend ge-
macht.1287 RKS hat anhand der Unterlagen einen Gesamtaufwand von 0,5 Monaten 
geschätzt,1288 der aber im Gesamtbauablauf keine zeitlichen Auswirkungen habe.1289 
RKS hat aber zu dieser Forderung darauf hingewiesen, dass auch nach erneuter juris-
tischer und technischer Risikoabschätzung ein Anspruch im Rahmen einer juristischen 
Auseinandersetzung nicht vollständig ausgeschlossen werden könne.1290

 

 

PÄM 100.3 Tektur Rohbau und PÄM 130.1 Leistungsänderung TGA Entwurf 

ADAMANTA hat für die Leistungen aus der PÄM 100.3 insgesamt 14 Werktage und 
142 Werktage für die Leistungen aus der PÄM 130.1 als Bauzeitverlängerung geltend 
gemacht.1291

„Eine detaillierte Beurteilung ist auf Grund der umfangreichen Unterlagensitua-
tion sowie der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Dadurch 
ist es notwendig, eine grobe Abschätzung mittels eines Faktors, der entspre-

 Zur Vorgehensweise führt RKS jeweils aus: 

                                                      
1279  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1280  Akte Nr. 408, S. 022, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1281  Akte Nr. 408, S. 021, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1282  Akte Nr. 408, S. 021, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1283  Akte Nr. 408, S. 023, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1284  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1285  Akte Nr. 408, S. 024, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1286  Ebenda. 
1287  Akte Nr. 408, S. 025, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1288  Akte Nr. 408, S. 026, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1289  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1290  Akte Nr. 408, S. 026, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1291  Akte Nr. 408, S. 027, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
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chend der bisherigen Einschätzung der zu erwartenden Kosten ermittelt wird, 
durchzuführen. [...] Im Rahmen dieser Risikoabschätzung wird vereinfachend 
der prozentuale finanzielle Anteil mit der Bauzeit gleichgesetzt und in den ent-
sprechenden Vorgängen des Baus und Ausbaus berücksichtigt.“1292

RKS hat also bei der PÄM 100.3 der ReGe einen Anteil von 43%

 
1293 der Bauzeitver-

längerung, bei der PÄM 130.1 einen Anteil von 53%1294

Insgesamt hat RKS auf diese Weise eine gesamte zeitliche Auswirkung des Mehrauf-
wands von 1 bis 3 M onaten zusammen für beide PÄMs von 0 bis 1,5 Monaten als 
Bandbreite einer Verzögerung angegeben.

 zugeordnet, ohne sich jedoch 
mit den Inhalten der komplexen Nachtragsforderungen tatsächlich auseinanderzuset-
zen. 

1295

 

 

PÄM 189 Bohrpfahlarbeiten Kaispeicher 

Bei dieser PÄM hat ADAMANTA insgesamt 95 Werktage Bauzeitverlängerung geltend 
gemacht.1296 Diese hätten sich aus Störungen bei der Durchführung des Sohlab-
bruchs und der Bohrpfahlarbeiten ergeben.1297

RKS hat dazu eine Vielzahl von aufgetretenen Hindernissen mit der jeweiligen Passa-
ge der Leistungsbeschreibung verglichen und so zeitliche Auswirkungen von 2 Mona-
ten ermittelt.

 

1298 RKS hat sich dabei im Detail mit den der PÄM zugrunde liegenden 
Behinderungssachverhalten auseinandergesetzt und den zusätzlichen Gesamtauf-
wand zunächst mit insgesamt ca. 3 Monaten geschätzt.1299 Davon habe die ReGe 
jedoch nur einen kleinen Teil, nämlich ca. 10% bis 20%, zu vertreten.1300

 

 Dieser zuzu-
rechnende Anteil ergibt rechnerisch eine von der ReGe zu vertretende Verzögerung 
von ca. 9 bis 18 Werktagen. 

PÄM 141 Tragkonstruktion Ostfassade und PÄM 153 Abfangung Ostfassade (Neu) 

RKS hat die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM nach Durchsicht der Unterlagen mit 
0 bis 0,5 Monaten angegeben.1301

„[…] der dafür verantwortliche Zustand des Bestandsmauerwerkes zu Lasten 
des Auftraggebers [geht], so dass dieser die Folgen dafür zu vertreten hat.“

 Diese Verzögerungen hat RKS der ReGe zuge-
rechnet, weil  

1302

 

 

PÄM 146 Stahlbau Großer und Kleiner Saal 

RKS hat die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM mit 1 bi s 1,5 Monaten angege-
ben.1303

                                                      
1292  Akte Nr. 408, S. 028, zur PÄM 100.3 und S. 029 zur PÄM 130.1, Risikoabschätzung RKS 

vom 18.11.2008. 

 Grundlage der Bewertung war eine Durchsicht der Unterlagen und des Nach-

1293  Akte Nr. 408, S. 028, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1294  Ebenda. 
1295  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der RKS Risikoabschätzung vom 

18.11.2008. 
1296  Akte Nr. 408, S. 031, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1297  Ebenda. 
1298  Akte Nr. 408, S. 032 ff., S. 078: Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS 

vom 18.11.2008. 
1299  Akte Nr. 408, S. 044, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1300  Ebenda. 
1301  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1302  Akte Nr. 408, S. 046, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1303  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
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tragsangebots.1304 Dabei hat RKS die Verantwortung der ReGe zugeordnet, da s ich 
bei der Fortführung der Planung Änderungen ergeben hätten.1305

 

 

Budgeterweiterung Szenografie (ehemals PÄM 164/259) 

Die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM hat RKS mit 7 bis 8 Monaten angegeben.1306 
RKS hat hier eine überschlägige Berechnung angestellt.1307 Unter Berücksichtigung 
der Budgeterhöhung um den Faktor 2,3 hat RKS dabei zunächst eine Verlängerung 
von ca. 15 Monaten ermittelt. RKS hat die zeitlichen Auswirkungen im Ergebnis auf  
7 Monate reduziert. In dieser Reduzierung sind Qualitätserhöhungen berücksichtigt, 
die sich jedoch zeitlich nicht auswirken. Den in der ursprünglichen Leistung enthalte-
nen Grundaufwand und mögliche Parallelarbeiten hat RKS ebenfalls zur Begründung 
herangezogen.1308 Die Budgeterweiterung Szenografie hat RKS vollständig dem Ver-
antwortungsbereich der ReGe zugeordnet.1309

 

 

PÄM 272 Erkannte Leistungen Ausbau-Konzertsaal 

RKS hat die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM mit 0 bi s 1 Monat angegeben.1310 
Grundlage der Bewertung war eine Durchsicht der Unterlagen und des Nachtragsan-
gebots.1311 Die Verzögerungen aus den Leistungen zu dieser PÄM hat RKS allein der 
ReGe zugerechnet.1312

 

 

PÄM 274 Erkannte Leistungen Rohbau 

RKS hat die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM mit 0,5 bis 1 Monat angegeben.1313 
Grundlage der Bewertung waren Pläne und statische Unterlagen sowie die Unterlagen 
des Nachtragsangebots.1314 Auch diese Verzögerungen hat RKS der ReGe zugeord-
net.1315

 

 

PÄM 275 Erkannte Leistungen Dach 

Die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM hat RKS mit 0,5 bis 1 Monat angegeben.1316 
Grundlage der Bewertung waren Pläne und statische Unterlagen.1317 RKS hat diese 
Verzögerungen ebenfalls bei der ReGe angesiedelt.1318

 

 

PÄM 276 Erkannte Leistungen TGA 

Die zeitlichen Auswirkungen dieser PÄM hat RKS mit 0 bis 0,5 Monat angegeben.1319 
Grundlage der Bewertung war eine Durchsicht der Nachtragsleistungen.1320 Der ReGe 
wurden diese Verzögerungen ebenfalls zugeordnet.1321

                                                      
1304  Akte Nr. 408, S. 049, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 

 

1305  Akte Nr. 408, S. 048, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1306  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1307  Akte Nr. 408, S. 052 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1308  Akte Nr. 408, S. 052, S. 078, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1309  Akte Nr. 408, S. 051, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1310  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1311  Akte Nr. 408, S. 056, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1312  Akte Nr. 408, S. 054, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1313  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1314  Akte Nr. 408, S. 058 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1315  Akte Nr. 408, S. 058, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1316  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1317  Akte Nr. 408, S. 061, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1318  Ebenda. 
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Budgeterweiterung Weiße Haut (ehemals PÄM 254) 

Die zeitlichen Auswirkungen dieser Budgeterweiterung hat RKS mit 2 Monaten ange-
geben.1322 RKS hat hier, wie bei der Szenografie, eine überschlägige Berechnung 
angestellt.1323 Unter Berücksichtigung der Budgeterhöhung um den F aktor 2,4 hat 
RKS dabei zunächst eine Verlängerung von 7 Monaten ermittelt. RKS hat die zeitli-
chen Auswirkungen unter Berücksichtigung sich nicht auswirkender Qualitätserhö-
hungen sowie des bereits im ursprünglichen Leistungsumfang enthaltenen Grundauf-
wands und möglicher Parallelarbeiten im Ergebnis auf 2 Monate reduziert.1324 RKS 
siedelte die Verzögerungen aus den Leistungen zu dieser PÄM bei der ReGe an.1325

 

 

(c) Verlässlichkeit der Risikoeinschätzung am Beispiel Szenografie 

RKS hat zu Recht zu Beginn der Ausarbeitung vom 18. November 2008 darauf hin-
gewiesen, dass sie aufgrund des sehr engen vorgegebenen Zeitrahmens lediglich 
eine Risikoeinschätzung abgeben konnte.1326

Selbst unter Berücksichtigung dieses eingeschränkten Anspruchs der Ausarbeitung 
erscheint allerdings die Herleitung des Ergebnisses des Budgets Szenografie nicht 
hinreichend nachvollziehbar.  

  

Die Bauzeitverlängerung dieses Budgets ist in den Nachtrag 4 mit einem Betrag von 
ca. 12 Mio. € eingegangen.1327

„Im Rahmen der weiterführenden Ausplanung der Szenografie wurde festge-
stellt, dass die vormaligen [sic!] und A usstattung nicht mehr den neues ten  
Anforderungen genügten und zur Sicherstellung der aktuellsten Ausplanungen 
das bisherige Budget nicht ausreicht und darum erheblich aufgestockt werden 
musste.“

 Gemessen an diesem erheblichen Betrag fällt die Be-
gründung sehr dürftig aus. RKS führt insoweit aus: 

1328

Und weiter: 

 

„[...] handelt es sich bei diesen Leistungen um die komplette technisch[e] Aus-
stattung zur Bühnentechnik der Konzertsäle. Diese aufwendigen und k omple-
xen Leistungen spiegeln sich auch in zeitlicher Hinsicht im Terminplan des AN 
vom 19.04.07 wieder. Darin ergibt sich, dass die Leistungen zur Veranstal-
tungstechnik, welche bereits mit 7,0 Mio. budgetiert waren, insgesamt einen 
Zeitaufwand von ca. 12 Monaten (Mai 2009 bis Mai 2010) erfordern. [...] Nun-
mehr muss das Budget um das 2,3-fache erhöht werden. Hieraus geht bereits 
eindeutig hervor, dass somit die ursprüngliche Dauer von ca. 1 Jahr für diese 
Leistungen nicht mehr einzuhalten ist. Diese Mehrleistungen können nicht voll-
ständig zeitlich kompensiert werden (Parallelarbeit), da technologische Abhän-
gigkeiten und r äumliche Begrenzungen nicht einfach eine Erhöhung der Leis-
tung bzw. Kolonnenverstärkung zulassen.“1329

Konkrete Ausführungen dazu, welche Leistungen gegenüber den ursprünglichen An-
nahmen zur Szenografie geändert worden sind, fehlen in den Ausführungen von RKS.  

 

                                                                                                                                            
1319  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1320  Akte Nr. 408, S. 064, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1321  Akte Nr. 408, S. 063, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1322  Akte Nr. 408, S. 078, Übersichtstabelle auf S. 78 der Risikoabschätzung RKS vom 

18.11.2008. 
1323  Akte Nr. 408, S. 068 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1324  Akte Nr. 408, S. 069, S. 078, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1325  Akte Nr. 408, S. 067, Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1326  Siehe dazu Abschnitt (a), S. 322. 
1327  Akte Nr. 408, S. 052 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
1328  Akte Nr. 408, S. 050 f., Gutachten RKS vom 18.11.2008. 
1329  Akte Nr. 408, S. 051 f., Risikoabschätzung RKS vom 18.11.2008. 
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Eine Schlussfolgerung von der Erhöhung des Budgets für die Szenografie auf die 
erforderlichen Bauzeiten erscheint vom Ansatz her problematisch, weil nach Aktenla-
ge die Szenografie bereits zur Zeit der Ausschreibung umfassend beplant war und 
auch ausgeschrieben worden ist.1330 Das war ADAMANTA somit bei Angebotserstel-
lung und im Rahmen der Verhandlung über den Vertragsterminplan bekannt. Die Ge-
neralplaner und die Kulturbehörde waren allerdings schon vor der Vergabe der Auf-
fassung, dass nicht die in den Vertrag aufgenommenen 7 Mio. € erforderlich wären, 
sondern mindestens 10 Mio. €, eher 12 Mio. €.1331 Die Generalplaner konnten sich 
dazu auf eine Kalkulation von dUCKS Scéno, einem Planungsbüro für diesen speziel-
len Bereich des Konzertsaals, stützen. Der Zeuge Leutner hat ausgeführt, dass Herr 
Wegener die Auffassung vertreten habe, dass 7 Mio. €. für die Szenografie ausrei-
chen würden.1332

Hinzu kommt, dass nach den Bekundungen des Zeugen Margedant der gestiegene 
Aufwand primär aus höheren Materialkosten und nicht berücksichtigten Baunebenkos-
ten

 Die Leistungen im Bereich der Szenografie waren also bereits zur 
Zeit des Abschlusses des Leistungsvertrags – ADAMANTA bekannt – deutlich um-
fangreicher als einem Betrag von 7 Mio. € entsprechend. 

1333 und somit nicht aus einem gestiegenen Leistungsumfang resultierte.1334

Vor diesem Hintergrund erscheint die überschlägige Vorgehensweise, mit der RKS 
von dem finanziellen Umfang der Budgeterhöhung auf den U mfang der Bauzeitver-
längerung geschlossen hat, nicht sachgerecht.

  

1335 Der BGH fordert die Darlegung 
eines konkreten bauablaufbezogenen Verzögerungsschadens für Schadensersatzfälle 
bei Verzögerungen auf Großbaustellen.1336

Es spricht daher viel dafür, dass der überwiegende Teil der von RKS bezifferten 
Mehrkosten aus Verzögerungen bei der Szenografie (ca. 12 Mio. €) nicht gerechtfer-
tigt war. 

 Daher ist nicht ersichtlich, warum gerade 
im vorliegenden Fall für die Budgets Szenografie und Weiße Haut etwas anderes gel-
ten sollte.  

 

(2) Analyse der Bauabläufe 

Nicht nur die Kritik am systematischen Vorgehen von RKS bei der Budgeterhöhung 
Szenografie, sondern auch eine Analyse der sich aus den beigezogenen Akten erge-
benden Bauabläufe deutet darauf hin, dass ein noch deutlich geringerer Umfang von 
Verzögerungen in Ansatz zu bringen sein dürfte. 

Der weiter unten dargestellte Bauablauf ist eine Zusammenfassung eines Bauzeiten-
plans von ADAMANTA mit Darstellung des kritischen Weges auf der Basis eines ver-
änderten Vertragsterminplans.1337 Der ursprüngliche Vertragsterminplan sah eine 
gesamte Ausführungszeit von 36 Monaten vor.1338 Dieser Plan war bereits wegen der 
sehr knappen Ausführungsfristen als sehr „ehrgeizig“ zu bezeichnen. In einem weite-
ren Terminplan auf der Basis der ersten Bauzeitbilanz zum 12. Oktober 2007 wurde 
die erforderliche Bauzeit von ADAMANTA mit 50 Monaten angegeben.1339

                                                      
1330  Akten Nrn. 44 und 58, Ausschreibungsunterlagen Anlagen 1.1 und 1.3. 

  

1331  Akte Nr. 105, S. 068 ff., Kostentabelle Generalplaner; Akte Nr. 713, S. 290 ff., Kostenauf-
stellung des Fachplaners dUCKS Scéno. 

1332  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 56. Herr Wegener formulierte, dass er 
„kritisch“ an die Zahl herangegangen sei; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, 
S. 52 f. 

1333  Akte Nr. 123o, S. 311 f., Vermerk Margedant vom 30.04.2008. 
1334  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 19.11.2010, S. 68. 
1335  Vgl. Akte Nr. 408, S. 65 ff., Diese Kritik gilt hinsichtlich der Herangehensweise entspre-

chend für die Budgeterhöhung Weiße Haut, bei der RKS ebenfalls ohne zeitspezifische 
Analyse die Kostensteigerung zu einer Verzögerung hochgerechnet hat. 

1336  Vgl. BGH, Urteile vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00 und vom 20.02.1986 – VII ZR 286/84 = 
BGHZ 97, 163-171 zitiert nach juris. 

1337  Akte Nr. 384, S. 002, Terminplan BZB I. 
1338  Akte Nr. 466, S. 068, Projektterminliste nach § 9 Nr. 2 des Leistungsvertrags. 
1339  Akte Nr. 384, S. 034, Terminplan BZB I. 
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Zum einen resultiert diese Verschiebung des Endtermins aus der Verlängerung der 
Ausführungsfristen für Einzeltätigkeiten, für die ADAMANTA nunmehr teilweise die 
Ausführungszeiten verdoppelt oder noch höher angesetzt hatte.1340

Zum anderen wurden bereits eingetretene Verzögerungen und s olche, die man im 
weiteren Verlauf erkennen zu können glaubte, in diese Bauzeitbilanz eingearbeitet. 
Letztlich schlug sich die Verlängerung nur mit 12 bis 14 Monaten gegenüber der vor-
herigen Terminplanung nieder. Von diesem Terminplan aus Herbst 2007 ist ADAMAN-
TA bis auf Weiteres nicht mehr abgewichen, obwohl dieser im Widerspruch zu der 
vertraglichen Vereinbarung stand. Er wurde im Weiteren allen Terminüberlegungen 
von ADAMANTA zugrunde gelegt. Es ist nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen 
die ReGe das sich aus diesem Terminplan ergebende Konzept für die weiteren Ver-
handlungen offenbar akzeptiert hat, denn in der Einigung über den Nachtrag 4 wurde 
das von ADAMANTA veränderte Grundkonzept dann festgeschrieben. Der Ausfüh-
rungsterminplan vom 21. November 2008 baut auf dieser Konzeption auf.

 Dies ist umso 
auffälliger, als davon auch Aktivitäten betroffen waren, die zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht einmal begonnen worden waren. Dies lässt den Schluss zu, dass die Ka-
pazitäten als wichtige Berechnungsgrundlage des Terminplans gegenüber den An-
nahmen des Vertragsterminplans aus nicht nachvollziehbaren Gründen reduziert wor-
den sein müssen. 

1341

Für die Bewertung eventueller Mehrkosten für Verzögerungen kommt es auf eine Be-
wertung des „kritischen Weges“ an. Dieser „kritische Weg“ ist die lückenlose Aneinan-
derreihung der sog. kritischen Tätigkeiten, d.h. derjenigen Sachverhalte, die ohne 
zeitlichen Spielraum für die Ausführungszeit in der Regel direkt zum Endtermin der 
Baumaßnahme führen. Normalerweise wirken sich Verlängerungen von Tätigkeiten 
auf dem kritischen Weg direkt auf den Endtermin aus. 

 

Die Tatsache, dass sich nach den beschriebenen Terminplänen bei im Schnitt ver-
doppelten Ausführungsfristen der jeweiligen Einzeltätigkeiten die Verschiebung mit 
„nur“ 12 bis 14 Monaten niederschlug, war durch die Verknüpfung der Einzeltätigkei-
ten bedingt. 

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Verknüpfungen: 

Die technologische Beziehung: Die Fundamente müssen fertig sein, bevor die 
Wände gemauert werden. 

Die kapazitative Beziehung: Eine Kolonne stellt die Wände in Abschnitt A 
her, bevor sie Abschnitt B in Angriff nimmt. 

Die räumliche Beziehung: Die Platzverhältnisse sind so beengt, dass 
zurzeit nur eine Tätigkeit möglich ist, obwohl 
es von der Technologie und der Kapazität her 
keine Beschränkung gibt. 

Bei den technologischen Beziehungen werden dann drei weitere Arten unterschieden: 

• Die End-Anfangsbeziehung: 

 

      

  

 

 Tätigkeit B kann nach Abschluss von Tätigkeit A begonnen werden.
  

 

                                                      
1340  Ebenda. 
1341  Akte Nr. 475, S. 058 ff, Nachtrag 4, Anlage 2 b., Ausführungsterminpläne vom 

21.11.2008. 

A 

B 
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• Die Anfangs-Anfangs-Beziehung mit Versatz: 

 

 

 

 

Tätigkeit A muss einen Vorlauf vor der Tätigkeit B haben. 
 

• Die End-End-Beziehung: 

 

 

 

 

Tätigkeiten A und B müssen gleichzeitig fertig werden. 
 

Bei Großbaustellen sind die räumlichen Verhältnisse in der Regel geeignet, die ein-
zelnen Bauteile in Abschnitte zu gliedern. Die Kapazitäten können in ausreichendem 
Umfang eingesetzt werden, sodass sich alle Beziehungen auf die technologische Ab-
hängigkeit zueinander beschränken. Maßgeblich ist dabei die dargestellte Konstellati-
on einer „Anfangs-Anfangs-Konstellation“. Damit reduzieren sich Verzögerungen oder 
Behinderungen in ihren Auswirkungen auf den Endtermin entscheidend, wie am fol-
genden Beispiel gezeigt werden soll: 

Bauablauf mit End-Anfang-Beziehungen                 mit Anfang-Anfang-Beziehungen 

 

                          ½ VZ 

   

 

 

 

 

           

 

             Reguläre Bauzeit T1          Reguläre Bauzeit T2 

(VZ = Verzüge) 
 

Mit der Anfangs-Anfangs-Beziehung werden zwei Effekte erreicht: 

1. Die Bauzeit wird kürzer; T2 ist kleiner als T1. 

2. Störungen wirken sich nicht in vollem Umfang auf das Bauende aus.  

Gelingt es, dieses Prinzip auf alle Tätigkeiten anzuwenden, spricht man von einem 
homogenen Taktsystem. Bei der Elbphilharmonie ist der Bauablauf für die Unterge-
schosse, das Parkhaus, das Hotel und den Wohnbereich so organisiert worden, dass 
die immer wieder gleichen Geschosse in mehrere Abschnitte unterteilt wurden. Bei 
dem Konzertsaal ist dies nur zum Teil gelungen.  

Damit haben s ich im Mittel Verdoppelungen der Einzelbauzeiten nur in der Größen-
ordnung von 12 bis 14 Monaten ausgewirkt und auch die Behinderungen und Verzö-
gerungen gemäß Bauzeitbilanz II können dann nicht vollständig dem Endtermin zuge-
schlagen werden. 

A 

B 

A 

B 

B 

A 

VZ 

VZ 
½ VZ 

 

 

 

A1 

A2 

 

B1 

B2 
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Quelle: Arbeitsstab 

Auf dem kritischen Weg auf dieser Baustelle waren am Anfang viele Tätigkeiten durch 
technologische Abhängigkeiten verzahnt. Es beginnt mit der teilweisen Entkernung 
des Kaispeichers, der Herstellung der Gründung für die Fassadenabfangung, Restab-
bruch, Nachgründung in mehreren Abschnitten, Herstellung der Sohle in mehreren 
Abschnitten und dann in Teilbereichen nochmalige Ergänzung der Gründungspfähle. 

Hier traten u.a. Verzögerungen beim Anbau der Tiefgarage auf, die aber als seitliches 
Anhängsel nicht auf dem kritischen Weg des Gesamtkomplexes liegen konnten (0,5 
Monate). Eine weitere Terminverschiebung in der Nachgründung wurde durch eine 
verspätete Planlieferung, Methangasaustritte, Hindernisse etc. ausgelöst; dies ergab 
eine Verzögerung von 2 Monaten, die sich voll auf den Endtermin auswirkte. 

Nachdem die letzten Gründungsarbeiten abgeschlossen waren, wurde mit dem Ab-
schnitt 3 der Untergeschosse begonnen. Die Abschnitte 1 und 2 konnten früher in 
Angriff genommen werden, weil hier auch die Pfähle früher fertig waren. Insgesamt 
wurden die Arbeiten an den Untergeschossen um 1,5 Monate durch Störungen verlän-
gert. Da hier eine Anfangs-Anfangs-Beziehung zu der nachfolgenden Ausführung der 
aufgehenden Geschosse bestand und für die Herstellung der Untergeschosse 10 Mo-
nate in mehreren Abschnitten angesetzt waren, war ein terminlicher Einfluss auf die 
nachfolgenden Arbeiten gemäß den obe n angestellten Überlegungen nur teilweise, 
nämlich mit 1 Monat, anzusetzen. 

Die weiteren Verzüge 

- PÄM 146 Stahlbau Großer Saal  1,0 Monate, 

- PÄM 274 Rohbau    0,5 Monate, 

- PÄM 275 Dach und Hülle  0,5 Monate 

waren in ihren Auswirkungen auf den Endtermin ohne genauere Detailanalyse unklar. 
Da Dach und Hülle aber die abschließenden Arbeiten darstellen und der Stahlbau mit 
Sicherheit in einer Beziehung zu der Fassade und dem Dach stand, konnten die 2 Mo-
nate im Bereich Fassade vollständig übernommen werden. 

Zum weiteren Ablauf ist festzustellen: 

Nachdem das statische System bis zum 10. OG fertiggestellt war, wurde mit dem Bau 
der Wohnungen und der Philharmonie fortgefahren. Das Hotel wurde begonnen, 
nachdem das 10. OG komplett abgeschlossen war. 

Jahr
Monat J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phase 0
Mobilisierung

Phase 1
Abbruch

Phase 2
Nachgründung

Phase 3
Gründ.-Ebene
Auffüllung
Anbau
Sohle Tiefgarage 2 3
Untergeschosse
EG - 10. OG 1

Phase 4 ?
Rohbau  Hotel
Rohbau Wohn.
Rohbau Philh.
Innenschale
Stahlkonstrukt.

Phase 5
Dach

Phase 6
Fassade neu

Phase 7
Ausbau bis 7.OG
Ausbau Philh.
Szenographie
Weße Haut
Ausbau Hotel

Phase 8
Restarbeiten
Abnahme

2011

5 Monate

2007 2008 2009 2010

Ursprünglicher Termin

Verschobener Termin

?
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Dieser Zeitpunkt fiel aber zusammen mit der Fertigstellung der Wohnungen, sodass 
die Vermutung naheliegt, dass hier keine technologischen Abhängigkeiten maßge-
bend waren, sondern kapazitive. Die technologischen Voraussetzungen waren näm-
lich die gleichen wie für Wohnungen und Philharmonie, die zügig weitergebaut wur-
den. Offensichtlich sind dann die Kapazitäten aus dem Wohnungsteil auf das Hotel 
umgesetzt worden, während sich die Arbeiten im Bereich Philharmonie ohne erkenn-
baren Grund länger hinzogen. Damit verlagerte sich der kritische Weg auf den Hotel-
trakt; Verzüge bei der Philharmonie und den Wohnungen spielten im Hinblick auf den 
Endtermin keine Rolle mehr. 

Völlig unklar ist, warum im Weiteren dann der Rohbau und der Ausbau des Hotels 
über eine End-Anfangs-Beziehung gekoppelt gewesen sein sollten. Nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik wird bei Hochbauten mit dem technischen 
Ausbau begonnen, wenn der Rohbau einen Vorlauf von drei bis vier Geschossen hat. 
Hier ist planerisch eine Beschleunigungschance nicht genutzt worden. 

Ein besonderes Kapitel ist wie gezeigt die Szenografie. Die Ausführungsfrist hatte sich 
um 7 Monate verlängert. Als Begründung hierfür wurde der erheblich gestiegene Auf-
wand genannt und mit einer Steigerung von 7 Mio. € auf 16 Mio. € beziffert. Dieser 
erhöhte Aufwand bezieht sich aber in erster Linie auf höhere Materialkosten sowie 
nicht berücksichtigte Baunebenkosten1342, nicht jedoch auf einen gestiegenen Leis-
tungsumfang1343

In der Risikoabschätzung von RKS wurden die 7 Monate zur Gesamtausführungsfrist 
hinzuaddiert. ADAMANTA selbst legte im Terminplan zur Bauzeitbilanz II++ mit Dar-
stellung des kritischen Wegs den Ausbau Konzertsaal und die Szenografie zeitlich 
parallel (Anfang-Anfang-Beziehung). Die Szenografie hat ihren Schwerpunkt in der 
Mitte des Saals, der Ausbau betrifft hingegen Wände, Decken und Fußböden um die 
Mitte herum, sodass Arbeiten an der Szenografie die Ausbauarbeiten nur kurzzeitig 
behindert haben dürften. Eine räumliche Beziehung lag also nicht vor. Auch die Weiße 
Haut kann während der Ausbauphase parallel installiert werden, ohne eine Verzöge-
rung der Ausbauarbeiten zu verursachen. Insofern ist die Verlängerung der Ausfüh-
rungsfrist für den Konzertsaal über mehrere Monate jedenfalls nicht mit der Risikoab-
schätzung von RKS erklärbar.  

. Insofern ist die Verlängerung der Ausführungsfrist infrage zu stellen 
(s.o.). 

Aber besonders diese Verlängerungen für Szenografie und Weiße Haut führten in der 
Risikoabschätzung von RKS zu dem Gesamtverzug von 18 Monaten, die letztlich 
Grundlage für die Berechnung der Mehrkosten für Bauverzüge im Nachtrag 4 bildeten.  

Damit verbleibt der kritische Weg im Hotelbereich. 

Insgesamt sind auf Basis einer überschlägigen Best-Case-Betrachtung Einzelverzüge 
mit folgenden Auswirkungen auf den Endtermin anzusetzen:1344 

  ADAMANTA RKS Vergleichs- 
betrachtung 

Bezeichnung Beschreibung Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

    PÄM 06 Schrägstützen 0,2 0,0 0,0 
PÄM 33 Rohbau TG Anbau 0.5 0,5 0,0 
PÄM 58,2 Rohbau 2.UG 1,0 1,5 1,0 
PÄM 90 Sohlplattenstreifen 0,0 0,0 0,0 
PÄM 189 Zus. Maßnahmen 

Pfahlgründung 
2,0 2,0 2,0 

PÄM 100/130 Tektur Rohbau 1,0 0,0 0,0 

                                                      
1342  Akte Nr. 123o, S. 311 f., Vermerk Margedant vom 30.04.2008. 
1343  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 19.11.2010, S. 68. 
1344  Ergebnis einer überschlägigen Betrachtung des Untersuchungsausschusses. Die Beweis-

aufnahme des Untersuchungsausschusses hat gegenüber der Einschätzung des ersten 
PUAs keine abweichenden Erkenntnisse ergeben. 
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  ADAMANTA RKS Vergleichs- 
betrachtung 

Bezeichnung Beschreibung Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

Minimal- 
wert 

PÄM 141/ 153 Ostfassade 0,5 0,0 0,0 
PÄM 146 Stahlbau 1,5 1,0 1,0 
PÄM 272  Erk. PÄM Ausbau 1,5 0,0 0,0 
PÄM 274 Erk. PÄM Rohbau 1,0 0,5 0,5 
PÄM 275 Erk. PÄM Dach 1,0 0,5 0,5 
PÄM 276 Erk. PÄM TGA 1,0 0,0 0,0 
PÄM 164/259 Szenographie 10,0 7,0 0,0 

w. Haut Weiße Haut 1,0 2,0 0,0 
PÄM M1 Produktivitätsminderung 0,0 0,0 0,0 
 Summe 22,2 15,0 5,0 

Dieser Wert von 5 Monaten stellt die untere Grenze des Zeitverzugs dar, während die 
18 Monate aus dem Gutachten der RKS einen möglichen oberen Wert repräsentieren.  

Grundsätzlich ist zu dem von ADAMANTA angemeldeten Gesamtverzug noch Folgen-
des zu bemerken: Die hier angesetzte Verlängerung der Bauzeit und auch die von 
RKS benannten 18 Monate müssen vor diesem Hintergrund eines ohnehin ausge-
dehnten Terminplans gesehen werden. Es ist zu vermuten, dass unter Zugrundele-
gung des Vertragsterminplans die abweichenden Ergebnisse noch ungünstiger für 
ADAMANTA ausgefallen wären.  

bb) Zeitabhängige Kosten 

Die kostenmäßigen Auswirkungen der letztlich der ReGe zuzurechnenden Verzöge-
rungen sind deutlich niedriger anzusiedeln, als RKS sie in seiner überschlägigen Risi-
koabschätzung veranschlagt hat. 

RKS hat aus Zeitgründen weitgehend die Kostenansätze von ADAMANTA für die 
finanziellen Auswirkungen der Bauzeitverlängerungen übernommen.1345

Bei näherer Betrachtung sind einige Positionen aber kritisch zu beurteilen. Die Positi-
on „gewerkspezifische Baustelleneinrichtung“

  

1346 dürfte zu einem großen Teil aus 
Kosten für die Bereitstellung von Mannschafts- und Sanitärcontainern bestehen, die 
aber bereits von der Position „Container (Mannschaft)“ erfasst gewesen sein dürfte. 
Die weitere Position „Allgemeine Geschäftskosten“ war insoweit nicht gesondert als 
Kosten der Bauzeitverlängerung berücksichtigungsfähig, als diese bereits in den 
PÄMs für Mehrleistungen enthalten waren, die über Einheitspreise berechnet worden 
sind. Allgemeine Geschäftskosten sind nämlich als umsatzbezogene Zuschläge als 
Teil der Einheitspreise zu betrachten.1347 Der Ansatz für „störungsbedingte Mehrkos-
ten“ wurde vom Generalunternehmer mit einer verstärkten Bauleitungsmannschaft 
begründet.1348

5. Vorliegen der RKS-Risikoabschätzung zu Bauzeiten erst kurz 
vor Abschluss des Nachtrags 4  

 An der Komplexität der Bauaufgabe dürfte sich durch den zusätzlichen 
Aufwand allerdings nichts Wesentliches geändert haben, sodass es naheliegt, dass 
hier Abstriche gerechtfertigt waren. 

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass das Sachverständigenbüro RKS nur 
wenige Tage Zeit hatte, um eine komplexe Analyse von Bauabläufen zu bewerten. 
Dazu hat der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf von RKS ausgeführt: 

                                                      
1345  Akte Nr. 408, S. 090 ff. 
1346  Akte Nr. 408, S. 096 ff. 
1347  Keil/Martinsen, „Einführung in die Kostenrechnung für Bauingenieure“, 13. Auflage, 2010. 
1348  Akte Nr. 408, S.104 ff. 
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„Anschließend, die Folgezeit dann, sollten wir diesen Bericht noch aufbereiten 
und ausarbeiten; das ist dann in aller Windeseile gegangen. Der letzte Kennt-
nisstand war dann der 18.11.; 18.11. ist unser letzter Kenntnisberichtsstand. 
Die Aufarbeitung der Unterlagen allerdings dazu, die bis zum 18.11. nicht in 
nachvollziehbarer Form dargestellt werden konnten – also die Zusammenstel-
lung von Schriftstücken und T abellen und s o weiter –, die erfolgten dann im 
Nachgang noch. Das ist das, was wir getan haben in dieser Zeit. Das heißt, wir 
waren nur mit der Bauzeitbilanz 2 beschäftigt, mit der Untersuchung des Inhal-
tes der Bauzeitbilanz 2, und daraus abzuschätzen, was kann da möglicherwei-
se als Risiko, maximaler Risikobetrag, Bauzeitverzögerungsbetrag heraus-
kommen. Das war unser Untersuchungsauftrag. […] Unser Auftrag war gewe-
sen, aus der Bauzeitbilanz II zu gucken, was von den 35 Monaten validierbar ist 
im Rahmen einer ganz groben Abschätzung mit den zur Verfügung stehenden 
Daten – die dürftig genug waren, muss ich deutlich sagen, die dürftig genug  
waren, ja, vonseiten was uns zur Verfügung gestellt war – und was von den  
141 Millionen unter der Zeitabschätzung, die dann zu machen war, als mögli-
cher Risikobetrag – impliziert das Maximumprinzip –, ein möglicher Risikobe-
trag herauskommen kann. So, wenn ich jetzt sage, ein möglicher Risikobetrag 
kann so sein – Sie wissen was rauskam, 36,8 Millionen letztendlich am Ende 
des Tages dann –, heißt das, das ist ein mögliches maximales Risikopotenzial. 
Was damit jetzt gemacht wird, ob das jetzt eins zu eins so verarbeitet wird oder 
ob ich sage, das ist eine Verhandlungsbasis, was eher nahelag, ja, das wussten 
wir nicht. […] Wir hatten natürlich auch die Bedenken geäußert und gesagt: Ja, 
wir müssen sehen, was können wir bewirken in dieser Zeit. Nun müssen Sie 
bedenken, es gibt nicht so sehr viele Baubetriebsbüros, die solche Aufträge 
übernehmen, und wir hatten uns gesagt: Nein, das können wir schon. Also wir 
hatten keine Bedenken, den Auftrag zu übernehmen, hatten aber zu bedenken 
gegeben, die Genauigkeit, die später als Ergebnis kommen wird, hängt natür-
lich von den Eingangsdaten – unter anderem auch der zur Verfügung stehen-
den Bearbeitungszeit – natürlich ab.“1349

Zwischen dem Tag des Eingangs der Bauzeitbilanz II++ per E-Mail am 12. November 
2008 und dem 17. November 2008, also dem Tag bis zu der nach der im LOI verein-
barten Frist zur Vereinbarung der Vergleichssumme eines zu unterzeichnenden Nach-
trags, lagen nur wenige Tage. Daher wusste die ReGe aus den Hinweisen in der Stel-
lungnahme von RKS vom August 2008 (zur Bauzeitbilanz II) bereits bei Auftragsver-
gabe, dass eine solche Stellungnahme in der Kürze der Zeit unmöglich ein seriöses 
Prüfergebnis würde erbringen können. Bereits in der Risikoabschätzung vom 29. Au-
gust 2008 hatte RKS den Hinweis aufgenommen: 

 

„Die mögliche Bearbeitungstiefe und Detaillierung der vorliegenden Abschät-
zung/Plausibilitätsprüfung ergibt sich aus dem sehr engen vorgegebenen Zeit-
rahmen (21.07.2008 - 31.08.2008). Abstimmungsgemäß sollten daher die Er-
gebnisse eher den Charakter von Risikoeinschätzungen tragen. Ergebnisse 
können dem geschuldet, eventuell nur als Bandbreiten, unter Zuhilfenahme von 
groben Abschätzungen/Annahmen angegeben werden.“1350

Wenn aber schon die Analyse über einen Prüfzeitraum von mehr als einem Monat nur 
überschlägige Abschätzungen ergeben konnte, so stand im November 2008 bereits 
bei Auftragsvergabe durch die ReGe fest, dass innerhalb weniger Tage keinesfalls ein 
Gutachten mit auch nur halbwegs verlässlich geprüften Werten zustande kommen 
konnte. Dieses übereilte Vorgehen lässt darauf schließen, dass die ReGe nicht an 
einer fundierten kritischen Begutachtung interessiert war, sondern die Ergebnisse nur 
zur Substanziierung und Begründung des bereits avisierten Vergleichsbetrags von ca. 
140 Mio. € gegenüber den eigenen Aufsichtsgremien und dem Senat benötigte. So 
hatte die ReGe mit der kurzfristig im November 2008 erstellten Risikoabschätzung von 

 

                                                      
1349  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 65, 71 f. 
1350  Akte Nr. 408, S. 005, Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II Fortschreibung 31.10.2008 

von RKS vom 18.11.2008. 
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RKS erreicht, dem Teilbetrag für Bauverzüge den Anschein einer dezidiert geprüften 
Grundlage zu verschaffen. 

Die Verantwortung für dieses Vorgehen trägt die Geschäftsführung der ReGe, insbe-
sondere Herr Leutner, der den Nachtrag 4 verhandelt und abgeschlossen hat. Er hat 
auch den Aufsichtsrat der Bau KG über die Qualität der Prüfung im Unklaren gelas-
sen, indem er laut Protokoll der Sitzung vom 25. November 2008 berichtet hat: 

„Daraufhin erläutert Herr Leutner die Vorlage. Die Einigungssumme von 137 
Mio. € setzt sich danach zusammen aus […] 36,8 Mio. € für insgesamt 19 Mo-
nate Bauzeitverzögerung, von denen die Elbphilharmonie KG 16 Monate zu 
vertreten habe. […] Dies ergebe einen Betrag von 107 Mio. €, der nach Prüfung 
auch durch die externen Berater als angemessen eingeschätzt wird. Die Diffe-
renz von 30 Mio. € zu dem Einigungsbetrag sei begründet als Vergleichskosten, 
die eine Neuausrichtung des Projekts ermöglichen und Risiken verhindern, die 
für den F all des Scheiterns der Verhandlungen auf das Projekt und di e Stadt 
zukämen.“1351

6. Zwischenergebnis 

 

Auch nach erneuter Überprüfung des Umgangs der ReGe bzw. ihrer Berater mit Bau-
verzügen sprechen alle Indizien dafür, dass die in Nachtrag 4 für Verzögerungen ge-
mäß Drucksache 19/1841 zugestandenen Mehrkosten in Höhe von 36,8 Mio. € deut-
lich überhöht waren. 

Eine dem Sachverhalt angemessene Prüfung der bauzeitverzögerungsbedingten For-
derungen des Generalunternehmers hat nicht stattgefunden. 

Es hätte der ReGe bereits bei Erteilung des Auftrags an R KS zur Überprüfung der 
Bauzeitbilanz II++ bewusst gewesen sein müssen, dass innerhalb der wenigen zur 
Verfügung stehenden Tage eine sachgerechte Überprüfung des komplexen Zahlen-
werks durch RKS nicht zu leisten war. Angesichts des Umstands, dass die Entschei-
dung der ReGe für einen Vergleichsbetrag in Höhe von 137 Mio. € bereits vor Ab-
schluss der Prüfungen der PÄMs und vor Kenntnis der Ergebnisse der Risikoabschät-
zung von RKS spätestens am 18. November 2008 getroffen worden war, kann der 
Auftrag an RKS im November 2008 nur als Mittel bewertet werden, dieser Vergleichs-
summe den Anschein einer Entscheidung auf Grundlage im Detail geprüfter Sachver-
halte zu verleihen. 

III. Kostensteuerung 

In den beiden vorangegangenen Abschnitten ist die Prüfung der von ADAMANTA 
gestellten Mehrkostenforderungen für Projektänderungen und Bauverzüge untersucht 
worden. Diese Prüfung ist eine der wichtigen Kontrollaufgaben des Bauherrn – in die-
sem Fall also der ReGe –, damit es nicht zu Überzahlungen an das Bauunternehmen 
kommt. Der Rechnungsprüfung ist eine weitere wichtige Aufgabe des Bauherrn vorge-
lagert: die Kostensteuerung. Die Kostensteuerung ist zwar schon vor Vertragsschluss 
elementar, um im Hinblick auf die Leistungsanforderungen unter Berücksichtigung der 
Nutzungsanforderungen im Vergabeverfahren zu einem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis zu gelangen. Wird – wie beim Projekt Elbphilharmonie – das Konzept der 
Weiterplanung parallel zum Bau verfolgt, muss sich die Kostensteuerung jedoch auch 
noch über den Vertragsschluss hinaus auf die fortgeführte Planung erstrecken, denn 
die weitere Planung darf sich aus Sicht des Bauherrn nicht nur an dem Bedarf, son-
dern auch an den Kosten ausrichten.  

 

                                                      
1351  Akte Nr. 836, S. 001, AR-Protokoll vom 25.11.2008, S. 2 f, TOP 1, Nachtrag 4 zum Leis-

tungsvertrag Elbphilharmonie. 
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1. Erfordernis  

Die Kostensteuerung muss bereits vor dem Entstehen höherer Baukosten einsetzen. 
Droht bei bestimmten Planungsänderungen ein Anstieg der Kosten, muss der Bauherr 
so früh wie möglich darüber informiert sein, um rechtzeitig effektiv gegensteuern zu 
können.1352

a) Frühwarnsystem 

  

Dazu ist ein Frühwarnsystem notwendig, um rechtzeitig Entscheidungen zur Vermei-
dung von Überschreitungen des Vertragspreises oder zumindest von unverhältnismä-
ßigen Mehrkosten treffen zu können.1353

b) Intervention 

 Ist aufgrund dieses Frühwarnsystems beim 
Bauherrn die Kenntnis von Planänderungen vorhanden, muss dessen Steuerung ein-
setzen.  

Um aktiv steuern zu können, bedarf es zunächst der größtmöglichen Klarheit über die 
voraussichtliche Höhe des Kostenanstiegs sowie über den G rund bzw. die Ursache 
des angeregten Änderungsvorschlags. Beruhen die unterbreiteten Planänderungen 
auf nachvertraglichen Wünschen für eine bessere Nutzbarkeit oder Gestaltung des 
Objekts, muss der Bauherr mit dem Initiator das Gespräch suchen, um mit ihm unter 
Einbeziehung der Kosten-Nutzen-Relation das Erfordernis der Planänderung zu klä-
ren und kostengünstigere Planungsalternativen zu erörtern. Sind die Wünsche verspä-
tet vorgetragen worden bzw. waren sie nicht unbedingt erforderlich, sind diese zu-
rückzuweisen.1354

Im ersten Kapitel dieses Berichts wurde dargelegt, dass ein großer Teil der Kosten-
steigerungen infolge Planungsänderungen nicht von disponiblen Anforderungen her-
rührte, sondern Änderungen erforderlich wurden, weil sich die bisherige Planung nicht 
so wie gedacht umsetzen ließ. Zwar kann die Kostensteuerung bei derartigen Anläs-
sen nicht auf einen Verzicht von Änderungen ausgerichtet werden, aber zur Kosten-
steuerung müssen frühzeitig mögliche kostengünstigere Planungsalternativen entwi-
ckelt werden, denn je weiter der Bau fortgeschritten ist, desto enger wird der Spiel-
raum für umfassende kostengünstigere Lösungen.

 Gerade wenn die Kosten in einer nicht mehr akzeptablen Dimensi-
on anwachsen, muss der Bauherr dringend darauf hinwirken, dass auf zusätzliche 
Anforderungen verzichtet wird oder dass sie durch Einschränkungen an anderer Stelle 
kompensiert werden. Im Interesse der Stadt als Financier dürfen in einer solchen Lage 
Änderungen mit kostensteigernden Wirkungen nur gegen Deckungsvorschlag und im 
Ausnahmefall erfolgen. 

1355

2. Defizite 

 Übersteigen die Kosten nach 
Baubeginn – wie beim Projekt Elbphilharmonie – ein hinnehmbares Niveau, muss bei 
einer im Sinne des Geldgebers – hier der Stadt – agierenden Kostensteuerung auch 
geprüft und entschieden werden, ob in besonders kostenaufwendigen Bereichen des 
Projekts Abstriche gemacht und die Standards – zumindest partiell – gesenkt werden 
müssen. Auch dieser Entscheidungsspielraum wird mit zunehmendem Fortschritt des 
Baus naturgemäß enger.  

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat es eine derartige Kostensteuerung bei 
der ReGe allenfalls sporadisch gegeben. Die Beträge zu den in der Drucksache 
19/1841 aufgelisteten PÄMs verdeutlichen, wie geringfügig die Kosten für Planungs-

                                                      
1352  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 11. 
1353  Vgl. KGSt, Bauinvestitionscontrolling, Bericht Nr. 3/2008, S. 68. 
1354  Vgl. Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 18, 36. 
1355  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 44 
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änderungen gesenkt worden sind. Die dort verzeichneten aufgelaufenen PÄMs in 
Höhe von insgesamt ca. 49 Mio. € sind nur um ca. 740.000 € – also nicht einmal um  
1 Mio. € – durch eine Nachsteuerung reduziert worden.1356

Der Bauausschuss, ein zur Unterstützung des Aufsichtsrats kurz vor dem Nachtrag 4 
installiertes Analyse- und Beratungsgremium, hat in seiner Sitzung Anfang November 
2008 festgestellt, dass die Kostensteuerung bei der ReGe ein 

  

„großes Loch“  

gewesen sei. Im Protokoll dieser zweiten Sitzung wird Herr Tappendorf, ein von ECE 
entsandtes Mitglied des Bauausschusses, wie folgt zitiert:  

„Insbesondere im Bereich der Kostenüberwachung bestünde ein ‚riesiges' Loch, 
da Assmann zurzeit nur damit beauftragt sei, die Kostenentwicklung in Listen 
zusammenzustellen, nicht hingegen mit dem notwendigen Kosten-
Controlling.“1357

Weiter ist dem Protokoll zu entnehmen, dass im Bauausschuss Einigkeit darüber  
bestand, dass es bei der ReGe ein 

 

„Riesenloch“1358

in der Projektsteuerung/im Projektmanagement gegeben habe, das dringend zu füllen 
sei. Eine gegenläufige Äußerung der Geschäftsführung der ReGe ist hingegen nicht 
protokolliert, was aber zu erwarten ist, wenn ein derart gravierender Vorwurf richtigzu-
stellen gewesen wäre.  

 

Der Zeuge Kaden von der ReGe bestätigte diesen Befund:  

„Und das ist letztendlich einer der Beweggründe, dass wir gemeinsam der Mei-
nung waren, dass dieses Kostencontrolling, was Assmann in Form dieser Lis-
ten, die Sie ja jetzt mehrfach schon tituliert haben, dass das eben nicht ausrei-
chend ist, dass wir eigene Prüfergebnisse zu den Kosten benötigen und dass 
eben mehr passieren muss, als Assmann bisher geliefert hat. Und das Einver-
nehmen hatten wir, das hatten wir auch schon vorher; nur konnten wir es leider 
nicht umsetzen.“1359

Die Vernachlässigung der Kostensteuerung schilderte der Zeuge Lohr von dem teil-
weise zur Projektsteuerung eingesetzten Büro ASSMANN folgendermaßen:  

 

„Die Sache ist die, dass die Grundlagen […] eigentlich durch diese Ausschrei-
bungen nicht gelegt waren und nur über die Pläne - nämlich irgendwelche bei-
nahe fertigen Entwurfspläne - können Sie ein Kostenmanagement nachlaufend 
nicht erfolgreich machen, […] weil [es] natürlich so viele Änderungen waren und 
so viele Dinge, die auch teilweise technisch wünschenswert, ideal waren, aber 
eigentlich gar nicht realitätsnah, weil die Architekten eben an jeder Stelle, an je-
der Kachel, an jeder Ecke, jedem Handlauf sich verewigten. Ich sage nicht, 
dass das nicht toll ist, aber wenn es da keinen gibt, der die Verantwortung trägt 
und der die Federführung hat und an der Stelle sagte: Junge, da nicht!“1360

a) Dokumentation 

  

In den vorgelegten Akten finden sich keine Unterlagen, die eine systematische Kos-
tensteuerung dokumentieren. Für ausreichende Steuerungsinformationen muss im 
Rahmen der Kostenkontrolle durch einen ständigen Soll-Ist-Abgleich, der auch mögli-
che Kostensteigerungen durch Bausolländerungen, Verzug, Behinderungen und 

                                                      
1356  PÄMs gesamt ohne Minderkosten = 48.941.665,71 €, Minderkosten = 739.858,67 €, Sal-

do = 48.201.807,04 €. 
1357  Akte Nr. 284, S. 049, Ergebnisprotokoll der 2. Sitzung des Bauausschusses vom 

04.11.2008.  
1358  Ebenda. 
1359  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 16. 
1360  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010. S. 11. 
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Rechtsstreitigkeiten umfasst, transparent kommuniziert werden,1361

Zu einem effektiven Änderungsmanagement (bzw. Nachtragsmanagement) des Bau-
herrn gehört insbesondere, die Gründe für vorgeschlagene Planungsänderungen zu 
dokumentieren, ihre finanziellen, terminlichen und genehmigungsrechtlichen Auswir-
kungen zu prüfen, im Zusammenhang zu bewerten und sie so zeitnah zu entscheiden, 
dass ein Verzug vermieden wird.

 wozu eine laufen-
de lückenlose Aufzeichnung erforderlich ist.  

1362

Zu all diesen Aspekten eines effektiven Änderungs- und Kostenmanagements fehlen 
in den Akten der ReGe Aufzeichnungen. Es finden sich zwar verschiedene Listen und 
Tabellen. So sind in Tabellen beispielsweise die nach Rücklauf der Planungsänderun-
gen von dem Bauunternehmen deren Kostenschätzungen fortlaufend aufgenommen 
und hinsichtlich ihrer Berechtigung kommentiert worden. Systematische Aufzeichnun-
gen zum vorgelagerten Prozess des Erkennens, Beurteilens, Erörterns und Entschei-
dens der Planungsänderungen seitens der ReGe enthalten diese Tabellen und Listen 
hingegen nicht. Nicht einmal die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Kos-
ten durch Umplanungen sind in laufend aktualisierten Übersichten zu den einzelnen 
Planungsänderungsbereichen verzeichnet.  

 Da die Vertragsplanung laufend geändert wurde, 
hätte es bei der ReGe auch einer laufend fortgeschriebenen Dokumentation dieser 
Vorgänge mit Angaben der voraussichtlichen Kostensteigerung, der Änderungsalter-
nativen mit Kostenangaben und der Erforderlichkeit der Änderungen bedurft. Außer-
dem wären zu den jeweiligen Änderungen Angaben zu deren Ursache und deren Initi-
atoren in den Akten zu vermerken, damit bei der ReGe als Bauherrin jederzeit Klarheit 
darüber besteht, mit wem über die Notwendigkeit der Änderung, etwaige Alternativen 
sowie Kostenkompensationen an anderer Stelle des Projekts verhandelt werden muss 
und was in dieser Hinsicht bereits geschehen ist. Angesichts der Vielzahl und der 
Komplexität der Änderungen kann ohne ei ne derartige Dokumentation das Ände-
rungsgeschehen und die daraus folgende Kostenentwicklung aus Nachträgen nicht 
beherrscht werden.  

Im Einzelnen wurden folgende Arten von Tabellen geführt und – wenn auch nicht re-
gelmäßig – in den Akten abgelegt. Diese stammten im Wesentlichen von dem Pro-
jektsteuerer ASSMANN und von den Architekten. Von ihrem Zweck her dienen diese 
Listen der Erfassung von PÄMs und der  Einordnung ihrer Berechtigung. Zum Teil 
dienten sie auch zur Vorlage für den Aufsichtsrat:  

- Prüfliste PÄMs 

Die Generalplaner haben zu vielen PÄMs spezielle Prüflisten angefertigt, in 
denen jeweils auf einen Nachtrag bezogen die Forderungen dem Grunde und 
der Höhe nach analysiert werden. Nach Aktenlage gibt es für diese Prüflisten 
keine einheitliche Systematik. Die unterschiedlichen Prüflisten der General-
planer zur PÄM 100 sind beispielsweise nicht unmittelbar miteinander ver-
gleichbar.1363

- Kostengliederung 

 

In der Liste „Kostengliederung“ vom Projektsteuerer ASSMANN wird die Kos-
tenplanung mit den tatsächlichen Kosten verglichen und es  werden Progno-
sen („Best“, „Real“ und „Worst“) vorgenommen. Erfasst werden die Kosten 
des Leistungsvertrags, differenziert nach Bau und Facility-Management, Kos-
ten der Generalplaner, Verfahrenskosten der ReGe sowie Kosten für weitere 
Maßnahmen und G ebühren; ergänzend wird das Umsatzsteuerrisiko bewer-
tet.1364

 

  

                                                      
1361  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 11. 
1362  Ebenda. 
1363  Akte Nr. 501, S. 095 ff., diverse Prüflisten zur PÄM 100. 
1364  Akte Nr. 274a, S. 309 ff. 
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- Übersicht Änderungsmeldungen 

ASSMANN hat in der „Übersicht Änderungsmeldungen“ die PÄMs analysiert; 
mit farblichen Markierungen wird der jeweils aktuelle Status einer PÄM mitge-
teilt. Zu den B aukosten und Facility-Management-Kosten wird nach Angebot 
und Prüfergebnis der Generalplaner unterschieden. Es werden die jeweils  
aktuellen Termine und Kurzbemerkungen der Generalplaner zur Berechtigung 
jeder PÄM ausgewiesen.1365

- Ampelliste  
 

Ebenfalls von ASSMANN stammt die Liste zu Behinderungen, die sog. „Am-
pelliste“, mit der angezeigte Behinderungen hinsichtlich Termin- und Kosten-
auswirkungen eingestuft werden. Als unproblematisch („grün“) sind die Behin-
derungen gekennzeichnet, für die ADAMANTA als Verursacher gesehen wur-
de, als geringfügig problematisch („gelb“) gelten diejenigen Behinderungen mit 
wenig kritischen Auswirkungen, bei denen die Verursachung noch nicht ge-
klärt wurde, und die Behinderungen mit kritischen Problemen („rot“) betreffen 
die Behinderungen, bei denen ADAMANTA nicht als Verursacher angesehen 
wurde.1366

- Plus-Minus-Liste 

 

Das vertraglich vorgesehene Instrument der Plus-Minus-Listen diente der Sal-
dierung von PÄMs, die einen Plus- und einen Minusbetrag aufwiesen.1367

Aus dem Fehlen jeglicher zur Kostensteuerung tauglicher Aufzeichnungen ist darauf 
zu schließen, dass es – wie eingangs dargestellt – keine organisierte Kostensteue-
rung im Rahmen eines Änderungsmanagements bei der ReGe gegeben hat.  

 

b) Umgang mit Einsparvorschlägen 

In den Akten fand sich nur eine Tabelle, die ansatzweise Überlegungen zur Kosten-
steuerung enthält. Es handelt sich um eine sog. Einsparliste aus dem September 
2008.1368 In dieser Liste sind Vorschläge behandelt worden, mit welchen Projektände-
rungen eine Reduzierung der Kosten erreicht werden könnte. Diese Initiative zu Ein-
sparungen und die konkreten Einsparvorschläge stammen allerdings nicht von der 
ReGe, sondern von dem Bauunternehmen ADAMANTA. Sie stammt auch nicht aus 
der Umplanungsphase, sondern aus der Zeit danach, als bereits über das Verhand-
lungspaket – also über die bereits aufgelaufenen PÄMs – verhandelt wurde. Bemer-
kenswert ist außerdem, dass von den insgesamt 21 Vorschlägen 19 von den Gene-
ralplanern mit einer Kurzbegründung1369 zurückgewiesen wurden und dass sich die 
ReGe dem u.a. mit der Begründung, die „Planungshoheit liege bei den Generalpla-
nern“ oder dies entspreche „nicht dem Willen der Nutzer“, weitgehend anschloss. Nur 
sechs der 21 Vorschläge wollte sie weiterverfolgen bzw. prüfen. Im Ergebnis ist nur für 
zwei Positionen eine Kostensenkung vorgenommen worden. Von der für Einsparun-
gen vorgesehenen Summe in Höhe von 7,9 Mio. € sind letztlich 110.000 € als „mögli-
che“ Einsparungen übrig geblieben.1370

c) Kostenklarheit 

 

Der Vorgang um die die Baukosten erhöhende Umplanung zur Aufnahme des dritten 
Saals in das Projekt zeigt, wie wenig ernst die ReGe die Kostensteuerung bei Anmel-
dung von Nutzerwünschen genommen hat. Abgesehen davon, dass sich die Planun-

                                                      
1365  Akte Nr. 274a, S. 324 ff. 
1366  Akte Nr. 274a, S. 339 ff. 
1367  Akte Nr. 471, S. 069, Regelablauf Leistungsänderungen, Anlage 9 zum Leistungsvertrag; 

Akte Nr. 874, S. 028 f., Plus-Minus-Liste vom 29.01.2008. 
1368  Akte Nr. 995, S. 047. 
1369  Vor allem Hinweis: „Eine Prüfung der Höhe nach ist aufgrund fehlender Nachweise [von 

ADAMANTA] nicht möglich“, vgl. Akte Nr. 995, S. 047 ff. 
1370  Akte Nr. 995, S. 049. 
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gen für diesen – schon seit fast einem Jahr vor Ausschreibung gewünschten und dis-
kutierten – Saal1371 sogar noch über den Abschluss des Vertrags hinzogen1372 und 
deshalb die dem Vertrag zugrunde liegende Planung wieder geändert werden muss-
te1373, ist diese zusätzliche Leistung nicht kostenbewusst behandelt worden. Im Sinne 
eines verantwortungsvollen Umgangs mit den finanziellen Ressourcen wäre es erfor-
derlich gewesen, der Kulturbehörde deutlich vor Augen zu führen, welche Kosten 
durch die Einrichtung dieses nachträglich vorgesehenen Saals ausgelöst werden, und 
mit ihr die Erforderlichkeit und Ausgestaltung vor dem Hintergrund einer transparenten 
Kosten-Nutzen-Relation zu erörtern. Stattdessen wurden der Kulturbehörde nur die 
Kosten für den Rohbau mit ca. 200.000 € angegeben,1374 ohne die weiteren Kosten 
für die Technische Gebäudeausrüstung (Heizungs-, Sanitär-, Elektro- und insbeson-
dere die Raumluftanlagen), für die Ausbauarbeiten, die Deckenbekleidungen sowie 
Bodenbeläge und Wandbekleidungen zu beziffern und deutlich zu machen, dass die 
Flächen für den dritten Saal in der früheren Planung teilweise noch als Lagerflächen 
ausgewiesen waren, sodass ein erheblicher Mehraufwand zu erwarten ist. Aufgrund 
dieses Betrags, der nur einen Bruchteil der Kosten beinhaltete, bat die Kulturbehörde 
darum, nunmehr den dritten Saal umzusetzen, da die Kostenschätzung „hoch erfreu-
lich“ ausgefallen sei.1375

d) Kostenbewusstsein 

 Bei diesem Beispiel zeigen sich deutlich Mängel in der Kos-
tentransparenz, die für die Entscheidung des Nutzers erforderlich ist. 

Zwei Beispiele für Planungsänderungen – die zwar nur relativ niedrige Summen  
betreffen, aber die Problematik besonders anschaulich machen – verdeutlichen, wie 
großzügig mit den finanziellen Mitteln bei der ReGe noch immer umgegangen wurde, 
als die Kosten bereits gewaltig angestiegen waren und sich endlich ein ausgeprägtes 
Kostenbewusstsein und eine strenge Kostendisziplin hätten etablieren müssen, um 
die enormen Mehrkosten wenigstens in einem noch vertretbaren und vor den Bürgern 
der Stadt noch zu rechtfertigenden Rahmen zu halten.  

Eine Betrachtung der Einzelpositionen dieser Änderung zeigt anschaulich den unfass-
bar sorglosen Umgang mit Haushaltsmitteln. Eine Planungsänderung betraf die Erwei-
terung einer öffentlichen WC-Anlage (PÄM 170). Der übertriebene, nahezu ver-
schwenderische Luxus ist bei WC-Papierhaltern für 957,83 €, WC-Bürstengarnituren 
für 291,97 €, Reserverollenhaltern 159,82 €, Mantelhaken für 67,71 € und Papierkör-
ben für 402,61 € (jeweils brutto pro Stück1376

                                                      
1371  Akte Nr. 886, S. 206, Schreiben Kulturbehörde vom 20.10.2005; Akte Nr. 14, S. 032, Pla-

nung, M = 1:500, Probenräume im 2. OG vom 23.11.2005; Akte Nr. 14, S. 002, E-Mail 
Kulturbehörde an Denkmalschutzamt vom 17.11.2005; Akte Nr. 14, S. 032, Stellungnah-
me Kulturbehörde vom 16.12.2005; Akte Nr. 886, S. 061, Schriftwechsel Kulturbehörde 
und ReGe vom 25./26.06.2006; Akte Nr. 886, S. 051, Stellungnahme Kulturbehörde vom 
27.06.2006; Akte Nr. 76, S. 023, Stellungnahme Intendant vom 25.10.2006; Akte Nr. 76, 
S. 033 f f., Konzeptskizze zur Neugestaltung der Räumlichkeiten im Kaispeicher vom 
06.11.2006. 

) auch dem Laien ohne Weiteres begreif-

1372  Akte Nr. 840, S. 503, Schreiben Generalplaner vom 08.11.2006; Akte Nr. 862, S. 335, 
337, Schreiben ReGe an ADAMANTA vom 16.08.2007. 

1373  Hierzu auch Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Ab-
satz 3“ des Landesrechnungshofs, S. 42. 

1374  Akte Nr. 76, S. 039 ff., Kostenschätzung Rohbau dritter Saal vom 23.11.2006. 
1375  Akte Nr. 887, S. 340, E-Mail Kulturbehörde vom 24.11.2006. 
1376  In den hier angegebenen Bruttopreisen sind die anteiligen Kosten für die Angebotsbear-

beitung, die anteiligen Kosten für Planungsleistungen, der anteilige GU-Zuschlag für 
ADAMANTA sowie die Umsatzsteuer bereits einberechnet. Das Nachtragsangebot von 
ADAMANTA zur PÄM 170 umfasst insgesamt 29 Positionen für Sanitärobjekte einer er-
weiterten WC-Anlage, zusätzliche Planungsleistungen und Kosten für die Angebotserstel-
lung. Hinzu kommt der GU-Zuschlag (3%). Auf die Summe der genannten Kosten ist die 
Umsatzsteuer (19%) aufzuschlagen, da in dem Angebot alle Preise als Nettopreise aus-
gewiesen sind. Für Planung, Angebotsbearbeitung und GU-Zuschlag sind in dem Angebot 
insgesamt 2.722,41 € (Planung: 1.655 €, Angebotsbearbeitung: 651 €, GU-Zuschlag: 3% 
[von 13.880,49 €=416,41 €]) enthalten. Das sind ca. 23,5% des Angebotspreises für die 
Sanitärausstattung (Summe Bauliche Maßnahmen/TGA: insgesamt für alle Positionen: 
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lich. Zwar dürfte sich die WC-Ausstattung für diese nachträgliche Erweiterung auf 
demselben Level bewegt haben wie schon die WC-Ausstattung bei Vertragsschluss. 
Da die Kosten für das Projekt aber schon den akzeptablen finanziellen Rahmen bei 
Weitem gesprengt hatten, hätten die Standards auf das unbedingt erforderliche Maß 
reduziert und not falls in Abstrichen gefordert werden müssen, und zwar selbst dann, 
wenn die Architekten zu diesem Zweck hätten angehalten werden müssen, „über ih-
ren Schatten“ zu springen.1377

Die Einrichtung von Toilettenräumen in nahezu verschwenderischer Weise mag als 
Detail eines Gesamtpreises von 241 Mio. € für die Elbphilharmonie zunächst noch 
hinnehmbar gewesen sein. Spätestens in der Phase, als die Kosten gewaltig anstie-
gen, hätte die ReGe als Bauherrin der Stadt gegensteuern müssen. Stammten die 
überzogenen Ausstattungswünsche von den Generalplanern oder von der Kulturbe-
hörde, hätte die ReGe diesen gegenüber unmissverständlich darauf hinweisen müs-
sen, dass sie mit ihren Wunschvorstellungen Maß halten müssen. Allen an diesem 
Projekt Beteiligten hätte klar werden müssen, dass sich bei einem von der öffentlichen 
Hand errichteten Gebäude der Anspruch von Weltarchitektur nicht unbedingt bis auf 
Toilettenbürsten zum Preis von 291,97 € das Stück erstrecken muss.  

  

Ein weiteres augenfälliges Beispiel ist die Änderung von Wandlautsprechern im 
Backstage-Bereich (PÄM 213). Während für die zunächst vorgesehenen Deckenlaut-
sprecher nur 126,15 €/Stück berechnet wurden, wurden nunmehr für die Wandlaut-
sprecher 504,60 €/Stück gefordert. Hinzu kamen für mit dieser Änderung verbundene 
brandschutztechnische Maßnahmen (Trockenbauwände, Brandschutzanforderung F 
90) Kosten in Höhe von 239,69 €/Stück hinzu.1378 Die Mehrkosten beliefen sich bei 
dem Einsatz von insgesamt 14 Lautsprechern auf ca. 17.000 €. Zudem berechnete 
ADAMANTA auch noch zusätzliche Facility-Management-Kosten für diese Lautspre-
cher, die fast die Höhe der Kosten für den zusätzlichen Bauaufwand erreichten.1379

 

 In 
den Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass es eine technische Notwendigkeit 
für diese Änderung gegeben hätte, sodass von einer Änderung aus ästhetischen 
Gründen auszugehen ist. Der gestalterische Gewinn dieser Maßnahme kann zwar 
nicht ohne Weiteres bewertet werden, aber der mit dieser Änderung verbundene Kos-
tenanstieg wirkt angesichts der ohnehin zu diesem Zeitpunkt schon krisenhaften Kos-
tenentwicklung überzogen. Nach Aktenlage hat die ReGe diese kostenträchtige Ände-
rung mit dem Initiator (Generalplaner oder Kulturbehörde) nicht einmal erörtert, soweit 
sie nicht sogar von der ReGe selbst angestoßen worden ist. Diese PÄM ist ein weite-
rer Beleg dafür, dass bei der ReGe kein funktionierendes Kostencontrolling mit der 
nötigen Sensibilität für kostenbewusstes Bauen vorhanden war. Dies gilt bei dieser 
PÄM umso mehr, als durch die Änderung nicht nur die Investitionskosten, sondern 
auch noch die Kosten für das Facility-Management erhöht wurden.  

  

                                                                                                                                            
11.574,49 €). Dieser Anteil ist jeder Einzelposition zugeschlagen worden, um die tatsäch-
lichen Kosten der jeweiligen Einzelposition in dieser PÄM 170 errechnen zu können. Zu-
nächst handelt es sich um die Pos. 0170.02.01.04 mit 2 S tück „WC-Papierhalter“, zum 
Einheitspreis von je 651,06 €. Zusammen mit dem anteiligen Kostenanteil der übergrei-
fenden Kosten von 23,5% (153,00 €) ergibt sich ein Nettopreis von 804,06 €. Zusammen 
mit der Umsatzsteuersatz von 19% (152,77 €) beträgt der Bruttopreis insgesamt 956,83 € 
(ca. 957 €)  je Stück. Sodann geht es um die Pos. 0170.02.01.06 mit zwei Stück „WC-
Bürsten Garnitur“ für Wandbefestigung, zum Einheitspreis von 198,66 €. Zusammen mit 
den anteiligen umzulegenden weiteren Kosten von 23,5% (46,69 €) ergibt sich ein Netto-
betrag von 245,35 €. Zusammen mit 19% Umsatzsteuer (46,62 €) beläuft sich der Brutto-
preis auf 291,97 € je Stück. Die Kosten für die WC-Ausstattung sind nach dem Untersu-
chungszeitraum reduziert worden. Der Senat hat der Bürgerschaft mitgeteilt, dass sich al-
le Beteiligten im Rahmen einer Bemusterung im Juni 2009 einvernehmlich auf kosten-
günstigere Modelle geeinigt hätten (Drs. 20/10077). 

1377  Vgl. KGSt, Bauinvestitionscontrolling, Bericht Nr. 3/2008, S. 68. 
1378  Akte Nr. 566, S.040 ff., Angebot HOCHTIEF vom 07.07.2008. 
1379  Akte Nr. 566, S. 060, Schreiben ADAMANTA vom 13.08.2008. 
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e) Kostenrelevanz von Plänen 

In dieses Bild einer defizitären Kostensteuerung fügt sich auch die Direktive Herrn 
Wegeners vom Oktober 2007 ein, wonach alle künftig von den Architekten vorgeleg-
ten Pläne „zugunsten eines ungestörten Planungs- und Bauablaufs“ pauschal für das 
Bauunternehmen freigegeben wurden, ohne sie zuvor auf Änderungen und deren 
Kostenfolgen durchgesehen zu haben.1380 Diese Anordnung wurde erst im November 
2008 wieder zurückgenommen,1381

Seine Direktive hat der Zeuge Wegener damit begründet, dass das ungeprüfte Durch-
reichen der Pläne kein „Freifahrtschein für Kostensteigerungen“ gewesen sei, weil das 
Bauunternehmen über das PÄM-Verfahren die möglichen Kostenerhöhungen dem 
Bauherrn hätte wieder vorlegen müssen und er dann die Möglichkeit gehabt habe, 
einzugreifen und die Änderungen wieder zu „kassieren“.

 obwohl schon seit Langem klar war, dass die wei-
tere Planung nicht nur eine Fortschreibung darstellte, sondern auch zu kostenpflichti-
gen Änderungen führte.  

1382

Der Zeuge Margedant hat hingegen ausgeführt, dass man die automatische Planfrei-
gabe als einen Mangel der Projektsteuerungsleistung der ReGe gewertet habe und es 
eines internen Kostencontrollings zu den Risiken und Ausmaßen bedurft hätte.

  

1383

Auch der Zeuge Kaden hat sich zu diesem angeordneten Vorgehen kritisch eingelas-
sen. Die Architekten hätten über die Kostenfolgen ihrer weitergeführten Planung nicht 
so wie erwartet informiert, sodass sich in den gelieferten Plänen Mehrkosten „ver-
steckt“ hätten, die der ReGe vom Bauunternehmen erst kurz vor Ausführung mit den 
PÄMs mitgeteilt worden seien. Insofern wäre eine Planungsbegleitung durch die Re-
Ge erforderlich gewesen, um „aufzupassen, dass eben k eine kostenrelevanten Pla-
nungsänderungen passieren“.

  

1384

Für eine effektive Kostensteuerung ist es – wie eingangs ausgeführt – wichtig, dass 
sie im Planungsänderungsprozess so früh wie möglich einsetzt. Durch die Befassung 
mit Planänderungen erst nach Rücklauf der durchgereichten Pläne geht wertvolle Zeit 
für das Änderungsmanagement des Bauherrn mit dem Architekten verloren. Die Aus-
arbeitung von Planungsalternativen und die Erörterung von Änderungen mit deren 
Initiatoren mit dem Ziel, die Kosten im Rahmen zu halten, sind bei einem großen Pro-
jekt wie der Elbphilharmonie kompliziert und zeitaufwendig. Drängt die Zeit, um den 
Baufortschritt nicht zu behindern, kann eine wirkungsvolle Kostensteuerung nicht 
mehr entfaltet werden. Insofern hat die ReGe ihre Möglichkeiten zur Kostensteuerung 
durch die ungeprüfte Freigabe der Pläne selbst erheblich beschnitten.  

 

3. Rahmenbedingungen 

Die Gründe dafür, dass die Kostensteuerung bei der ReGe derart vernachlässigt wur-
de, sind vielfältig und von unterschiedlichem Gewicht.  

Als hauptsächlicher Grund für diesen gravierenden Mangel des Projektmanagements 
ist die unzureichende Personalausstattung der ReGe anzusehen.1385 Wie dürftig die 
Personalsituation bei der ReGe war, wird in Kapitel 7 zur Organisation der ReGe noch 
eingehend dargestellt.1386

                                                      
1380  Drs. 19/1841, S. 13; Akte Nr. 764, S. 120, Quartalsbericht Q2/2007. 

 Eine wirksame Kostensteuerung hätte bei diesem Projekt 
einen hohen personellen Aufwand erfordert und die von der ReGe zu bewältigende 
Bauherrenaufgabe war schon ohne den Bereich der Kostensteuerung äußerst arbeits-
intensiv. Dies liegt nicht nur daran, dass es sich bei der Elbphilharmonie um ein sehr 
komplexes und t echnisch wie auch gestalterisch hoch anspruchsvolles Projekt han-

1381  Drs. 19/1841, S 13. 
1382  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 17. 
1383  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 19.11.2010,S. 121. 
1384  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 37. 
1385  Vgl. zu diesem Befund: Drs. 19/1841, S. 12. 
1386  Vgl. dort Abschnitt D. I. 4., S. 351 ff. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

268 

 

delt. Vielmehr resultierten die außerordentlich hohen Anforderungen an das Projekt-
management auch daraus, dass der unzureichende Planungsstand bei Zuschlagser-
teilung kompensiert und alle Unzulänglichkeiten durch Umplanungen wieder eliminiert 
werden mussten. Wegen des enormen Änderungsbedarfs war auch der Aufwand, 
diesen Planungsprozess unter Kostengesichtspunkten zu begleiten und zu lenken, 
besonders hoch. Ist der Bauherr für diese extreme Situation, die sich hier schon vor 
Baubeginn deutlich abzeichnete, personell nicht eingerichtet, kann er die Aufgabe der 
Kostensteuerung – jedenfalls nicht ohne umfassend hierzu herangezogene Projekt-
steuerer – nicht bewältigen. Spätestens als sich wenige Monate nach Vertragsschluss 
durch die einlaufenden PÄMs zeigte,1387

Der erhebliche Zeitdruck dürfte ein weiterer Grund dafür gewesen sein, die Kosten-
steuerung zurückzustellen. Aufgrund des enormen Änderungs- und Konkretisierungs-
bedarfs der vertragsgegenständlichen Planung während des laufenden Baus wurde 
die Zeit zwischen der Herstellung dieser Pläne und der baulichen Umsetzung knapp. 
In diesem angespannten Planungsprozess musste sich das Projektmanagement der 
ReGe darauf konzentrieren, dass die Planungen nicht ins Stocken gerieten und der 
Bau zügig fortschreiten konnte. Eingriffe der ReGe zur Kostensteuerung hätten diesen 
Prozess möglicherweise hemmen und dadurch zusätzliche Kosten durch Bauverzüge 
hervorrufen können. Insofern zeigt sich, dass das „Grundübel“ der unvollständigen 
und unausgereiften Planung auch auf die Kostensteuerung durchgeschlagen hat.  

 dass die Kosten in Millionenhöhe steigen 
würden, wäre es unausweichlich gewesen, ein professionelles und systematisches 
Kostencontrolling zu installieren, das nicht nur eingehende PÄMs abarbeitet, sondern 
sich der Grundproblematik der Kostensteigerungen widmet.  

Ein weiterer Grund für die Vernachlässigung der Kostensteuerung im Umplanungspro-
zess kann auch darin gesehen werden, dass die ReGe nach Vertragsschluss längere 
Zeit in kostenträchtigen Bereichen wie der Integration der Investorenplanung die  
Ansicht vertrat, für die angestiegenen Baukosten nicht aufkommen und sich deshalb 
auch nicht um den Kostenanstieg kümmern zu müssen. Diese Haltung war allerdings 
gefährlich, weil die von der ReGe in diesen Bereichen eingenommene Position kei-
neswegs sicher war.1388

Der Zeuge Wegener sah die Gründe für Defizite in der Kostensteuerung allerdings 
nicht bei der ReGe, sondern bei den Generalplanern und führte hierzu aus:  

  

„Nein insoweit, als im Einzelnen junge Architekten, die Ausführungsplanung 
machen, nicht immer zu steuern sind. Ich habe vorhin gesagt: Dieser Architekt 
war von uns als Bauherr nicht zu steuern. Dieser Architekt hat gesagt: Wir sind 
Weltarchitekten, ihr seid nur ein kleiner Bauherr in Hamburg. Und die haben 
das für richtig gehalten, was sie dann auch gemacht haben. […] Man hätte sich 
trennen müssen, das hätte man nicht akzeptieren dürfen.“1389

Aus den Akten ergibt sich allerdings nicht, dass die ReGe überhaupt Bestrebungen 
entfaltet hat, um die Architekten zumindest in besonders kostenträchtigen Bereichen 
zu einem kostenbewussten Planen anzuhalten und mit ihnen kostengünstigere Alter-
nativen zu diskutieren und notfalls anzuordnen. Soweit die Architekten zu teuer ge-
plant haben, hat die ReGe dem nicht entschieden mit eigenem Know-how zum kos-
tensparenden Bauen gegengesteuert. Die einzigen aktenkundigen Vorschläge hierzu 
kamen nicht von der ReGe, sondern von ADAMANTA. Es fehlt auch an Hinweisen zu 
konkreten Konflikten zwischen der ReGe und den Architekten aufgrund kostensteu-
ernder Eingriffe der ReGe in die Planung. Unterstellt, die Architekten hätten tatsäch-
lich nur das „gemacht, was sie für richtig hielten“, wie es Herr Wegener anführte, wä-
ren erhebliche Auseinandersetzungen die Folge, die sich auch in den Akten niederge-
schlagen hätten. Schriftverkehr oder Besprechungsprotokolle hierzu gibt es aber nicht. 
Nach alledem fehlte es also an der Einrichtung einer wirksamen Kostensteuerung bei 
der ReGe im Prozess der laufenden Planung parallel zum Bau, die spätestens ange-

 

                                                      
1387  Siehe Abschnitt D. I. 3., S. 229 ff. 
1388  Siehe zur Aufgabe von Abwehrpositionen und zu Zugeständnissen der ReGe Kapitel 5,  

D. I. 2. g) bb), S. 197 ff.  
1389  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 33. 
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sichts der sofort mit Baubeginn einsetzenden Planungsänderungen und Nachforde-
rungen unbedingt nötig gewesen wäre.  

4. Zwischenergebnis 

Eine systematische und effektive Kostensteuerung, damit die weitere Planung parallel 
zum Bau nicht in unvertretbare Kostendimensionen vorstößt, hat seitens der ReGe 
nicht stattgefunden, obwohl dies zu ihren zentralen Aufgaben als Bauherrin der Stadt 
gehörte. Selbst als das Projekt aufgrund der enorm angestiegenen Kosten in die Krise 
geriet, hat die ReGe nicht steuernd in die laufenden Umplanungen eingegriffen, son-
dern sich vielmehr darauf beschränkt, die Forderungen des Bauunternehmens wegen 
geänderter Planungen auflaufen zu lassen und soweit wie möglich abzuwehren, bis 
eine Abrechnung durch einen großen Nachtrag unausweichlich wurde.  

E. FAZIT 

Die Prüfungen der von ADAMANTA gestellten PÄMs durch die Generalplaner führten 
bis Mitte 2008 dazu, dass die ReGe in weiten Teilen die darauf gestützten Nachforde-
rungen ablehnte oder in Verhandlungen mit dem Generalunternehmer ADAMANTA 
trat, die ergebnislos geendet hatten. Vor allem konträre Rechtspositionen, unter-
schiedliche Einschätzungen zur Einordnung von Planfortschreibung oder Planände-
rung und strittige Anforderungen an die Darlegungstiefe geforderter Beträge ließen die 
Abarbeitung der PÄMs ins Stocken geraten. Zudem war die ReGe aufgrund ihrer ein-
geschränkten personellen Kapazität mit der Vielzahl der komplexen PÄMs überfordert, 
sodass Herr Wegener zwischenzeitlich anordnete, diese zunächst bei der ReGe zu 
sammeln, ohne allerdings die Prüfung völlig auszusetzen. Letztlich war es deshalb nur 
noch möglich, die PÄMs „im Paket“ mit ADAMANTA zu verhandeln, was eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit Einzelpositionen in diesen Verhandlungen ausschloss.  

Mit Antritt Herrn Leutners als neuem Geschäftsführer der ReGe war die Erwartung 
verbunden, dass nunmehr er – nachdem Herr Wegener nicht (oder noch nicht) zum 
Erfolg gekommen war – eine Einigung über die Nachforderungen von ADAMANTA 
herbeiführen werde. Dazu benötigte er nach Dienstantritt im November 2008 eine 
Einschätzung der Generalplaner, in welcher Höhe Forderungen aus PÄMs akzeptiert 
werden könnten, um mit ADAMANTA zu einer Einigung zu kommen. Da die PÄMs aus 
den genannten Gründen in vielen Bereichen bis dahin nur unvollständig und teilweise 
noch gar nicht geprüft worden waren, konnten die Generalplaner ad hoc nur ein Er-
gebnis einer Prüfung auf Angemessenheit mit dem Ziel einer vergleichsweisen Eini-
gung mit ADAMANTA nennen. Dass die ReGe gegenüber den Generalplanern im 
November 2008 auch eine Dimension oder Mindestsumme für PÄMs genannt hatte, 
ist zwar nicht belegt, nach den Gesamtumständen und dem herrschenden Einigungs-
druck aber auch nicht fernliegend. Jedenfalls hat die ReGe bei bestimmten PÄMs 
Prämissen für die Prüfung gesetzt. So hat sie vorgegeben, dass die PÄMs zur Integra-
tion der Investorenplanung – entgegen der bisherigen Haltung der ReGe und ihrer 
Rechtsberater – nunmehr dem Grunde nach anerkannt werden sollten. Insgesamt 
führte dies dazu, dass sich die bisher von den Generalplanern aufgegebenen Beträge 
für die PÄMs deutlich erhöhten, was sich anhand der bei der ReGe geführten Listen 
nachvollziehen lässt.  

Insofern fehlte es auch an einer Dokumentation, wie es zu der Summe von 48,2 Mio. 
€ gekommen war, die für PÄMs in der Bürgerschaftsdrucksache zum Nachtrag 4 aus-
gewiesen wurden. Die fehlende Dokumentation war deshalb für die ReGe kritisch, weil 
Abgeordnete Einblick in die Akten der ReGe nehmen wollten und weil sie in der Bür-
gerschaftsdrucksache zu dieser Summe auch noch angegeben hatte, dass aufgrund 
Prüfungen externer Experten die Beträge konkret mit berechtigten Forderungen be-
legbar seien. Die ReGe beauftragte deshalb die Generalplaner mit der nachträglichen 
Erstellung der Dokumentation einer PÄM-Prüfung, die man vorzeigen konnte. Dem 
kamen die Generalplaner nach und lieferten der ReGe am 14. April 2009, also über 
vier Monate nach dem Abschluss des Nachtrags 4, 60 Aktenordner mit Prüfungsunter-
lagen sortiert nach den einzelnen PÄMs. Dabei enthielten diese Aktenordner zahlrei-
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che undatierte Schriftstücke wie Prüfberichte, aber auch zwei anwaltliche Stellung-
nahmen, die erst für diese Dokumentation eigens angefertigt wurden. Ferner wurden 
auch Prüfunterlagen von ADAMANTA erst nach dem Nachtrag 4 eingereicht und zu 
diesen Akten genommen. In den Akten wurde also nicht nur bei der ReGe vorhande-
nes Material zusammengestellt, sondern es wurden zahlreiche Dokumente erstmals 
erstellt. Da die ReGe den Schein wahren wollte, wären zwar Unterlagen mit einem 
Datum vor dem Abschluss des Nachtrags 4 nützlich gewesen. Dazu waren die Gene-
ralplaner aber nicht bereit, sodass einfach gar kein Datum angegeben wurde.  

Da der Ausschuss die nachträgliche Erstellung der 60 Aktenordner und die nachträgli-
che Herstellung der PÄM-Unterlagen erst im Verlauf der Beweisaufnahme durch Zeu-
genvernehmungen aufdecken konnte, war er zunächst davon ausgegangen, dass die 
PÄM-Prüfung vor dem Nachtrag 4 so stattgefunden hatte, wie es durch den Inhalt der 
von der ReGe vorgelegten Aktenordner suggeriert worden war. Diese Täuschung 
wurde dadurch verstärkt, dass in den nachträglich erstellten Unterlagen centgenaue 
Ergebnisse für die einzelnen PÄMs ausgewiesen wurden, was nicht den Angaben der 
Generalplaner vor Abschluss des Nachtrags 4 entsprach, die noch überwiegend runde 
Beträge als Ergebnis aufwiesen.  

Die Generalplaner wollten aber nicht – und möglicherweise konnten sie auch gar nicht 
– eine Dokumentation für eine vollständige ordnungsgemäße Prüfung im Nachhinein 
herstellen. Sie bestanden deshalb auf der Bestätigung durch die ReGe, dass ihre 
Prüfung nicht über eine Plausibilitätsprüfung auf Angemessenheit hinausgehe, und 
überreichten die Akten auch mit einem entsprechenden Begleitschreiben. Beide 
Schriftstücke sind wiederum undatiert zu den Akten der ReGe – an chronologisch 
passender Stelle – genommen worden, damit die Täuschung über die nachträgliche 
PÄM-Dokumentation nicht durch diese Schriftstücke auffällt. 

Die nachträgliche PÄM-Dokumentation endete mit Beträgen, die in der Summe exakt 
den in der Drucksache zum Nachtrag 4 ausgewiesenen Betrag von 48,2 Mio. € ent-
sprachen. Eine nachträgliche kritische Auseinandersetzung und Überprüfung der im 
November 2008 unter Zeitdruck festgelegten Summe, die zu einem anderen Ergebnis 
hätte führen können, fand im Rahmen der nachträglichen Dokumentation nicht mehr 
statt, sondern es wurde nur ein nachträglicher Beleg für diese Summe produziert. 
Lediglich die Ergebnisse zu den einzelnen PÄMs in der Dokumentation wichen von 
denjenigen ab, die die Generalplaner der ReGe noch kurz vor dem Abschluss des 
Nachtrags 4 unter dem 20. und 21. November 2008 in zwei Listen genannt hatten.  

Die nachträgliche Dokumentation hatte bei überschlägiger Durchsicht zunächst den 
Eindruck vermittelt, dass eine eingehende Prüfung der Summe von 48,2 Mio. € statt-
gefunden hätte. Bei einer genaueren Analyse der Unterlagen – angestoßen durch die 
Zeugenvernehmung – zeigte sich aber, dass die Dokumentation nachträglich mit dem 
Ziel erfolgt war, die im November 2008 b estimmte Summe zu unterfüttern. Gezielte 
Vorgaben der ReGe und Defizite in der Abschätzung vor dem Nachtrag 4 ließen sich 
nicht einfach hinterher kaschieren. Die nachträgliche Dokumentation offenbarte bei 
den betragsmäßig hohen PÄMs zur Integration der Investorenplanung (PÄM 100.3 
und 130.1 mit einem Betrag von über 12 Mio. € im Nachtrag 4), dass die Weichen für 
ihre Anerkennung erst kurz vor Abschluss des Nachtrags 4 gestellt worden waren. Bei 
einer weiteren großen PÄM (PÄM 146 mit einem Betrag von über 6 Mio. € im Nach-
trag 4) sind ADAMANTAs Ansätze von den Generalplanern ohne ersichtliche Einzel-
prüfung komplett übernommen worden. Im Bereich der erkannten PÄMs, die mit ei-
nem Betrag von 19,2 Mio. € in die PÄM-Summe des Nachtrags 4 eingegangen sind, 
gab es auch nach der nachträglichen Dokumentation keine substanziellen Prüfungen, 
sondern nur Schätzungen auf der Grundlage oberflächlicher und unvollständiger  
Unterlagen. Festzuhalten ist daher auch, dass der genannte Betrag für „geprüfte und 
berechtigte“ PÄMs im Nachtrag 4 nicht oder nur lückenhaft auf Unterlagen gestützt 
werden konnte.  

Die für Bauverzüge in Vergangenheit und Zukunft von der ReGe akzeptierten Mehr-
kosten in Höhe von 36,8 Mio. € standen ebenfalls unter dem Vorzeichen, alsbald mit 
ADAMANTA zu einer vergleichsweisen Lösung zu gelangen und ihr zu diesem Zweck 
entgegenzukommen. Deshalb orientierte sich die ReGe an d em für sie – von den 
Sachverständigen im Rahmen einer in zwei Wochen erstellten „baubetrieblichen Risi-
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koeinschätzung“ – überschlägig ermittelten oberen Rahmen, den d ie Sachverständi-
gen keinesfalls als berechtigte Forderung ansahen. Die Durchsicht der sachverständi-
gen Stellungnahme hat auch gezeigt, dass diesem Betrag keine angemessene Prü-
fung der bauzeitverzögerungsbedingten Forderungen zugrunde lag und dass er letzt-
lich überhöht war.  

Ein weiteres Thema ist die Kostensteuerung bei der ReGe. Obwohl die Kostensteue-
rung zu ihren zentralen Aufgaben als Bauherrin der Stadt gehörte, hat sie sich dieser 
Aufgabe nicht angenommen. Selbst als das Projekt aufgrund der enorm angestiege-
nen Kosten in die Krise geriet, hat die ReGe nicht steuernd in die laufenden Umpla-
nungen eingegriffen, sondern sich vielmehr darauf beschränkt, die Forderungen des 
Bauunternehmens wegen geänderter Planungen auflaufen zu lassen und – soweit 
dies irgend möglich erschien – zurückzuweisen, ohne damit letztlich eine Abrechnung 
in größerem Umfang verhindern zu können.  

Die Verantwortung für die Defizite der PÄM-Prüfung trifft zunächst Herrn Wegener, 
der nicht für eine zeitnahe sorgfältige Prüfung und Einigung der PÄMs sorgte, sondern 
die ReGe in die schwierige Situation brachte, eine Vielzahl von Forderungen mit ei-
nem beträchtlichen Volumen in einem Paket auf Geschäftsleitungsebene zu verhan-
deln. Dadurch geriet die ReGe in die Situation, dass ohne s treitige Auseinanderset-
zung vor Schiedsgutachtern und Gerichten nur noch eine vergleichsweise Lösung auf 
der Basis überschlägig ermittelter Beträge möglich war. Herrn Leutner ist vorzuwerfen, 
dass er nicht klargestellt hat, dass den Beträgen für PÄMs und für Bauverzüge im 
Nachtrag 4 k eine konkret berechtigten Forderungen zugrunde lagen. Dass er dies 
nicht einmal eingestanden hat, als Abgeordnete der Bürgerschaft Akteneinsicht nah-
men und e in Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, sondern eine Aktenlage 
schaffen wollte, die über diesen Umstand hinwegtäuschen sollte, ist ein Verhalten, 
das einen tief greifenden Vertrauensmissbrauch gegenüber dem Senat, aber auch der 
Bürgerschaft darstellt. Dass er unter dem Druck stand, möglichst schnell eine Eini-
gung mit ADAMANTA herbeizuführen, und den Betrag einer nicht auf konkrete beleg-
bare Forderungen gestützten Einigungssumme möglichst gering halten wollte, ist zwar 
verständlich. Allerdings hätte Herr Leutner als Geschäftsführer einer stadteigenen 
Gesellschaft erkennen müssen, dass er der Stadt als Gesellschafterin wahrheitsge-
mäß über die von ihm getroffenen Vereinbarungen und deren Hintergründe berichten 
musste.  

Der Erste Bürgermeister und die damalige Kultursenatorin tragen letztlich die Verant-
wortung dafür, dass im Vertrauen auf die Integrität von Herrn Leutner dessen Anga-
ben zur Zusammensetzung der Summe im Nachtrag 4 ni cht überprüft wurden und 
nicht einmal eine Dokumentation der angeblich belegten Forderungen angefordert 
wurde, bevor der Nachtrag 4 geschlossen wurde. Abgesehen davon, dass schon rou-
tinemäßig wenigstens eine überschlägige behördliche Prüfung auf Plausibilität hätte 
stattfinden müssen, bestand hier besonderer Anlass dazu, weil es um eine zusätzliche 
Haushaltsbelastung im dreistelligen Millionenbereich ging, die von der Bürgerschaft 
und der Öffentlichkeit besonders kritisch begleitet wurde. In der Vergangenheit hatte 
sich die ReGe bereits wenig verlässlich gezeigt, sodass lediglich ein Wechsel des 
Geschäftsführers eine Gegenprüfung nicht etwa hätte entbehrlich erscheinen lassen 
können. Deshalb kann es die Kultursenatorin auch nicht entlasten, dass ihrer Aussage 
zufolge der damalige Geschäftsführer Leutner versichert habe, die Unterlagen des 
Nachtrags 4 seien rechnungshofsicher geprüft worden.1390

                                                      
1390  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 12, 75 f. 

 Eine Kontrolle, die sich 
darin erschöpft, der Zusicherung des zu Kontrollierenden zu vertrauen, alles sei in 
Ordnung, ist unzureichend. Selbst wenn eine rudimentäre Dokumentation zur PÄM-
Prüfung schon bei Abschluss des Nachtrags 4 vorgelegen hätte – was sich nicht fest-
stellen ließ –, wäre zumindest bei den erkannten PÄMs aufgefallen, dass diese Forde-
rungen der ADAMANTA keiner regulären Prüfung durch die ReGe oder die General-
planer unterzogen worden waren. Dabei wird nicht verkannt, dass an der  Entschei-
dung über den Nachtrag 4 auch mit Fachleuten besetzte Gremien (Aufsichtsrat, Bau-
ausschuss) beteiligt waren. Angesichts des Volumens der fraglichen Forderungen war 
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die zuständige Behörde dadurch aber nicht davon befreit, sich selbst einen Eindruck 
von der Prüfung bei der ReGe zu verschaffen oder sich zumindest zu vergewissern, 
dass dies durch die eingerichteten Gremien verlässlich erfolgte. 

Den Generalplanern, aber auch den beratenden Rechtsanwälten ist vorzuwerfen, 
dass sie der ReGe undatierte Unterlagen geliefert und ihr auf diese Weise geholfen 
haben, den Schein zu wahren, es habe tatsächlich vor dem Nachtrag 4 eine Prüfung 
der PÄMs – so wie nachträglich dokumentiert – stattgefunden. Allerdings ist den  
Generalplanern zugutezuhalten, dass sie sich von der ReGe haben bestätigen lassen, 
nur eine Prüfung auf Angemessenheit durchgeführt zu haben, und dass der Ge-
schäftsführer Höhler sowie der zuständige Mitarbeiter Bannier bei der Zeugenver-
nehmung sogleich wahrheitsgemäß über die nachträgliche Dokumentation berichtet 
haben.  

Herrn Wegener, Herrn Leutner und Frau Dr. Jasper ist anzulasten, dass keine Rege-
lungen zur Kostentragung der aus der Integration der Investorenplanung resultieren-
den Baumehrkosten und keine eindeutige Vorgabe zum Beleg von Mehrkosten aus 
PÄMs durch das Bauunternehmen in den Bauvertrag aufgenommen wurden.1391

Herr Wegener hätte als Geschäftsführer der ReGe zudem dafür sorgen müssen, dass 
die ReGe eine der absolut wichtigsten Bauherrenaufgabe wahrnimmt, nämlich die der 
Kostensteuerung. Die weitere Planung parallel zum Bauen hätte von einem Ände-
rungsmanagement begleitet werden müssen, welches eine effektive Kostensteuerung 
einschließt. Die Pflicht Herrn Wegeners war es, die von der ReGe für die Stadt wahr-
zunehmenden Aufgaben als Bauherrin zu erkennen und für eine effektive Erledigung 
durch die ReGe zu sorgen. Als Geschäftsführer konnte er über das Personal bei der 
ReGe befinden und er hatte auch über den Umfang des Einsatzes des externen Pro-
jektsteuerers ASSMANN zu bestimmen, sodass er die Möglichkeit hatte, diese Aufga-
benerfüllung sicherzustellen. Zudem wurde von ihm sogar die für eine Kostensteue-
rung nachteilige Entscheidung getroffen, die Pläne an das Bauunternehmen ungeprüft 
durchzureichen, ohne sich die Kostenfolgen schon zu diesem Zeitpunkt zu vergegen-
wärtigen und rechtzeitig Maßnahmen zur Kostensenkung zu ergreifen.  

  

  

                                                      
1391  Ausweislich der Akten zum Vergabeverfahren waren an der Entwicklung der Vertragsent-

würfe unmittelbar beteiligt die Zeugen Wegener, Leutner und Dr. Jasper, vgl. Akten zum 
Vergabeverfahren Nrn. 645–649; Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 24 f. 
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KAPITEL 6: NACHTRAG 4 

A. EINFÜHRUNG 

Wie eingangs im Kapitel zur Kostenentwicklung dargestellt hat sich die Steigerung der 
Baukosten beim Projekt Elbphilharmonie hauptsächlich in dem mit dem Bauunter-
nehmen abgeschlossenen Nachtrag 4 m it einer Summe von 137 Mio. € niederge-
schlagen. Diese Vereinbarung über Nachforderungen für Mehrkosten gegenüber dem 
sog. Pauschalfestpreis steht daher im Mittelpunkt der Untersuchung. Mehrere Einzel-
themen des Untersuchungsauftrages beziehen sich auf diesen Vergleich mit ADA-
MANTA.  

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie es zu dieser Einigung im November 2008  
gekommen ist, und bewertet, ob sie unter den gegebenen Umständen ratsam war. 
Dabei wird zugleich den – im Untersuchungsauftrag zum Nachtrag 4 ben annten – 
Themen „Vorbereitungen, Verhandlungen und Prüfungen“ nachgegangen.  

Bis Juni 2008, als ADAMANTA ein Nachtragsangebot über 144 Mio. € unterbreitete, 
hatten die bisherigen Verhandlungen über einzelne Forderungen zu keinem Erfolg 
geführt. Dadurch entstand die Situation, dass Forderungen von ADAMANTA in be-
trächtlicher Höhe aufgelaufen waren. In der Folge wurden diese Forderungen nicht 
mehr einzeln, sondern in einem großen Paket verhandelt. Wie es zu dieser Ausgangs-
lage der Verhandlungen über den Nachtrag 4 kommen konnte und welche Folgen dies 
für die Grundlagen und die Art der Verhandlungsführung hatte, wird in einem ersten 
Schritt dargestellt und bewertet.  

Ein weiterer für die Verhandlungssituation wichtiger Umstand ist, dass die Verhand-
lungen nicht nur wegen konträrer Positionen über Geldforderungen geführt werden 
mussten, sondern dass sie im Rahmen eines eskalierenden Baukonflikts im Dreiecks-
verhältnis zwischen der ReGe als Bauherrin, den Architekten und dem Bauunterneh-
men stattfanden. Diese Konfliktlage und ihr Einfluss auf den Einigungsprozess bedür-
fen insofern der Aufarbeitung und Beurteilung. Aufgegriffen wird an dieser Stelle das 
im Untersuchungsauftrag ausdrücklich angeführte Thema des Verhaltens und der 
Strategie der ReGe, der politisch Verantwortlichen auf Senatsseite und der zuständi-
gen Stellen aufseiten der Stadt im Baukonflikt mit den Generalplanern und dem Gene-
ralunternehmer. Da sich der Erste Bürgermeister in diesen Konflikt eingeschaltet hat, 
wird zugleich auch dem weiteren expliziten Untersuchungsthema, der Beteiligung des 
Ersten Bürgermeisters an Vorgängen sowie der von ihm direkt oder mittelbar veran-
lassten Maßnahmen und Schritte, nachgegangen. 

Die Verhandlungen über einen Nachtrag wurden zunächst durch den Projektkoordina-
tor und Geschäftsführer der ReGe, Herrn Wegener, geführt. Mitte September 2008 
kamen der Erste Bürgermeister und Herr Wegener überein, dass dieser die Ämter als 
Projektkoordinator und G eschäftsführer niederlegt, noch bevor die Verhandlungen 
zum Abschluss gebracht worden waren. Woran es lag, dass Herr Wegener über meh-
rere Monate keine Einigung erzielt hat, und weshalb er als Verhandlungsführer aufsei-
ten der Stadt noch während des Verhandlungsprozesses bei der ReGe ausschied, 
bedarf der Klärung und Beurteilung.  

Sodann wird der Frage nachgegangen, welche Folgen dieser Wechsel des Verhand-
lungsführers für den weiteren Verhandlungsprozess hatte. Herr Wegener vertrat in 
einem Schreiben an den Ersten Bürgermeister den Standpunkt, dass nach seinem 
Ausscheiden die bisherigen Verhandlungspositionen der ReGe aufgegeben worden 
seien und es zu einem für die Stadt sehr ungünstigen Ergebnis gekommen sei.1392

                                                      
1392  Akte Nr. 123a, S. 285 f., Schreiben Wegener vom 29.12.2008. 

 Vor 
dem Hintergrund, dass sich das von ihm eingeholte Verhandlungsmandat auf nur  
75,2 Mio. € belief, das letztlich von seinem Nachfolger, Herrn Leutner, erzielte Ver-
handlungsergebnis von 137 Mio. € aber deutlich höher lag, wird der Frage nachge-
gangen, wie es zu dieser Erhöhung nach dem Weggang Herrn Wegeners kam und 
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weshalb die Stadt diesen höheren Betrag letztlich akzeptiert hat. Auch an dieser Stelle 
wird die Untersuchungsfrage nach der Beteiligung des Ersten Bürgermeisters aufge-
griffen, der in einer Sitzung gemeinsam mit den zuständigen Senatoren und den Vor-
sitzenden der Regierungsfraktionen über den Abschluss eines Nachtrags befunden 
hat. 

Schließlich wird vertieft, weshalb mit dem Nachtrag 4 die angestrebte Kosten- und 
Terminsicherheit für das Projekt nicht erreicht werden konnte. Zudem wird ergründet, 
ob es vor diesem Hintergrund angebracht war, über die Begleichung der als maximal 
berechtigt angesehenen Forderungen hinaus auch noch eine Einigungssumme an das 
Bauunternehmen zu zahlen, oder ob es demgegenüber vorzugswürdige Handlungsal-
ternativen gab.  

Ob der Nachtrag 4 in Anbetracht der Untersuchungsergebnisse mit der Landeshaus-
haltsordnung vereinbar ist, wie nach dem Untersuchungsauftrag zu klären ist, und ob 
die Vereinbarkeit behördlich geprüft worden ist, wird abschließend in diesem Kapitel 
behandelt.  

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Für die Darstellung der Ausgangslage zu den Nachtragsverhandlungen hat der Unter-
suchungsausschuss nachfolgende wesentliche Erkenntnisquellen herangezogen: 

Die Untersuchung der Entwicklung des Projekts und des Umgangs der ReGe mit 
Problemen im Projektablauf (Wechsel von Verhandlungen über einzelne PÄMs zu 
Verhandlungen über eine Paketlösung) basieren ganz überwiegend auf den PÄM-
Akten1393

Die Konflikte der Projektbeteiligten werden unter unterschiedlichen Blickwinkeln dar-
gestellt. Diese Konflikte sind während der Untersuchung gleichermaßen aus den Ak-
ten wie aus zahlreichen Zeugenaussagen deutlich geworden. In den Akten werden 
Konflikte sowohl im Schriftverkehr zwischen den jeweiligen Vertragsparteien als auch 
in Protokollen unterschiedlicher Runden deutlich. Sie werden jeweils auf konkrete 
Sachverhalte bezogen, eine auf eine Gesamtlösung gerichtete Problematisierung ist 
den Akten jedoch nicht zu entnehmen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden 
daher vorrangig die Zeugenaussagen für die Darstellung der Konflikte zugrunde ge-
legt. Diese Zeugenaussagen belegen sehr plastisch die jeweilige Haltung der Projekt-
beteiligten gegenüber ihren Vertragspartnern. Zu den zwischen der ReGe, den Gene-
ralplanern und ADAMANTA bestehenden Konflikten haben sich die Zeugen von 
Beust, Prof. Dr. von Welck, Dr. Schön, Delissen und Margedant von der Stadt, Wege-
ner, Leutner und Kaden von der ReGe sowie Prof. Dr.-Ing. Kottkamp aus dem Auf-
sichtsrat bzw. Bauausschuss der Bau KG geäußert. Von den Generalplanern haben 
die Zeugen Höhler und de Meuron sowie deren Mitarbeiter Bannier und Wedrich so-
wie als weitere Zeugen die Herren Lohr vom Projektsteuerer ASSMANN sowie 
Mahlstedt und Dr. Möller vom Generalunternehmer ADAMANTA ausgesagt. Die Zeu-
gen haben dabei vorrangig jeweils aus ihrer Sicht Fehler anderer oder Defizite in der 
Projektorganisation als Ursachen der schlechten Zusammenarbeit beschrieben. Auf-
fällig ist, dass sich die Zeugen im Zusammenhang mit den Schilderungen der Konflikte 
jedoch nicht zu etwaigen Lösungsversuchen geäußert haben. 

 und den Akten mit Schriftverkehr der ReGe mit ADAMANTA bzw. den Gene-
ralplanern. Ergänzende Erkenntnisse hierzu haben die Vernehmungen der Zeugen 
Wegener und Kaden (ReGe), von Beust, Delissen (Kulturbehörde) und Bannier (Ge-
neralplaner) erbracht. 

 

                                                      
1393  Bei den PÄM-Akten handelt es sich sowohl um die Akten aus der Aktenvorlage der Bau 

KG an die Bürgerschaft aus dem Jahr 2009 als auch um die Akten, die die ReGe dem 
Untersuchungsausschuss (über den Senat) nach Akteneinsicht des Untersuchungsaus-
schusses im Herbst 2012 übergeben hat. 
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C. SACHVERHALT 

ADAMANTA machte bis Sommer 2008 r und 130 PÄMs mit Mehrkosten (Bau- und 
Planungskosten) in Höhe von rund 60 Mio. € geltend, die seitens der ReGe nur zu 
einem kleinen Teil erledigt wurden. Bereits im Sommer 2007 or dnete der Zeuge  
Wegener an, die PÄMs vorerst zu sammeln.  

ADAMANTA blieb so in der Ungewissheit, ob sie die von ihr geltend gemachten Leis-
tungsänderungen vergütet erhält. Es kam zu wechselseitigen Vorwürfen der Parteien. 

In dieser Situation befasste sich der Erste Bürgermeister im Sommer 2008 im Rah-
men von drei Gesprächen mit dem Projekt, nachdem Herr Wegener ihn um seine 
Unterstützung gebeten hatte. 

Das erste (interne) Gespräch fand Ende Mai 2008 mit Vertretern der ReGe, des  
Senats und der Fachbehörden (Senatskanzlei und Kulturbehörde) statt. Es diente 
dazu, mit den Vertretern der Stadt die Lage und das weitere Vorgehen zu erörtern.  

Sodann fand ein weiteres Gespräch am 1. Juli 2008 statt, nunmehr mit den Vertretern 
der Generalplaner und des Generalunternehmers. In diesem ging es um den Versuch, 
eine Einigung oder zumindest eine Annäherung der am Projekt Beteiligten zu errei-
chen. Die Teilnehmer verständigten sich auf ein weiteres Gespräch Ende Juli 2008. 
Den Zeitraum bis zu diesem Termin sollten die Vertragsparteien zur Vorbereitung und 
Schaffung einer konkreten Gesprächsgrundlage nutzen. Im Gesprächstermin Ende 
Juli 2008 legte ADAMANTA dann den Entwurf eines Nachtrags 3 vor. Damit endeten 
die Bürgermeistergespräche mit den am Bau Beteiligten.  

Der von ADAMANTA vorgelegte Entwurf für einen Nachtrag 3 w urde zur weiteren 
Verhandlungsgrundlage. Dieser belief sich zunächst auf eine Summe von 144 Mio. €, 
erhöhte sich aber im weiteren Verhandlungsverlauf auf rund 240 Mio. €.  

Bei den V erhandlungen über den N achtrag 3 k önnen zwei Phasen unterschieden 
werden:  

In der ersten Phase wurden die Verhandlungen auf der Fach- bzw. Projektleitungs-
ebene geführt. Ihr Gegenstand war die Verhandlung der sog. 60er-PÄM-Liste. Diese 
Verhandlungen wurden Anfang August 2008 abgebrochen.  

In der zweiten Phase fanden sog. Vieraugengespräche zwischen Herrn Wegener für 
die ReGe und Herrn Mahlstedt für ADAMANTA statt. Im Unterschied zu den Verhand-
lungen auf der Fachebene wurden hier nicht einzelne PÄMs oder Positionen verhan-
delt, sondern übergreifend eine betragsmäßige Einigung gesucht. Insgesamt fanden 
in der Zeit von Mitte August bis Mitte September 2008 fünf dieser Gespräche statt. Im 
letzten Gespräch wurde Herr Wegener von einem Mitarbeiter der Kulturbehörde be-
gleitet. Auch diese Verhandlungen endeten ohne eine Einigung. Hinsichtlich der kon-
kreten Situation nach den Gesprächen widersprechen sich die Darstellungen der  
Beteiligten. Während Herr Margedant von einem Scheitern der Gespräche sprach, 
bewertete Herr Wegener diesen Termin als konstruktiv. Diese Verhandlungsphase 
endete mit dem Ausscheiden Herrn Wegeners aus dem Projekt.  

Nach einer kurzen Interimsphase wurden die Verhandlungen unter der Federführung 
Herrn Leutners wieder aufgenommen. Der Rahmen für die Weiterverhandlungen wur-
de Anfang November 2008 in einem Letter of Intent (LOI) abgesteckt. Als Eckpunkte 
führt der LOI auf, dass eine Nachtragsvereinbarung und synchronisierte Terminpläne 
bei Mehrkosten von nicht mehr als 140 Mio. € bis zum 21. November 2008 geschlos-
sen werden sollten. 

Am 26. November 2008 unterzeichneten die Parteien den Nachtrag 4, mit dem Bau-
mehrkosten von 137 Mio. € vereinbart wurden.  
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D. UNTERSUCHUNG 

I. Nachtragsverhandlungen 

1. Ausgangslage 

Die Unterzeichnung des Nachtrags 4 am 26. November 2008 durch die Bau KG und 
ADAMANTA hatte eine längere Vorgeschichte.  

Die Projektänderungsmeldungen (PÄMs) und Baubehinderungsanzeigen sind von der 
ReGe weitgehend unbearbeitet geblieben und hatten sich aufgestaut, sodass die da-
rauf gegründeten Nachforderungen von ADAMANTA ein beträchtliches Forderungsvo-
lumen erreicht hatten. Zudem hatten sich Spannungen zwischen den am Bau Beteilig-
ten mit mehreren Konfliktfeldern aufgebaut, die einer gedeihlichen kooperativen Zu-
sammenarbeit entgegenstanden. Diese Situation führte zur Intervention des Bürger-
meisters, bei dem die Beteiligten in aller Offenheit stritten und ihre Forderungen aus-
breiteten. Im Anschluss nahm die ReGe Nachtragsverhandlungen mit ADAMANTA 
über die aufgelaufenen Forderungen auf.  

a) Aufgelaufene Forderungen 

Wie im vorangegangenen Kapitel berichtet wurde die ReGe von der Masse von Ände-
rungsmeldungen seitens ADAMANTA gleichsam überrollt. Bis Sommer 2008 waren 
rund 130 PÄMs mit Mehrkosten (Bau- und Planungskosten) von rund 60 Mio. € aufge-
laufen. Herr Wegener hatte gegenüber dem Bürgermeister die Situation wie folgt  
geschildert: 

„HOCHTIEF […] ballert uns mit diesen Dingen zu und ich muss schauen, wie 
ich die wieder wegkriege, eben um Kostensteigerungen zu vermeiden, aber ich 
bin sicher, ich krieg das in vernünftigen Gesprächen mit hin. Das heißt, er hat 
schon geklagt darüber, dass HOCHTIEF ihn zugeballert hat mit diesen […] Rü-
gen […], aber er war der Überzeugung, dass er und seine Mannschaft die Din-
ge mit vernünftigen Gesprächen Stück für Stück wieder reduzieren und aushe-
beln kann, bis auf einen kleinen Kern, über den m an dann m al reden müss-
te.“1394

Der Prüfvorgang der PÄMs war aufwendig und komplex. Parallel waren die Probleme 
im Zusammenhang mit der Integration der Investorenplanung virulent geworden, was 
Arbeitskapazitäten der ReGe und der Generalplaner in diesem Bereich band, die nun 
nicht mehr für die PÄM-Bearbeitung zur Verfügung standen.  

 

Der Zeuge Kaden, der erst Anfang 2008 zur ReGe gekommen war, hat zu den bei der 
ReGe aufgelaufenen PÄMs ausgesagt: 

„Und im ganzen Jahr 2007 war ja relativ wenig passiert. […] Wie gesagt, wir 
haben begonnen mit den Nachträgen im Frühjahr, im Sommer 2008 u nd im 
Endeffekt haben wir ja dann auch mal eine Zeit lang nicht daran gearbeitet, weil 
wir andere Themen hatten.“1395

Auch der Zeuge Bannier bestätigte, dass die ReGe bzw. die Projektsteuerer die PÄMs 
nicht vollständig geprüft hätten.

 

1396

„[…] Sie hatte die sozusagen zunächst zu bearbeiten und wir haben die Was-
serstandsmeldungen bekommen, wenn man so will. Als ich kam, hab ich natür-
lich erst einmal gefragt: Wie viele und welches Risiko …, was kostet das denn? 

 Der Zeuge Delissen von der Kulturbehörde hatte 
ebenfalls den Eindruck, dass Projektänderungsmeldungen, Baubehinderungsanzei-
gen und Bedenkenanmeldungen bei der ReGe aufgelaufen seien. Er erklärte dazu:  

                                                      
1394  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 53. 
1395  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 100. 
1396  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 22. 
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Da war schon eine ganze Menge aufgelaufen und da ging es eben ums Risi-
komanagement, weil für mich eben nicht erkennbar war, welche Schlüsse man 
denn daraus zieht, wenn ein halbes Jahr lang solche Änderungsmeldungen auf-
laufen […].“1397

Die ReGe war nicht mehr in der Lage, die PÄMs zeitnah zu bearbeiten. Der Zeuge 
Wegener hatte daher bereits Sommer 2007, also einige Monate nach Baubeginn, 
angeordnet, die PÄMs zu sammeln. ADAMANTA teilte er mit, dass ihre Schreiben zu 
„vertragsrelevanten Themen, Behinderungsanzeigen und PÄM’s“ gesammelt, gesich-
tet und bei entsprechender Gelegenheit beantwortet werden würden.

 

1398

Das Auflaufenlassen der PÄMs brachte das Projekt in eine schwierige Situation. 
ADAMANTA blieb in der Ungewissheit, ob sie die – ihrer Ansicht zufolge – nachver-
traglich eingetretenen Leistungsänderungen vergütet erhalten würde. Nach dem Bau-
vertrag musste sie auch bei Bausolländerungen weiterbauen, selbst wenn es zu kei-
ner Einigung über die Abrechnung kommt. Dies löste wechselseitige Vorwürfe aus 
und der Konflikt begann die Bauabläufe zu beeinträchtigen. Je mehr Zeit verstrich und 
Forderungen aufliefen, desto drängender musste eine Lösung gefunden werden.  

  

b) Konfliktlagen  

Die Streitigkeiten um die Berechtigung der von ADAMANTA erhobenen Nachforde-
rungen waren nicht der einzige Grund für Spannungen. Zwischen den am Bau Betei-
ligten bestanden noch weitere Konfliktherde, die das Bauprojekt schwer belasteten. 
Die Zusammenarbeit der ReGe mit dem Generalunternehmer einerseits und den Ge-
neralplanern andererseits wurde mit zunehmender Projektdauer, spätestens aber im 
Laufe des Jahres 2008, immer kontroverser. Aufgrund der planerischen, kostenmäßi-
gen und zeitlichen Entwicklung des Bauvorhabens verstärkten sich die Spannungen 
zwischen den am Bau Beteiligten und drohten zu eskalieren.  

So wurde zum Beispiel in einem Protokoll des Jour fixe der Leitungsebenen der ReGe 
vom 1. Februar 2008 festgehalten: 

„Herr Wegener fordert, dass es zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen GP, Elbphilharmonie Bau KG und Adamanta kommen muss, damit 
keine offenen Gegnerschaften entstehen. Herr Rehaag [ADAMANTA] erklärt, 
dass diese Gegnerschaften bereits existieren.“1399

aa) Planänderungen und Nachtragsforderungen  

 

Das Bauunternehmen ADAMANTA geriet durch sein sogleich mit Baubeginn einset-
zendes und laufend forciertes Claim-Management bei der ReGe und auch den Gene-
ralplanern in Misskredit. Damit verbunden war der Vorwurf, sich verkalkuliert zu haben 
und sich nunmehr im Nachhinein durch Nachforderungen wieder finanziell erholen zu 
wollen. Insofern wurde die Seriosität und Kooperationsbereitschaft des Generalunter-
nehmers angezweifelt und die Projektänderungs- und Behinderungsanzeigen wurden 
mit Argwohn betrachtet.1400

Aus dieser Perspektive stand jede Handlung von ADAMANTA unter dem Generalver-
dacht, sich unberechtigt einen finanziellen Vorteil verschaffen zu wollen. ADAMANTAs 
Nachforderungen aufgrund von Planungsänderungen wurden von der ReGe als nicht 
prüffähig, überzogen und größtenteils ohne Rechtsgrund eingestuft und „auf Halde“ 
gelegt, was wiederum für ADAMANTA nicht akzeptabel war.  

  

 

                                                      
1397  Delissen, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 62. 
1398  Akte Nr. 963, S. 045, Schreiben vom 14.08.2007. 
1399  Akte Nr. 779, S. 188. 
1400  Eindrucksvolles Beispiel ist die Zurückweisung der PÄM 58 durch Herrn Wegener mit den 

Worten: „So etwas nehmen wir nicht an! Urschriftlich zurück an Herrn Dr. Möller: 
unsubstantiierte Unverschämtheit.“, Akte Nr. 485, S. 410. 
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Herr Wegener gab in einem Schreiben vom 30. Juni 2008 an Herrn Dr. Hill (Senats-
kanzlei) an, ADAMANTA nutze jede sich bietende Gelegenheit, um sich eigene finan-
zielle Vorteile zu verschaffen. Das massive Claim-Management beruhe auf einer 
höchst einseitigen Vertragsauslegung.1401

Eingangs seiner Vernehmung führte der Zeuge Wegener zum Claim-Management von 
ADAMANTA aus:  

 

„April 2007: Grundsteinlegung und Baubeginn. Von Beginn an intensives Claim 
Management von HOCHTIEF mit Behinderungsanzeigen und Projektände-
rungsmitteilungen […].“1402

Er hielt die Nachforderungen für überzogen und nicht belegt:  

 

„Ich habe immer darauf bestanden, dass HOCHTIEF seine Nachtragsforderun-
gen, die ich als Mondpreise empfunden habe, nachprüfbar belegt. Das konnte 
und wollte HOCHTIEF nur zum Teil und das  führte dann zur behaupteten 
Verkantung und zum unsachgemäßen Eingreifen des Ersten Bürgermeisters in 
mein operatives Geschäft und i n die laufenden Schlussverhandlungen zum 
Nachtrag 3 mit dem Vorsitzenden von HOCHTIEF, Henner Mahlstedt.“1403

Und weiter:  

 

„Das war das, was später „Verkantung“ genannt wurde, weil HOCHTIEF zum 
Teil gar nicht in der Lage war – das waren die sog. PÄMs der Zukunft –, diese 
Projektänderungsmitteilungen wirklich zu beziffern und plausibel und nachprüf-
bar und technisch bewertbar vorzulegen. Das war das Problem dieser Verhand-
lungen.“1404

Der Zeuge von Beust schilderte die Haltung Herrn Wegeners wie folgt:  

 

„[…] und er sagt, das sei ein riesiges Problem. HOCHTIEF, sag ich mal, ballert 
uns mit diesen Dingen zu und ich muss schauen, wie ich die wieder wegkriege, 
eben um Kostensteigerungen zu vermeiden, aber ich bin sicher, ich krieg das in 
vernünftigen Gesprächen mit hin.“1405

Die Intensität und den Umfang der Nachtragsforderungen von ADAMANTA, das sog. 
Claim-Management, hielt der Zeuge de Meuron (Generalplaner) für überzogen, wies 
aber zugleich die Ursache hierfür der ReGe zu: 

 

„Die ADAMANTA stellte immer neue, in der Höhe völlig überzogene Mehrkos-
tenforderungen, die meines Erachtens in weiten Teilen nicht belegt waren. Ein 
derartiges Nachtrags- und Claim-Management, welches die ADAMANTA in die-
sem Projekt betrieb und immer noch betreibt, war und ist auch für mich neu. Die 
Auseinandersetzungen darüber brachten jedenfalls das Projekt fast zum Erlie-
gen. Der damalige Erste Bürgermeister Hamburgs, Herr von Beust, schaltete 
sich ein. Er bat die Projektbeteiligten, ihm die Projektsituation zu erläutern. […] 
Um Herrn von Beust die Situation zu verdeutlichen, haben wir damals das Bild 
eines offenen, verkanteten Reißverschlusses verwendet, der geschlossen wer-
den musste. Die vertraglichen Grundlagen der ADAMANTA waren offensichtlich 
unzureichend und nicht auf unser vertragliches Leistungssoll abgestimmt, denn 
sie konnte diese immer wieder bemühen, um die Erbringung planerischer wie 
baulicher Leistungen abzulehnen und Mehrkosten zu fordern.“1406

Und weiter: 

 

 

                                                      
1401  Akte Nr. 123, S. 025 f., Schreiben vom 30.06.2008. 
1402  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13. 
1403  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 10. 
1404  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 14. 
1405  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 53. 
1406  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 15 f. 
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„Wir wissen aus anderen Großprojekten, dass Auseinandersetzungen mit har-
ten Bandagen geführt werden, und zwar auch in anderen Ländern wie in China, 
Russland oder Mexiko. Das ist für uns kein Problem. Ein Claim-Management, 
wie es im Hinblick auf Umfang und Forderungshöhe im Projekt Elbphilharmonie 
betrieben wird, war für mich allerdings gänzlich neu. […] Ich bin zudem darüber 
verärgert – und dies muss ich hier mit aller Deutlichkeit sagen –, dass im Pro-
jektverlauf gleich zwei Mal nicht ausreichend belastbare Rahmenbedingungen 
für das Projektziel geschaffen wurden, die einen geordneten Weg dorthin ge-
währleisten und das Ausscheren eines Projektbeteiligten verhindern. Die Säu-
len einer jeden Projektrealisierung, nämlich Zusammenarbeit, Termine, Kosten 
und Qualitäten, sind in diesem Projekt nicht belastbar. Dies hat es HOCHTIEF 
leichter gemacht, das Projekt nun zwei Mal fast zum völligen Stillstand zu brin-
gen. In 2006 schrieb man das Projekt zu früh aus. In 2008 hatte man die einma-
lige Chance, während eines laufenden Projekts eine echte Neuordnung herbei-
zuführen. Auch dies ist nicht gelungen. Meines Erachtens wurde den vertragli-
chen Defiziten auch nicht im weiteren Projektverlauf ausreichend entgegenge-
wirkt. Derzeit stagnieren Planung und Bau. Es wird mehr geschrieben – damit 
meine ich nicht in der Presse, sondern projektintern – als gebaut. Annähernd  
20 000 Schreiben – 20 000 Schreiben allein nach Abschluss des Nachtrags 4 – 
belegen dies deutlich.“1407

Der Zeuge Höhler (Generalplaner) führte zu den Gründen für die Nachträge von 
ADAMANTA aus: 

 

„Wenn ein Unternehmer davon ausgeht, dass der GU-Vertrag keine bindende 
Wirkung behält bezüglich der Termine und der Kosten, ist das natürlich das 
Spielfeld der Nachforderungen.“1408

Demgegenüber gab der Zeuge Dr. Möller (ADAMANTA) an, dass es zu umfangrei-
chen Planungsänderungen gekommen sei, die Mehrleistungen erfordert hätten: 

 

„Die Hauptprobleme waren die Menge der Leistungsänderungen und Zusatz-
leistungen. Es waren Pläne geliefert worden, die über das Bausoll, über das 
Vertragliche hinausgingen. […] Leistungsänderungen, wie der dann zum Bei-
spiel im Juli 2007 – also vier Monate nach Grundsteinlegung –, also eine erheb-
liche Änderung in die Planung einging. Das war schon nicht einfach, damit um-
zugehen, und es kamen eben viele von diesen Themen.“1409

Und: 

 

„Bislang haben wir noch nie ein Projekt erlebt, bei der ein Bauherr nach dem 
Baustart so häufig Änderungen gefordert hat. Wir haben immer wieder zahlrei-
che Optionen für einzelne Aspekte technisch berechnen und k alkulieren müs-
sen. Viele sog. Nachträge – wir nennen das Leistungsänderungen – sind Ände-
rungen oder Mehrleistungen, die die ReGe bei uns bestellt. Dass Bauherren in 
ihr eigenes Projekt mit Wünschen, mit Vorschlägen und Änderungen eingreifen, 
die vertraglich nicht vereinbart sind, ist das gute Recht des Bauherrn und es ist 
auch in unserer täglichen Arbeit total üblich. Es versteht sich aber von selbst, 
dass Bauherr und Planer dann auch mit den d amit verbundenen Folgen für 
Kosten und Termine …, dass sie die Folgen zu tragen haben. Wenn aber Ände-
rungen durch den Generalplaner ungeprüft durch die Bauherrin an uns weiter-
geleitet wird, die teilweise an bauphysikalische Grenzen stoßen, neue Beleuch-
tungskonzepte, neue Lüftungsanlagen, Neugestaltung des Backstage-Bereichs, 
Geländer, Decken und s o weiter gefordert werden und wir dazu noch in die 
Pflicht genommen werden, in dem Sinne – Zitat –:  ‚Das hätten Sie doch vorher 
alles wissen können‘, dann wird jede Änderung zu einer kostentechnischen und 
terminplanerischen Herausforderung.“1410

                                                      
1407  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 17. 

 

1408  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 8. 
1409  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 25 f. 
1410  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 66. 
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bb) Koordinierte Vorlage von Plänen  

Ein weiteres Konfliktfeld war die Vorlage von Plänen. Wie in Kapitel 3 zu den Verträ-
gen ausgeführt wurde,1411

Der Zeuge Margedant schilderte diese Situation folgendermaßen:  

 mussten die Generalplaner rechtzeitig die Pläne für den 
Bau liefern, was ihnen wegen des komplexen Planungsprozesses parallel zum Bau 
Schwierigkeiten bereitete. Zudem hatte die ReGe Teile der Ausführungsplanung auf 
ADAMANTA verlagert, sodass die Planungen der Generalplaner auf denen des Bau-
unternehmens aufbauen mussten und umgekehrt. Mangels bei Vertragsschluss abge-
stimmter Terminpläne entstanden zeitliche Probleme sowohl im Baufortgang als auch 
bei der gegenseitigen Planlieferung. Jede Seite wies der anderen die Schuld an die-
sen Verzögerungen zu.  

„Ich glaub, schlagwortartig würde man sagen: der nicht abgestimmte Termin-
plan, dann die Erkenntnis, dass die Plandetaillierung deutlich zeitaufwendiger 
war – die Plandetaillierung und Planfortschreibung durch den Generalplaner – 
als zunächst gedacht, statische Probleme bei der Berechnung der Statik. Und 
all das verbunden mit dem fehlenden Anspruch der Stadt gegenüber dem Ge-
neralplaner, seine Planungstermine einzuhalten, und damit ein Nichterfüllen der 
Zulieferung an den Generalunternehmer. Das ist meines Erachtens einer der 
Hauptgründe. Die dürften zum Teil daran liegen, dass die Planung und die 
Bauausführung auseinandergelaufen sind und vielleicht auch schon zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses durch das Fehlen eines abgestimmten Terminpla-
nes für den einzelnen Vorgang aus Sicht des Generalunternehmers zwar genug 
Bauzeit vorhanden war, aus Sicht des Generalplaners aber der einzelne Vor-
gang weniger für die Bauzeit als für die Planung benutzt werden sollte. Also 
wenn man sich sozusagen ein Element aus dem Bau- und Planungsterminplan 
vorstellt, dann gab es Streit darüber: Wem gehört das Element zu welchem Um-
fang? Ein Element besteht sozusagen aus der Planung und dem dazugehöri-
gen Bau. Und die Endtermine waren ja, wie wir es auch schon mal dargelegt 
haben, fix und jede Seite beanspruchte mehr von dem Kuchen der ande-
ren.“1412

Der Zeuge Lohr (Projektsteuerer) sah die Gründe für die Konflikte darin, dass die  
Generalplaner nicht in der Lage gewesen seien, die Pläne so schnell wie erforderlich 
vorzulegen: 

 

„Die ReGe hat in Form von Herrn Wegener an verschiedenen Stellen wesentli-
che Sachen einfach angewiesen. Dann wurde weitergebaut nach dem Verfah-
ren und dann kam ein Tag später: Und sie haben das ja angewiesen und das 
kostet soundso viel. Also so war das Verfahren – völlig kaputt – und der Dis-
sens in der Terminplanung bezogen darauf, dass die Planungstermine – wahr-
scheinlich bis heute nicht – einen entsprechenden Vorlauf für die Dinge bekom-
men, die auf der Baustelle gebraucht werden.“1413

Und:  

 

„Es gibt da auch so Schreiben oder Sitzungen, wo sie [die Generalplaner] ein-
fach gesagt haben: Das schaffen wir nicht. Das können wir nicht. Das ist nicht. 
Die haben praktisch die weiße Fahne gezogen und haben dann verzweifelt 
auch ihr Personal aufgestockt, natürlich auch Honorarforderungen gestellt. Die-
se Aufstockung des Personals hatte etwa den Charakter, dass wir dazu sagten: 
Die Jugend forscht. Weil Sie kriegen nicht mal eben 40 hoch qualifizierte Aus-
führungsplaner, um ihre Leute […] von 30 auf 65 hochzujubeln. Da waren dann 
jetzt die Leute und wir haben damals einen Appell an den Bauherren gerichtet 
und gesagt: So geht das nicht. Ihr müsst da, egal was es kostet … und ihr könnt 
euch da nicht mit den billigen Löhnen, ich sag das mal so frech, dieser Jugend-

                                                      
1411  Vgl. dort Abschnitt D. II. 3. und 4., S. 124 ff. 
1412  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 14. 
1413  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 12 f. 
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forscht-Gruppe eine reiche Nase … und eure Nachträge da durchbringen, wenn 
das Ergebnis nicht da ist.“1414

Ergänzend führte er aus:  

   

„[…] eben auch den Weg einschlagen müssen: Verzögern des Baufortschritts 
und nicht umgekehrt immer peitschen. […] Aber da man die Architekten weiter 
verschliss … durch die Geschwindigkeit summte sich das Unglück eigentlich 
weiter auf.“1415

Außerdem führte er an, dass es Streit darüber gegeben habe, von wem welche Pla-
nungsleistungen zu erbringen seien:  

 

„Diese Probleme. Das heißt, eigentlich fehlte dem Planer von Anfang an ein  
kooperatives […] Und ich bin eigentlich nur so kooperativ angelegt. Das hat 
man auf der untersten Ebene geschafft, aber ein kleines Stück weiter war es 
dann knallhart zu Ende. Und insofern blieb der Generalplaner im Regen stehen, 
zumal ja HOCHTIEF zudem diverse Planungsleistungen forderte, die nach Ver-
ständnis des Bauherrn, der ReGe, eindeutig bei HOCHTIEF lagen. Diese 
Schnittstellenproblematik hat ja ein Riesenthema gespielt und wurde relativ lan-
ge ausgesessen. […] Das ist da so spät entschieden worden, insbesondere in 
der Tragwerksplanung, als der nun alles Mögliche, Bauzustände, plötzlich 
nachweisen musste, hin und her, und da ist das Fass übergelaufen.“1416

Auch Herr Wegener schrieb die verzögerte Planlieferung den Generalplanern zu:  

 

„Wenn aber der Architekt aus Sorge, in Regress genommen zu werden wegen 
Verzögerungen, die er verursacht hat, Planliefertermine überschreitet und so 
weiter, gibt es eben für ihn zwei Möglichkeiten, aus der Verantwortung, jeden-
falls finanziellen Verantwortung, zu gelangen. Das eine ist, dass er bei abge-
stimmten Terminplänen schlicht sagt, die sind noch nicht verbindlich, die sind 
für mich nicht rechtsverbindlich. Dann kann man ihn nicht in Anspruch nehmen, 
auch wenn man danach lebt. […] Und ich habe nicht erkannt, dass hier ein Rie-
senproblem sich entwickelt […], dass wir hier plötzlich mit Architekten es zu tun 
hatten, die auf der einen Seite personelle und inhaltliche Probleme hatten. Das 
ist wie Zauberlehrling: eine wunderbare Planung mit riesigen Ausführungsprob-
lemen und keine erfahrenen Ausführungsplaner.“1417

Und:  

 

„Also die Architekten – dazu habe ich vorhin auch Ausführungen gemacht – wa-
ren immer der Meinung, sie bräuchten mehr Zeit für die Planung. Das haben sie 
auch noch 2008 gesagt […]. Also die Architekten – um es mal so zu sagen – 
Herzog & de Meuron planen immer weiter und die brauchen immer mehr Zeit. 
Das war meine Einschätzung und die hat sich auch bewahrheitet.“1418

Die Komplikationen aus der der gegenseitigen Planlieferung erklärte der Zeuge von 
Beust wie folgt:  

 

„Ein Grundproblem […] war, dass es eine dauernde Schuldzuweisung gab zwi-
schen Architekten und HOCHTIEF, wer eigentlich was vorlegen müsste. Also 
HOCHTIEF sagte […] wenn ich das richtig erinnere: Der Architekt hat zig Mal 
eine Frist versäumt, um bestimmte Planungen vorzulegen. Und der Architekt 
hat gesagt: Ja, aber wir haben nicht die nötigen Materialien von HOCHTIEF be-
kommen, um die Planungen vorlegen zu können.“1419

 

 

                                                      
1414  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 9. 
1415  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 32. 
1416  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 59. 
1417  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 24. 
1418  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 91. 
1419  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 55. 
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Zu den Problemen aus der ineinandergreifenden Planung erläuterte der Zeuge Kaden 
(ReGe): 

„Das sind jetzt Behinderungen, die, wenn man so will, die ReGe verursacht hat, 
weil deren Nachunternehmer, der Generalplaner, den Plan nicht rechtzeitig ge-
liefert hat. Das Problem der Sache ist, dass der Generalplaner teilweise die 
Pläne gar nicht liefern konnte. Weil ich hab e ingangs gesagt, dass, um einen 
Plan fertigstellen zu können, muss die Haustechnik fertig geplant sein; die 
Haustechnik, die ursprünglich mal der Generalplaner selber zu planen hatte bis 
zu einem Zeitpunkt X, wo die ADAMANTA die Fertigstellung der Haustechnik 
übernommen hat. Und wenn diese Planungsleistung Haustechnik nicht dem 
Generalplaner zur Verfügung gestellt wird, dann kann er seine Planung nicht 
abschließen und dann gibt es eine Behinderungsanzeige von der ADAMANTA 
auf diesen Termin.“1420

Und weiter: 

 

„In einem Jahr hätte man das, wenn alle partnerschaftlich gemeinsam geplant 
hätten, machen können. Aber das Problem war eben, dass diese gemeinsame 
Planungsaufgabe leider nicht gemeinsam zu Ende gebracht wurde, sondern an 
den Planungsschnittstellen geclaimt wurde. […] Auch der Generalplaner hat 
Planungsänderungen verursacht.“1421

Diese wechselseitigen Abhängigkeiten bestätigte auch der Zeuge Prof. Dr.-Ing. 
Kottkamp, Vorsitzender des Bauausschusses:  

 

„Das kommt auch ein bisschen aus der Konstellation des Wechselspiels zwi-
schen Planer und Generalunternehmer insbesondere bei der technischen  
Gebäudeausrüstung, weil da eine Konstellation gewählt ist, die vielfältige Mög-
lichkeiten für Konflikte bietet. Denn das geht nur dadurch, dass man die Pläne 
wechselseitig immer wieder hin- und herschiebt. Die Ausführungsplanung 
kommt von HOCHTIEF, sie muss aber noch mal in eine Architekturplanung  
integriert werden. Und wenn etwas abgelehnt ist, dann führt das sofort dazu, 
dass der andere den Anspruch sagt: Ich krieg die Dinge nicht zeitig genug. Und 
in diesem riesigen Wechselspiel mit sehr vielen Plänen kommt es eben immer 
zu Konflikten.“1422

In der Kulturbehörde wurde diese Problematik ebenfalls gesehen. Der Zeuge Delissen 
gab hierzu an:  

 

„Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man immer wieder von der einen Sei-
te auf die andere Seite schwankt, weil jede die andere bezichtigt, irgendwas 
nicht zu liefern. Und der Generalplaner sagt natürlich: Doch, wir haben geliefert. 
Aber es ist nicht das Richtige. Das ging im Grunde immer hin und her und ich 
denke, beide Seiten haben ihre Interessen verfolgt. Meine Erinnerung ist, dass 
man keinem Beteiligten eine eindeutige Mehrschuld oder eine eindeutige 
Schuld zuweisen konnte, dass man sagen konnte: Okay, dann gehen wir die-
sen Weg.“1423

Die gegenseitigen Schuldzuweisungen hat der Zeuge Wedrich (Generalplaner) wie 
folgt bestätigt: 

 

„Aber natürlich, das war der Plot, den die ADAMANTA dann auch gefahren ist, 
dass sie sagte: Okay, du hast mir deine Planung zur Verfügung gestellt; die ist 
ebenfalls unvollständig, mangelhaft. Und dann ging das Spiel so weiter. Jeder 
hat jeden dann in dem Fall als denjenigen versucht zu detektieren, der Schuld 
hat."1424

                                                      
1420  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 34. 

 

1421  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 53. 
1422  Kottkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 38. 
1423  Delissen, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 101. 
1424  Wedrich, Protokoll der Sitzung vom 07.06.2012, S. 77. 
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Nach Ansicht des Zeugen Höhler (Generalplaner) habe es zwar Zeitprobleme gege-
ben, diese seien aber durch fehlende Zulieferungen des Generalunternehmers in Ver-
bindung mit Anordnungen geänderter Bauausführungen durch die ReGe verursacht 
worden.1425

„Ja, also es ist ja keiner ohne Sünde, nicht? Okay. Durch diese Terminvorgaben 
entstehen Zeitprobleme. Das heißt, es gibt eine Änderung, die muss gemacht 
werden, die wollen wir bestellen, die ReGe will die bestellen, und der HOCH-
TIEF liefert die Kostenangaben dazu nicht rechtzeitig, sodass man nicht oder 
überhaupt nicht, man kann nicht seriös prüfen. Dann kann die ReGe sagen: Ich 
ordne an, dass du das machst; streitiger Punkt, wird später entschieden.“

 Zur Einhaltung von Fristen für die Lieferung von Plänen sagte er aus:  

1426

Die Defizite verortete er auf der Seite des Bauunternehmens:  

 

„Das heißt, dieser Planungsprozess ist dann ein sich gegenseitig beeinflussen-
der Prozess, einmal aufseiten der Leistungen der ADAMANTA und aufseiten 
unserer Planer. Das hat von Anfang an nicht gut geklappt. Die Planung der 
ADAMANTA war unvollständig, mangelhaft. Die ADAMANTA hat auch aufgrund 
dieser Planung ohne Freigabe und ohne Korrektur der Planungen Technikin-
stallationen vorgenommen, von denen sie später feststellen musste, dass sie 
sie wieder rückbauen muss in erheblichem Umfang. […] Und dieser Umstand – 
sich laufend verschlechternd – setzt sich fort. Das heißt, gegenseitige Zuwei-
sungen […] von Planungsverzügen, der hat das nicht geliefert und so weiter 
und so fort, …sehe ich die Defizitseite eher auf der Seite der ADAMANTA und 
nicht auf unserer Seite, weil wir lösen den Prozess aus durch die erste Planfas-
sung, das ist pünktlich geschehen. Die Situation wird in dem Bereich für uns 
sehr schwierig mit weiterem Fortschritt, weil für die weitere Bauausführung wer-
den ja auch Architektenpläne gebraucht, die nicht Technikinhalte liefern, aber 
die Technikinhalte berücksichtigen, das heißt Abhang Deckenhöhen und so 
weiter und so fort. Das führt bei ständigen Beanstandungen und Nachlieferun-
gen der TGA-Pläne natürlich zu Mehrfachbearbeitungen und erheblichen Kos-
tenproblemen.“1427

Auch der Zeuge de Meuron trug vor, das Bauunternehmen habe seine Pläne nicht 
rechtzeitig vorgelegt:  

 

„Die Planungen seitens der ADAMANTA wurden überdies nicht termingerecht 
beziehungsweise unvollständig bereitgestellt, was den komplexen Planungs-
prozess weiter belastete. Die Situation wirkte sich auch auf die Termine aus. 
Nachlaufende und wiederholte Planbearbeitungen waren erforderlich. Nicht nur 
der Planungsprozess war massiv beeinträchtigt.“1428

Demgegenüber bezog der Zeuge Dr. Möller (ADAMANTA) den Standpunkt, die Pläne 
seien von den Generalplanern zu spät geliefert worden und die ReGe habe ihre Funk-
tion als Bauherrin im Hinblick auf die Anweisung, ob nach den geänderten Plänen 
gebaut werden sollte, nicht genügt:  

 

„Teilweise kamen die Pläne auch zu spät und da diese Pläne nicht von unse-
rem Auftraggeber, von dem sie uns ja eigentlich geliefert wurden, entweder 
nicht geprüft oder auch mit Absicht so weitergeleitet worden sind, entstand 
dann bei uns so eine Art Filterfunktion und wir standen dann teilweise da mit 
Plänen, die mehr darstellten; konnten wir nicht bauen. Oder es wurde angewie-
sen und wir mussten es dann t rotzdem bauen. Oder es wurde teilweise auch 
nicht angewiesen, dann konnten wir uns überlegen, was aus dem Plan wir bau-
en. Und dadurch waren wir dann so eine Art Filter geworden.“1429

 

 

                                                      
1425  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 89. 
1426  Ebenda. 
1427  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 103 f. 
1428  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 13 f. 
1429  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 25. 
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cc) Qualität von Planung und Bau 

Die gegenseitigen Vorwürfe erstreckten sich auch darauf, jeweils die Leistungen des 
anderen zu beanstanden. 

Der Zeuge Dr. Möller führte an, dass es zwar das gute Recht eines Bauherrn sei, mit 
Änderungen in ein Projekt einzugreifen. Dies führe aber zu Problemen, wenn Ände-
rungen teilweise an bauphysikalische Grenzen stießen, neue Beleuchtungskonzepte, 
neue Lüftungsanlagen oder eine Neugestaltung des Backstage-Bereichs gefordert 
würden.1430

„Der Generalplaner, der ja im Auftrag der ReGe viele Dinge geprüft hat, hat aus 
meiner subjektiven Wahrnehmung teilweise versucht, auch Planungsversäum-
nisse zu heilen, indem er dann gesagt hat: Die und die Leistungsänderung ist 
Bestandteil des Vertragssolls und wird nicht vergütet.“

 Und weiter: 

1431

Demgegenüber kritisierte der Zeuge de Meuron die Ausführungsqualität des Baus:  

 

„Also intern haben wir das bestimmt besprochen und vor allem eben wegen der 
schwierigen Zusammenarbeit, auch wegen der Ausführungsqualität auf der 
Baustelle, die sehr früh zutage gekommen ist, also sichtbar wurde, dass da ein 
Unternehmen nicht willig oder nicht fähig ist, dieses Projekt in der geforderten 
Qualität auszuführen.“1432

Und: 

 

„Schon in der frühen Bauausführungsphase zeigte sich, dass die Qualität nicht 
wie vorgegeben umgesetzt wurde. Es geht hier nicht allein um Oberflächenqua-
litäten, sondern vor allem um die technische Qualität und die Gebrauchstaug-
lichkeit des Gebäudes. Ich halte die Ausführungsqualität bei der Elbphilharmo-
nie keinesfalls für angemessen. Unsere Objektüberwachung hat schon kurz 
nach Baubeginn Anfang 2007 – das heißt im Zuge der Abbrucharbeiten – feh-
lende Sorgfalt bei der Bauausführung bemängelt.“1433

Auch der Zeuge Höhler führte aus, dass es Qualitätsprobleme gegeben habe. Bei-
spielsweise habe der Generalunternehmer den S ichtbeton in drittklassiger Qualität 
ausgeführt. Deswegen habe man eigentlich sofort das erste Treppenhaus wegen der 
Mängel wieder abreißen lassen müssen. Stattdessen habe die ReGe aber weiterbau-
en lassen.

  

1434

Ferner beanstandete der Zeuge Höhler, dass ADAMANTA den Bau verzögert habe. 
Ausweislich der Bautagesberichte sei zu keinem Zeitpunkt mit den erforderlichen Ka-
pazitäten auf der Baustelle gearbeitet worden. Als weitere Ursache für Verzögerungen 
nannte der Zeuge Höhler, dass ADAMANTA beispielsweise bei der Stahlkonstruktion 
der Tribünen im Großen Saal die Nachunternehmerprozesse nicht rechtzeitig ins 
Werk gesetzt habe. Es sei nicht um fehlende Pläne gegangen, sondern aufgrund einer 
Unterbesetzung der Baustelle um eine mutwillige zögerliche Bauabwicklung. Der Ge-
neralunternehmer habe keine Terminpläne geliefert, habe keine Angaben zur Bele-
gungsstärke auf der Baustelle gemacht, habe keine Mängel beseitigt und habe keine 
Gütenachweise vorgelegt.

  

1435

dd) Überforderung der ReGe 

 

Diesen Konflikten war die ReGe nicht gewachsen. Sie war weder personell noch von 
ihrem Know-how her imstande, in dieser verfahrenen Situation das Projekt in dem 
problematischen und zunehmend heikleren Dreiecksverhältnis effektiv zu steuern. 
Dies belastete das Verhältnis der ReGe zu den Generalplanern und dem Bauunter-

                                                      
1430  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 66. 
1431  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 60. 
1432  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 81. 
1433  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 13 f. 
1434  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 141. 
1435  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 107, 119. 
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nehmen zusätzlich, die eine solche Steuerung von ihr erwarteten. Der Projektsteuerer 
ASSMANN war nur mit einem eingeschränkten Leistungsbild, d.h. im Wesentlichen 
nur mit der Kostenbegleitung beauftragt.1436 Eine wirksame Projektsteuerung wurde 
auch später nicht beauftragt. Herr Wegener hatte seine Leistungsfähigkeit im Mana-
gement und d er Projektkoordinierung überschätzt, gestand sich dies aber nicht ein, 
sondern traute sich zu, alles wieder in den Griff zu bekommen. Die Lage war aber 
schon weitaus zu verfahren, als dass die Probleme mit knappen und ehrgeizigen Vor-
gaben sowie einem dominanten Auftreten des Bauherrn noch gelöst werden konnten. 
In der Vergangenheit hatte die ReGe fachlich vernünftige Vorschläge zurückgewiesen, 
wie beispielsweise die Bitte, den Ausschreibungstermin zu verschieben, sodass schon 
von Beginn an das Verhältnis – insbesondere zu den Generalplanern – durch ein 
„Kräftemessen“ geprägt war. Den Generalplanern wurde vor Abschluss der Aus-
schreibung sogar unterstellt, dass sie mit der Planung nicht fertig werden würden, 
wenn man sie nicht mit einer Frist unter Druck setze.1437

In dieser Situation hätte es einer professionellen und bauerfahrenen Kraft bedurft, die 
in der Lage ist, die Konfliktfelder präzise zu analysieren und in ihren Zusammenhän-
gen zu durchdringen, um darauf aufbauend die am Bau Beteiligten wieder zusam-
menzuführen und systematisch anzuleiten. Dies aber bot die ReGe den Architekten 
und dem Bauunternehmen nicht, was diese aber von ihr erwarteten, sodass der Un-
mut auch gegenüber der ReGe anstieg. In dem ungeordneten und unregulierten Feld 
des Projekts suchte jede Partei eine für sie günstige Position, was einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit naturgemäß zuwiderlief. Schließlich gerieten die Beteiligten 
derart aneinander, dass die Aversionen auch ins Persönliche umschlugen. 

 

Der Zeuge Wegener hatte zwar erkannt, dass die Konflikte hätten dringend bereinigt 
werden müssen. Er führte dazu aus:  

„Allen Beteiligten war zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass es einer gemeinsa-
men Anstrengung bedurfte, um unverzüglich zu einer Stabilisierung des Pro-
jekts zu kommen.“1438

Als Maßnahmen führte er an:  

 

„Durchführung eines Teambildungsseminars in der Heide, um das Gegenei-
nander von Generalplaner und Generalunternehmer aufzulösen und zu einer 
gemeinsamen Philosophie zu kommen – „Wir bauen gem einsam ein Weltpro-
jekt“, war das Thema –, Einführung sog.r eiliger Entscheidungsrunden auf Spit-
zenebene zum Abbau von Entscheidungsstaus.“1439

Die Schuld für die schwerwiegenden Störungen in der Kooperation suchte er nicht bei 
der ReGe bzw. bei sich selbst, sondern bei den anderen Parteien:  

  

„Lassen Sie mich zum Schluss selbstkritisch einräumen, dass ich sicherlich bei 
der Leitung dieses Projekts, dieses MegaProjekts, Fehler gemacht habe. […] 
Ich habe erst relativ spät im Projektverlauf erkannt, dass meine beiden Ver-
tragspartner – die Architekten wie auch HOCHTIEF – an einem aus Kosten-
gründen gebotenen schnellen Bauablauf kein Interesse hatten. Die Architekten 
wollten für ihre Weltarchitektur immer mehr Planungszeit, hatten erhebliche 
Probleme mit der Ausführungsplanung und wollten sich vornehmlich dagegen 
absichern, für die von ihnen verursachten Verzögerungen zu haften. HOCH-
TIEF wiederum stand vor großen technischen Herausforderungen, wurde mit 
vielen Änderungen auch aus den privaten Investorenbereichen konfrontiert und 
wollte letztlich am Bauverzug verdienen. […] Die Architekten fühlten sich aus 
der Entstehungsgeschichte und aus ihrem Selbstverständnis heraus als eigen-
ständige dritte Partei und nicht […] als loyale rechte Hand des Bauherrn, der 
schließlich alles zahlt. Das war hier nicht der Fall. Im Nachhinein erweist sich 

                                                      
1436  Akte Nr. 1075, S. 195 ff., Vertrag ReGe/ASSMANN. 
1437  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 54. 
1438  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
1439  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13. 
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daher die Übertragung der Ausführungsplanung auf die Architekten als eine 
wesentliche Ursache für die aufgetretenen Schwierigkeiten.“1440

Vor allem kritisierte er, dass die Generalplaner ihm nicht verlässlich zur Seite gestan-
den hätten, sondern sich als eigenständige dritte Partei im Baugeschehen gesehen 
hätten.

 

1441

„Das war […] eine Frage, die wir uns natürlich in dem krisenhaften Verlauf  
gestellt haben. In Kenntnis des Tatbestandes, dass wir zwei Partner haben, die 
nicht Bedacht nehmen auf die Interessenlage ihres Vertragspartners Hamburg, 
Stadt Hamburg, und d ass sich die Architekten wie eine dritte Säule und nicht 
wie eine rechte Hand des Bauherrn verhielten, sodass wir keine bilaterale Si-
tuation hatten mit dem Generalunternehmer – auf der einen Seite HOCHTIEF, 
auf der anderen Seite Stadt mit seinem Architekten –, sondern es war ein Drei-
ecksverhältnis entstanden, was rechtlich so gar nicht im Grunde akzeptabel 
war, sondern rechtlich ist es so, dass der Architekt auf der Seite des Bauherrn 
steht."

 Dazu führte er weiter aus: 

1442

Bis zu seinem Ausscheiden als Geschäftsführer bei der ReGe und als Projektkoordi-
nator war er der Auffassung, dass die Konfliktsituation durch das Verhalten der ande-
ren Baubeteiligten heraufbeschworen worden sei, nicht aber durch seine verfehlte 
Projektorganisation und seine mangelnde Projektsteuerung:  

 

„Ich war der Meinung, dass alle erkennbaren Risiken – so habe ich das formu-
liert – identifiziert und verteilt worden sind. Was man in dieser Situation zu Be-
ginn des Projekts nicht ahnen konnte, war, dass sowohl die Architekten – also 
der Generalplaner – wie auch der Generalunternehmer sich nicht vertragskon-
form und nicht vertragstreu verhalten.“1443

„[…] wenn Beton fließt, dann tun sich alle zusammen und lösen die Probleme 
gemeinsam. Das ist das Übliche im Bau, das weiß jeder. […] Aber wir mussten 
davon ausgehen – jedenfalls ich nach meinen Erfahrungen –, dass man sich 
zusammenschließt und die Probleme wuppt – auf gut Deutsch gesagt […], son-
dern wir sind immer noch davon ausgegangen – wie ich es vorhin gesagt habe: 
Wir bauen gemeinsam ein Weltprojekt! –, dass man die Partner zusammenführt 
und dass das auch gelingt. Das war eine meiner Fehleinschätzungen, muss ich 
einräumen.“

 

1444

„Man kann nicht mit einem sehr schwierigen Generalplaner, der sein eigenes 
Spiel gespielt hat, und einem Baukonzern, der unbedingt seine Ergebnisse ver-
bessern wollte, und dann noch einem Senat, der einem nicht mehr das Vertrau-
en schenkt, das ist eine Situation, die können Sie nicht bewältigen. Deshalb bin 
ich gegangen.“

 

1445

Vonseiten der Generalplaner und des Generalbauunternehmers, aber auch vonseiten 
der Kulturbehörde wurde dies zu Recht anders gesehen. Sie trauten Herrn Wegener 
und der ReGe nicht zu, die Konflikte auszuräumen und das Projekt in geordnete Bah-
nen für einen reibungslosen Bauablauf zu bringen:  

  

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck führte aus, dass Herr Wegener keine Strategie gehabt 
habe, die Situation wieder zu bereinigen:  

„So erinnere ich mich zum Beispiel an den geradezu klassischen Ausspruch 
von Herrn Wegener: Ich krieg das alles hin, wenn erst der Beton fließt. […] Im 
Nachhinein scheint mir, dass Herr Wegener in der Tat bis zum Schluss seiner 
Tätigkeit davon überzeugt war, irgendwie alles hinzubekommen. Sein Verlass 
auf seine Vieraugengespräche mit den Vertretern von HOCHTIEF, seine lü-

                                                      
1440  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 18 f. 
1441  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 7. 
1442  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 24. 
1443  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 93. 
1444  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 61. 
1445  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 81. 
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ckenhafte Information des Aufsichtsrats und der  Kulturbehörde weisen darauf 
hin, dass er seine Möglichkeiten völlig überschätzte und im Grunde ohne eine 
schlagkräftige Strategie gegenüber dem Generalplaner und a uch gegenüber 
dem Generalunternehmer war.“1446

Sie war der Meinung, dass die Zusammenarbeit in dem „Dreiecksverhältnis“ nicht 
funktionierte, weil die ReGe als Mittlerin zwischen Bauunternehmen und Architekten 
ihrer Aufgabe nicht gewachsen sei: 

 

„Das Problem war ja unter anderem, dass die direkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Vertretern der Generalplaner und der Generalunternehmer vertrag-
lich gar nicht zulässig war und dadurch offensichtlich unglaubliche Kommunika-
tionsschwierigkeiten zwischen diesen beiden Parteien entstanden. Das Nadel-
öhr war wirklich immer die ReGe und das funktionierte eben dann einfach nicht 
mehr richtig, weil einfach viel zu viel durch dieses Nadelöhr gehen sollte 
[…].“1447

Schon im Mai 2008 beschrieb Herr Delissen (Kulturbehörde) in einem vertraulichen 
Schreiben an den Staatsrat Stuth die Situation folgendermaßen: 

 

„Herr Wegener steht derzeit mit Blick auf den B aufortschritt im Verhältnis zu 
dem beteiligten Generalplaner (GP) Herzog de Meuron und dem Generalunter-
nehmer (GU) HOCHTIEF stark unter Druck, da auf beiden Seiten ca. 60 Perso-
nen zunehmend Differenzen aufbauen, die inzwischen bereits über die hausei-
genen Anwälte ausgetragen werden. Zurzeit ist für K2 [Herr Delissen] nicht ab-
sehbar, dass die ReGe mit ihrer kleinen Mannschaft diese Konflikte lösen oder 
zumindest soweit bremsen kann, dass keine weiteren Verzögerungen eintre-
ten.“1448

Der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Kottkamp attestierte der ReGe ein Versagen in der Steue-
rung des Zusammenwirkens der an dem Dreiecksverhältnis Beteiligten:  

 

„[…] in dem Zusammenspiel zwischen den beteiligten Parteien, weil die Steue-
rungswirkung des Auftraggebers war eigentlich null.“1449

Aber auch innerhalb der ReGe wurde das Vorgehen Herrn Wegeners kritisiert. So 
führte der Zeuge Kaden aus: 

 

„Und deswegen ist es jetzt kein Vorwurf an den H errn Wegener, dass er mit 
seinem ganzen Elan und seinem Charisma dachte, Entscheidungen fällen zu 
können. Klar konnte er entscheiden, aber die andere Vertragspartei musste das 
mittragen, sonst war das keine Entscheidung, es war eine einseitige Entschei-
dung.“1450

Vonseiten der Generalplaner wurde der Standpunkt vertreten, Herr Wegener sei mit 
der Situation überfordert gewesen. Der Zeuge Höhler führte hierzu aus:  

 

„Er [Herr Wegener] hat die Probleme verkannt. Das Projekt hat da die volle 
Schönheit seiner Problematik gezeigt, die sehr ungewöhnlich war. Herr Wege-
ner war ja nicht unerfahren im Abwickeln von Projekten aus seiner früheren Tä-
tigkeit sowohl für die Stadt Hamburg wie auch als Staatssekretär. Er verstand 
schon was vom Bauen und von der Projektführung, aber in diesen Unwettern ist 
er nicht zurechtgekommen und in solchen Unwettern kann eine einzelne Person 
mit dieser Art der Navigation das Schiff nicht alleine führen; das geht nicht.“1451

 

 

 

                                                      
1446  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 11. 
1447  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 58 f. 
1448  Akte Nr. 123n, S. 057. 
1449  Kottkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 73. 
1450  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 12. 
1451  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 117 f. 
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Und weiter:  

„Herr Wegener war zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass er alleine das Pro-
jekt aus der Kenter-Situation befreien könnte, und ich war der Meinung, dass 
das so nicht möglich war. Ich hab anf angs gesagt, dass Herr Wegener sehr 
konsequent, preußisch korrekt, freundlich, konsequent den J ob gemacht hat. 
Das funktioniert aber nur bei einigermaßen guten Wetterlage, ja? Wenn die sich 
verschlechtert, dann ist es schwierig auf diesem Wege. Das war meine Mei-
nung […].“1452

Schließlich habe er, der Zeuge Höhler, sich an Frau Prof. Dr. von Welck gewandt, weil 
Herr Wegener die Probleme nicht gesehen und sich überschätzt habe:  

 

„Und Herr Wegener hat mehr und mehr seine Augen davor verschlossen, hat 
gesagt: Ich mach das schon, Jungs; ich kann das alles. Und deshalb haben wir 
uns an Frau von Welck gewandt, ja.“1453

Vonseiten des Bauunternehmens wurden die Fähigkeiten Herrn Wegeners, die Ausei-
nandersetzungen aufgrund der Komplexität des Projekts zu bewältigen, in Abrede 
gestellt. Der Zeuge Mahlstedt vertrat die Ansicht:  

 

„Also Herr Wegener ist ja, sagen wir mal, doch immer sehr selbstbewusst auf-
getreten, hatte eine Vita, die ich kannte, dass er also verantwortlich war für die 
Airbus-Ansiedlung und dieses Mühlenberger Loch da zuzuschütten. Das war, 
glaube ich, eine sehr komplexe, schwierige Aufgabe, die er ja auch bewältigt 
hat. Die Auseinandersetzung mit einem Bauvorhaben wie der Elbphilharmonie, 
die hatte er, glaube ich, vorher nicht gemacht, also konnte ja meines Wissens 
… Und das ist sicherlich etwas, was man sagen muss, das ist etwas anderes 
als eine Ingenieurbaumaßnahme.“1454

Auch der Zeuge Dr. Möller (ADAMANTA) beanstandete die strukturellen Defizite der 
Projektorganisation. Die ReGe habe dazu nicht die nötige Erfahrung gehabt:  

 

„Die strukturellen Defizite der Projektorganisation müssen aufgedeckt werden. 
Allen Beteiligten ist klar: So wie im Moment kann es nicht weitergehen.“1455

Und weiter: 

 

„Was ich meine mit Erfahrung, mit der mangelnden Erfahrung, ist Folgendes: 
Die ReGe hat sehr große Infrastrukturprojekte […] schlüsselfertig in dieser Di-
mension zum ersten Mal gebaut. Also das ist die erste Erfahrung der ReGe.“1456

c) Zwischenzeitliche Konfliktgespräche beim Bürgermeister 

 

Die Konfliktlage hatte schon Anfang 2008 ein Ausmaß angenommen, dass Herr We-
gener den Bürgermeister bat, sich einzuschalten und die am Bau Beteiligten zu einem 
kooperativen Verhalten anzuhalten. Der Zeuge von Beust schilderte dies folgender-
maßen:  

„Anfang 2008 – den genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr – wurde ich vom 
Geschäftsführer – oder des Vorstandsvorsitzenden, also vom Chef […] der  
ReGe unterrichtet, dass es – ich sag es mal lax – haken würde. Die Verhand-
lung mit HOCHTIEF über die Nachforderungen HOCHTIEF würde sich hinzie-
hen, man käme zu keinem vernünftigen …, also HOCHTIEF würde sich nicht 
bewegen. Dann gäbe es Verwerfungen zwischen HOCHTIEF und den Architek-
ten und dann sei die ganze Atmosphäre so zwischen den verschiedenen Betei-
ligten, dass man – auf gut Deutsch – nicht weiterkäme.“1457

                                                      
1452  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 117. 

 

1453  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 119 f. 
1454  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 34. 
1455  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 67. 
1456  Möller, Protokoll der Sitzung vom 23.09.2011, S. 69. 
1457  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 11. 
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Im Sommer 2008 k am es dann zu drei Gesprächen beim Bürgermeister. Das erste 
Gespräch wurde mit Vertretern von Senat und Behörden sowie der ReGe nur intern 
geführt. Zum zweiten Gespräch kamen auch Vertreter des Bauunternehmens und der 
Architekten hinzu. Das dritte Gespräch fand jeweils getrennt mit Vertretern des Bau-
unternehmens und der Generalplaner statt.  

In diesem Abschnitt soll zunächst nur auf die konfliktgeladene Atmosphäre bei diesem 
gemeinsamen Gespräch eingegangen werden, die dem Bürgermeister von Beust die 
Zerwürfnisse und di e Gefahren für den P rojektfortgang deutlich vor Augen führten. 
Über weitere Einzelheiten und Folgen dieser Gespräche wird noch in Kapitel 8 zur 
Kontrolle und Steuerung der ReGe ausführlich berichtet.1458

Der Zeuge von Beust schilderte die konfliktgeladene Atmosphäre bei dem gemeinsa-
men Gespräch folgendermaßen:  

 

„Wir hatten ja zwei Gespräche gehabt in diesem Kreis mit HOCHTIEF, Architek-
ten und so weiter irgendwie im Sommer 2008. Und aus der Art und Weise –  
sagen wir mal –, wie Herr Wegener mit den anderen Beteiligten kommunizierte, 
merkte ich: Irgendwie sind die völlig über Kreuz. Also es ist ja vermutlich im  
Politischen und Geschäftlichen so wie im Leben: Wenn Sie das Gefühl haben, 
da ist überhaupt kein Grundvertrauen zwischen den Leuten mehr da, können 
Sie noch so tolle Verträge und Verhandlungen machen, wenn, sagen wir mal, 
der Grundkonsens und das Grundvertrauen weg ist, bringt das alles nichts,  
ohne jetzt nach den Ursachen zu fragen; es hat ja immer verschiedene Ursa-
chen. Und dieses Grundvertrauen war für mich erkennbar nicht mehr da z wi-
schen den Beteiligten, auch zwischen Herrn Wegener und den Beteiligten nicht. 
[…] merkte ich aus diesen beiden Diskussionen heraus, dass das persönliche 
Vertrauensverhältnis zwischen den ganzen Beteiligten nicht mehr da war. Und 
aus diesen Umständen, dass ich das Gefühl hatte, das stimmt persönlich nicht 
mehr und er selber will vielleicht nicht wahrhaben, dass es nicht mehr hinhaut – 
er sagte immer, ich brauch noch das und das, aber im Endeffekt kam es dann 
trotzdem nie zu einer Einigung –, dass ich dann gesagt habe: Irgendwie reicht 
es mal. Das muss mal …, ist vielleicht auch für ihn besser, wenn er sagt, ich 
mach es nicht mehr, weil irgendwie kein Silberstreifen am Horizont konkret  
erkennbar war. Vielleicht hat er ihn erhofft oder gesehen. Er war nicht konkret 
erkennbar.“1459

Dass bei dem Bürgermeistergespräch die Konfliktsituation offen zutage trat, hat auch 
der Zeuge Wegener bestätigt:  

 

„Ja, das hat er so schon richtig dargestellt. Da saßen wir in einem Saal des 
Rathauses zusammen, auf der einen Seite die Generalplaner, auf der anderen 
Seite der Generalunternehmer und vorne eine Reihe von Senatoren – Bause-
natorin, Finanzsenator, Bürgermeister, Kultursenatorin und ich – und die Fetzen 
flogen zwischen Generalunternehmer und G eneralplaner. Das war kein gutes 
Gespräch und da hat Herr von Beust recht. Und das mündete in gegenseitigen 
Schuldvorwürfen und machte natürlich einen fatalen Eindruck auf die Senats-
mitglieder. Ich hätte mir gewünscht, dieses Eingreifen des Senats in die laufen-
den Konfliktlösungsversuche auf der fachlich-sachlichen Ebene wäre unterblie-
ben, weil beide Seiten die Gelegenheit schon im ersten Gespräch wahrgenom-
men haben, ihre eigene Position gegenüber dem Senat zu festigen und die an-
dere Position zu schmälern. Und so kann man eben in so einem Projekt mit den 
Dingen nicht umgehen.“1460

Der Zeuge Dr. Schön, Chef der Senatskanzlei und Aufsichtsratsvorsitzender der Bau 
KG, hatte ebenfalls an diesen Gesprächen teilgenommen und schilderte seine Eindrü-
cke ebenso wie die Zeugen von Beust und Wegener:  

 

                                                      
1458  Vgl. dort Abschnitt E. V., S. 426 ff. 
1459  Ebenda. 
1460  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 77. 
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„Aber die Problematik … ich habe sie in den Gesprächen so gerade in der End-
phase, wo ich eine besondere Verantwortung hatte, sehr leibhaftig mit erleiden 
können und h ätte mir auch anders vorstellen können, dass man mit solchen 
Problemen umgeht. Ich empfand das als sehr belastend und schwierig, ja, und 
eines der wenigen Male, wo auch fast man geneigt ist, dann Resignation auf-
kommen zu lassen, wenn man sah, wie die sich da beharkt haben. Also, das 
war nicht so, dass ich sagen würde: die waren sich einig und sind auf uns los-
gegangen, sondern die sind aufeinander losgegangen. Das fand ich eigentlich 
noch viel schwieriger.“1461

Der Zeuge Mahlstedt (ADAMANTA) schilderte Herrn Wegeners Gesprächsverhalten 
wie folgt:  

 

„[…] der [Herr Wegener] über ein gutes Temperament verfügt, und dem hat er 
da freien Lauf gelassen. Die anderen Gesprächsteilnehmer haben dort sehr, ich 
sage mal, professionell reagiert, würde ich das mal nennen.“1462

Die Konfliktlage stellte sich dem Zeugen von Beust als so gravierend dar, dass er 
Zweifel daran hatte, ob die Geschäftsführung der ReGe die Situation wieder wird  
befrieden können:  

 

„Und da haben sich in der Runde zum Beispiel der Architekt und HOCHTIEF 
unglaublich gezofft. Dann gab es die Frage um die Begründung dieser Mehr-
kosten, wo sich dann Wegener ein wenig gezofft hat wiederum mit HOCHTIEF. 
Und das Ganze in einer ziemlich, sag ich mal, unerfreulichen aggressiven 
Grundstimmung. Und das war ja der Grund, wo ich dann persönlich den Ein-
druck hatte, das geht irgendwie nicht mehr so. […] Wenn ich noch mal eines 
sagen darf, noch mal: Mir geht es nicht darum, irgendwie Herrn Wegener 
schlechtzumachen, sondern ich glaube, er war subjektiv davon überzeugt, ent-
weder alles im Griff zu haben oder doch in Kürze in Griff zu kriegen, und hat 
sich so von dieser Idee leiten lassen, dass er selber vielleicht aus der zu inten-
siven Beschäftigung nicht mehr den Abstand hatte, um zu merken, hier ist ein 
Stadium, wo es so nicht mehr geht.“1463

Und weiter: 

 

„Aber dann war schnell zu merken, es geht über diese Sache hinaus und dann 
waren alle mit jedem über Kreuz, und ich versuchte zu ergründen, woran das 
lag. Und im Grunde mündete es nachher darin, dass jeder dem anderen die 
Schuld gab und irgendwie, wie gesagt, eine ziemlich verfahrene Grundsituation 
war […], dass es am Vertrag lag. Eigentlich war das Ziel des Gesprächs, in die-
sem Gespräch die Probleme zu klären und vor allen Dingen HOCHTIEF zu 
überzeugen, von der – wie Wegener mir sagte – sehr starren Verhaltung 
runterzugehen und zu hoffen, HOCHTIEF zu überzeugen, flexibler und koope-
rativer zu werden. Das war eigentlich der Anlass gewesen, warum ich ursprüng-
lich das Gespräch auch wollte, weil ich dachte, das liegt überwiegend daran, 
dass hier die Situation zwischen HOCHTIEF und der ReGe und vielleicht auch 
den Architekten verkantet ist.“1464

Bei diesen Gesprächen gelang es nicht, die Beteiligten wieder zu einer kooperativen 
Zusammenarbeit zu bewegen. Die Situation hatte sich „verkantet“, wie sich der Zeuge 
von Beust ausdrückte: 

 

„Also erst mal musste man das aufarbeiten, ehrlich gesagt, was da an Proble-
men war; und die waren ja riesig. Und eigentlich war das Ziel, dass in diesem 
einen Monat bis zum zweiten Gespräch diese Dinge so aufgearbeitet werden 
könnten, dass dann im zweiten Gespräch eigentlich, ich sag mal, für alle zufrie-
den die Sachen vom Tisch kommen, was ja dann nicht der Fall war […] Dann 

                                                      
1461  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 30. 
1462  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 50. 
1463  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 57. 
1464  Ebenda. 
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hätte man darüber reden können, wie es weitergehen soll, aber da l agen ja 
noch viele Felsbrocken dazwischen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es 
einen – das ist ja nun auch zeitlich näher dran – riesigen Disput immer gab zwi-
schen HOCHTIEF und de n Architekten, weil HOCHTIEF sagte: Wir können 
nicht weitermachen, weil wir von den Architekten … diese verlässliche Planun-
gen fehlten. Und die Architekten sagten: Wir können die gar nicht vorlegen, weil 
wir die Informationen von HOCHTIEF nicht haben. Und so ging das zwischen 
den beiden bestimmt 20 Minuten. Und ich weiß nicht, ob das Herr de Meuron 
war oder der andere, zumindest sprach er ziemlich schweizerisch und die 
Schweizer sind ja eigentlich relativ ruhig und gelassen, aber es wurde trotzdem 
immer schäumender und temperamentvoller und, sag ich mal, in der Sitzung 
merkte man, dass sozusagen das kreuz und quer – schöne Wort – verkantet 
war.“1465

Auch in der Kulturbehörde, war es offenkundig geworden, dass die Zusammenarbeit 
tief greifend gestört war. Die Zeugin Prof. Dr. von Welck führte hierzu aus:  

 

„Also […] ehrlich gestanden hat in dieser Projektphase jeder auf jeden ge-
schimpft: die Generalunternehmer auf die Generalplaner auf den Generalunter-
nehmer, der Generalunternehmer auf die ReGe, die ReGe wiederum auf alle 
Beteiligten. Also es war wirklich eine sehr problematische Gesamtsituation in 
dem Projekt, auch von der atmosphärischen Seite her.“1466

Und weiter:  

 

„[…] dass das Problem auch gerade zu diesem Projektzeitpunkt war, dass jeder 
über jeden eigentlich nur noch das Böseste erzählte und schimpfte. Da war gar 
keine vernünftige Gesprächsgrundlage mehr.“1467

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck hatte den Eindruck, dass sich die Situation zuneh-
mend verhärtet hatte und die ReGe zwischen den Parteien nicht mehr vermitteln 
konnte:  

 

„[…] dass HOCHTIEF, eben Herr Mahlstedt, diese für ihn wunderbare Plattform 
nutzte, um noch aggressiver aufzutreten und noch mehr Forderungen zu stel-
len, als er das früher je getan hatte. Also es war aus meiner Sicht eine wirklich 
völlig verkorkste Situation entstanden. Aber – wenn ich das noch hinzufügen 
darf – ich könnte mir vorstellen, dass dem Bürgermeister in diesem Gespräch 
deutlich wurde, dass der Generalplaner [Anm. d. Verf.: gemeint ist Herr Wege-
ner] eben nicht mehr als der gute Vermittler zwischen Generalunternehmer und 
Generalplaner funktionierte, wie das vorher, glaube ich, für ihn den Anschein 
hatte, sondern dass es da doch erhebliche Probleme gab. […] ich weiß nur, 
dass ich ein sehr ungutes Gefühl von der Performance von HOCHTIEF hatte 
und dachte, die sind so mit allen Wassern gewaschen, da kann die Stadt Ham-
burg gar nicht recht mithalten.“1468

Herrn Wegener riet sie deshalb, sich durch externe Fachleute beraten zu lassen, wie 
er die Verhältnisse wieder in den Griff bekommen könne:  

 

„Immer mehr drängte sich uns der Eindruck auf, dass das Verhältnis der Archi-
tekten zu Herrn Wegener massiv gestört war. […] Mein Vorschlag, sich doch 
einmal intensiv mit in vergleichbaren Großprojekten erfahrenen Experten zu be-
raten, wurde kategorisch [von Herrn Wegener] abgelehnt und von ihm, glaube 
ich, geradezu als Zumutung empfunden.“1469

In dem zweiten Gesprächstermin beim Bürgermeister legte ADAMANTA ein Angebot 
für den Nachtrag 3 in Höhe von 144 Mio. € vor. Herr Wegener kommentierte dies mit 
den Worten:  

 

                                                      
1465  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 93. 
1466  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 103. 
1467  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 116. 
1468  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 59, 61. 
1469  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9 f. 
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„im Himmel ist Jahrmarkt.“1470

Herr Wegener befand sich in dem Dilemma, dass auf der einen Seite die akzeptierten 
Nachforderungen nicht zu hoch ausfallen durften, denn abgesehen von einer übermä-
ßigen Inanspruchnahme des Haushalts stand auch seine Reputation auf dem Spiel, 
da er zuvor stets selbstbewusst verkündet hatte, einen Bauvertrag mit einem Pau-
schalfestpreis zu haben, der, wenn überhaupt, nur geringe Nachforderungen ermögli-
che, und alle finanziellen Risiken abgewogen und einer tragfähigen Lösung zugeführt 
zu haben. Eine Kostensteigerung im dreistelligen Millionenbereich hätte daher auch 
seinem persönlichen Ansehen schwer geschadet.  

  

Auf der anderen Seite musste er die Konfliktsituation wieder in den Griff bekommen. 
Da er stets auf Konfrontation gesetzt hatte, indem er die Generalplaner durch einen 
verfrühten Baubeginn mit der Weiterplanung enorm unter Druck gesetzt und die For-
derungen von ADAMANTA nahezu sämtlich zurückgewiesen hatte, hatte er Schwie-
rigkeiten, die Beteiligten wieder für sich zu gewinnen, ohne finanzielle Zugeständnisse 
zu machen und ohne einen Kurswechsel zu vollziehen. 

Insofern war die Ausgangslage für die Nachtragsverhandlungen durch Herrn Wegener 
äußerst problematisch, zumal auch die Regierung, allen voran der Erste Bürgermeis-
ter, angesichts der gravierenden Konflikte einen schnellen Erfolg für erforderlich hielt, 
damit das Projekt reibungslos vonstattengehe. 

2. Nachtrag 3 – Kein Abschluss 

Die Verhandlungen über das von ADAMANTA beim dritten Bürgermeistergespräch 
am 29. Juli 2008 vorgelegte Nachtragsangebot 3 führte Herr Wegener bis zur Beendi-
gung seiner Tätigkeit als Projektkoordinator und Geschäftsführer am 17. September 
2008. Eine Einigung zwischen der ReGe und ADAMANTA über einen Nachtrag stand 
zu diesem Zeitpunkt nicht konkret in Aussicht, obwohl die Verhandlungen schon über 
mehrere Wochen seit dem zweiten Bürgermeistergespräch geführt wurden. Außer 
dem Umstand, dass die Verhandlungen über den N achtrag 3 i ns Stocken geraten 
waren, sprachen noch weitere Gründe dafür, sich von Herrn Wegener zu trennen, 
sodass diese Entscheidung als konsequenter und vernünftiger Schritt des Ersten Bür-
germeisters zu bewerten ist.  

a) Nachtragsangebot 3  

In dem dritten Bürgermeistergespräch legte ADAMANTA das Nachtragsangebot 31471 
vor, das anschließend verhandelt wurde. Das Angebot lautete über 144 Mio. €. Im 
Laufe der Verhandlungen veränderte sich der Inhalt des Nachtrags 3. ADAMANTA 
lieferte am 11. September 2008 ei ne neue Angebotsfassung mit Anlagen. In dieser 
neuen Fassung ist der Vergütungsbetrag (vormals 144 Mio. €) nicht mehr angeführt, 
stattdessen sind Punkte als Platzhalter gedruckt.1472 In dieser Fassung des Angebots 
für einen Nachtrag 3 sind PÄMs in Höhe von insgesamt ca. 37,5 Mio. €1473 sowie noch 
nicht gestellte, aber zu erwartende PÄMs in Höhe von insgesamt ca. 64,2 Mio. €1474 
enthalten. Die vertraglichen Budgets (20,5 Mio. €) sind in diesem Angebot um  
20,7 Mio. € auf 41,2 Mio. € angehoben worden.1475 Die Forderungen aus Bauverzü-
gen sind nicht beziffert; bei der ReGe waren bis dahin von ADAMANTA 95 Mio. € 
angemeldet.1476

                                                      
1470  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 77. 

 Die ReGe fertigte unter dem 15. September 2008 einen Gegenent-

1471  Akte Nr. 123, S. 166 ff. 
1472  Akte Nr. 967, S. 291; Akte Nr. 274a, S. 426. 
1473  Akte Nr. 967, S. 304. 
1474  Akte Nr. 967, S. 308 ff. 
1475  Akte Nr. 967, S. 291. 
1476  Akte Nr. 123a, S. 007, RKS Baubetriebliche Risikoabschätzung zur BZB II HTC vom 

29.08.2008. 
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wurf zum Nachtrag 3.1477

b) Verhandlungsführung 

 Auch in dieser Fassung ist der Vergütungsbetrag offenge-
lassen worden. 

Nach den Bürgermeistergesprächen wurden die Verhandlungen mit ADAMANTA  
zunächst auf der „Fachebene“ bzw. der „Projektleitungsebene“, also noch unter der 
Geschäftsführungsebene, fortgeführt. Diese Verhandlungen sind am 8. August 2008 
ohne Einvernehmen auf der Projektleiterebene abgebrochen worden.1478

„Entscheidender ‚Knackpunkt‘ der Verhandlungen wird die Höhe der Nachtrags-
forderungen von Hochtief sein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die PÄM-
Verhandlungen, die am 08.08.2008 auf Fachebene abgeschlossen werden, zu 
weit auseinanderliegenden Positionen geführt haben.“

 Herr Wege-
ner vermerkte hierzu: 

1479

Herr Margedant, Mitarbeiter der Kulturbehörde, hielt zu dem Ergebnis fest: 

 

„Die Verhandlungen zu den ersten 60 PÄMs sind am Freitag, den 06.08.08, auf 
der Projektleiterebene für gescheitert erklärt worden.“1480

aa) Verhandlung am 13. August 2008 

 

Fünf Tage später, am 13. August 2008, begann Herr Wegener sog. Vieraugengesprä-
che über den Nachtrag 3 mit Herrn Mahlstedt, dem Vorstandsvorsitzenden der 
HOCHTIEF Construction AG.1481

Herr Margedant (Kulturbehörde) teilte Staatsrat Stuth am Tag zuvor mit, dass die  
Bewertung der einzelnen Nachtragsbestandteile noch erforderlich sei:  

  

„Ursprünglich hatte Hr. Wegener beabsichtigt, mit Hochtief aus Zeitgründen nur 
eine ‚große Zahl‘ zu verhandeln. Dieses Vorgehen wurde von SK/BKSM abge-
lehnt. Letzten Donnerstag konnte zwischen Hr. Wegener, Dr. Hill und K2 Einig-
keit darüber erzielt werden, dass Verhandlungen mit Hochtief nur auf Grundlage 
einer detaillierten und prüffähigen Kostenaufstellung geführt werden können. 
Hr. Wegener hat im Nachgang zu dem Gespräch daher Hr. Mahlstedt aufgefor-
dert, eine entsprechende Detaillierung nachzuliefern […]. Offen ist, bis wann auf 
Grundlage dieser Detaillierung eine abschließende eigene Bewertung der 
Nachträge durch die ReGe erfolgen kann. […] Eine Bewertung der einzelnen 
Nachtragsbestandteile ist dringend notwendig, weil die bisher erfolgten Prüfun-
gen gezeigt haben, dass die Nachtragsforderungen von Hochtief deutlich über-
setzt sind. […] Deshalb sollte Herr Wegener mit Hochtief vor einer abschließen-
den FHH-internen Bewertung der Nachtragsforderungen von Hochtief keine 
Mindestsumme oder einen Verhandlungskorridor mit Hr. Mahlstedt vereinba-
ren.“1482

Zu diesem Gespräch mit Herrn Mahlstedt vermerkte Herr Wegener Folgendes:  

 

„Das 4-Augen-Gespräch fand in sachlicher, konstruktiver Atmosphäre statt. […] 
Offen blieb die Frage der Höhe der Forderung von 144 Mio. […] Ich habe Herrn 
Mahlstedt erläutert, dass wir nach Überprüfung der Päms und B auzeitbewer-
tung unter 40 M io. liegen und be i gegenwärtigem Stand unter Beachtung der 
LHO (§ 58) keine Möglichkeit der Annäherung sehen. Herr Mahlstedt machte 

                                                      
1477  Akte Nr. 274a, S. 451 ff. 
1478  Akte Nr. 123, S. 287, Schreiben von Herrn Wegener an Herrn Mahlstedt vom 11.08.2008. 
1479  Akte Nr. 145, S. 290, Vermerk der ReGe: Verhandlungsstand „Paketlösung“ vom 

20.08.2008. 
1480  Akte Nr. 123, S. 290. 
1481  Akte Nr. 123, S. 281 f f., Vermerk der ReGe vom 20.08.2008: Verhandlungsstand  

„Paketlösung“. 
1482  Akte Nr. 123, S. 290 f. 
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deutlich, dass eine Einigung bei 70 Mio. nicht in Frage käme. Die Forderungs-
höhe stellte sich damit wie erwartet als der harte Streitpunkt dar.“1483

bb) Verhandlung am 26. August 2008 

 

Am 22. August 2008 folgten ganztägige Verhandlungen zwischen der ReGe und 
ADAMANTA auf Arbeitsebene, um das nachfolgende Vieraugengespräch vorzuberei-
ten.1484

„11,1 Mio. € aus PÄMs-alt (unstrittiger Teil) 

 Vier Tage darauf, am 26. August 2008, trafen sich Herr Wegener und H err 
Mahlstedt erneut. Nach einem Vermerk von Herrn Wegener unterbreitete er in diesem 
Gespräch ein Angebot über 58,2 Mio. €, das sich wie folgt zusammensetzte:  

14,0 Mio. € Budgeterhöhung (einvernehmlich) 

13,1 Mio. € aus Bauzeitbilanz incl. Generalunternehmer-Zuschlag und Z insen 
der Zwischenfinanzierung für 3 Monate 

38,2 Mio. € plus 20 Mio. aus Risikovorsorge für PÄMs der Zukunft =  
58,2 Mio. €“. 

Ausweislich Herrn Wegeners Vermerk hat Herr Mahlstedt seine Nachtragsforderung 
von 144 Mio. € auf 119 Mio. € gesenkt. Im Einzelnen gab er folgende Reduzierungen 
an: 

„6 Mio. € (Senkung Budgets 20 Mio. auf 14 Mio. – einvernehmlich) 

5 Mio. € (Einsparliste) 

14 Mio. € (Reduzierung der PÄMs (alt) 37,59 Mio. und PÄMs der Zukunft  
62,54 Mio.)“ 1485

Diese einzelnen Positionen und das Ergebnis, dass sie noch um 60 Mio. € ausein-
anderlägen, teilte Herr Wegener den Staatsräten Dr. Schön und Stuth am 27. August 
2008

. 

1486 und anschließend dem Aufsichtsrat in einer Tischvorlage für die Sitzung am 
10. September 2008 mit1487

Zum Gespräch erklärte er: 

. 

„Im Ergebnis des konstruktiven und sachlichen Gesprächs ist als gemeinsame 
Feststellung festzuhalten, dass die beiden Seiten die Möglichkeit einer Einigung 
sehen, die Positionen aber noch weit auseinander liegen. Daher wurde ein Fol-
getermin am 12.09.2008 nachmittags vereinbart, an dem eine Einigung erzielt 
werden soll. Voraussetzung ist, dass eine Detaillierung der Forderung von 
Hochtief vorgelegt wird, die eine Überprüfung der Höhe nach ermöglicht.“1488

Herr Margedant sah die Informationen von Herrn Wegener kritisch:  

 

„K29 kann die im Schreiben getätigten Aussagen nur auf Grundlage der bishe-
rigen Äußerungen von Herrn Wegener beurteilen. Diese zu Grunde gelegt muss 
jedoch festgestellt werden, dass die im Vermerk benannten, von beiden Seiten 
(ReGe / Hochtief) gemachten Zugeständnisse bzw. Annäherungen nicht nach-
vollziehbar sind: […] 

Zusammenfassend: Aus Sicht des Verfassers drängt sich der Verdacht auf, 
dass die geschilderten Vorgehensweisen gewählt worden sind, weil es Hr. We-
gener vorrangig darum geht eine deutlich zahlenmäßige (nicht inhaltliche) An-
näherung an Hochtief zu erreichen. Sachlich besteht die große Gefahr, schon 
mal begangene Fehler erneut zu wiederholen (Unterdeckung Budgets, optimis-
tische Einschätzung von Einsparpotentialen, Kostenzusagen auf Grundlage un-

                                                      
1483  Akte Nr. 123, S. 309. 
1484  Akte Nr. 145, S. 291. 
1485  Akte Nr. 145, S. 338 ff. 
1486  Akte Nr. 145, S. 338. 
1487  Akte Nr. 835, S. 103. 
1488  Akte Nr. 145, S. 338. 
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klarer Planungen / Bausollbestimmung). Letztlich geht es aber darum, ob es – 
vor dem Hintergrund des hier besprochenen Vermerkes – noch verantwortbar 
ist, Hr. Wegener weiterhin alleine, d.h. ohne seinen Geschäftsführungskollegen, 
verhandeln zu lassen. Diese Entscheidung muss vor dem 12.09.2008 getroffen 
werden.“1489

Herr Stuth schrieb daraufhin Herrn Wegener unter dem 29. August 2008 an, erklärte 
ihm seine Informationsdefizite und bat ihn um Aufklärung.

 

1490

cc) Verhandlungsmandat am 10. September 2008 

 

Für das nächste – für den 12. September 2008 geplante – Vieraugengespräch holte 
sich Herr Wegener in der Aufsichtsratssitzung am 10. September 2008 ein Verhand-
lungsmandat zum Nachtrag 3 ein, das ihm in Höhe von 75,2 Mio. € gewährt wurde. In 
der Entscheidungsvorlage für den Aufsichtsrat hat er diesen Betrag wie folgt aufge-
schlüsselt:  

„PÄMs alt 20,3  (9,2 aus strittigem Prüfungsergebnis) 

Budget Erh.  18,0 

PÄMs neu  20,0 

Zeitverzug  16,9  (statt 3 Mio. werden 6 Mio. des 14 monatigen Verzu-
 ges übernommen, vertretbar nach Gutachter Meinung 
 von Prof. Ruf) 

75,2“1491

Die Anhebung des Ansatzes für Budgets von 15 Mio. € auf 18 Mio. € entschied der 
Aufsichtsrat ohne entsprechenden Vorschlag der ReGe von sich aus.

 

1492

dd) Inoffizielle Verhandlung am 12. September 2008 

  

Nach einem nachträglichen Vermerk von Herrn Wegener (aus Dezember 2008) wurde 
das Gespräch „offiziell“ auf den 15. September 2008 verschoben: 

„Da Hochtief den neuen Bauzeitenplan erst nach Vertragsabschluß herausge-
ben wollte und die Stadt sich darauf nicht einlassen konnte, […]“.1493

In dem Vermerk von Herrn Wegener heißt es allerdings weiter: 

 

„Dennoch gab es am 12.9. ein dreieinhalbstündiges informelles Gespräch 
Mahlstedt/Wegener, in dem alle wesentlichen Punkte bereits vorgeklärt werden 
konnten.“1494

Der Zeuge Margedant hat ebenfalls ausgesagt, dass der Termin auf den 15. Septem-
ber 2008 verschoben worden sei,

 

1495

„Das kann ich Ihnen nur aus den mir bekannten Schriftwechseln beantworten, 
nicht als Teilnehmer eines Gesprächs. Herr Wegener […] nimmt für sich, glaub 
ich, auch selbst in Anspruch, dass es ein informelles Verhandlungsgespräch 
zwischen ihm und Herrn Mahlstedt am Flughafen Frankfurt von zwei- oder drei-
einhalb Stunden gab, so seine Schriftlage. Wir wussten, dass es das Gespräch 

 es aber ein inoffizielles Gespräch mit Herrn 
Mahlstedt gegeben habe:  

                                                      
1489 Akte Nr. 123, S. 460 f. 
1490  Akte Nr. 145, S. 341. 
1491  Akte Nr. 835, S. 004; Akte 123p, S. 264, der Betrag wurde handschriftlich von 15 Mio. € 

auf 18 Mio. € geändert. 
1492  Akte Nr. 835, S. 004. 
1493  Akte Nr. 146, S. 293; Vermerk Wegener vom 29.12.2008. 
1494  Ebenda. 
1495  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 12. 
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gab, aber diese Details – zwei- bis dreieinhalb Stunden –, die wissen wir erst, 
nachdem er es uns geschrieben hat im Dezember oder Januar 2008/2009.“1496

Was am 12. September zwischen Herrn Wegener und Herrn Mahlstedt tatsächlich im 
Einzelnen besprochen wurde, ist den Akten nicht zu entnehmen. Herrn Wegener war 
am Tag zuvor das Verhandlungsmandat für Vieraugengespräche mit Herrn Mahlstedt 
entzogen worden,

 

1497

Nach Aussage Herrn Mahlstedts kann dieser nicht bestätigen, dass in diesem Ge-
spräch alle wesentlichen Punkte bereits vorgeklärt wurden, wie es Herr Wegener dar-
stellte. Herr Mahlstedt gab in seiner Befragung auf die Nachfrage nach einer Annähe-
rung oder Einigung über den Betrag, den die Stadt Hamburg bereit gewesen sei auf 
die mit dem Nachtrag 3 geltend gemachten Forderungen zu zahlen, an:  

 sodass es plausibel ist, dass Herr Wegener seinerzeit anderen 
von diesem Gespräch nicht berichtete und keinen Vermerk verfasste.  

„Es hat zwei oder drei Gespräche mit Herrn Wegener gegeben, wo immer wie-
der auch über Zahlen, über andere Zahlen, auch gesprochen worden sind wo 
auch andere Zahlen sich ergeben haben – wenn man zum Beispiel das oder 
das nicht macht oder das oder das nicht bewertet oder das oder das nicht aus-
führt, es zu Verringerungen von irgendwelchen Zahlen kommt –, aber es hat 
keine – im vertraglichen Sinne – Annäherung oder belastbare Zahlen gegeben 
und schon gar keine Einigung“.1498

Auf weitere Nachfrage bezüglich eines Vergleichsbetrags gab Herr Mahlstedt an, dass 
es keine belastbaren Zahlen gegeben habe.

 

1499

ee) Verhandlung am 15. September 2008 

 

Laut Vermerk von Herrn Wegener wurde der vorgesehene Termin für ein Gespräch 
mit Herrn Mahlstedt vom 15. September 2008 auf den 17. September 2008 verscho-
ben, weil Herr Mahlstedt krank geworden war.1500 Dies bestätigte auch der Zeuge 
Margedant.1501

Am 15. September 2008 traf sich die Arbeitsgruppe Risikoanalyse (Staatsräte) sodann 
ohne Herrn Mahlstedt mit Vertretern der Generalplaner und des Generalunterneh-
mers

  

1502 zu dem – vom 12. auf diesen Tag verlegten – „offiziellen“ Verhandlungster-
min. Was genau am  15. September 2008 bes prochen worden ist, ist nicht bekannt. 
Ein Protokoll über diese Zusammenkunft wurde nicht erstellt. Die Darstellungen zu 
dem Gespräch sind konträr. Während Herr Margedant darlegte, dass die Verhandlun-
gen an diesem Tage gescheitert beziehungsweise ohne Erfolg beendet worden sei-
en1503, ist dieses Gespräch nach dem Vermerk Herrn Wegeners ein „sehr konstrukti-
ver Termin“ gewesen, der der Vorbereitung der Abschlussgespräche gedient habe1504

Der Zeuge Wegener führte bei seiner Vernehmung aus: 

.  

„Es hat dann abends noch eine Verhandlungsrunde gegeben – da waren viele 
Leute dabei, beide Seiten, da waren auch die FM-Leute dabei, also die Facility-
Management-Leute, und von HOCHTIEF/ADAMANTA waren welche dabei, von 
unserer Seite, Kulturbehörde war auch dabei – und da wurden noch mal so 
richtig – wie das dann immer so üblich ist, bevor sich die beiden Obersten tref-
fen – die Klingen gewetzt; so habe ich das empfunden. Jeder hat noch mal kräf-
tig seine Position vertreten, damit natürlich dann zwei Tage später sozusagen 
die Schlachtordnung klar ist. So läuft das und so habe ich das auch empfunden. 

                                                      
1496  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 14. 
1497  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S 104.  
1498  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 53 [Hervorh. durch den Verf.]. 
1499  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 54. 
1500  Akte Nr. 146, S. 293. 
1501  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 12. 
1502  Akte Nr. 146, S. 292, 295, Schreiben Wegener vom 29.12.2008. 
1503  Akte 123a, S. 292, Vermerk von Herrn Margedant; Margedant, Protokoll der Sitzung vom 

19.11.2010, S. 125 ff. 
1504  Akte Nr. 146, S. 292, 295, Wegener, Vermerk für den Bürgermeister vom 29.12.2008. 
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Ich weiß, dass es andere Leute gegeben hat, die das negativer gesehen haben, 
aber aus meiner Sicht waren das Vorspiele vor dem endgültigen Punkt, den wir 
am 17. September setzen wollten.“1505

Hingegen vermerkte der Zeuge Margedant am 14. Januar 2009 in Reaktion auf das 
Schreiben Herrn Wegeners an den Bürgermeister vom 29. Dezember 2008: 

 

„Nicht erwähnt wird in den Schilderungen von Herrn Wegener, dass es am 
15.09.2008 zu Verhandlungen mit Hochtief gekommen ist, an d enen auf Be-
schluss der Staatsräte-Begleitgruppe [andere Bezeichnung Arbeitsgruppe Risi-
koanalyse] ein Vertreter der BKSM teilgenommen hat. Die Verhandlungen sind 
an diesem Tage gescheitert, insbesondere ist es nicht gelungen, einen einver-
nehmlichen Vertragstext zu verabschieden. Hochtief hat daraufhin am 
16.09.2008 sämtliche, während des Moratoriums ruhende Schriftstücke (PÄMs, 
Behinderungsanzeigen, Bedenkenanmeldungen) an d ie ReGe übersandt. Ins-
gesamt 220 Schreiben.“1506

Und weiter:  

 

„Die Verhandlungen wurden am 15.09.2008 ohne Erfolg beendet, das Moratori-
um wurde beendet.“1507

Herrn Dr. Möller (ADAMANTA) und Herrn Peters (ReGe) zitierte er wie folgt:  

 

„Dr. Möller äußerte noch einmal seine große Enttäuschung über den Verlauf der 
letzten Vertragsverhandlungen am Montag [15. September 2008]. Aus Sicht 
von Hochtief habe man sich am Montag um Wochen, wenn nicht Monate nach 
hinten bewegt und erkennen müssen, dass man de facto wieder bei Null begin-
ne. Herr Peters teilte die Ansicht, dass der Montagstermin schlecht verlaufen 
sei und man nun sehen müsse, wie man vorwärts komme.“1508

Der Zeuge Dr. Möller sagte zu den Verhandlungen, die bis einschließlich 15. Septem-
ber 2008 geführt worden waren, aus: 

  

„Eine Einigung gab es nicht. Eine Annäherung ist zumindest mir nicht be-
kannt.“1509

Der zweite Geschäftsführer der ReGe, der Zeuge Peters, erklärte zu den Verhandlun-
gen zwischen Herrn Wegener und Herrn Mahlstedt:  

 

„Sie [die Zeit] war für mich im Wesentlichen geprägt von Vieraugengesprächen 
von Herrn Wegener mit Herrn Mahlstedt, dem seinerzeitigen Vorstandsvorsit-
zenden von HOCHTIEF Solutions, die für mich jedenfalls nicht mehr wahr-
nehmbar in einer vernünftigen Protokollierung waren, sodass der Verhand-
lungsstand sich für mich auch nicht mehr wirklich protokollfest dargestellt hat, 
letztendlich wie gesagt gipfelnd in der Entbindung von Herrn Wegener von sei-
nen Pflichten, mit der Ankündigung von HOCHTIEF, den Nachtrag 3 – das war 
der damalige Verhandlungstitel – nicht mehr abschließen zu wollen.“1510

In einem Papier der ReGe für die Aufsichtsratssitzung am 9. Oktober 2008 heißt es zu 
dem Ergebnis des Gesprächs am 15. September 2008:  

 

„In der Verhandlung vom 15. September wurden die nach wie vor offenen  
Bereiche identifiziert, die neben der Einigung über den Preis derzeit einen Ver-
tragsschluss verhindern:  

• Beauftragung von Planungen im Bereich Speicherfassade und Tragwerk, die 
zeitkritisch und deren Zuordnung zwischen den Parteien umstritten sind 

                                                      
1505  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 62. 
1506  Akte Nr. 123a, S. 292. 
1507  Akte Nr. 123a, S. 293. 
1508  Akte Nr. 123a, S. 137 f. 
1509  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 68. 
1510  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 8. 
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• Fehlen eins synchronisierten und von dem Generalplaner gegengeprüften 
Terminplans 

• Definition der Budgets 

• Öffnung der Generalbereinigung seitens Adamanta durch das Aufrechterhal-
ten von Bedenkenanzeigen in terminlicher Hinsicht 

• Fehlende Einigung über das FM Paket 

• Fehlende Einigung über die Fragen von Zwischen- und Endfinanzierung 

• Einheitliche Bausolldefinition inklusive der notwendigen Vorbemerkung 

• Streit über die Aufnahme eines Gremienvorbehaltes.“1511

Zu den Risiken des Nachtrags 3 in der Fassung der ReGe vom 15. September 2008 
wird in dem Papier ausgeführt: 

 

„– Die offenen juristischen Streitpunkte werden nicht endgültig und einvernehm-
lich geklärt 

– Die Vergütung ist nicht detailliert, so dass sich ein erhebliches haushaltsrecht-
liches Nachweis- und Rechtfertigungsproblem ergibt.“ 

Und angefügt: 

„Nach Klärung der offenen Streitpunkte könnte der Nachtrag auf dieser Basis 
geschlossen werden.“1512

ff) Verhandlung am 17. September 2008 

  

Zwei Tage später – am Mittwoch, dem 17. September 2008 – fanden wieder Verhand-
lungen mit ADAMANTA statt. Herr Wegener nahm nicht mehr teil, da er sich an die-
sem Tag mit dem Bürgermeister auf die Niederlegung seiner Ämter als Projektkoordi-
nator und Geschäftsführer der ReGe geeinigt hatte.1513

Zu diesem Termin am 17. September 2008 sagte der Zeuge Margedant aus:  

 

„Es war – am Anfang hatte ich, glaub ich, mal kurz gesagt – sehr staatstragend, 
also es wurde sich gegenseitig angenehmer Umgang versprochen. Es gab eine 
gewisse Situation – neben der Aufklärung –, wo HOCHTIEF schon deutlich 
machte – eigentlich sehr deutlich machte, auch ohne direkt Druck auszuüben – 
…, aber man merkte schon, dass sie am liebsten heute irgendeine rechtlich be-
lastende Äußerung hinkriegen – Paraphieren des Vertrags …–, wir haben pro-
biert, das Gespräch ein bisschen zu strecken und wollten uns Zeit erkaufen – 
oder nicht erkaufen, klingt jetzt nach Geld –, Zeit gewinnen. Es war schon von 
einem gemeinsamen zukünftigen Einigungswillen getragen, das ja, weil wir – 
muss man auch sagen – damals den Glauben hatten: Jetzt wird es besser. Und 
HOCHTIEF damals sagte … Nein, also HOCHTIEF kann ich … müsste ich 
spekulieren, aber es war schon so, dass man als Ergebnis festgehalten hat – 
was vielleicht auch etwas übertrieben war –, dass das Scheitern der Gespräche 
am 15. September ausgeräumt ist. Also am 15. September sind wir ja zu einem 
Ergebnis gekommen oder ist man zum Ergebnis gekommen, dass die Gesprä-
che de facto gescheitert sind und dass man gesagt hat: Jetzt haben wir wieder 
einen Punkt, gemeinsam weiterzumachen.“1514

 

 

 

                                                      
1511  Akte Nr. 274a, S. 288. 
1512  Akte Nr. 123a, S. 290. 
1513  Akte Nr. 123a, S. 137, Vermerk Margedant, Ergebnisprotokoll (Datum nicht 27.09.2008, 

sondern 17.09.2008 – vgl. zum Datum 17.09.2008 das Entnahmeblatt Akte Nr. 123a,  
S. 136). 

1514  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 46. 
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In dem von ihm gefertigten Gesprächsvermerk heißt es am Ende:  

„Beide Parteien kamen dazu überein, dass auch die nächste Verhandlungsrun-
de aus einem kleinen Teilnehmerkreis bestehen sollte (für den GU: Mahlstedt, 
Möller, Goerres [sic!]). Beide Parteien hielten fest, dass mit dem heutigen Ter-
min de facto der schlecht verlaufene Montagstermin [15. September 2008] aus 
der Welt geschaffen sei, und versicherten sich gegenseitig ihres Interesses an 
einer einvernehmlichen Lösung.“1515

Der Zeuge Stuth berichtete ausführlich über diesen Termin wie folgt: 

 

„Die Situation war ja die, dass Herr Mahlstedt und die Delegation von HOCH-
TIEF nach Hamburg geflogen kamen und davon ausgingen, sie fahren in das 
Büro der ReGe da im Vespucci-Haus und verhandeln mit ihm. Nun war der Ge-
sprächs- und Verhandlungspartner abhandengekommen, sodass meine erste 
Aufgabe war, die HOCHTIEF-Vertreter über die Tatsache der Ablösung ihres 
bisherigen Hauptverhandlungspartners zu informieren. Die zweite Aufgabe sah 
ich darin, die Vertreter von HOCHTIEF über den Grund der Ablösung zu infor-
mieren, natürlich nicht im Detail, aber deutlich zu machen, dass der Grund im 
Inneren zu suchen ist und nicht in dem, was er mit HOCHTIEF bislang verhan-
delt hatte, sondern dass es interne Gründe hatte im Verhältnis des Projektkoor-
dinators zum Senat. Dann war es mir und – nach meiner Erinnerung – auch uns 
wichtig, zu dem Zeitpunkt HOCHTIEF sehr deutlich zu machen: Wir wollen 
durchaus weiterverhandeln. Die Entscheidung, Herrn Wegener aus den Ver-
handlungen und aus der Aufgabe herauszunehmen, heißt nicht, dass wir damit 
HOCHTIEF signalisieren wollten: Das wars jetzt; jetzt geht es auf Konfrontation. 
Ich meine, mich zu erinnern, dass das HOCHTIEF damals auch sehr wichtig 
war, dass sie wissen, das ist nicht das Ende der Verhandlungen und d er Ab-
bruch von allem.  

Es gab ein Weiteres, was sehr wichtig mir war, nämlich das Signal zu geben, 
dass Herr Peters als verbliebener Geschäftsführer der ReGe das volle Vertrau-
en der FHH oder jedenfalls des Senates hat und damit auch den Rücken ge-
stärkt bekommt, dass er die Verhandlungen weiterführen können würde. 
Selbstverständlich konnte es überhaupt nicht darum gehen, Verhandlungen in 
der Sache zu führen. Das wäre von der Sache selber her wenig sinnvoll gewe-
sen, weil – nach meiner Erinnerung – damals eine Einigung gerade zum zentra-
len Thema des Bausolls meilenweit entfernt war […].“1516

c) Keine Einigungsaussicht 

 

Dass die Gespräche am 15. September 2008 – die letzten Verhandlungen, an denen 
Herr Wegener teilnahm – als gescheitert bezeichnet werden können, wie es in der 
Drucksache 19/18411517

                                                      
1515  Akte Nr. 123a, S. 140, Vermerk Margedant. 

 angegeben ist, erscheint vor dem Hintergrund plausibel, dass 
ADAMANTA jedenfalls nicht mehr den Nachtrag 3 weiterverhandeln wollte. Allerdings 
handelt es sich nicht um ein Scheitern in dem engen Sinne, dass die Verhandlungen 
nunmehr völlig abgebrochen worden wären. Einen Abbruch der Verhandlungen hat es 
nicht gegeben. Allerdings lässt sich daraus nicht umgekehrt schließen, dass es zu 
einer Einigung gekommen wäre, wenn man Herrn Wegener hätte weiterverhandeln 
lassen, wie er es meinte. Mit Gewissheit lässt sich der Verlauf der Verhandlungen, 
wenn Herr Wegener sie fortgeführt hätte, zwar nicht einschätzen. Die Umstände spre-
chen allerdings eher dafür, dass die Verhandlungen mit der von Herrn Wegener ver-
folgten Strategie nicht zum Erfolg geführt hätten und er den bis zu seinem Ausschei-
den erreichten Verhandlungsstand als zu optimistisch beurteilte. Die Positionen zwi-
schen der ReGe und ADAMANTA bis zu Herrn Wegeners Weggang lagen nämlich 
noch weit auseinander. Eine konkrete Aussicht auf eine Einigung bestand bis zu die-
sem Zeitpunkt nach übereinstimmenden Aussagen nicht. Herrn Wegener ab Mitte 

1516  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 105. 
1517  Drs. 19/1841, S. 7. 
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September 2008 die Verhandlungen nicht mehr weiter fortführen zu lassen war unter 
diesen Umständen ein konsequenter Schritt.  

aa) Konträre Positionen 

Die Positionen zwischen der ReGe und ADAMANTA lagen bis zum Ausscheiden 
Herrn Wegeners – wie dargestellt – noch rund 60 Mio. € auseinander, obwohl er 
schon mehrere „Spitzengespräche“ allein mit Herrn Mahlstedt geführt hatte. Legt man 
den Nachtrag 3 in der Fassung zugrunde, wie er von der ReGe unter dem 15. Sep-
tember 2009 unterbreitet wurde, betrug der Abstand mindestens noch 50 Mio. € bis  
60 Mio. €.1518 Kurz nach dem Weggang von Herrn Wegener schätzte die ReGe diesen 
von Herrn Wegener eingeschlagenen Weg als nicht gangbar ein.1519

bb) Art der Verhandlungsführung 

 

Die Vieraugengespräche zwischen Herrn Wegener und Herrn Mahlstedt boten bis 
zuletzt keine konkrete Aussicht auf eine Einigung. Herr Wegener sagte hierzu aus:  

„Das waren ja alles nur Bausteine, um am Schluss dann den Vertragsschluss 
mit Herrn Mahlstedt tätigen zu können, auch wenn wir 60 Millionen auseinan-
derlagen. Ich habe mir das schon zugetraut, dass wir uns einigen. Ich habe ihm 
auch zugetraut, dass er sich einigen wollte, weil HOCHTIEF eines in der Zeit 
unbedingt vermeiden wollte, nämlich dass die Verhandlungen für gescheitert 
erklärt werden; [...]“1520

Und:  

 

„Das ist ja – wenn Ihnen das vorliegt – alles bekannt. Ich habe das hier referiert. 
Herr Mahlstedt hat insgesamt 25 Millionen abgesenkt – 6 Millionen Budget,  
5 Millionen Einsparliste, 14 Millionen Reduzierung der PÄMs alt und PÄMs der 
Zukunft – und dann lag er bei 119 Millionen; dabei waren aber die Forderungen 
aus der Bauzeitbilanz mit drin. Und die Forderungen aus der Bauzeitbilanz ha-
ben wir nach Beratung durch Professor Ruf in Zweifel gezogen. Die Bauzeitbi-
lanz haben wir nur für drei Monate akzeptiert und nicht den gesamten Betrag. 
Und so kam es dann bei uns auf 11,1 Millionen PÄMs alt – das ist PÄM 100 und 
130 –, 14 Millionen Budgeterhöhung und 13,1 Millionen aus der Bauzeitbilanz, 
die wir akzeptieren können nach fachlicher Beratung durch Professor Ruf. Und 
das gab diese 58 Millionen. Und damit lagen die Positionen – so steht es auch 
in der Tischvorlage drin – um 60 Millionen auseinander. Ich habe das alles dar-
gestellt und mir ein Verhandlungsmandat geholt, um dann mit Herrn Mahlstedt, 
der unbedingt abschließen wollte, … Wegen der eigenen Situation im Konzern 
und der drohenden aktienrechtlichen Abwertung des Projekts war er sehr daran 
interessiert, diese Gespräche bis Mitte September zum Ende zu führen.“1521

Und weiter:  

 

„Das hätte ich im Zweifel natürlich immer unter Vorbehalt abschließen müssen, 
wenn es höher gewesen wäre als die von mir für akzeptierbar gehaltenen  
75 Millionen. Aber wenn man sich in der Mitte geeinigt hätte – deshalb gibt es 
Vieraugengespräche; beide Seiten haben unheimlichen Druck, beide Seiten 
wohlgemerkt, schnell zu einer Einigung zu kommen –, dann sagt man 30 Millio-
nen. Das wären dann 88 Millionen, also unter 90 Millionen, gewesen. Das hatte 
ich mir schon vorgestellt.“1522

 

 

                                                      
1518  Akte Nr. 274a, S. 294, ReGe, Risikoanalyse und Strategiepapier zur Aufsichtsratssitzung 

am 09.10.2008. 
1519  Ebenda. 
1520  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 66. 
1521  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 58. 
1522  Ebenda.  
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Der Aussage Herrn Wegeners ist zu entnehmen, dass er keine greifbaren Anhalts-
punkte dafür hatte, dass eine konkrete Einigung bevorstand, sondern dass er lediglich 
die Hoffnung hegte, sich mit ADAMANTA „in der Mitte“ treffen zu können. Soweit er in 
seinem Schreiben an den Bürgermeister vom 29. Dezember 2008 anführt, 

„[…] Dennoch gab es am 12.9. ein dreieinhalbstündiges informelles Gespräch 
Mahlstedt/Wegener, in dem alle wesentlichen Punkte bereits vorgeklärt werden 
konnten“1523

bezieht sich diese „Vorklärung“ jedenfalls nicht auf den Kernpunkt der Verhandlungen, 
nämlich die Höhe des Betrags, den d ie Stadt bereit war, an ADAMANTA zu zahlen. 
Von den Beteiligten mag der Termin als „Schlussverhandlung“ bezeichnet worden 
sein, wie es Herr Wegener vortrug. Der Abschluss des Nachtrags 3 stand zu diesem 
Termin aber nicht konkret bevor. 

, 

Herr Mahlstedt bestätigte nicht die Erwartung von Herrn Wegener, dass man bei den 
Vieraugengesprächen absehbar zu einer Übereinkunft gekommen wäre.  

„Es hat zwei oder drei Gespräche mit Herrn Wegener gegeben, wo immer wie-
der auch über Zahlen, über andere Zahlen, auch gesprochen worden sind, wo 
auch andere Zahlen sich ergeben haben – wenn man zum Beispiel das oder 
das nicht macht oder das oder das nicht bewertet oder das oder das nicht aus-
führt, es zu Verringerungen von irgendwelchen Zahlen kommt –, aber es hat 
keine – im vertraglichen Sinne – Annäherung oder belastbare Zahlen gegeben 
und schon gar keine Einigung. […] Also keine belastbaren Zahlen. Es gab … 
Wie gesagt, die Gespräche mit Herr Wegener liefen immer ähnlich ab, dass er 
– ich will nicht schon wieder vehement sagen, sondern doch sehr bestimmt – 
gesagt hat, was er maximal für berechtigt hält, und i ch einfach nur immer ge-
sagt hab: Aber wir haben doch eine prüfbare Unterlage vorgelegt; lass sie uns 
doch prüfen und nicht in hier Gutsherrenart Zahlen festzulegen. […] Aus meiner 
Sicht passte das in diese ganze – auch Wegenersche – Verhandlung, sag ich 
mal, oder der Versuch der Verhandlung, immer mit völlig indiskutablen und grö-
ßenordnungsmäßig völlig falschen Zahlen zu operieren. Also Herr Wegener hat 
mir ja auch irgendwann mal gesagt: 30 Millionen sind berechtigt oder 40 oder 
irgendwas anderes, aber ohne jeglichen Hintergrund. Und da unsere Forderun-
gen belegt waren und unsere Forderungen eine völlig andere Größenordnung 
haben, waren solche Zahlen für mich nicht ernst zu nehmen insofern … Hier 
steht ja auch eine Zahl drin mit 250 Millionen netto beziffert, das ist … kann ja 
auch nur das Szenario bewertet sein, wenn man gar nichts ändert. […] Also 
dass das Gespräch abschließend sein sollte, war mir zumindest nicht bekannt. 
Ich bin eingeladen, vorgeladen – wie auch immer – worden zu diesem 17. Sep-
tember und w ar auf dem Weg dahin, aber nicht, um ein abschließendes Ge-
spräch zu führen. Das war seriös gar nicht möglich.“1524

An einer Erfolg versprechenden Verhandlungsstrategie von Herrn Wegener bestehen 
auch aufgrund der weiteren Aussage des Zeugen Mahlstedt durchgreifende Zweifel. 
Auch seine Art und Weise der Gesprächsführung nähren diese Zweifel. Zum Verhal-
ten Herrn Wegeners bei dem Bürgermeistergespräch gab er an:  

 

„[…], der [Herr Wegener] über ein gutes Temperament verfügt, und dem hat er 
da freien Lauf gelassen. Die anderen Gesprächsteilnehmer haben dort sehr, ich 
sage mal, professionell reagiert, würde ich das mal nennen.“1525

Schon das Zusammentreffen mit Herrn Wegener im direkten Anschluss an das  Bür-
germeistergespräch, um die Nachforderungen zu erörtern, ließen den Zeugen Mahl-
stedt zweifeln, ob mit Herrn Wegener ein Lösungsweg gefunden werden könne:  

 

 

                                                      
1523  Akte Nr. 146, S. 293, Vermerk Wegener vom 29.12.2008. 
1524  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 53 f., 60, 111. 
1525  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 50. 
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„Herr Wegener hatte mich nach dem zweiten Bürgermeistergespräch eingela-
den – einbestellt, sagen wir mal so – in sein Büro unter vier Augen, um mir 
ebenso vehement wie auch in der großen Runde doch deutlich zu machen, 
dass das, was wir da uns vorstellen, völlig absurd ist seiner Meinung nach und 
er es auch weder goutieren würde noch ernsthaft sich damit auseinandersetzen 
würde, sondern es einfach schlichtweg ablehnen würde. Es möge ja sein, dass 
gewisse Ansprüche vielleicht berechtigt seien, aber die Höhe der Forderung, 
wie sie dort präsentiert worden ist, aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar, auch 
nicht verhandelbar sei. […] Das war, ich sage mal, ein relativ […] kurzes Ge-
spräch – vielleicht eine Stunde alles zusammen –, wo er mir das kundgetan hat, 
wo ich versucht habe zu erläutern, dass wir doch gemäß des Vertrages diese 
Mehraufwendungen nachgewiesen haben und dass es doch im Vertrag auch – 
und auch sonst – normal und üblich sei, dass man diese Forderung prüft im 
Einzelnen, im Einzelnen dann, wo es geht, sich einigt oder eben dafür einen 
Lösungsweg sich überlegt und vorschlägt und sie damit dann a uch einer Be-
wertung zuführt. Dem hat er nicht direkt zugestimmt, kann man sagen. Also er 
war auch dort eher wütend, sagen wir mal so, und hat das auch durchaus 
kundgetan.“1526

Nach Aussage des Zeugen Mahlstedt war es nicht möglich, eine gemeinsame Ge-
sprächsebene mit Herrn Wegener zu finden: 

 

„Also das waren Gespräche, wo …, die so abliefen, dass Herr Wegener mir ge-
sagt hat: So geht das nicht. Und ich hab gesagt: Nun lass uns doch einfach 
über das, was wir konkret vorgelegt haben, reden. […] Man bewegt sich da auf 
zwei Ebenen. Und es ist weder mein Wille noch steht es in meinen Regularien, 
dass ich da in solchen Gesprächen über große Millionenbeträge irgendwie hin 
und her … oder mich annähere zu irgendetwas, das hat nicht stattgefunden in 
dem Falle.“1527

Die Art der Verhandlungsführung von Herrn Wegener hielt der Zeuge Mahlstedt nicht 
für zielführend, weil er nicht die fachlichen Gründe für die Mehrforderungen mit ihm 
habe erörtern können:  

 

„Wir haben keine fachlichen Verhandlungen geführt, muss man sagen. Herr 
Wegener hat immer irgendeine Zahl aufgerufen und hat gesagt: Mehr gibts 
nicht. Und das ist nicht die Ebene, auf der ich verhandeln kann. Das ist … Inso-
fern, ob er fachlich dazu in der Lage war … Ich unterstell das mal, er ist ja ein 
erfahrener Mann. Aber es war keine Fachverhandlung. Es ist nicht um fachliche 
Details gegangen, es ist nicht um, sagen wir mal, einzelne Vorgänge, einzelne 
Vertragsbestandteile gegangen, sondern es ist immer nur um eine Zahl gegan-
gen.“1528

Der Zeuge Mahlstedt bestätigte, dass Herr Wegener dogmatisch Positionen bezogen, 
aber nicht in der Sache mit ihm diskutiert habe: 

 

„Bei Herrn Wegener konnte ich mir ein eigenes Urteil erlauben. Und dass … 
Zumindestens auf der Ebene, auf der wir miteinander gesprochen haben, war 
das eben nicht fachlich geprägt, wie ich eben schon gesagt hab, sondern ei-
gentlich mehr Positionierung, will ich das mal nennen. […] Also ich hab keine 
Fachdiskussion mit Herrn Wegener geführt. Ich kann nur anhand der Verhand-
lung sagen: Die war nicht fachlich bestimmt, sondern sie war eher dogmatisch 
oder positionierend oder wie man das auch immer nennen will, weil wir nicht in 
der Sache, nicht im Detail, nicht zu einzelnen Punkten die Dinge besprochen 
und diskutiert haben, sondern immer mehr in einer dogmatischen Richtung.“1529

 

 

                                                      
1526  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 51. 
1527  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 52 f. 
1528  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S.108. 
1529  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 109. 
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Der Zeuge Dr. Möller führte aus, dass die Verhandlungen mit Herrn Wegener nicht 
mehr weiter vorangegangen seien und sich die Positionen verhärtet hätten:  

„Und diese Verhandlungen, die haben sich so festgefahren und das war – hin-
sichtlich des Leistungssolls, das wir schulden, und in welchen Terminen wir das 
erbringen müssen, welche Planungsleistungen wir benötigen und so weiter –, 
war das sehr, sehr verhärtet. Und Herr Wegener, der hat … Ein Zitat von ihm 
ist: ‚Ich hab eine pyramidale Führungsmethodik‘. Also: Wenn ich bei Möller nicht 
weiterkomme, dann gehe ich eine Hierarchiestufe höher. Und so kamen diese 
Gespräche zustande. Der Grundtenor war: Mit Ihnen, Herr Möller, sprech ich 
nicht mehr, ich sprech ab jetzt mit Ihrem Vorgesetzten.“1530

Der Standpunkt Herrn Wegeners, dass er bei Fortsetzung seiner Verhandlungen bald 
eine Einigung erreicht hätte, ist auch im Licht der Aussage des Zeugen von Beust zu 
sehen: Danach habe ihm Herr Wegener laufend in Aussicht gestellt, kurz vor einer 
Einigung zu stehen, sie dann aber nicht erreicht: 

  

„Und dann war es in der Tat so, dass er [Herr Wegener] dann im Spätsommer 
oder Herbst immer kurzfristig den Eindruck erweckt hat, er stünde kurz vor dem 
Durchbruch, sie seien ganz kurz davor, sich vernünftig zu einigen, aber eine  
Einigung dann nie da war. Und nachher sagte ich dann, es hat keinen Sinn 
mehr, da kommen wir nicht mehr weiter.“1531

Und weiter führte er aus:  

 

„Dann kam man noch mal zusammen – ich glaube, direkt nach der Sommer-
pause 2008; inzwischen waren Ferien und viele weg und so weiter – und dann 
sagte er, ja – das war auch schon vorher –, er stände eigentlich kurz vor dem 
Durchbruch mit HOCHTIEF – da ging es um diese Nachträge. Wie lange er das 
schon sagte, weiß ich nicht, aber ich glaube, auch schon in einem Zeitraum vor 
dieser Sitzung und danach immer wieder. Und es wurde immer ein neuer Ter-
min genannt, wann denn der Durchbruch kommen sollte. Und nach dem sound-
sovielten Termin ist mir der Kragen geplatzt und ich hatte dann mit Herrn Schön 
gesprochen – ich glaube auch mit Frau von Welck – und gesagt: Es geht nicht 
mehr. Erstens habe ich den Eindruck, an dem Atmosphärischen hat sich über-
haupt nichts verändert, sondern das ist alles völlig verkantet und d ie sind gar 
nicht im vernünftigen Dialog miteinander – oder es sind ja mehrere, Trialog oder 
Quadrolog oder wie auch immer das heißt. Das ist das Eine und das Zweite 
war: Er hat mehrfach genannt, er stünde jetzt vor dem Durchbruch und dan n 
würde er eine Lösung präsentieren. Aber der Durchbruch kam dann ni cht. 
Wenn eine Woche um war, hieß es: Noch drei Tage oder eine Woche brauche 
ich, dann ist es so weit. Und das passierte nicht […]. Entscheidend waren für 
mich zwei Dinge: […] Und das Zweite war das ewige Hintrösten auf den L ö-
sungstermin, der aber nie eintrat.“1532

Der Zeuge von Beust hatte schließlich keine Hoffnung mehr, dass Herr Wegener es 
noch schaffen könnte, seine wiederholten Ankündigungen zu verwirklichen:  

 

„Und dann hatte ich Wegener noch mal gebeten, dass er nun aber  wirklich in 
Kürze … Ich sag mal, das war auch hier so, er sagte: Die vier Wochen reichen 
nicht, ich brauch noch ein bisschen, dann hab ich es. Dann hab ich gesagt: Gut, 
ein bisschen Zeit ist noch. Und dann ging es noch eine gewisse Zeit weiter mit 
auch Anrufen von Herrn Schön bei ihm: Was ist nun los? Seid ihr weiter? Sag 
mal, ist ein Verfahren gefunden, wie es weitergehen soll? Habt ihr euch über 
die Kosten geeinigt? Wo sind die Schwierigkeiten? Und, und, und. Und es ging 
weiter und noch an dem Tag, als Herr Wegener dann gegangen ist, hat er mir 
gesagt: Ja, eigentlich ist es schade, dass ich jetzt gehe; ich stand so kurz vor 
der Lösung, im Grunde genommen müsste … morgen oder übermorgen kommt 
die Unterschrift, da wird mit HOCHTIEF alle Probleme beseitigt. Dann hab ich 

                                                      
1530  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 87. 
1531  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 53. 
1532  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 51 f. 
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gesagt: Schön und gut, aber das hab ich nun häufig gehört und jetzt ist da … 
das reicht dann. Oder: Es ist klüger, wenn Sie gehen.“1533

d) Ausscheiden des Geschäftsführers und Projektkoordinators 

 

Am 17. September 2008 e inigten sich der Erste Bürgermeister von Beust und Herr 
Wegener auf eine einvernehmliche Beendigung des Dienst- und Arbeitsverhältnisses 
Herrn Wegeners als Projektkoordinator und Geschäftsführer der ReGe. Ein Grund 
dafür, wenn auch nicht der allein ausschlaggebende, waren die stagnierenden Ver-
handlungen mit ADAMANTA. Die Entscheidung des Bürgermeisters, sich von Herrn 
Wegener zu trennen, war vor diesem Hintergrund konsequent. Die sich über Monate 
hinziehenden Verhandlungen zwischen der ReGe und ADAMANTA gingen nicht so 
voran, wie es die Konfliktsituation erforderte. Den Verhandlungen mit einem neuen 
Geschäftsführer bei der ReGe eine neue Perspektive zu geben und dadurch Bewe-
gung in die Verhandlungen zu bringen war daher eine nachvollziehbare, aber auch 
erforderliche Maßnahme.  

Außer dem Umstand, dass Herr Wegener schon geraume Zeit verhandelt hatte, ohne 
zu einem Abschluss zu kommen, gab es noch weitere schwerwiegende Gründe dafür, 
Herrn Wegener nicht mehr für die Stadt tätig sein zu lassen. Herr Wegener hatte er-
klärt, einen synchronisierten Terminplan zu haben, verfügte tatsächlich aber in Wahr-
heit nicht über einen solchen. Obwohl ihm das Mandat zur Führung von Verhandlun-
gen allein mit Herrn Mahlstedt ohne Begleitung eines Behördenvertreters entzogen 
worden war, traf er sich dennoch zu einem Vieraugengespräch mit Herrn Mahlstedt. 
Die Verhandlungsziele von Herrn Wegener entsprachen nicht denjenigen der Kultur-
behörde. Schließlich hatte sein sehr restriktives Informationsverhalten dazu geführt, 
dass die politisch Verantwortlichen das Vertrauen in seine Person verloren hatten. 

aa) Behaupteter Terminplan 

Eine zentrale Voraussetzung für den Abschluss eines Nachtrags war die gleichzeitige 
verbindliche Einigung auf einen Terminplan mit dem Generalunternehmen, der mit 
dem Terminplan der Generalplaner synchronisiert ist.1534

„Es ist gelungen, einen fachlich zwischen GU und GP abgestimmten Termin-
plan zu erzeugen (22.000 Einzelpositionen), der sowohl die Planliefertermine 
als auch die Ausführungstermine verbindlich und für den Baukonzern pönalisiert 
vorgibt. Dieser Terminplan endet mit dem 13. April 2011 (Fertigstellung Großer 
Saal).“

 Um eine Erteilung eines 
Verhandlungsmandats am 10. September 2008 vom Aufsichtsrat zu erhalten, erklärte 
Herr Wegener, in der Tischvorlage für die Aufsichtsratssitzung einen solchen Termin-
plan der Generalplaner zu haben: 

1535

Tatsächlich hatte er einen synchronisierten Terminplan – entgegen dieser Behauptung 
– nicht und konnte dem Aufsichtsrat einen solchen Terminplan in der Sitzung folglich 
auch nicht präsentieren. Herr Stuth behielt es sich laut Protokoll der Aufsichtsratssit-
zung bei der Beschlussfassung zum Verhandlungsmandat vor, mit seiner Senatorin 
Prof. von Welck noch Rücksprache halten zu wollen.

  

1536

Der Zeuge Stuth schilderte diesen Vorgang wie folgt:  

  

„Damals hat der Aufsichtsrat Herrn Wegener ein Verhandlungsmandat erteilt 
unter der strikten Voraussetzung, dass es einen synchronisierten, abgestimm-
ten – von allen Beteiligten, also vor allen Dingen mit dem Generalplaner auch 
abgestimmten – und gemeinsam getragenem Terminplan gibt. Der Projektkoor-
dinator hatte damals im Aufsichtsrat gesagt, dass es diesen Terminplan gäbe, 

                                                      
1533  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 93. 
1534  Akte Nr. 835, S. 003, Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 10.09.2008; Akte Nr. 123p,  

S. 263, Tischvorlage zu dieser Aufsichtsratssitzung. 
1535  Akte Nr. 123p, S. 263. 
1536  Akte Nr. 835, S. 004. 
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jedenfalls ist das jetzt meine Erinnerung, aber ich glaube, dass die mich jetzt 
nicht trügt. Der Aufsichtsrat war eher misstrauisch gewesen – jedenfalls die 
städtischen Vertreter –, dass es diesen Terminplan gibt, und ich glaube, es war 
auch Ergebnis des PUA in der letzten Wahlperiode, dass deutlich wurde, dass 
es diesen Terminplan zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht gegeben hat. Gleich-
wohl hatte der Aufsichtsrat eben dieses Mandat gegeben.“1537

Zu dieser bewusst falschen Information von Herrn Wegener sagte die Zeugin Prof. Dr. 
von Welck aus:  

 

„Wobei es einen Punkt gab, wo ich aber auch erst im Nachhinein gemerkt habe, 
dass die ReGe da bewusst nicht die Wahrheit gesagt hat, das betrifft die Frage 
des Terminplans.“1538

Zu den synchronisierten Terminplänen erklärte sie weiter: 

 

„Natürlich eine sehr große, weil das ja eine ganz entscheidende Frage während 
des ganzen Projektverlaufs war. Und dass der nicht synchronisiert war und 
dass es im Gegenteil zwei verschiedene Terminpläne gab – einen, den er mit 
dem Generalunternehmer besprochen hatte, und einen, den er mit dem Gene-
ralplaner besprochen hatte –, also ich bin da wirklich aus allen Wolken gefallen, 
als ich das Problem erkannte.“1539

Der Zeuge Wegener stellte bei seiner Vernehmung nicht in Abrede, am 10. Septem-
ber 2008 – entgegen seiner Darstellung in der Tischvorlage für den A ufsichtsrat – 
keinen synchronisierten Terminplan gehabt zu haben. Er schilderte die Vorgänge wie 
folgt: 

 

„Vorher, am 11. September – das war der Donnerstag davor –, habe ich einen 
Letter of Intent mit den Generalplanern ausverhandelt und unterzeichnet, unter-
zeichnet von Herrn Koch, dem bevollmächtigten Partner von Herrn de Meuron, 
und Herrn Höhler und von mir. In diesem Letter of Intent war eindeutig geregelt, 
dass die Architekten ihre Haltung, dass sie keine Zeitpläne unterzeichnen, auf-
geben und den von ihnen entwickelten Zeitplan vereinbaren. Das war ein ganz 
wichtiger Punkt für uns. Damit war diese Diskrepanz zwischen dem, was sie un-
terschreiben wollten, und dem, was wir schon unterschrieben hatten mit 
HOCHTIEF, geklärt – ein ganz entscheidender Punkt für den Abschluss des 
Nachtrags 3.“1540

Und: 

 

„Das zweite sehr Gute an dem 15. September war, dass Herr Höhler für die  
Arbeitsgemeinschaft der Generalplaner – er war ja befugt zu sprechen; auch 
nach dem Architektenvertrag konnte immer einer der beiden Partner auch für 
den anderen sprechen – gesagt hat: Es gibt die Konkordanz, wir sind einig über 
den Bauzeitenplan, wir haben keine Bedenken mehr. Das deckte sich auch mit 
dem Letter of Intent, den die Generalplaner, Herr Koch und Herr Höhler, vorher 
schon am 11. September unterschrieben haben. Dieser Letter of Intent hat  
genau vorgesehen, dass zum ersten Mal im Verlauf dieses Projekts der Bauzei-
tenplan verbindlich festgestellt wurde.“1541

Zum Terminplan des Generalunternehmers sagte er aus:  

 

„Und am 15. September […] haben wir auch mit den S taatsräten verhandelt. 
Und da hat Herr Dr. Möller von HOCHTIEF mir das, was ich gefordert habe, 
nämlich diesen detaillierten Zeitplan, händisch ausgehändigt und damit war 
auch die Tür geöffnet für die Abschlussverhandlungen.“1542

                                                      
1537  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 104. 

 

1538  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 67. 
1539  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 70. 
1540  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 15. 
1541  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 61. 
1542  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 15. 
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Abgesehen davon, dass Herr Wegener den Aufsichtsrat belogen hatte, kann auch 
seiner Einlassung nicht gefolgt werden, dass mit dem Letter of Intent (LOI) die Diskre-
panzen mit den Generalplanern ausgeräumt gewesen seien. Dieser LOI war nur eine 
Erklärung zur Bereitschaft, einen erarbeiteten Terminplan als verbindlich zu vereinba-
ren, damit war aber noch nicht viel erreicht. In dem LOI heißt es nämlich:  

„III. Der von dem Generalplaner mit der Adamanta erarbeitete Terminplan wird 
als verbindlich für die weitere Erbringung der Planungsleistungen vereinbart; er 
umfasst auch alle Leistungen auf Grundlage der zu schließenden Ergänzungs-
vereinbarung 4.“1543

Ein gemeinsam erarbeiteter Terminplan lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor und das 
Problem war gerade der Umstand, dass es keine Zusammenarbeit in diesem Punkt 
zwischen den Generalplanern und dem Generalunternehmen gab, weil jeder seine 
eigenen Anforderungen an den anderen stellte. Der LOI hatte vor allem aber deshalb 
keinen Wert, weil die Generalplaner die Vorlage des Generalunternehmens zu einem 
Terminplan noch nicht einmal kannten, es also für die Generalplaner gar keine Grund-
lage für einen gemeinsam erarbeiteten Terminplan gab. Der Generalunternehmer 
hatte – wie Herr Wegener bestätigt hat (s.o.) – seinen Terminplan ja erst am 15. Sep-
tember 2008, also vier Tage später, vorgelegt.  

 

Schließlich ist dieser LOI, auf den s ich Herr Wegener stützt, nie wirksam vereinbart 
worden. Der zweite Geschäftsführer, Herr Peters, hatte sich geweigert, ihn mit zu 
unterzeichnen. Diesen Umstand verschwieg der Zeuge Wegener bei seiner Verneh-
mung, als er auf dieses Dokument – als vermeintlichen Beleg eines verbindlich fest-
gestellten Terminplans – verwies.  

Der Zeuge Peters sagte zu den Hintergründen dieses Vorgangs aus: 

„Er hat ja nicht nur mit der ADAMANTA Vieraugengespräche geführt, sondern 
auch mit dem Generalplaner. Letztendlich ist es ja auch kurz vor …, ich meine, 
im September 2008 – bin mir bei dem Datum aber nicht ganz sicher – zu einem 
LOI mit dem Generalplaner gekommen, wo ich letztendlich meine Unterschrift 
unter ein solches LOI verweigert habe, weil ich gesagt habe, a) ich bin nicht im 
Vollbesitz der Informationen, b) ich unterschreibe keinen LOI, dem nicht ein 
zwischen der ADAMANTA und dem Generalplaner abgestimmter Terminplan 
zugrunde liegt. Und das war dann s o auch, ich glaube, das i-Tüpfelchen auf 
dem Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Wegener und mir.“1544

bb) Verhandlung trotz Mandatsentzug 

 

Nachdem am Tag nach der Aufsichtsratssitzung vom 10. September 2008 b ekannt 
geworden war, dass Herr Wegener entgegen seiner Behauptung über keinen syn-
chronisierten Terminplan verfügte, rief ihn Herr Stuth an, und teilte ihm mit, dass ihm 
das erteilte Mandat für Verhandlungen unter vier Augen allein mit Herrn Mahlstedt 
wieder entzogen worden sei und er Verhandlungen nur mit einem Beobachter führen 
dürfe.  

„Dann hat sich am Tag darauf rausgestellt auf einer Sitzung, an der ich nicht 
teilgenommen hab – ich weiß nicht mehr genau, was es war, möglicherweise 
Bauherrnsitzung, Bauherrnbesprechung oder Ähnliches –, dass es in der Tat 
diesen Terminplan nicht gibt. Ich habe dann – verabredungsgemäß und rück-
gekoppelt auch mit dem damaligen Vorsitzenden des Aufsichtsrats Herrn Schön 
– den Projektkoordinator angerufen und habe ihm gesagt, dass der Aufsichtsrat 
nicht möchte, dass er auf dieser Basis Verhandlungen führt, und auch nicht 
möchte, dass er zu einem Abschluss kommt. Und wenn er dennoch Gespräche 
führen würde, dann wäre das nur nach unserer Meinung zulässig, wenn ein Be-
obachter oder ein Vertreter der damaligen BKSM dabei sein würde. 

                                                      
1543  Akte Nr. Z2, S. 416. 
1544  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 29 f. 
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In diesem Telefonat hat sich Herr Wegener geweigert, diesen Vorgaben zu ent-
sprechen. Ich habe ihn dann darauf hingewiesen, dass dieses eine Weisung 
des Aufsichtsrates sei, worauf er entgegnete, dass sind – ich denke, vieles  
erinnere ich nicht mehr, aber das Telefonat erinnere ich etwas genauer, wie Sie 
sich vorstellen können – … Er hat mir dann gesagt, ich sei ja nur stellvertreten-
der Aufsichtsratsvorsitzender. Ich hab ihn dann darauf hingewiesen, dass ich 
dieses gleichzeitig auch im Namen und i m Auftrag und m it dem Mandat des 
Vorsitzenden – also von Herrn Schön – machen würde. Er hat dann – der Pro-
jektkoordinator – einen Tag später oder zwei Tage später, das weiß ich jetzt 
nicht mehr, gleichwohl mit Herrn Mahlstedt gesprochen unter vier Augen, das 
heißt, es war – nach meiner Erinnerung – keiner von der BKSM dabei. Da war 
jedenfalls bei mir das Vertrauen weiter stark rückläufig. Es war wirklich vielleicht 
mit bloßem Auge dann auch nicht mehr zu erkennen, dieses Vertrauen.“1545

Wie vom Zeugen Stuth angegeben, hielt sich Herr Wegener nicht an diese Order, 
sondern traf sich zu einem „inoffiziellen“ Gespräch mit Herrn Mahlstedt, um mit die-
sem weiterzuverhandeln. Herr Wegener hielt die Anordnung nicht für sachgerecht und 
hielt sich deshalb nicht daran:  

 

„Ein massiver Konflikt zwischen Herrn Stuth und mir. Und dieser Konflikt war 
derjenige, dass Herr Stuth, der nun überhaupt keine Erfahrung im Bauwesen 
hat, plötzlich gemeint hat, er müsste sich in die Schlussverhandlungen einmi-
schen – ganz persönlich einmischen – und er müsste mir zu einem Vieraugen-
gespräch einen Mitarbeiter der Kulturbehörde, die ja nun gar nicht Vertragspar-
tei war, mitschicken. Das habe ich als eine deutliche Schwächung meiner Ver-
handlungsposition gegenüber meinem Vertragspartner empfinden müssen und 
habe das auch abgewiesen. Das war der Punkt, an dem  ich gesagt habe: So 
geht es hier im Projekt nicht weiter, ich will ein Gespräch mit dem Bürgermeister 
haben; so kann ich nicht verhandeln. Ich kann nicht verhandeln, indem mir ein 
Mitarbeiter der Kulturbehörde in ein Vieraugengespräch reingeschickt wird. Das 
geht überhaupt nicht. Und dann hat Herr Stuth mir gegenüber erklärt, er sei 
zwar noch nie in der Wirtschaft gewesen, aber er kennt Leute aus der Wirt-
schaft und die würden ihm gesagt haben, es gäbe überhaupt keine Vieraugen-
gespräche. Also in welcher Welt er da l ebt, weiß ich nicht. Natürlich gibt es 
Vieraugengespräche; die waren hier vorgesehen und da k onnte man nicht ei-
nen Mitarbeiter der Kulturbehörde […]“1546

Diese Reaktion von Herrn Wegener zeigte abermals, dass er es nicht akzeptierte, 
wenn ihm diejenigen, die die politische Verantwortung für sein Wirken trugen, Vorga-
ben machten. Diese Haltung Herrn Wegeners konnte wiederum von den Regierungs-
vertretern nicht hingenommen werden.  

 

Der zweite Geschäftsführer hatte Herrn Wegener sogar davor gewarnt, der Weisung 
nicht Folge zu leisten:  

„Letztendlich kam es dazu, dass Herr Wegener vom Gesellschafter informiert 
worden ist. Das hab ich, glaube ich, auch in meiner schriftlichen Befragung 
ausgeführt. Das ist die einzige wirkliche Gesellschafteranweisung, die mir be-
kannt ist, wo seitens des Gesellschafters Herr Wegener angewiesen worden ist, 
keine weiteren Vieraugengespräche zu führen. Ich weiß – Herr Wegener hat mir 
das relativ unverblümt signalisiert –, was er von dieser Entscheidung gehalten 
hat. Ich hab ihn dann aber auch noch mal kollegialiter schlichtweg auf die ar-
beitsrechtlichen Folgen einer solchen Anweisung hingewiesen, dass er der also 
gefälligst Folge zu leisten hat, wenn er sich arbeitsrechtlich hier nicht in irgend-
welche Probleme begeben will.“ 

Und: 

„Also bei mir ist angekommen, dass er das in keiner Weise für angemessen 
hält, und dass er darüber unbedingt mit Herrn Dr. Schön in persona reden will. 

                                                      
1545  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 104 f. 
1546  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 46 f. 
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Nach meinem Kenntnisstand – das ist aber jetzt Hörensagen – hat ihm der  
Gesellschafter in Person von Herrn Stuth diese Anweisung übermittelt.“1547

Wegen dieser Anordnung – so die weitere Aussage des Zeugen Wegener – habe er 
dann am 17. September 2008 das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht, das zur 
Beendigung seiner Tätigkeit für das Projekt Elbphilharmonie führte:  

 

„Ich kann nur sagen, dass ich um dieses Gespräch mit dem Bürgermeister ge-
beten habe – ich habe um das Gespräch gebeten, nicht er –, und zwar habe ich 
um dieses Gespräch gebeten vor dem Hintergrund dieses Konflikts mit Herrn 
Stuth, dieses unsachgemäßen Konflikts, dass die mir einen Beamten in die 
Verhandlung schicken wollten, damit ja auch dokumentiert haben, dass sie mir 
nicht vertrauen, und das wollte ich klären. Diesen Punkt wollte ich klären. Des-
halb habe ich gesagt: Jetzt will ich mit dem Bürgermeister über diesen Punkt 
sprechen. Und das habe ich am Freitag, am 12., mit Frau von Welck bespro-
chen und gesagt: Ich möchte jetzt mit Herrn von Beust darüber sprechen, ob 
der Senat mir das noch zutraut und vertraut oder nicht. Und wenn nicht, dann 
schmeiß ich hin. So war die Situation.“1548

cc) Differenzen über Verhandlungsziele 

 

Ein weiterer Gesichtspunkt für die Differenzen zwischen der Kulturbehörde und Herrn 
Wegener war, dass die gesamte Verhandlungsrichtung der ReGe von der Kulturbe-
hörde weiterhin – wie seit Beginn der Verhandlungen – als nicht zielführend angese-
hen worden war, da diese vorrangig eine zukünftige Wiederholung der Nachtragssitu-
ation vermeiden wollte. Deshalb wurden Gespräche mit dem zweiten Geschäftsführer 
der ReGe, Herrn Peters, „über die Lage des Projekts und die ‚Rationalität‘ der Ver-
handlungsführung“1549

dd) Vertrauensverlust 

 an Herrn Wegener vorbei aufgenommen.  

Die Verhandlungen, die Herr Wegener allein mit Herrn Mahlstedt führte, waren für 
niemanden sowohl bei der Regierung und Kulturbehörde als auch bei der ReGe selbst 
mehr durchschaubar.  

Der Zeuge Stuth beschrieb die Situation folgendermaßen:  

„Sonst habe ich nie an Gesprächen, also Verhandlungsrunden, teilgenommen. 
Im Gegenteil: Herr Wegener hat ja vielfach sogar unter vier Augen verhandelt, 
was mir damals auch zunehmend merkwürdig vorkam und ich mir auch sozu-
sagen professionell anders vorgestellt hätte. Wenn man so wichtige Dinge ver-
handelt, macht man das eigentlich nicht unter vier Augen.“ 

Und:  

„Was wir uns aber immer wieder gefragt haben, ob jetzt anhand eines solchen 
Vorgangs aus diesem Übergabevermerk – oder wie das Herr Wegener genannt 
hatte – oder im anderen Zusammenhang, weiß ich nicht, aber wir haben uns 
immer wieder gefragt, wie Herr Wegener eigentlich mit HOCHTIEF verhandelt 
und was er dort alles bespricht und wie er …, was er tut, um möglicherweise – 
wie ich es auch eingangs gesagt habe – um ziemlich jeden Preis zu einem  
Ergebnis zu kommen. Das war ja dann auch gerade Anlass für uns zu sagen: 
Wir wollen nicht mehr, dass er unter vier Augen mit Herrn Mahlstedt verhandelt, 
weil wir einfach das Gefühl hatten, dass für uns nicht wirklich transparent ist, 
was und wie er dort bespricht. Und das ist ein Eindruck, der allerdings sehr 
deutlich bei mir bis heute haften geblieben ist.“1550

                                                      
1547  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 30. 

 

1548  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 82. 
1549  Akte Nr. 123, S. 460 ff., Margedant, Vermerk vom 28.08.2008 zu den Nachtragsverhand-

lungen mit HOCHTIEF. 
1550  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 108 f. 
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Die Angabe des Zeugen Stuth zur Intransparenz der Verhandlungen Herrn Wegeners 
spiegelt sich auch in einem Vermerk von Herrn Margedant vom 15. September 2008 
wider:  

„Hr. Wegener sollte den Sachstand ausführlich schildern. 

Einleitend: Über was verhandelt Hr. Wegener aktuell?  

(sein Verhandlungsangebot? Oder das von Hochtief?)“1551

Herr Peters gab zu dem Vertrauensverlust aus Mangel an Informationen an:  

 

„Ich in persona hatte den Eindruck, dass ich über diese Gespräche nicht in vol-
lem Umfang informiert wurde. Ich kann nur so eine Grundhaltung beschreiben. 
Sie können natürlich nicht wissen, ob Sie vollständig informiert sind, wenn Sie 
an den Gesprächen nicht teilnehmen. Aber trotzdem kriegen Sie natürlich an 
der einen oder anderen Stelle Indizien, wo man sagt, mein Gott, davon hab ich 
jetzt nichts gewusst, sodass insbesondere das Thema der Vieraugengespräche 
bei mir dazu geführt hat, dass für mich an der Stelle erkennbar war, dass es zu 
einem massiven Vertrauensverlust zwischen Gesellschafter und Herrn Wege-
ner an der Stelle gekommen ist, […].“1552

Und:  

 

„Man sieht sich im Rahmen der Projektarbeit an vielerlei Stellen und für mich 
war deutlich erkennbar über mehrere Personen, dass es zu einem deutlichen 
Vertrauensverlust zwischen dem Gesellschafter – der Gesellschafter FHH 
macht sich ja an Personen fest […] Ja, das waren für mich schon wesentliche 
Aufsichtsratsmitglieder und auch die Kultursenatorin und auch Herr Delissen 
und auch Herr Margedant – der damals schon im Projekt war –, dass sich hier 
wie gesagt ein deutlicher Vertrauensverlust breitgemacht hat.“1553

Dieser Vertrauensverlust war auch für Herrn Dr. Schön, Staatsrat der Senatskanzlei, 
ausschlaggebend für die Trennung von Herrn Wegener:  

 

„Ich glaube – und ich bin sicher, da denkt Herr Wegener nicht anders darüber –, 
wenn man den Anspruch hat, so hoch aufgehängt zu sein, dann hat das auch 
sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn der Eindruck ist, dass das Vertrauen 
so nicht mehr vorhanden ist, dann brauche ich keinen Dritten, der mir eine Ana-
lyse macht, ob das vielleicht doch vorhanden sein sollte, sondern dann funktio-
niert es einfach nicht mehr.“1554

Auch Frau Prof. Dr. von Welck bestätigte, dass Herrn Wegener kein Vertrauen mehr 
entgegengebracht worden sei: 

 

„Wir hatten vollständig das Vertrauen in Herrn Wegener verloren.“1555

Sie begründete dies wie folgt: 

 

„Mich hat das ziemlich genervt, dass er immer sagte, er hätte keine Rechen-
schaftspflicht gegenüber der Kulturbehörde und mir gegenüber als Senatorin 
nicht, sondern er berichte direkt dem Bürgermeister gegenüber. Und als wir 
dann 2008 die volle Verantwortung für die Bau KG übernahmen, wurde das  
natürlich noch sehr, sehr viel deutlicher und ich bestand auch viel nachhaltiger 
darauf, dass ich jetzt wirklich von allen Problemen Rechenschaft bekommen 
müsste. Aber es wurde immer klarer, dass er dazu nicht bereit war. Das war ja 
auch einer der Gründe, warum er dann aus dem Projekt entlassen wurde.“ 1556

                                                      
1551  Akte Nr. 123a, S. 128 f., Margedant, Interner Tagesordnungsvorschlag für Staatsräte-

Begleitgruppe vom 15.09.2008. 

 

1552  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 29. 
1553  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 31 f. 
1554  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 64. 
1555  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 70. 
1556  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 68. 
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Und: 

„Da aus Sicht unserer Behörde sich weder die Rechenschaftspflicht des Bau-
koordinators gegenüber der Kulturbehörde noch gegenüber dem Aufsichtsrat 
entscheidend verbesserte, entschloss ich mich im Sommer 2008, den Bürger-
meister um die Ablösung von Herrn Wegener […] zu bitten.“ 1557

Der Zeuge von Beust nannte ebenfalls einen Vertrauensverlust als Grund für die 
Trennung von Herrn Wegener:  

 

„[…] wenn, sagen wir mal, der Grundkonsens und das Grundvertrauen weg ist, 
bringt das alles nichts, […]. Und dieses Grundvertrauen war für micht erkennbar 
nicht mehr da zwischen den Beteiligten, auch zwischen Herrn Wegener und 
den Beteiligten nicht.“1558

Und weiter: 

  

„Aber das Vertrauensverhältnis plus die Hoffnung, ich schaffs, ich schaffs, aber 
tatsächlich voranzukommen, das hat dazu geführt, dass ich ihm doch geraten 
habe zu sagen: Lassen Sie es, Sie tun sich selbst keinen Gefallen.“ 1559

Im Ergebnis wurden aufseiten der Kulturbehörde die Projektlage, die organisatorische 
Situation der ReGe und die Zusammenarbeit der Beteiligten derart kritisch gesehen, 
dass gegenüber der Senatskanzlei ein freiwilliger Rücktritt des Projektkoordinators als 
die für das Gesamtprojekt günstigste Alternative vorgeschlagen wurde.

 

1560

3. Nachtrag 4  

 Dieser 
Anregung ist der Bürgermeister – wie dargelegt – letztlich aus guten Gründen gefolgt 
und hat Herrn Wegener den Rücktritt nahegelegt. 

Zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Projektkoordinators Wegener am 17. Septem-
ber 2008 hatten die Verhandlungen über den b is zu diesem Zeitpunkt verhandelten 
Nachtrag 3 noch immer zu keinem Ergebnis geführt. Die Verhandlungen waren fest-
gefahren und ADAMANTA lehnte inzwischen einen Abschluss auf der Basis des 
Nachtrags 3 ab.  

a) Interimsphase (58,2 Mio. € bis 75,2 Mio. €)  

Der verbliebene Geschäftsführer Peters und die Projektleiterin Kettner hielten die Ge-
spräche mit ADAMANTA aufrecht, da sie befürchteten, die Bauarbeiten könnten ein-
gestellt werden, wenn es bei den Verhandlungen nicht vorangehe. Die Zeugin Kettner 
erklärte, dass sie aber keine Strategie für eine Verhandlungsführung aufgebaut hät-
ten.1561

Herr Peters hatte auch nach dem Ausscheiden des Projektkoordinators Wegener zu-
nächst an der Position festgehalten, dass – unter Aufgabe der Gegenforderungen für 
Vertragsstrafe (24,1 Mio. €) und gestörten Planungsablauf (7,5 Mio. €) – eine Nach-
tragsforderung von ADAMANTA in Höhe von 58,2 Mio. € akzeptabel sei. So steht es 
in dem Papier „Risikoanalyse und Strategiepapier“, das dem Aufsichtsrat zur Sitzung 
am 9. Oktober 2008 vorgelegt worden war.

  

1562

 

 Diese Vorlage ist in der Sitzung aus-
führlich behandelt worden. Zu den gegenseitigen Nachtragsforderungen enthält das 
Protokoll der Sitzung folgenden Inhalt: 

                                                      
1557  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 
1558  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2013, S. 58. 
1559  Ebenda. 
1560  Akte Nr. 145, S. 348 f., Vermerk zur Projektlage und zum weiteren Vorgehen von Mar-

gedant an Staatsrat Dr. Schön vom 08.09.2008. 
1561  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 70. 
1562  Akte Nr. 836, S. 119, 138, Risikoanalyse und Strategiepapier.  
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„Herr Peters führt weiter aus, dass die finanziellen Vorstellungen der Parteien 
um Welten auseinander liegen. Insofern wird nach Vorlage einer finanziellen 
Bewertung des übergebenen Bausolls durch Adamanta eine nochmalige wirt-
schaftliche und rechtliche Bewertung des Nachtragspakets erfolgen müssen. Er 
bringt seine Skepsis im Hinblick auf eine Einigung zum Ausdruck und stellt ins-
besondere die Sicherheit für künftige Risiken in Frage.“1563

Der damals neue Aufsichtsratsvorsitzende Lindenberg wird aus der Diskussion zu den 
Kosten zitiert: 

 

„Hinsichtlich der Kostenverhandlungen müsse die Alternative einer Gesamtpa-
ketlösung der Alternative einer Vergangenheitslösung vorgezogen werden. Er 
erwarte, dass es in einem Zeitraum von 3 bis 4 Wochen ab heute möglich sein 
müsste abzuschätzen, ob eine solche Paketlösung grundsätzlich erreichbar 
ist.“1564

Der Aufsichtsrat hat die Vorlage nach ausführlicher Diskussion zur Kenntnis genom-
men.

 

1565

Aus einem Gesprächsvermerk der Kulturbehörde über eine Besprechung der ReGe 
mit beiden Vertragsparteien vom 20. Oktober 2008 g eht kein Abweichen von dieser 
Position hervor.

 

1566

Im Laufe des Oktobers haben sich die Vertragsparteien darauf verständigt, mittels 
einer Absichtserklärung auf einem gemeinsamen Weg zu einem zeitnahen Abschluss 
eines Nachtrags zu kommen. So richtete Herr Peters am 30. Oktober 2008 ein 
Schreiben an ADAMANTA, dass die ReGe bereits in unterschiedlichsten Verhand-
lungsrunden versichert habe, dass sie aufgrund der von ADAMANTA eingereichten 
Unterlagen (Projektänderungsmeldungen, Bauzeitbilanzen etc.) bereit sei, Mehrforde-
rungsansprüche in erheblichem Umfang zu vergüten. Zudem erklärte er:  

 In den Akten der ReGe befinden sich aus dem Zeitraum von 
knapp einem Monat zwischen der Aufsichtsratssitzung vom 9. Oktober 2008 und dem 
Eintritt Herrn Leutners als Geschäftsführer bei der ReGe keine Hinweise auf eine an-
dere Beurteilung der Berechtigung von Nachtragsforderungen gegenüber dem „Risi-
koanalyse und Strategiepapier“ vom 9. Oktober 2008.  

„Eine Vorbedingung von Ihrer Seite, sich an Termin-, und N achtragsverhand-
lungen nur zu beteiligen, wenn wir Ihnen im Rahmen einer Absichtserklärung 
ein Nachtragsvolumen von ca. 140 Mio. € zugestehen, können wir nicht akzep-
tieren.“1567

Seinem Schreiben fügte er einen Entwurf der ReGe für eine Absichtserklärung bei, die 
keine Vertragssumme enthielt.

 

1568

„die Baukosten insgesamt 380,0 Mio. Euro nicht übersteigen […].“

 Zuvor hatte die ReGe schon unter dem 21. Oktober 
noch einen Entwurf für eine Absichtserklärung formuliert, in der sie erklärte, mit 
ADAMANTA einen Vergleich zu schließen, sofern  

1569

Bedenkt man, dass die ursprüngliche Vertragssumme in dem Vertrag mit ADAMANTA 
über die Baukosten ca. 241,3 Mio. € betrug, bedeutet das, dass die ReGe bereits 
spätestens am 21. Oktober 2008 bereit war, eine zusätzliche Summe von 138,7 Mio. € 
an ADAMANTA im Rahmen eines Nachtrags zu zahlen.  

 

Die Verhandlungen über die Absichtserklärungen sollten laut Scheiben Herrn Peters 
am 4., 5. oder 6. November stattfinden.1570

 

  

                                                      
1563  Akte Nr. 836, S. 062, 065, Protokoll der AR-Sitzung vom 09.10.2008, TOP 2. 
1564  Akte Nr. 836, S. 067, Protokoll der AR-Sitzung vom 09.10.2008, TOP 2. 
1565  Akte Nr. 836, S. 068, Protokoll der AR-Sitzung vom 09.10.2008, TOP 2. 
1566  Akte Nr. 123a, S. 221, Gesprächsnotiz Kulturbehörde vom 20.10.2008. 
1567  Akte Nr. 994, S. 027 ff., Schreiben ReGe vom 31.10.2008. 
1568  Akte Nr. 995, S. 060 f. 
1569  Akte Nr. 995, S. 064 f. 
1570  Akte Nr. 994, S. 027 ff., Schreiben ReGe vom 31.10.2008. 
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b) Neuer Geschäftsführer 

Anfang November 2008 kehrte Herr Leutner als erster Geschäftsführer anstelle von 
Herrn Wegener in die ReGe zurück. Sein erster offizieller Arbeitstag war der 3. No-
vember 2008. Schon zuvor hatte er – nach dem Weggang Herrn Wegeners – für die 
ReGe an Gesprächen mit ADAMANTA teilgenommen, wie es die Zeugen Peters und 
Kettner geschildert haben.1571

Mit dem Ausscheiden Herrn Wegeners hatte der Senat bereits seinen Nachfolger, den 
ehemaligen Projektleiter Leutner, bekannt gegeben.

  

1572 In den Akten taucht der Name 
Leutner in diesem Zusammenhang erstmals in handschriftlicher Form auf einem Ver-
merk der Kulturbehörde vom 28. August 2008 auf.1573 Schon vor dem formalen Aus-
scheiden Herrn Wegeners hatte man sich also mit Herrn Leutner über dessen Rück-
kehr geeinigt. Genau an dem Tag, als sich der Bürgermeister mit Herrn Wegener über 
dessen Rücktritt geeinigt hatte, informierte der Senat in einer Pressemitteilung darü-
ber, dass Herr Leutner die Position des Geschäftsführers der ReGe übernehmen wer-
de. Mit einer personellen und organisatorischen Neustrukturierung werde das Projekt 
Elbphilharmonie wieder „auf Kurs“ gebracht, heißt es in der Pressemitteilung am 
Schluss.1574

aa) Zeit- und Erfolgsdruck  

  

Bei Amtsantritt Herrn Leutners Anfang November 2008 herrschte bereits ein enormer 
Zeitdruck, endlich zu einem Abschluss mit ADAMANTA zu kommen. Seit Vorlage 
eines Nachtragsangebots von ADAMANTA anlässlich der Bürgermeistergespräche 
waren bereits über drei Monate vergangen, ohne dass die Stadt einen Verhandlungs-
erfolg vorweisen konnte. Der Zeuge von Beust hatte schon Herrn Wegener zu einer 
zeitnahen Einigung mit ADAMANTA bewegen wollen:  

„Und dann war es in der Tat so, dass er dann im Spätsommer oder Herbst im-
mer kurzfristig den Eindruck erweckt hat, er stünde kurz vor dem Durchbruch, 
sie seien ganz kurz davor, sich vernünftig zu einigen, aber eine Einigung dann 
nie da war. Und nachher sagte ich dann, es hat keinen Sinn mehr, da kommen 
wir nicht mehr weiter. […] Aber das Dritte war – und das ist kein operativer Ein-
griff gewesen, sondern eine dringliche Aufforderung an ihn, die aber von ihm 
auch beflügelt wurde –, schnell zu einer Einigung mit HOCHTIEF zu kommen 
oder mal zu definieren, wo die Punkte sind, wo man sich einigt, wo man sich 
nicht einigt, dass man irgendwie weiterkommt.“1575

Auch ADAMANTA hatte zwischenzeitlich deutlich zu erkennen gegeben, dass sie 
nicht mehr bereit war, sich länger hinhalten zu lassen. In dieser Situation musste Herr 
Leutner schnell ADAMANTA für eine Einigung gewinnen, wollte er nicht schon kurz 
nach seinem Einstand als Geschäftsführer Zweifel an seinen Verhandlungsfähigkeiten 
aufkommen lassen.  

 

Nachdem Herr Wegener rund anderthalb Monate lang die Verhandlungen nicht zu 
einem Ende hatte führen können, war die Erwartungshaltung in ihn als neuem Ge-
schäftsführer gegenüber besonders hoch. Er musste nunmehr zügig zu einer Einigung 
mit ADAMANTA kommen. Der Bürgermeister hatte bei seinen Gesprächen mit den 
am Bau Beteiligten zu spüren bekommen, wie konfliktgeladen die Situation in dem 
Bauprojekt war und dass die Beteiligten dringend wieder zu einem kooperativen Ver-
halten gebracht werden mussten und hatte daher – wie auch die Kultursenatorin und 
alle seitens der Stadt mit dem Projekt befassten Personen – ein massives Interesse 
daran, dass Herr Leutner sich mit ADAMANTA einigte. Im Protokoll zur Aufsichtsrats-
sitzung am 12. November 2008 wurde Staatsrat Stuth (Kulturbehörde) dahin gehend 

                                                      
1571  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 101, Kettner, Protokoll der Sitzung vom 

30.05.2012, S. 68. 
1572  Akte Nr. 6, S. 132, Senatspressemitteilung vom 17.09.2008. 
1573  Akte Nr. 123, S. 460. 
1574  Akte Nr. 6, S. 132, Senatspressemitteilung vom 17.09.2008. 
1575  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 53 f. 
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zitiert, dass es in der aktuellen öffentlichen Diskussion mit dem Hinweis auf Schwie-
rigkeiten des Projekts nicht durchzuhalten sei, keine Lösung zu präsentieren.1576

bb) Neue Verhandlungsstrategie  

 Es ist 
zu vermuten, dass der Erfolgsdruck derart auf Herrn Leutner lastete, dass dies sein 
Verhalten bei den Verhandlungen beeinflusste. 

Herrn Leutner stand – wie allen für die Stadt bei der ReGe und bei der Regierung 
agierenden Personen – nach den bi s Mitte September erfolglos geführten Verhand-
lungen deutlich vor Augen, dass eine Einigung mit ADAMANTA nicht zu dem von 
Herrn Wegener errechneten Betrag von 58,2 Mio. € oder zu dem vom Aufsichtsrat ihm 
zugebilligten Betrag von 75,2 Mio. € zu bekommen war. Dabei war auch klar, dass die 
bisherige von Herrn Wegener verfolgte Strategie, für die Stadt einen möglichst gerin-
gen Betrag auszuhandeln und nicht den von ihm als überzogen angesehenen Forde-
rungen unter Aufgabe der bisherigen Positionen der ReGe nachzugeben,1577

„Ja, er hat sich verändert. Ging immer so in, sagen wir mal, Schritten. Die letzte 
Zahl, an die ich mich erinnern kann, muss so 75 Millionen ungefähr gewesen 
sein.“

 nicht 
mehr durchzuhalten war. Auf die Frage nach einer von Herrn Wegener genannten 
Obergrenze antwortete der Zeuge Mahlstedt: 

1578

Somit stand fest, dass das mit der Verhandlungshaltung Herrn Wegeners verbundene 
Zahlenwerk, das seinem Verhandlungsmandat vom 10. September 2008 über rund  
75 Mio. € zugrunde lag, nicht mehr die Obergrenze für weitere Gespräche sein konn-
te, da der Verhandlungsführer von ADAMANTA eine solche Obergrenze nicht akzep-
tieren wollte.  

 

Deshalb wurde die Verhandlungsstrategie neu ausgerichtet. Herr Wegener schilderte 
den Paradigmenwechsel in der Verhandlungsführung wie folgt:  

„Am 17. September hat Herr von Beust mir im Zusammenhang mit der erbete-
nen Amtsniederlegung die neue, weiche Verhandlungslinie des Senats gegen-
über HOCHTIEF erläutert, in die ich aus seiner Sicht nicht hineinpasste.“1579

c) Letter of Intent (bis 140 Mio. €) 

 

Am ersten offiziellen Arbeitstag des neuen Geschäftsführers Leutner am 3. November 
2008, fand ein Gespräch zwischen den Herren Leutner und Peters für die ReGe und 
Herrn Gorris für ADAMANTA statt, zu dem Frau Kettner in einer E-Mail an Herrn  
Kaden zu dem Nachtragsvolumen als abgestimmten Inhalt einer gemeinsamen Ab-
sichtserklärung, einem sog. Letter of Intent (LOI), mitteilte: 

„Vergleich nicht größer als 140 Mio.“1580

Der Nachtrag sollte innerhalb von vier Wochen ab Unterzeichnung der Absichtserklä-
rung unterschrieben werden. Das hat die Zeugin Kettner auch bestätigt: 

 

„Zeitlicher Art, dass der Nachtrag sehr, sehr schnell unterschrieben werden 
muss. Das Ziel war Ende November und das wurde gemeinsam mit der 
ADAMANTA auch kommuniziert; es gab da diesen Zeitkorridor.“1581

Damit waren die Vorgaben für das folgende Szenario bis zum Abschluss des Nach-
trags 4 definiert.  

 

Schon zwei Tage später, am 5. November 2008, schlossen die Parteien einen Letter 
of Intent (LOI) ab. Zu den Kosten heißt es dort: 

                                                      
1576  Akte Nr. 123q, S. 449 f., 451. 
1577  Akte Nr. 146, S. 291 ff., Schreiben Wegener an den Bürgermeister vom 29.12.2008. 
1578  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 54. 
1579  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 10. 
1580  Akte Nr. 995, S. 059, E-Mail ReGe (intern) vom 03.11.2008. 
1581  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 70. 
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„Die zusätzlichen Baukosten und die zusätzlichen bauzeitabhängigen Kosten 
für das Gesamtprojekt bis zur Fertigstellung und Abnahme werden von 
ADAMANTA mit ca. 250 Mio. € beziffert. Das Prüfergebnis der Elbphilharmonie 
KG beläuft sich zurzeit auf ca. 50 Mio. € netto. 

Durch den beabsichtigten Vergleich sollen die zusätzlichen Baukosten und die 
damit verbundenen bauzeitabhängigen Kosten bis zur Fertigstellung und Ab-
nahme nicht mehr als 140,0 Mio. € netto betragen. Die Höhe dieses Ver-
gleichsbetrages wird zwischen der Elbphilharmonie KG und ADAMANTA bis 
zum 17.11.2008 festgelegt.“ 

In dieser abgeschlossenen Vereinbarung wurde also der Betrag von 140 Mio. € als 
oberer Rahmen bestimmt, wie er bereits in dem von der ReGe gefertigten LOI-Entwurf 
vom 21. Oktober 2008 mit rund 139 Mio. € in fast dieser Höhe enthalten war.  

d) Bauausschuss (137 Mio. €) 

Am 18. November 2008 präsentierte Herr Leutner eine Vergleichssumme von  
137 Mio. €. Dies ist der erste aktenkundige Zeitpunkt, in dem diese Summe als der 
von der ReGe akzeptierte Betrag angeführt wurde. Dieser wurde dann acht Tage spä-
ter im Nachtrag 4 endg ültig vereinbart. Herr Leutner hat laut Protokoll zur Bauaus-
schusssitzung vom 18. November 2008 zum Verhandlungsstand mitgeteilt: 

„Insgesamt sei mit einer Einigung nur knapp unter 140 Mio. € zu rechnen.“1582

Herr Margedant (Kulturbehörde) hat als Teilnehmer dieser Bauausschusssitzung in 
einem Vermerk die Äußerung Herrn Leutners wie folgt festgehalten: 

 

„Insgesamt sei mit einer Einigung bei einem Betrag nur knapp unter 140 Mio. € 
zu rechnen. Hr. Leutner nannte als aktuelle Summe 137 Mio. €.“1583

In der Schriftverkehrsakte der ReGe zum Vorlauf des Nachtrags 4 gibt es für den Zeit-
raum zwischen der Unterzeichnung des LOI und der Vereinbarung des Nachtrags 4 
keinen Hinweis darauf, dass die Vertragsparteien über die Vergleichssumme verhan-
delt haben.

 

1584 Gleiches gilt auch für die Akte mit übergebenen Unterlagen und zur 
Entstehung des Vertragstextes.1585

e) Bürgermeistergespräch (137 Mio. €) 

 Durch die Zeugenvernehmung konnten keine kon-
kreten Angaben zu den Verhandlungen in dieser Phase gewonnen werden.  

Vier Tage später, am 24. November 2008, fand ein Gespräch beim Ersten Bürger-
meister zum vorgesehenen Nachtrag 4 statt. An diesem Spitzengespräch nahmen 
Senatoren, Staatsräte und die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien teil.1586 
Zur Vorbereitung dieses Gesprächs richtete Herr Margedant (Kulturbehörde) einen 
Vermerk vom selben Tag an die Senatorin Frau Prof. Dr. von Welck und den Staatsrat 
Stuth und überschrieb ihn mit „EILT – VERTRAULICH“.1587

In dem Vermerk gab Herr Margedant Frau Prof. Dr. von Welck und Herrn Stuth fol-
genden Hinweis: 

 Auch in diesem Vermerk 
werden die Kosten für den Nachtrag mit 137 Mio. € beziffert.  

„Es sollte versucht werden, in dem Bgm1-Termin auch die Frage der Kommuni-
kation über die Ursache der eingetretenen Mehrkosten zu erörtern. Aus fachli-
cher Sicht (u.a. ECE, Bauausschuss, Aufsichtsrat) hat es in der Vergangenheit 
ein massives Steuerungsversagen der ReGe gegeben, das letztlich dazu führte, 
dass Mehrkosten lange nicht zur Kenntnis genommen worden sind.“ 

                                                      
1582  Akte Nr. 837, S. 005, Protokoll der Bauausschusssitzung vom 18.11.2008, TOP 2,  

2. Absatz. 
1583  Akte Nr. 123a, S. 264, Vermerk Margedant vom 20.11.2008, I. 1. Finanzielles. 
1584  Akte Nr. 994, S. 001–024. 
1585  Akte Nr. 995. 
1586  Akte des PUA „Auskunftsersuchen an de n Senat“, Schreiben der Kulturbehörde vom 

21.09.2012 an den Untersuchungsausschuss.  
1587  Akte Nr. 146, S. 243a ff. 
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f) Abschluss Nachtrag 4 (137 Mio. €) 

Zwei Tage später, am 26. November 2008, schlossen die ReGe und ADAMANTA den 
Nachtrag 4 ab. Die Nachtragssumme belief sich – wie mit dem Ersten Bürgermeister 
besprochen – auf 137 Mio. €. Eine Untergliederung oder eine Begründung dieser 
Summe enthält der Vertrag nicht. Die Budgeterhöhung um 22. Mio. € ist die einzige im 
Vertrag bezifferte Position, die in dem Betrag von 137 Mio. € enthalten ist.  

Die weitere Aufteilung dieser Nachtragssumme in die Blöcke für PÄMs (48,2 Mio. €), 
für Bauverzüge (36,8 Mio. €) und für einen Zuschlag in Form einer Einigungssumme 
(30 Mio. €) fand nur intern bei der ReGe statt. Diese Zusammensetzung der Nach-
tragssumme wurde – so der angeführte Vermerk von Herrn Margedant – zum Gegen-
stand des Bürgermeistergesprächs am 24. November 2008. Der Bürgerschaft wurde 
die Zusammensetzung mit der Drucksache 19/1841 vom 23. Dezember 2008 mitge-
teilt.  

II. Nachtragssumme 

Betrachtet man diese Entwicklung der Nachtragssumme von 137 Mio. €, ist fraglich, 
ob die Verhandlungsführung Herrn Leutners für die Stadt erfolgreich war. Die Summe 
von 137 Mio. € liegt nur knapp unter dem Betrag, auf den sich ADAMANTA im LOI als 
Obergrenze eingelassen hatte. Eine Reduzierung um nur 3 Mio. € ist bezogen auf die 
Gesamtsumme relativ wenig. Dabei war der Betrag von 140 Mio. € nicht erst bei  
Abschluss des LOI bekannt, sondern noch vor der offiziellen Arbeitsaufnahme Herrn 
Leutners. Dieser Betrag war fast exakt in der Höhe auch schon in dem Entwurf der 
ReGe vom 21. Oktober 2008 enthalten. Insofern hat sich in der Zeit seiner Geschäfts-
führung im Hinblick auf die Nachtragssumme kaum etwas zugunsten der Stadt be-
wegt.  

In noch ungünstigerem Licht erscheint das Verhandlungsergebnis, wenn man die  
gesamten Verhandlungen seit deren Beginn Ende Juli 2008 betrachtet. ADAMANTA 
hatte die Verhandlungen mit einem Angebot von 144 Mio. € eröffnet. Sie hat sich also 
mit einem Abschlag von nur 7 Mio. € am Ende nahezu vollständig in den Verhandlun-
gen gegenüber der ReGe durchgesetzt.  

Hatte ADAMANTA diese Summe von 144 Mio. € bei den Verhandlungen mit Herrn 
Wegener auf 119 Mio. € gesenkt, wie es aus dem dem Aufsichtsrat am 9. Oktober 
2008 vorgelegten Risikoanalyse- und Strategiepapier der ReGe hervorgeht,1588 wäre 
nicht einmal dieser Abschlag von 7 Mio. € nach dem Geschäftsführerwechsel erreicht 
worden. Herr Leutner hätte demnach mit der Nachtragssumme von 137 Mio. € 
ADAMANTA nicht herunterverhandelt, sondern im Gegenteil, ADAMANTA hätte wie-
der Terrain gewonnen. Herr Wegener warf Herrn Leutner insofern vor, er habe 
ADAMANTA nicht einmal an den bereits erreichten 119 Mio. € festgehalten.1589

Ein weiterer Punkt in der Entwicklung der Verhandlungen wirft Zweifel daran auf, ob 
die Nachtragssumme ein für die Stadt günstiges Verhandlungsergebnis war. Zumin-
dest bis zum 9. Oktober 2008 hat die ReGe intern den Standpunkt vertreten, dass 
ADAMANTA nur 58,2 Mio. €, beanspruchen könne. Mit dem Nachtrag 4 hat sie die 
Summe der als berechtigt angesehenen Forderungen auf 107 Mio. € um fast das 
Doppelte angehoben. Als noch vertretbaren Abschluss hatte die ReGe noch einen 
Vergleichsbetrag von rund 75 Mio. € angesehen; dieser wurde auf 137 Mio. € fast 
verdoppelt.  

  

Vor diesem Hintergrund war zu klären, ob die Forderungen, die vom Nachtrag 3  
umfasst waren, von denen des Nachtrags 4 abwichen, ob also in den Nachtrag 4 ein 
größeres Forderungsvolumen als zuvor eingegangen ist.  

                                                      
1588  Akte Nr. 274a, S. 263, 284. 
1589  Akte Nr. 123a, S. 287. 
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1. Vergleich des Nachtrags 3 mit Nachtrag 4 

Der Zeuge Leutner hat dazu ausgeführt, dass die Inhalte der Forderungen der beiden 
Verhandlungspakete vor und nach dem Wechsel in der Geschäftsführung nicht mitei-
nander vergleichbar seien: 

„Zum Zeitpunkt meines Wiedereinstiegs waren seinerzeitige Einigungsbemü-
hungen zwischen der Elbphilharmonie Bau KG und der ADAMANTA zu einem 
Nachtrag 3 gescheitert und – ganz anders als in der heutigen Situation – die 
städtische Seite hatte dort einen sehr schweren Stand in den Verhandlungen. 
Die Projektsituation unmittelbar vor Nachtrag 4 war also so, dass die Baustelle 
nicht mehr unter Volllast lief, dass es Probleme gab mit der Versorgung der 
Baustelle mit Plänen, dass sich ein Moratorium als völlig wirkungslos herausge-
stellt hatte, da von ADAMANTA das Claim-Management parallel weitergeführt 
wurde und dann nach Ablauf des Moratoriums die FHH mit über 200 Schriftsät-
zen und Vorgängen geradezu überschüttet wurde. Es gab einen Nachtrag-3-
Vertragstext, der als Text selber weitgehend ausformuliert war, jedoch gab es 
zu den Anlagen dieses Nachtrags viel Streit, weil dort Bauverpflichtungen der 
ADAMANTA deutlich zulasten der FHH ausgelegt worden sind.“1590

An anderer Stelle hat der Zeuge Leutner zu den Unterschieden ausgeführt: 

 

„Wir haben es  seinerzeit analysiert. Es fehlen dort Bauzeitkosten und es  fehlt 
dort Bausoll. Das heißt, da vergleichen wir jetzt Birnen mit Äpfeln, wenn wir die 
75 gegen die 137 legen – oder eigentlich 107 müssen wir ja damit vergleichen. 
Insofern: Ja, da gab es geänderte Bewertungen, weil wir mehr bewertet haben, 
was dann auch zu mehr Geld geführt hat.“1591

Im Rahmen der Verhandlungen über den Nachtrag 3 hatten die Vertragsparteien ein 
Moratorium vom 1. August 2008 bis 15. September 2008 verabredet, um die Verhand-
lungen ohne Belastung durch immer neue Sachverhalte führen zu können.

 

1592 Danach 
wurde sämtlicher zwischenzeitlich aufgelaufener Schriftverkehr zwischen den Ver-
tragsparteien am 15. bzw. 16. September 2008 ausgetauscht.1593 Die jeweiligen 
nachgesandten Schreiben bezogen sich allerdings ausschließlich auf Behinderungs-
anzeigen, finanzielle und terminliche Auswirkungen (FTAs), Verzug und Schlechtwet-
ter.1594

Nach Ablauf des vereinbarten Moratoriums, also nach dem 15. September 2008, sind 
aber auch zusätzliche PÄMs von ADAMANTA geltend gemacht worden. Zudem wur-
den erkannte PÄMs mit zusätzlichen Forderungen von ADAMANTA eingebracht. Hin-
zu kamen weitere noch nicht eingebrachte Forderungen aus Bauverzügen. Die Ge-
samtforderung ist also durch zusätzliche neue Einzelforderungen erweitert worden. Es 
fragt sich daher, in welchem Umfang mit dem Nachtrag 4 tatsächlich ein größeres 
Forderungsvolumen abgedeckt worden ist. 

  

a) PÄMs  

Außerdem ist die Gesamthöhe der PÄMs zum Zeitpunkt der Verhandlungen Herrn 
Wegeners (bis 15. September 2008) mit der zum Zeitpunkt der Verhandlungen durch 
Herrn Leutner (bis 28. November 2008) zu vergleichen. Dabei ist zwischen den bereits 
feststehenden PÄMs und erkannten PÄMs zu unterscheiden.  
  

                                                      
1590  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 8. 
1591  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 92. 
1592  Akte Nr. 869, S. 079, Schreiben ReGe vom 15.09.2008, Akte Nr. 869, S. 067, Schreiben 

HOCHTIEF vom 16.09.2008. 
1593  Ebenda. 
1594  Ebenda. 
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aa) PÄMs (alt) 

Einige PÄM-Ordner, die die ReGe vorgelegt hat, enthalten Angebote zu PÄMs aus der 
Zeit des Moratoriums oder nach dessen Aufhebung.1595 Dies spiegelt sich auch in der 
PÄM-Liste wider, die als Anlage 2 der Drucksache 19/1841 zum Nachtrag 4 beigefügt 
ist. Zu den PÄMs 102, 125, 229, 232 und 237 liegen den PÄM-Akten jeweils Angebote 
von Oktober 2008 für die jeweilige PÄM zugrunde.1596 Für die PÄM 292 stammt das 
Angebot vom 5. November 2008.1597 Diese PÄMs konnten also noch nicht in dem von 
Herrn Wegener verhandelten Nachtragspaket 3 enthalten sein. Vergleicht man die 
PÄMs, die in der PÄM-Liste „Übersicht Änderungsmeldungen“ vom 19. September 
2008 enthalten sind, mit denen in der PÄM-Liste zum Nachtrag 4 (Anlage 2 zur Druck-
sache 19/1841), gibt es acht zusätzliche PÄMs, die nicht kostenneutral waren. Dabei 
handelt es sich um die PÄMs 102, 125, 229, 232, 237, 278, 291 und 292. Diese sind 
insgesamt mit Mehrkosten in Höhe von 326.465,11 € angegeben.1598

Diese Summe von ca. 326.000 € ist weitaus zu gering, um eine erhebliche Differenz 
zwischen den Forderungspaketen zum Nachtrag 3 und zum Nachtrag 4 zu begrün-
den.  

  

bb) PÄMs (künftig) 

Ein weiterer Aspekt für die Erhöhung der Vergleichssumme im Nachtrag 4 gegenüber 
dem geplanten Nachtrag 3 könnte bei den erkannten PÄMs gelegen haben. Der Zeu-
ge Dr. Möller hat dazu ausgesagt: 

„Das Paket, das am 21. August, also kurz vor Abschluss des NA 4, zur Rede 
stand und entsprechend ein paar Monate Zeitdifferenz hatte zu dem NA 3-
Angebot, dessen Bindefrist ausgelaufen war, beinhaltete – Stand 21. November 
2008 – Leistungsänderungen und Z usatzleistungen, die so spezifiziert waren, 
dass sie kalkuliert werden konnten, 37,5 Millionen Euro. Dazu kamen Hoch-
rechnungen auf Leistungsänderungen, die gewünscht und kommuniziert waren, 
aber noch nicht bestellt waren, also noch verhandelbar waren auf der Leis-
tungsseite, waren 72,4 Millionen Euro in Summe.“1599

Der Zeuge Mahlstedt hat sich ähnlich eingelassen: 

 

„Also in Nachtrag 3 ist von Grundlagen ausgegangen worden, die eine Optimie-
rung, Festlegung, Schließen von Lücken und Schnittstellen und so weiter aus-
gegangen worden ist. Und in, ich will das mal nennen, einer indikativen Hoch-
rechnung ist bewertet worden ein Szenario, was da hei ßt: Es ändert sich gar 
nichts, sondern alles wird so weiterlaufen, alles bleibt gleich schleppend, alles 
bleibt gleich kontrovers; dann war das eine Abschätzung, eine Indikation, wirk-
lich eine Indikation.“1600

In der Liste Kostengliederung von ASSMANN vom 19. September 2008 sind die er-
kannten PÄMs mit einer Forderung (Spalte „worst case“) mit insgesamt ca. 68 Mio. € 
eingetragen.

 

1601 Dieser Betrag liegt um 4,4 Mio. € unter dem von dem Zeugen Dr. 
Möl-ler genannten, sodass es möglicherweise einen solchen Anstieg bei den erkann-
ten PÄMs nach dem Weggang von Herrn Wegener gegeben hat. Die Angebote zu 
den erkannten PÄMs stammten allerdings vom 5. September 2008,1602

                                                      
1595  Z.B. Akten Nrn. 567–569. 

 als Herr We-
gener noch bei der ReGe tätig war, und aus den Akten ergibt sich nicht, dass die Be-
träge für erkannte PÄMs in der Zeit nach dem Geschäftsführerwechsel von 
ADAMANTA erhöht worden sind. Dafür dass es bei den erkannten PÄMs keine Ände-

1596  Akten Nrn. 500, 530, 569. 
1597  Akte Nr. 588, S. 046 ff., Angebot HOCHTIEF vom 05.11.2008. 
1598  Drs. 19/1841, Anlage 2, PÄMs 102, 125, 229, 232, 237, 278, 291 und 292. 
1599  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 69. 
1600  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 56. 
1601  Akte Nr. 274a, S. 313, Kostengliederung Assmann vom 19.09.2008. 
1602  Akte Nr. 571, S. 004 ff.; Akte Nr. 578, S. 044 ff.; Akte Nr. 579, S. 001 ff.; Akte Nr. 584,  

S. 001. 
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rungen gab, spricht auch, dass Herr Wegener bei seiner Berechnung der berechtigten 
Forderungen für die Verhandlung des Nachtrags 3 bereits 20 Mio. € für erkannte 
PÄMs berücksichtigt hatte1603. Und im Nachtrag 4 sind die erkannten PÄMs laut Anla-
ge 2 der Drucksache 19/1841 mit ca. 19,2 Mio. € berücksichtigt worden,1604

Mit zusätzlichen erkannten PÄMs oder erhöhten Ansätzen lässt sich die erhebliche 
Differenz zwischen den Forderungspaketen zum Nachtrag 3 un d zum Nachtrag 4 
folglich nicht begründen.  

 also sogar 
noch um ca. 1 Mio. € geringer als zuvor.  

b) Bauverzüge 

Die von Herrn Leutner recht pauschal angeführten Unterschiede zwischen den beiden 
Nachtragspakten lassen sich für die Bauzeitkosten bestätigen. Nach dem Weggang 
von Herrn Wegener hat ADAMANTA erhebliche zusätzliche Forderungen erhoben, 
weil sie einen zusätzlichen Zeitraum des Bauverlaufs in ihre Bauzeitbilanz eingestellt 
hatte.  

Mit der am 12. November 2008 von ADAMANTA vorgelegten neuen, erweiterten Bau-
zeitbilanz II++ erhöhten sich die Forderungen für Bauzeitverzögerungen nach der 
Unterzeichnung des LOI gegenüber den bereits zuvor geltend gemachten Mehrforde-
rungen aus der Bauzeitbilanz II (ca. 95 Mio. €1605

RKS hatte hinsichtlich der Bauzeitbilanz II ein Risikopotenzial mit einer Bandbreite von 
10 Mio. € bis 15 Mio. € für der ReGe zuzurechnende drei bis sechs Monate Bauzeit-
verzögerungen festgestellt.

) um weitere ca. 46 Mio. €.  

1606 Der weiteren Forderung von ADAMANTA lag eine Ver-
zögerung von 23 Monaten zugrunde.1607

Mit der Fortschreibung vom 31. Oktober 2008, die ADAMANTA mit E-Mail vom  
12. November 2008 vorgelegt hatte, machte das Bauunternehmen nunmehr für eine 
Verzögerung von insgesamt 35 Monaten eine Mehrvergütung von insgesamt ca.  
141 Mio. € geltend.

  

1608 Wie in Kapitel 5 bereits ausgeführt1609 hatte das Sachverstän-
digenbüro RKS das Risikopotenzial mit einer Obergrenze von 36,8 Mio. € für 16 Mo-
nate, die der ReGe zugerechnet werden könnten, beziffert.1610

Ein Vergleich der beiden RKS-Stellungnahmen verdeutlicht plastisch, in welchen kos-
tenträchtigen Punkten sich die Bauzeitbilanzen unterscheiden. In der Stellungnahme 
von Ende August 2008 hat RKS noch keine Bewertung der Verzögerungen bei den 
Budgets Weiße Haut und Szenografie vorgenommen, die alleine etwa die Hälfte (neun 
bis zehn Monate

  

1611) der von RKS in der Stellungnahme vom 18. November 2008 
zusätzlich angenommenen Verzögerungen von 19 Monaten ausmachen.1612 Ebenso 
waren in der Bauzeitbilanz II++ gegenüber der Bauzeitbilanz II zusätzlich die sog. 
erkannten PÄMs (PÄMs 272 bis 276) zu bewerten,1613

                                                      
1603  Akte Nr. 123, S. 457 f., Vermerk ReGe zu Nachtragsverhandlungen Wegener/Mahlstedt 

vom 26.08.2008, S. 2; Akte Nr. 123, S. 460, Vermerk Kulturbehörde vom 28.08.2008. 

 die erst Anfang September von 
ADAMANTA vorgelegt worden waren. Zusammen mit den zusätzlich in die Verzöge-

1604  Drs. 19/1841, S. 34 f., Anlage 2. 
1605  Akte Nr. 123a, S. 007, Baubetriebliche Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II von RKS 

vom 29.08.2008. 
1606  Akte Nr. 123a, S. 101, Baubetriebliche Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II von RKS 

vom 29.08.2008. 
1607  Akte Nr. 408, S. 004, Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II Fortschreibung 31.10.2008 

von RKS vom 18.11.2008. 
1608  Ebenda. 
1609  Vgl. dort Abschnitt D. II. 4. a), S. 245 f. 
1610  Akte Nr. 408, S. 118 ff., Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II Fortschreibung 

31.10.2008 von RKS vom 18.11.2008, Zusammenfassung. 
1611  Akte Nr. 408, S. 078, Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II Fortschreibung 31.10.2008 

von RKS vom 18.11.2008, Tabelle „zusätzlicher Aufwand“. 
1612  Vergleich der Akte Nr. 123a, S. 014 f. mit Akte Nr. 408, S. 015 ff., jeweils Darstellung der 

betroffenen Nachträge. 
1613  Vergleich der Akte Nr. 123a, S. 014 f. mit Akte Nr. 408, S. 015 ff., jeweils Darstellung der 

betroffenen Nachträge. 
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rungsberechnung einbezogenen PÄMs 141, 146 und 153 haben diese Positionen eine 
von ADAMANTA behauptete Forderung für Verzögerungen von zusätzlich zwölf Mo-
naten1614 und damit von ca. 46 Mio. €1615

Berücksichtigt man, dass die ReGe noch im September 2008 von berechtigten Forde-
rungen von unter 60 Mio. € ausgegangen war und sich ein Verhandlungsmandat über 
75,2 Mio. € vom Aufsichtsrat hat bewilligen lassen,

 ausgemacht. 

1616

c) Budgets 

 so dürfte allein schon die Stei-
gerung der Forderungen seitens ADAMANTA für neue Sachverhalte erheblich dazu 
beigetragen haben, die Obergrenze für die Akzeptanz einer Vergleichssumme für die 
eigene Verhandlungslinie gegenüber dem bewilligten Verhandlungsmandat nach oben 
zu korrigieren. Allein die Erhöhung des Forderungsvolumens um 46 Mio. € kann aller-
dings den Sprung von 58,2 Mio. € auf 107 Mio. € nicht rechtfertigen, denn nach der 
RKS-Stellungnahme sind von den 46 Mio. € erhebliche Abschläge zu machen. In den 
58,2 Mio. € waren nur 13,1 Mio. € für Bauverzüge enthalten und nach der RKS-
Stellungnahme lag nach der Erhöhung des Forderungsvolumens ein Risikopotenzial 
von nunmehr insgesamt 36,8 Mio. € vor. Eine Anhebung der Nachtragssumme könnte 
sich daher – legt man dieses Risikopotenzial zugrunde – äußerstenfalls um rund  
25 Mio. € erhöht haben.  

Den Budgets liegen keine Forderungen von ADAMANTA zugrunde, da sie erst nach 
Baufertigstellung nach Aufwand abgerechnet werden. Als Herr Wegener den Nachtrag 
3 verhandelte, wurden sie von der ReGe noch mit 18 Mio. € bewertet,1617

d) Zwischenergebnis 

 in den Nach-
trag 4 s ind sie mit 22 Mio. € eingegangen. Es ergibt sich also eine Erhöhung um  
4 Mio. €. Eine Begründung, wie es zu dieser Erhöhung gekommen ist, liegt allerdings 
nicht vor, sodass die Substanz dieser Erhöhung nicht beurteilt werden kann.  

Vergleicht man die in den Verhandlungspaketen Nachtrag 3 und Nachtrag 4 enthalte-
nen Forderungen von ADAMANTA, zeigt sich, dass es einen signifikanten Anstieg nur 
bei den Forderungen aus den B auverzügen gab. Dieser Anstieg kann die Differenz 
zwischen dem letzten Verhandlungsstand von 119 Mio. € für den N achtrag 3 durch 
Herrn Wegener und der Abschlusssumme des Nachtrags 4 von 137 Mio. € durch 
Herrn Leutner begründen. Herrn Leutner kann daher nicht der Vorwurf gemacht wer-
den, er sei hinter dem von Herrn Wegener erreichten Verhandlungsstand zurückgefal-
len. Allerdings hat Herr Leutner selbst nur einen marginalen Verhandlungserfolg vor-
zuweisen. Im Grunde ist es nahezu bei der Summe von 140 Mio. € geblieben, die 
schon vor seinem Dienstantritt als Geschäftsführer als Höchstbetrag von ADAMANTA 
akzeptiert und in dieser Größenordnung schon seit Monaten von ADAMANTA ange-
steuert worden war. Die ReGe hat sich also seit dem Weggang von Herrn Wegener 
deutlich auf die Forderungen von ADAMANTA zubewegt.  

2. Vergleichsanteil 

Dabei musste die ReGe von dem als maximal berechtigt ermittelten Forderungsbetrag 
von 58,2 Mio. €, an dem sie noch mindestens drei Wochen nach dem Ausscheiden 
Herrn Wegeners festgehalten hatte, kurzfristig anheben. Andernfalls wäre der Abstand 
zur Nachtragssumme von 137 Mio. € zu groß gewesen. Insofern war es erforderlich, 
die Summe von 58,2 Mio. € auf 107 Mio. € anzuheben, um den Einigungsanteil nicht 
zu hoch ausfallen zu lassen. Der Zuschlag, die sog. Einigungssumme, hätte sonst 
nicht mit nur 30 Mio. € angegeben werden können, sondern mit fast 80 Mio. €.   

                                                      
1614  Akte Nr. 408, S. 008, Risikoabschätzung zur Bauzeitbilanz II Fortschreibung 31.10.2008 

von RKS vom 18.11.2008, S. 8, Tabelle „Kritischer Weg“. 
1615  Differenz von 95 Mio. € zu 141 Mio. €, vgl. Akte Nr. 408, S. 004, Risikoabschätzung zur 

Bauzeitbilanz II Fortschreibung 31.10.2008 von RKS vom 18.11.2008, S. 4. 
1616  Akte Nr. 835, S. 103 ff., Tischvorlage zur Aufsichtsratssitzung vom 10.09.2008. 
1617  Akte Nr. 835, S. 105, Tischvorlage zur Aufsichtsratssitzung am 10.09.2008. 
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Abgesehen von dem Anstieg der Forderungen für Bauverzüge sind die Forderungen 
von ADAMANTA nach Beendigung der Verhandlungen über den Nachtrag 3 kaum 
angestiegen und dieser Anstieg allein konnte diese Differenz von 80 Mio. € nicht be-
gründen. Insofern war es erforderlich, Forderungen, die von der ReGe bisher als nicht 
berechtigt eingestuft worden waren, nunmehr als berechtigt auszuweisen und Forde-
rungen, die bisher von der ReGe zu niedrig angesetzt worden waren, nunmehr höher 
zu bewerten.  

Dies ist – wie im vorangegangenen Kapitel detailliert dargelegt – bei den Forderungen 
aus PÄMs auch geschehen. Zum einen wurden Rechtspositionen geräumt und Ansät-
ze angehoben. Herr Wegener war hierzu – insbesondere hinsichtlich der Integration 
der Investorenplanung – nicht bereit gewesen.1618

Dies war auch bei den Bauverzügen der Fall, wie es im vorangegangenen Kapitel 
anhand der baubetrieblichen Gutachten des Sachverständigenbüros RKS eingehend 
dargelegt worden ist. Auch hier sind betragsmäßige Zugeständnisse enthalten, die 
eigentlich Anlass hätten geben müssen, die Einigungssumme höher auszuweisen.  

 Zum anderen waren die nach den 
Zugeständnissen im rechtlichen Bereich von den Generalplanern kurz vor Abschluss 
des Nachtrags 4 am 20. und 21 . November 2008 genannten Beträge nur auf Ange-
messenheit für eine vergleichsweises Lösung ermittelt worden. Diese Beträge beinhal-
teten daher bereits Zugeständnisse an ADAMANTA, sodass die Einigungssumme 
schon deshalb nicht nur 30 Mio. € betrug, sondern in Wirklichkeit deutlich höher war.  

Schließlich stellt auch die Aufstockung der Budgets gegenüber der vom Aufsichtsrat 
im September 2008 festgelegten Summe um 4 Mio. € eine Erhöhung der Einigungs-
summe dar. Dass sachliche Gründe für eine Aufstockung dieser Budgets gerade in 
diesem Zeitraum gesprochen haben könnten, ist nicht belegt und auch sonst nicht 
ersichtlich. Insofern fügt sich auch diese Maßnahme in das Gesamtbild ein, dass die 
von der ReGe als berechtigt deklarierten Forderungen möglichst hoch angesetzt wer-
den sollten, um die Einigungssumme möglichst klein zu halten und damit die enormen 
Zugeständnisse, die mit dem Nachtrag 4 gem acht wurden, betragsmäßig nicht zu 
augenfällig werden zu lassen.  

III. Zielerreichung 

Eine Bewertung, ob der Nachtrag 4 für die Stadt ein günstiger Vergleich mit 
ADAMANTA war, darf sich nicht auf eine Betrachtung der Nachtragssumme und dem 
darin enthaltenen Zuschlag, um zu einem Vergleich zu kommen, beschränken. Viel-
mehr sind auf der anderen Seite auch die Vorteile der Stadt, die mit dem Nachtrag 4 
erzielt werden sollten, in den Blick zu nehmen und es ist zu untersuchen, inwiefern 
diese Ziele erreicht worden sind. Dabei sind zum einen die Festlegungen im Nachtrag 
4 und die weiteren Unterlagen zu den Hintergründen der Vereinbarung heranzuzie-
hen. Zum anderen spielen für die Bewertung aber auch die offenkundigen Tatsachen 
zu den Entwicklungen nach dem Nachtrag 4 eine Rolle. Der Untersuchungszeitraum 
ist zwar indirekt auf die Zeit bis zum Abschluss dieser Vereinbarung beschränkt. So-
weit zur Feststellung der später eingetretenen Umstände aber keine weiteren Unter-
suchungen nötig sind, weil sie keinen ernstlichen Zweifeln begegnen, können diese 
Tatsachen für eine Bewertung des Nachtrags 4, auf den sich der Untersuchungsauf-
trag ausdrücklich bezieht, auch einbezogen werden. Daher dürfen für eine sachge-
rechte Beurteilung des Nachtrags 4 vor diesen Umständen die Augen nicht verschlos-
sen werden.  

1. Kosten- und Terminsicherheit 

Mit dem Nachtrag 4 wurde das Ziel verfolgt, weitere Verzögerungen und Kostenstei-
gerungen zu vermeiden. Ausweislich des bereits zitierten Vermerks aus der Kulturbe-
hörde zur Vorbereitung des Spitzengesprächs beim Ersten Bürgermeister am 24. No-

                                                      
1618  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 5, D. I. 2. g) bb), S. 197 ff. 
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vember 2008 zum Nachtrag 4, an dem Senatoren, Staatsräte und die Fraktionsvorsit-
zenden der Regierungsparteien teilnahmen, war die Kosten- und Terminsicherheit 
erklärtes Ziel der Einigung mit ADAMANTA:  

„Ziel der Verhandlungen mit Generalunternehmer (GU) und Generalplaner (GP) 
ist es sowohl die in der Vergangenheit aufgelaufenen gegenseitigen Forderun-
gen zu bereinigen als auch für die Zukunft eine größtmögliche Termin- und Kos-
tensicherheit zu erlangen.“ 1619

In der Drucksache zum Nachtrag 4 wird die Kosten- und Terminsicherheit für die  
Zukunft – so die Überschrift des Abschnitts in der Drucksache – entsprechend prog-
nostiziert:  

 

„[…] mit dieser Einigung erreicht der Senat die Ziele Bereinigung der Vergan-
genheit, Kostensicherheit und Terminsicherheit für die Zukunft sowie verbesser-
te Steuerungsinstrumente.“ 1620

Und weiter: 

 

„Die Bau KG, ihr Aufsichtsrat und mit diesen der Senat gehen davon aus, dass 
durch die nun vereinbarten vertraglichen Regelungen die Basis geschaffen 
wurde, um in Zukunft durch gezielte Steuerung von Kosten und Terminen 
größtmögliche Sicherheit in diesen Bereichen zu gewährleisten.“1621

Der Blick in die Zeit nach dem Nachtrag 4 – der für eine reflektierende Bewertung des 
seinerzeitigen Handels nicht außer Betracht bleiben kann – zeigt, dass die verfolgten 
Ziele der Kosten- und Terminsicherheit mit dieser Vereinbarung deutlich verfehlt wor-
den sind: 

 

ADAMANTA hat das Claim-Management unverändert fortgesetzt, sodass keine Kos-
tensicherheit erreicht wurde. In seinem Sachstandsbericht vom August 2010 teilte der 
Senat mit, dass ADAMANTA Mehrkosten aus PÄMs in Höhe von 25,7 Mio. € ange-
meldet hat.1622 Im November 2010 – also zwei Jahre nach dem Nachtrag 4 – lagen 
377 Mehrkostenanmeldungen von ADAMANTA vor1623 und damit mehr als doppelt so 
viele, wie mit dem Nachtrag 4 akzeptiert worden waren (165 PÄMs)1624. Im August 
2012 bezifferte der Senat die von ADAMANTA geltend gemachten Mehrkosten aus 
PÄMs zum Stichtag Mai 2012 mit 55,6 Mio. €1625, die größtenteils strittig waren1626. Mit 
der Drucksache vom 23. April 20131627

Auch die Baubehinderungsanzeigen, aus denen ADAMANTA Mehrkosten für Bauver-
züge ableitete, wuchsen nach Abschluss des Nachtrags 4 wieder rasant an. Im No-
vember 2009, also noch kein Jahr nach dem Nachtrag 4, lagen 40 dieser Anzeigen 
vor.

 schließlich schlug der Senat der Bürgerschaft 
vor, ADAMANTA weitere ca. 195 Mio. € zu zahlen (in denen jedoch ca. 50 Mio. € Pla-
nungskosten enthalten sind).  

1628 Kurz darauf stiegen die Behinderungsanzeigen bis Anfang 2010 auf 701629 und 
Mitte 2010 auf 1071630 an. Ende 2010 hatte ADAMANTA 139 dieser Meldungen von 
Behinderungen vorgelegt, die aus ihrer Sicht von der Stadt zu vertreten sind.1631

Die mit dem Nachtrag 4 beabsichtigte Terminsicherheit hielt trotz des mit der Verein-
barung schon um rund eineinhalb Jahre hinausgeschobenen Fertigstellungstermins 
ebenfalls nur kurze Zeit. Bauverzüge im Rohbau von zwei Monaten traten schon im 

 

                                                      
1619 Akte Nr. 146, S. 243a, Margedant, Vermerk vom 24.11.2008.  
1620  Drs. 19/1841, S. 3. 
1621  Drs. 19/1841, S. 12. 
1622  Drs. 19/6946, S. 2. 
1623 Drs. 19/7949, S. 1. 
1624  Drs. 19/1841, Anlage 2. 
1625  Drs. 20/5026, Sachstandsbericht des Senats, S. 4. 
1626  Ebenda. 
1627  Drs. 20/7738, S. 7, 9. 
1628  Drs. 19/4611, S. 2. 
1629  Protokoll der Sitzung des Kulturausschusses, Nr. 19/17, S. 5. 
1630  Drs. 19/6946, S. 2. 
1631  Drs. 19/7949, S. 1. 
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ersten Jahr nach dem Nachtrag ein.1632 Im August 2010 wurden zwölf Monate Verzug 
im Verhältnis zu den i m Vertragsterminplan des Nachtrags 4 festgelegten Terminen 
prognostiziert1633 und Ende Mai 2012 befand sich der Bau mit 20 Monaten im Verzug, 
wobei höchst strittig war, wem dieser Verzug anzulasten ist. 1634

Im Hinblick auf die Termin- und Kostensicherheit hat sich die Situation nach dem 
Nachtrag 4 also eher verschlechtert als verbessert. Dass die zitierten Angaben des 
Senats, die diesen Schluss stützen, zutreffend sind, begegnet keinen Zweifeln. 

 ADAMANTA ging 
seinerzeit von noch weiteren Verzügen aus und gab den g eplanten Fertigstellungs-
termin zum 25. November 2014 an,  also drei Jahre später als der im Nachtrag 4 
schon um rund eineinhalb Jahre hinausgeschobene Fertigstellungstermin zum 30. No-
vember 2011.  

Dass mit dem Nachtrag 4 keineswegs eine Verlässlichkeit der Kosten und der Termi-
ne zu erreichen war, musste den Verantwortlichen bei der ReGe auch klar gewesen 
sein. Wie nachfolgend noch näher darzulegen, lag bei Abschluss des Nachtrags 4 
noch immer kein abschließend definiertes Bausoll vor und es existierten noch immer 
die im Ausgangsvertrag nur als Budget veranschlagten Leistungen, deren Kostenhöhe 
erst nach Fertigstellung und Abrechnung feststehen wird. Der synchronisierte Termin-
plan war seitens der Generalplaner mit schwerwiegenden Vorbehalten versehen und 
entfaltete insoweit keine Verbindlichkeit. Aufgrund dieser Umstände hatten die Gene-
ralplaner ausdrücklich vor einer vorschnellen Einigung mit ADAMANTA gewarnt. 
Schließlich ist auch die Kooperation zwischen den am Bau Beteiligten nicht wesentlich 
befördert worden.  

a) Bausollbestimmung 

Die von der ReGe proklamierte Kosten- und Terminsicherheit gründete sich auf die 
Behauptung eines weitgehend abschließend definierten Bausolls im Nachtrag 4.  

aa) Darstellung der ReGe 

Gegenüber der Senatskanzlei machte die Kulturbehörde zur Vorberatung des Nach-
trags 4 folgende Angaben: 

„Die ReGe ist davon überzeugt, durch die umfassende Bausolldefinition (95%), 
[…] zum jetzigen Zeitpunkt größtmögliche Kosten- und Terminsicherheit erlangt 
zu haben.“1635

Der Senat teilte der Bürgerschaft sodann mit:  

 

„Mit dem Nachtrag 4 s ind nach Auffassung aller drei Vertragsparteien insge-
samt ca. 95% des Bausolls verbindlich festgelegt.“1636

Außerdem führte er aus:  

 

„Für das weitgehend abschließend definierte Bausoll meldet die ADAMANTA 
zudem zusätzliche Mehrkosten […] an.“1637

Die Behauptung, dass 95% des Bausoll definiert seien, beruht im Ausgangspunkt auf 
der Verdrehung einer Formulierung der Generalplaner. Erstmalig genannt wird die 
Zahl in der Bauherrenbesprechung vom 11. September 2008. Dort heißt es aber:  

 

„Der GP versichert, dass der HTC alle abgestimmten Planungsvorgaben des 
GP vorliegen. Den Grad der Abstimmung schätzt der GP mit 95 %  ein. Eine 
Beurteilung, ob sich die fehlenden 5 % terminrelevant auf den Endtermin aus-
wirken, ist dem GP aufgrund der fehlenden Angaben seitens HTC nicht mög-

                                                      
1632  Drs. 19/4611, S. 2. 
1633 Drs. 19/6946, S. 2. 
1634  Drs. 20/5026, S. 3.  
1635  Akte Nr. 146, S. 243c, Vermerk der Kulturbehörde für die Senatskanzlei vom 24.11.2008. 
1636  Drs. 19/1841, S. 3. 
1637  Drs. 19/1841, S. 7. 
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lich. Sowohl der GP als auch ABP bewerten diese fehlenden 5 % jedoch als kri-
tisch, da es sich hierbei insbesondere um bisher fehlende Planungsleistungen 
im Bereich der Tragwerksplanung handelt. Hier besteht noch Uneinigkeit darü-
ber, wer diese Leistungen zu erbringen hat, in wieweit zusätzliche Beauftragun-
gen erforderlichen werden und ggf. Ersatzvornahmen einzuleiten sind (siehe 
auch TOP 5.42.1).“1638

Nicht das Bausoll ist also zu 95% bestimmt, sondern die Planungsvorgaben sind zu 
95% abgestimmt. Das ist ein gravierender Unterschied, weil die Abstimmung der Pla-
nungsvorgaben die Stufe vor der endgültigen Festlegung des Bausolls mit Plänen und 
Beschreibungen ist. Zum anderen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den fehlenden 5% insbesondere um Planungsleistungen im Bereich Tragwerk 
handelt. Der Tragwerksplanung kommt aber im Vergleich zu anderen Planungen eine 
größere Bedeutung zu, sodass man die 5% für eine realistische Betrachtung der Risi-
ken aus den of fenen Planungsteilen hätte entsprechend gewichten, also mit einem 
höheren Betrag ansetzen müssen. Die spätere Vervollständigung der Tragwerkspla-
nung verursacht nämlich bei einem komplexen Gebäude wie der Elbphilharmonie 
auch in anderen Bereichen häufig wieder Um- und Neuplanungen, sodass auch unter 
diesem Gesichtspunkt die numerische Angabe 5% über das tatsächliche Kostenrisiko 
hinwegtäuscht. Vor diesem Hintergrund handelt es sich bereits bei der veränderten 
Wortwahl von „95% Planungsvorgaben sind abgestimmt“ hin „zu 95% des Bausolls 
sind definiert“ um eine grobe Nachlässigkeit oder eine manipulative Darstellung. 

 

bb) Unzureichender Planungsstand 

Demgegenüber hatten die Generalplaner die Geschäftsführung der ReGe mehrfach 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihre Planungsleistungen noch nicht so weit 
fortgeschritten sind, um eine Termin- und Kostensicherheit gewährleisten zu können. 
In einem Schreiben vom 10. November 2008 führten sie unter anderem aus: 

„Kostensicherheit über eine Definition des Bausolls kann unseres Erachtens 
daher erst dann erreicht werden, wenn unsere Planungsleistungen im Wesentli-
chen abgeschlossen und der ADAMANTA übergeben worden sind.“1639

In einem weiteren Schreiben betonten sie: 

 

„Zudem steht die terminliche Sicherheit in engem Zusammenhang mit dem The-
ma Bausoll. Diese kann nur gewährleistet werden, wenn das Bausoll umfas-
sender als im bisher angedachten Umfang definiert wird. Erst dann sind weite-
re, wesentliche Besonderheiten der sich aus der Planung ergebenden Bauaus-
führung – einschließlich der terminlichen Folgen – abschätzbar.“1640

Welche Bereiche noch einer weitergehenden Planung bedurften, führten die General-
planer im Einzelnen an:  

 

„Dazu gehören auch und insbesondere die weiteren Themen, so z.B. die Prob-
lemkreise Statik/Lasten, Lagerung des Konzertsaales, Schlagregendichtigkeit, 
Änderungen im Zusammenhang mit festen Einbauten/Möblierungen sowie aus-
stehende Ausbauplanung Neubau.“1641

Wie gravierend und umfangreich die Planungsbereiche waren, die noch nicht ausge-
plant und d eshalb änderungsanfällig waren, zeigt auch der in dem Terminplan zum 
Nachtrag 4 seitens der Generalplaner aufgezeigte weitere Planungs- und Abstim-
mungsbedarf. Beispielsweise wiesen die Generalplaner unter Nr. 5 der Vorbehalte 
zum Terminplan

 

1642

                                                      
1638  Akte Nr. 100, S. 073, Protokoll der Bauherrenbesprechung vom 11.09.2008. 

 darauf hin, dass bereits geplante oder absehbare Änderungen 
nicht in das Bausoll des Nachtrags 4 eingeflossen sind. Die Planliste „Anlage 1.4.1b“ 

1639  Akte Nr. 998, S. 009, Koch, Schreiben an Leutner und Peters vom 10.11.2008. 
1640  Akte Nr. 998, S. 006, Thieves und K och, Schreiben an Leutner und Peters vom 

19.11.2008. 
1641  Ebenda. 
1642  Akte Nr. 123j, S. 071. 
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des Nachtrags 4, auf die die Generalplaner insoweit verwiesen, enthält ausweislich 
der Einleitung der Anlage 1.4.1 neben dem vertraglich fixierten Bausoll „zusätzliche 
Pläne, die in den Preconstruction-Teams einvernehmlich abgestimmt werden.“1643 
Diese Liste von Plänen, die noch nicht in das Bausoll einfließen konnten, sondern erst 
– nach Abschluss des Nachtrags 4 – „abgestimmt“ werden mussten, umfasst 67 Sei-
ten mit bis zu 36 Plänen je Seite.1644 Die sogar noch Anfang 2013 – also rund vier 
Jahre nach Abschluss des Nachtrags 4 – kalkulierten 50 Mio. € Planungskosten1645

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Zeuge de Meu-
ron

 
zeigen drastisch, welche enormen Dimensionen die noch ausstehenden Planungsleis-
tungen bei Abschluss des Nachtrags 4 hatten.  

1646

Außerdem führte er aus: 

 bekundet hat, dass die Angabe, 95% des Bausolls seien verbindlich festgelegt, 
nicht von den Generalplanern stamme, und zum weiteren Beleg auf die Schreiben 
seines Büros zu einem verfrühten Abschluss des Nachtrags 4 verwies. 

„Die ReGe beteiligte uns dabei jedoch nicht in dem Maße, wie es erforderlich 
gewesen wäre. So konnten wir beispielsweise die letztendliche Bausollfestle-
gung gemäß Nachtrag 4 nicht mehr beeinflussen. Überhaupt wurden unsere 
Beratungen und Empfehlungen während des Neuordnungsprozesses – also in 
der Zeit von Juli bis November 2008 – im Zusammenhang mit der Erstellung 
der vertraglichen Grundlage im Gegensatz zu der sonst üblichen Verfahrens-
weise zwischen Bauherrn und Architekten nicht berücksichtigt. Ich möchte  
Ihnen dazu ein Beispiel geben – das ist jetzt wichtig; es ist zwar alles wichtig, 
aber das ist besonders wichtig –: Der Zeitpunkt, zu welchem der Nachtrag 4 mit 
der ADAMANTA abgeschlossen werden sollte, war meines Erachtens verfrüht, 
da insbesondere wichtige arbeitgeberseitige Planungen, zum Beispiel Ausbau-
planung Neubau und Plaza – schon alleine aus den Festlegungen des Leis-
tungsvertrags –, wenige Monate vor ihrem Abschluss standen. Wir empfahlen 
deshalb nachdrücklich, erst die Planlieferung im Frühjahr 2009 abzuwarten, da 
ein fortgeschriebenes Bausoll ansonsten nur eine Teillösung darstellen konnte. 
Wir hatten vor diesem Hintergrund zudem empfohlen, zumindest stufenweise 
vorzugehen. Schließlich haben wir mit den zwei Schreiben, die Sie kennen, von 
2008 – also gleichfalls vor Abschluss des Nachtrags 4 – unsere Bedenken und 
Empfehlungen nochmals zusammenfassend mitgeteilt. Sie wurden jedoch nicht 
beachtet.“1647

Insofern dürften auch die Geschäftsführer der ReGe spätestens aufgrund der eindeu-
tigen Hinweise der Generalplaner ihren etwaig zuvor bestandenen oder auch nur  
behaupteten guten Glauben in ein „weitgehend abschließend definiertes Bausoll“ end-
gültig verloren haben. Selbst Herr Margedant

 

1648

                                                      
1643  Akte Nr. 476, S. 001, Anlage 1.4.1 – Planung GP. 

 aus der Kulturbehörde, der als Jurist 
über keine baufachliche Vorbildung verfügte und – anders als die Geschäftsführer der 
ReGe – im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Beteiligungsverwaltung der Bau KG 
keinen laufenden Kontakt mit den Generalplanern hatte, hatte die hohen Kostenrisiken 
aufgrund der bis dato noch unzureichenden Planung klar erkannt. In einem Vermerk 
aus September 2008 zu den Nachtragsverhandlungen wies er darauf hin, dass Pla-
nungen u.a. zur Statik und zum Ausbau des Großen Saals noch fehlten, und f ührte 
aus, dass der Nachtrag „nicht zu Kostensicherheit für die Zukunft“ führe. Das „große 
Risiko“ bestehe darin, dass „man zurzeit nicht abschätzen“ könne, ob di e für den 
Nachtrag 4 eingeworbenen Mittel ausreichen würden, sodass man sich dem Vorwurf 
der „Salamitaktik“ aussetzen würde. Sein Fazit lautete daher wie folgt: 

1644  Akte Nr. 476, S. 062–128. 
1645  Drs. 20/7738, S. 7. 
1646  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 67, 70. 
1647  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 16. 
1648  Akte Nr. 145, S. 345 ff., Margedant, Vermerk vom 08.09.2008.  
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„Festzuhalten ist, dass es in 2008 weder die gewünschte Kosten- noch die  
erstrebte Terminsicherheit geben wird.“1649

Auch noch im November 2008 wies Herr Margedant Staatsrat Stuth darauf hin, dass 
die Geschäftsführung der ReGe gebeten werden solle, „zu erläutern, mit welchen 
Mechanismen man Kosten- und Terminsicherheit für die Zukunft erlangen will bzw. 
aus welchen Gründen man daran glaubt, dass die aktuelle Einigung solche Sicherhei-
ten bringen könne.“

 

1650

cc) Ausstehende Ausführungsplanung 

 

Noch aus einem weiteren Grund bot der Planungsstand bei Abschluss des Nachtrags 
4 für die Geschäftsführung der ReGe ersichtlich nicht die Gewähr dafür, dass es bei 
der bisherigen Planung bleiben würde und sie ohne wesentliche Änderungen umge-
setzt werden könnte. Die Pläne hatten nämlich noch nicht den erforderlichen Detaillie-
rungs- bzw. Reifegrad erreicht, um unverändert im Bau umgesetzt werden zu können. 
Die dem Nachtrag 4 zugrunde gelegten Pläne befanden sich nach Mitteilung des  
Senats „größtenteils noch immer im Stadium einer Vorstufe (Vorabzug und Aus-
schreibungsplanung)“ zur Ausführungsplanung und bildeten daher nicht die zur Bau-
ausführung kommende Planung ab.1651

b) Budgetierte Bereiche 

 Die dem Nachtrag 4 zugrunde gelegten Pläne 
mussten größtenteils noch immer in die abschließende Ausführungsplanung überführt 
werden, was ersichtlich Änderungsbedarfe nach sich zieht, wenn – wie bei der Elb-
philharmonie – bautechnisch anspruchsvolle oder einmalige Detaillösungen im Stadi-
um der Ausführungsplanung entwickelt und festgeschrieben werden müssen. Gerade 
den Geschäftsführern und den b aufachlichen Mitarbeitern der ReGe müsste ange-
sichts ihrer bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt Elbphilharmonie, dass bei fort-
schreitender Konkretisierung der Entwurfsplanung massive Planungsänderungen mit 
höheren Kosten erforderlich wurden, klar gewesen sein, dass die noch immer nicht 
vollständig ausgereifte Planung des Nachtrags 4 zu erheblichen weiteren kostenträch-
tigen Änderungen führen wird.  

Eine Kostensicherheit konnte mit dem Nachtrag 4 auch schon deshalb nicht erreicht 
werden, weil die bisher budgetierten Bereiche noch immer nicht in eine Planung über-
führt worden waren, um sie endgültig zu bepreisen. Stattdessen wurde weiter mit 
Budgets gearbeitet, die nach Abschluss der Arbeiten nach tatsächlichem Aufwand 
abzurechnen sind und gerade deshalb noch immer keine Sicherheit in der Kosten-
höhe bieten konnten. Diese Budgets wurden zwar aufgrund der fortschreitenden 
Kenntnisse erhöht, boten aber aufgrund einer fehlenden Deckelung nach wie vor kei-
ne Gewähr für eine Auskömmlichkeit. Die Erhöhung der Budgets vermittelt den fal-
schen Eindruck, es sei eine höhere Verlässlichkeit dieses Kostenrahmens erreicht 
worden. 

Obwohl aufgrund der parallel zum Bau bereits seit fast zwei Jahren fortgesetzten Pla-
nung zu erwarten gewesen wäre, dass die Budgets aufgelöst und bepreist in das 
Bausoll eingehen könnten, wurde stattdessen mit dem Nachtrag 4 sogar noch ein 
neues Budget mit der Zuordnung von sechs unterschiedlichen Sachverhalten geschaf-
fen. Die Unsicherheit über die Kosten stieg dadurch noch weiter an, statt mit dem 
Nachtrag 4 die Kosten durch feste Vereinbarungen mit ADAMANTA zu fixieren und 
damit zu stabilisieren. Dabei erhöht dieses neue Budget die Kostenunsicherheit nicht 
nur deshalb, weil es ein neues Budget ist. Zusätzlich haben die Parteien an versteck-
ter Stelle vereinbart, dass dieses neue Budget (4 Mio. €) bei Bedarf auch für andere 
Zwecke als den vereinbarten Zweck genutzt werden kann.1652

                                                      
1649  Akte Nr. 145, S. 346, Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 

 Die Fortführung der 
Budgets und die Ergänzung um weitere Budgets schüren auch die Konflikte mit 
ADAMANTA. Es liegt in der Natur der Budgets, dass diese noch vage beschrieben 

1650  Akte Nr. 123q, S. 357 f., Margedant, Vermerk vom 12.11.2008. 
1651  Drs. 19/4611, S. 2. 
1652  Akte Nr. 476, S. 169 ff., Anlage Zusätzliche Festlegung 1.1 zum Nachtrag 4. 
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sind und sich deshalb oft nicht trennscharf von dem übrigen Bausoll abgrenzen las-
sen. Dies führt zu Auseinandersetzungen darüber, welche Leistungspositionen den 
gesondert zu vergütenden Budgets und welche den bereits bepreisten Teilen des 
Bausolls zuzurechnen sind.1653

aa) Erhöhung alter Budgets 

  

Im Rahmen des Nachtrags 4 wurden zuvor bestehende Budgets um 16,25 Mio. € auf 
insgesamt rund 37,4 Mio. € erhöht.1654

„Bei der Mehrzahl der Budgets hat sich im Rahmen der Detaillierung der Pla-
nung herausgestellt, dass die Budgetbeträge nicht auskömmlich sind, so dass 
eine Erhöhung der einzelnen Budgets notwendig war.“

 In der einschlägigen Drucksache wurde dies 
folgendermaßen begründet:  

1655

Folgende Budgeterhöhungen wurden vereinbart

  
1656

• Erschließung: Das Budget wurde von rund 1,17 Mio. € auf rund  
1,67 Mio. € erhöht. 

:  

• Beleuchtung/Sonderleuchten: Das Budget wurde von rund 1,17 Mio. € 
auf rund 2,67 Mio. € angehoben.  

• Weiße Haut im Großen Saal: Das Budget wurde von 3,5 Mio. € auf 
8,5 Mio. € erhöht.  

• Szenografie: Das Budget wurde von 7 Mio. € auf 16,2 Mio. € erhöht.  

bb) Schaffung neuer Budgets 

Im Nachtrag 4 wurde weiterhin ein neues Budget in Höhe von 4 Mio. € für sonstige 
Leistungen aufgenommen.1657

„Risiken aus Änderungen nach freigegebener Tragwerksplanung, Zusatzleistun-
gen an der Bestandsfassade für Schlagregendichtigkeit, Gebäudekühlung, Aus-
stattung Skyfoyer.“

 Dieses wurde wie folgt beschrieben:  

1658

Die Notwendigkeit der Schaffung dieses neuen Budgets wurde folgendermaßen be-
gründet: 

  

„Zusätzlich wurden für Risikobereiche, in denen der aktuelle Planstand die Ver-
einbarung fixierter Preise noch nicht zuließ, […], vorsorglich neue Budgets ge-
bildet.“1659

c) Terminplan mit Vorbehalten 

  

Parallel zum Nachtrag 4 mit ADAMANTA hat die ReGe mit den G eneralplanern die 
„Ergänzungsvereinbarung Nr. 4“ geschlossen.1660 Dem dort mit den Generalplanern 
vereinbarten Planungsterminplan war – als Bestandteil des Vertrags – ein „Deckblatt“ 
vorgeheftet.1661

  

 Danach bestanden Vorbehalte der Generalplaner in wesentlichen 
Punkten, die die Realisierung des synchronisierten Terminplans – schon seinerzeit 
erkennbar – gefährdeten, wenn nicht unerreichbar machten. Unter „Risiken“ haben die 
Generalplaner folgende Punkte aufgeführt, wobei die ersten drei Punkte jeweils mit 
dem Satz  

                                                      
1653  Drs. 19/6946, S. 2. 
1654  Drs. 19/1841, Anlage 3. 
1655  Drs. 19/1841, S. 9.  
1656  Drs. 19/1841, S. 37. 
1657  Drs. 19/1841, Anlage 3. 
1658  Ebenda. 
1659  Drs. 19/1841, S. 9. 
1660  Akte Nr. 123j, S. 002. 
1661  Akte Nr. 123j, S. 071. 
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„Eventuelle Auswirkungen aus dieser Untersuchung auf die Ausführungspla-
nung, Planungs- und Ausführungsterminen sind deswegen noch nicht beurteilt 
worden.“ 

schließen: 

„1) Schlagregendichtigkeit: Eine abschließende Untersuchung liegt hierzu 
noch nicht vor. […] 

2) Wartungs- und Reinigungseinrichtungen Dach/Fassaden: Hier liegt 
noch keine Genehmigung vor. […] 

3) Mehrlasten Ausbau: Die vorliegenden Abweichungen der Ausbaulas-
ten zur vorliegenden Statik sind nicht abschließend bewertet. […] 

4) Lastverteilung der TGA-Ausführungsplanung über dem großen Saal: 
Die vorliegenden Abweichungen der Lastverteilung der TGA über dem 
großen Saal zur vorliegenden Statik sind nicht abschließend bewertet. 
Eventuelle Auswirkungen aus der Bewertung auf die Ausführungspla-
nung, Planungs- und Ausführungsterminen sind deswegen noch nicht 
beurteilt worden. 

5) Nicht mit der Adamanta vertraglich vereinbarte Planungsteile der Bau-
solldefinition vom 21.11.08: Der GP weist darauf hin, dass zukünftige 
Änderung vorhandener Pläne, welche jedoch nicht ins Bausoll einge-
flossen sind (Planvorschaulisten des GP (AnlageA01) und Planliste 
Anlage 1.4.1b des NA4), zu Auswirkungen auf die Ausführungspla-
nung, Planungs- und Ausführungsterminen haben können. Die Betei-
ligten werden die notwendigen Abstimmungen zu den Plänen in den 
Preconstruction Teams durchführen. 

6) Aufgrund der fehlenden TGA-P-Planung seitens der Adamanta, für die 
kein Prüflauf seitens des GP stattfinden konnte, wird eine Indizierung 
des bereits vorliegenden W3F erforderlich. Diese Bearbeitung könnten 
terminliche Auswirkungen haben.“1662

Während die Punkte 1) und 2) (Schlagregendichtigkeit sowie Wartungs- und Reini-
gungseinrichtungen) noch vergleichsweise unkritisch waren, bargen die Mehrlasten 
aus dem Ausbau und die abweichende Lastverteilung über dem Großen Saal (Punkt 
3) und 4)) ein nicht geringes Konflikt- und Verzögerungsrisiko, weil ein geänderter 
Lastabtrag eine Änderung des statischen Konzepts und damit eine Überarbeitung der 
Statik nach sich ziehen konnte. Der Punkt 5) des Deckblattes nimmt dem Terminplan 
endgültig den Charakter eines rechtsverbindlich vereinbarten und damit durchsetzba-
ren synchronisierten Terminplans. Die Generalplaner wiesen – wie erwähnt – unter 
Punkt 5) darauf hin, dass bereits geplante oder absehbare Änderungen nicht in das 
Bausoll des Nachtrags 4 eingeflossen sind. Nach den Erfahrungen der ReGe bis zum 
Nachtrag 4 war damit klar abzusehen, dass die nachvertragliche Anpassung und De-
finition des Bausolls durch eine so große Zahl von noch nicht vereinbarten Plänen

 

1663

Auf den Punkt gebracht lässt sich sagen, dass mit dem Nachtrag 4 der Versuch eines 
synchronisierten Terminplans für ein in vielen Bereichen noch gar nicht abschließend 
festgelegtes Bausoll unternommen wurde. Damit war das Scheitern des nach der 
seinerzeitigen Wortwahl „verbindlich vereinbarten synchronisierten Terminplans“ vor-
gezeichnet.  

 
die Einhaltung des Terminplans unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich macht.  

d) Warnungen der Generalplaner 

Die Generalplaner hatten die Geschäftsführung der ReGe auch nachdrücklich vor 
dem Schritt gewarnt, einen Nachtrag 4 noch im Jahr 2008 abzuschließen. Diese War-

                                                      
1662 Akte Nr. 123j, S. 071. 
1663  Ausführlich dazu Abschnitt I. 1. b), S. 277. 
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nung vor einem verfrühten Abschluss des Nachtrags 4 erfolgte mehrfach – zuletzt 
sogar täglich –, und zwar im Ausdruck eindringlich und mit ausführlicher Begründung.  

Im Schreiben der Generalplaner vom 10. November 2008 heißt es auszugsweise: 

„Erst dann s ind sämtliche Besonderheiten der sich aus der Planung ergeben-
den Bauausführung – einschließlich der terminlichen Folgen – abschätzbar. Wir 
können daher der von Ihnen gewählten terminlichen Abfolge zur Neuordnung 
des Projekts nicht empfehlen und raten dringend, diesen Weg nur auf Basis ei-
nes auskömmlichen Zeitfensters weiter zu beschreiten.“1664

Im Schreiben vom 19. November 2008 führten sie aus: 

 

„Ansonsten besteht die erhebliche Gefahr, dass von Seiten der ADAMANTA 
nachträglich Mehrkosten angemeldet werden, d.h. die Vereinbarung ‚wieder 
aufgemacht‘ wird. Hierauf hatten wir Sie wiederholt während des mittlerweile 
mehr als drei Monate andauernden ‚Neuordnungsprozesses‘ hingewiesen.“  

Und weiter: 

„Zur Vermeidung von erheblichen Nachteilen müssen wir daher nochmals emp-
fehlen, die von Ihnen geplanten zeitlichen und inhaltlichen Abläufe zu überden-
ken. Auch wenn es die politische Situation nicht zulassen sollte, den Abschluss 
des Prozesses der Neuordnung ins Jahr 2009 (1. Quartal) zu verlängern, so 
können wir Ihnen nur dringend raten, die vorstehend umrissenen Sachverhalte 
in das so zu verhandelnde Bausoll einfließen zu lassen.“1665

Mit Schreiben vom 20. November 2008 warnten die Generalplaner noch einmal: 

 

„Bereits mit Schreiben vom 10.11.2008 (E-Mail) und 19.11.2008 hatten wir Ih-
nen unsere erheblichen Bedenken im Zusammenhang mit der nunmehr gewähl-
ten inhaltlichen und terminlichen Umsetzung des Neuordnungsprozesses mitge-
teilt. Hieran hat sich nichts geändert. Die Situation hat sich unseres Erachtens 
eher noch verschlimmert und es ist uns nicht klar, wie die schon in den Bürger-
meistergesprächen als oberste Priorität dargestellte Termin- und Kostensicher-
heit sowie die Synchronisation der Verträge auf diesem Wege und unt er den 
terminlichen Bedingungen erreicht werden soll.“1666

Am selben Tag schrieb Frau Kettner (ReGe) an die Generalplaner:  

 

„wie Ihnen bekannt kann es zurzeit keine abschließende Bausolldefinition ge-
ben, da Ihre Planung noch nicht abschließend vorliegt. Wir bitten um Auflistung 
der von Ihnen als ‚schädlich‘ bezeichneten Inhalte dieser Bausolldefinition.“1667

Daraufhin antwortete Herr Wedrich (Generalplaner) sogleich:  

 

„[…], müssten wir zurzeit nicht wichtige Arbeit verrichten, würde ich Ihnen gerne 
meinen persönlichen Standpunkt zu dem chaotischen Vorgehen, das ursprüng-
lich zwischen den Beteiligten (KB, ReGe, GP) ganz anders abgesprochen war 
als es von der ReGe praktiziert wird, darlegen. Förmlich und in höflichen Wor-
ten haben wir der ReGe bereits schriftlich mitgeteilt, was wir von diesem Vorge-
hen halten und welche Gefahren wir sehen. Inhaltlich werden wir Sie, obwohl 
wir diese Aktion für ‚kniebrecherisch‘ und gefährlich halten, mit aller uns zur 
Verfügung stehenden Kraft und in der wenigen Zeit die Sie uns geben, versu-
chen zu unterstützen.“1668

Die Geschäftsführung der ReGe, also Herr Leutner, hat diese Warnungen allerdings 
erneut „in den Wind geschlagen“ und nach außen den falschen Eindruck vermittelt, 
mit dem Nachtrag 4 ein hohes Maß an Termin- und Kostensicherheit erreicht zu ha-

 

                                                      
1664  Akte Nr. 998, S. 009, Koch, Schreiben an Leutner und Peters vom 10.11.2008. 
1665  Akte Nr. 998, S. 006, Thieves und Koch, Schreiben an Leutner und Peters. 
1666  Akte Nr. 997, S. 033, Thieves und K och, Schreiben an Leutner und Peters vom 

20.11.2008. 
1667  Akte Nr. 997, S. 035 f. 
1668  Akte Nr. 997, S. 035. 
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ben. Dies wiegt umso schwerer, als Herr Leutner – zusammen mit Herrn Wegener – 
schon vor dem Abschluss des Bauvertrags die Warnungen der Generalplaner ignoriert 
hatte, die Planungen zunächst noch weiter voranzutreiben, um das Bausoll beständig 
festlegen zu können. Damit hatte die ReGe schon dem Ausgangsvertrag unter unnöti-
gem Zeitdruck ein Bausoll zugrunde gelegt, das ADAMANTA ein intensives Claim-
Management eröffnete. Diesen Fehler wiederholte Herr Leutner mit dem voreilig ge-
schlossenen Nachtrag 4, ohne aus den Erfahrungen die richtigen Lehren zu ziehen.  

2. Effekte für die Kooperation  

Durch die Vereinbarung einer Vergleichssumme von 30 Mio. € sollte eine schnelle 
Einigung mit ADAMANTA auch deshalb befördert werden, weil man befürchtete, dass 
ADAMANTA andernfalls sein „bisheriges destruktives Verhalten“ fortsetzen könnte.1669

Rückblickend hat sich die Investition der Einigungssumme in der Gesamtsumme des 
Nachtrags 4 unter diesem Aspekt nicht gelohnt. Die Vereinbarung, mit der man ADA-
MANTA weit entgegenkam, hat keinen zukunftsweisenden positiven Effekt für das 
Projekt gehabt. Das Verhalten von ADAMANTA gegenüber der Bauherrin und den 
Generalplanern hat sich durch den Nachtrag 4 – wie gezeigt – nicht wesentlich verän-
dert. Im Gegenteil, die Konfrontation im Bauverlauf hat sich weiter verschärft. Der 
Senat beklagte Konflikte mit ADAMANTA, die über das übliche Maß hinausgingen,

 
Die vielfach zitierte „Verkantung“ in den Verhältnissen zwischen den drei am Bau Be-
teiligten, die bei den Bürgermeistergesprächen im Sommer 2008 offen zutage getre-
ten war, sollte baldmöglichst aufgelöst werden, um einen zügigen und reibungslosen 
Baufortschritt zu befördern.  

1670 
und teilte mit, dass ADAMANTA die Erstellung der Ausführungsplanung um 22 Mona-
te verzögere und damit drohe, sie gänzlich einzustellen.1671 Die Personalkapazität auf 
der Baustelle sei von ADAMANTA stark reduziert worden und reiche zur Erreichung 
der vertraglich vereinbarten Ziele nicht aus.1672 Die Konflikte gipfelten in einem zeit-
weisen Baustopp durch ADAMANTA wegen des Konflikts um das Saaldach des Gro-
ßen Saals.1673 Daneben stellte ADAMANTA die Erstellung der TGA-Ausführungspla-
nung zur Gänze ein, sodass es ab 2011 de facto zu einem Baustillstand kam.1674 Die 
Stadt drohte ADAMANTA letztlich sogar mit der Kündigung des gesamten Leistungs-
vertrags.1675

Angesichts des vom Zeugen Wegener geschilderten Verhaltens, dass das Generalun-
ternehmen, aber auch die Generalplaner von Baubeginn an nur ihre eigenen Interes-
sen verfolgt hätten und man sich auseinanderdividiert habe, aber auch angesichts des 
sofort nach Vertragsschluss einsetzenden massiven Claim-Managements von ADA-
MANTA erscheint es zu optimistisch, mit der entgegenkommenden Einigung über den 
Nachtrag 4 die Hoffnung zu verbinden, ein konstruktives Verhalten von ADAMANTA in 
dem Projekt bewirken zu können, ohne die Konfliktherde durch eine Änderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen auszuschalten.  

 

Die von ECE im August 2008 für den Senat erstellte Analyse des bisherigen Vertrags-
konstrukts hatte u.a. ergeben, dass das konfliktträchtige Dreiecksverhältnis zwischen 
den am Bau Beteiligten ein gravierendes Problem darstellt, wie es in diesem Bericht in 
Kapitel 3 auch ausführlich dargestellt ist:  

„Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mitwirkungspflichten der 
Elbphilharmonie KG [ReGe], unter anderem aufgrund der bei ihr verbleibenden 
Planugsverantwortung für den G eneralplaner, erhebliche weitere terminliche 
Risiken birgt und HTC [HOCHTIEF] damit weitere Möglichkeiten der Anmeldung 

                                                      
1669 Akte Nr. 145, S. 345 ff., Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 
1670  Drs. 20/1924, S. 3 f. 
1671  Drs. 20/1924, S. 4. 
1672  Drs. 20/1924, S. 4; Drs. 20/5026, S. 3. 
1673  Drs. 20/5026, S. 2 f. 
1674  Drs. 20/7738, S. 2. 
1675  Ebenda. 
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von Behinderung und damit verbundenen Mehrkosten und Terminverzügen 
gibt.“ 

ECE hatte deshalb die Lösung vorgeschlagen: 

„Die Planungsverantwortung wechselt insgesamt mit Abschluss der Nachtrags-
vereinbarung vom Auftraggeber [ReGe] zum Auftragnehmer [ADAMANTA/ 
HOCHTIEF].“1676

Der Nachtrag 4 war insofern zu kurz gegriffen, um Ordnung und Ruhe in das Projekt 
zu bringen und für ein reibungsloses Zusammenwirken der Projektbeteiligten zu sor-
gen, was angesichts der Expertise von ECE auch bekannt war.  

 

IV. Handlungsalternative: Teilzahlung und Schiedsverfahren 

1. Zahlung berechtigter Forderungen 

Die anvisierten zukunftsgerichteten Ziele des Nachtrags 4 sind durch ein Entgegen-
kommen der Stadt unter Einsatz der Einigungssumme teuer erkauft und letztlich nicht 
erreicht worden. Dazu wäre zumindest die Vereinbarung einer weitgehend verlässli-
chen Bausollbestimmung und eines zwischen den Generalplanern und dem General-
unternehmer abgestimmten jeweils verbindlichen Terminplans erforderlich gewesen. 
Außerdem hätten die Forderungen von ADAMANTA – wie aufgezeigt – eingehender 
geprüft werden müssen, um Überzahlungen zu vermeiden. Das hätte Zeit erfordert. 
Da die von der ReGe aufgezeigte Gefahr, dass ADAMANTA bei einem Hinausschie-
ben einer Einigung über die offenen Forderungen Beschleunigungsmöglichkeiten 
beim Bau ungenutzt gelassen oder den Bau sogar verschleppt hätte, nicht unrealis-
tisch erscheint, wäre allerdings ein faires und kooperatives Verhalten der Stadt gebo-
ten gewesen. Dieses hätte darin bestehen können, zunächst die von ihr als berechtigt 
erkannten Forderungsteile an ADAMANTA umgehend zu zahlen, um auf diese Weise 
die Situation zu befrieden und den Zeitdruck aus dem Einigungsprozess herauszu-
nehmen. ADAMANTA war es auch nicht zuzumuten, über die Vergütung ihrer Forde-
rungen in dreifacher Millionenhöhe noch längere Zeit im Unklaren zu bleiben.  

2. Schiedsgutachterverfahren über strittige Forderungen  

Über die strittigen Forderungen hätte sodann ein Schiedsverfahren eingeleitet werden 
können, um Überzahlungen zu vermeiden. Bei der Bestimmung des Zeitpunktes für 
eine Einigung über ein neues Bausoll und einen synchronisierten Terminplan wäre der 
Rat der Generalplaner zu berücksichtigen gewesen, die selbst am besten einschätzen 
können, wie änderungsanfällig ihre Planung noch ist.  

Die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens über die strittigen Forderungen 
ist in dem Leistungsvertrag mit ADAMANTA ausdrücklich vorgesehen, wenn kein Ein-
vernehmen zwischen den P arteien hergestellt werden kann. Die ReGe hat bei ihrer 
Darstellung der Alternativszenarien zum Nachtrag 4 auch nicht angezweifelt, dass 
dies ein gangbarer Weg ist.  

In § 8 Ziff. 10 und 11 des  Leistungsvertrags findet sich folgende Schiedsgutachter-
klausel: 

„10. Über die Leistungsänderungen und die budgetierten Leistungen sowie ihre 
Kosten- und Terminfolgen ist von der Elbphilharmonie KG eine Liste zu führen, 
die regelmäßig zwischen den Parteien abgeglichen wird und über die regelmä-
ßig Einvernehmen hergestellt wird. Die Kostenfolgen werden halbjährlich sal-
diert und durch Abschlagszahlungen ausgeglichen. Die abschließende Saldie-
rung erfolgt mit der Schlussrechnung.   

                                                      
1676  Akte Nr. 145, S. 316 ff., 319. 
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11. Wenn und soweit kein Einvernehmen durch die Projektleiter hergestellt 
werden kann, entscheiden der Projektkoordinator und die Geschäftsführung des 
Auftragnehmers. Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf An-
trag einer Partei ein von der IHK Hamburg zu benennender Schiedsgutachter. 
Die Kosten sind entsprechend §§ 91 f. ZPO zu tragen.“1677

Der Leistungsvertrag sieht danach vor, dass zunächst regelmäßig der Versuch einer 
Einigung hinsichtlich der Leistungsänderungen und der budgetierten Leistungen sowie 
ihrer Kosten- und Terminfolgen erfolgt. Wenn kein Einvernehmen durch die Projektlei-
ter hergestellt werden kann, entscheiden der Projektkoordinator und die Geschäftsfüh-
rung des Auftragnehmers. Soweit diese Verfahrensweise nicht zu einer Einigung führt, 
soll auf letzter Stufe auf Antrag einer Partei „ein von der IHK Hamburg zu benennen-
der Schiedsgutachter“ entscheiden. 

 

Ein Schiedsgutachterverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass ein neutraler Gutach-
ter als unabhängiger Dritter die Streitfragen der Parteien klärt. Die Parteien erhalten 
eine verbindliche Klärung ihrer bei Vertragsdurchführung entstandenen Streitfragen 
und vermeiden den Gang zu Gericht. Wird später dennoch ein Gericht angerufen, ist 
dieses an die im Schiedsgutachten getroffenen Feststellungen –außer bei Verstößen 
gegen die Denkgesetze, naturwissenschaftliche Regeln oder bei anderen groben Un-
richtigkeiten – gebunden.1678 Das Schiedsgutachterverfahren ermöglicht grundsätzlich 
eine relativ schnelle verbindliche Klärung von Meinungsverschiedenheiten ohne die 
Nachteile einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wie z. B. eine lange Verfahren s-
dauer und hohe Prozesskosten.1679

Die ReGe befand sich Mitte 2008 in einer für sie günstigen Verhandlungsposition. 
Dank der Regelung des Leistungsvertrags, nach der ADAMANTA grundsätzlich bei 
fehlender Einigung über Nachtragsforderungen kein Zurückbehaltungsrecht hatte,

  

1680

Zwar hätten sich die Vereinbarung synchronisierter Terminpläne und die Festlegung 
des Bausolls für die Zukunft nicht im Wege eines Schiedsgutachterverfahrens errei-
chen lassen.

 
war ADAMANTA darauf angewiesen, entweder eine Einigung mit der Stadt herbeizu-
führen oder ein Schiedsgutachterverfahren durchzuführen, um die erhobenen Nach-
tragsforderungen vergütet zu erhalten.  

1681

Im Ergebnis hätte sich die ReGe nicht auf ein „Gesamtpaket“ zum gewählten Zeit-
punkt Ende November 2008 einlassen dürfen, sodass eine Abschichtung durch  
Abschluss wesentlicher PÄMs – so wie es der Vertrag vorsah – dazu hätte beitragen 
können, die „Verkantung“ zu lösen.  

 Das aber sprach nicht dagegen, die strittigen Forderungen in diesem 
Verfahren klären zu lassen. Eine Einigung mit ADAMANTA über einen Terminplan 
und das Bausoll war zu dem Zeitpunkt November 2008 wie dargelegt nicht sinnvoll. 
Weder war das Bausoll dafür bereits hinreichend bestimmt noch lag seitens der Gene-
ralplaner ein vorbehaltloser Terminplan vor, auf dem ein damit synchronisierter Ter-
minplan von ADAMANTA hätte aufbauen können.  

In einer Stellungnahme der Rechtsanwälte Lampe und Dr. Feldhahn (Kanzlei HFK), 
die die ReGe im Sommer 2008 eingeholt hatte, wurde zwar auf verschiedene unzurei-
chend im Vertrag bestimmte Vorgaben für die Ausgestaltung des Schiedsgutachter-
verfahrens aufmerksam gemacht, die Rechtsanwälte rieten aber nicht von einer 
Durchführung eines solchen vertraglich vorgesehenen Verfahrens ab, sondern wiesen 
im Ergebnis darauf hin, dass dem Schiedsgutachtervertrag besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden müsse:  

                                                      
1677  Akte Nr. 123d, S. 069. 
1678  Kuffer/Wirth, 1. Kapitel A. Rn. 229; Roquette/Otto, Vertragsbuch Privates Baurecht, 2. Auf-

lage 2011, D. III 1 b). 
1679  Roquette/Otto, Vertragsbuch Privates Baurecht, 2. Auflage 2011, D. III 2. 
1680  Soweit die Parteien sich nicht über erhobene Nachtragsforderungen einigen, steht nach  

§ 8 Ziff. 4 S. 2 des Leistungsvertrags der ADAMANTA kein Leistungsverweigerungsrecht 
aus diesem Grund zu. 

1681  Das ist wohl bereits gegenständlich nicht von der Schiedsgutachterklausel gedeckt, vgl.  
§ 8 Ziff. 10 und 11 des Leistungsvertrags (Akte 123d, S. 069). 
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„Die richtige Gestaltung des Schiedsgutachtervertrages ist von wesentlicher 
Bedeutung, um die Erstellung eines neutralen Schiedsgutachtens mit präzisen 
und verwertbaren Ergebnissen sicherzustellen und Streitfragen über die Ausle-
gung der gutachterlichen Feststellungen zu minimieren.“1682

3. Keine drohende Kündigung durch ADAMANTA 

 

Als Grund für den Abschluss des Nachtrags 4 gab die ReGe an, dass wenn diese 
Einigung nicht erfolge, eine Kündigung durch ADAMANTA mit erheblichen nachteili-
gen Folgen für die Stadt zu erwarten sei. Dieses Szenario entbehrte jeder Grundlage 
und kann deshalb nur als zweckgerichtete Darstellung angesehen werden, um die 
Entscheidungsträger zu einer Zustimmung zum Nachtrag 4 zu bewegen.  

Zunächst hätte ADAMANTA bei Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens über 
strittige Forderungen gar kein Kündigungsrecht zugestanden. 

Der Bauvertrag regelt das Recht zur außerordentlichen Kündigung durch ADAMANTA 
wie folgt: 

„Für den Auftragnehmer besteht insbesondere dann das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung, wenn die Elbphilharmonie KG in schwerwiegender Wei-
se gegen Bestimmungen dieses Vertrages verstoßen hat und der Verstoß trotz 
schriftlicher Abmahnung mit angemessener Fristsetzung nicht behoben wird 
und der Auftragnehmer in dem Abmahnschreiben für den Fall der Nichtbeach-
tung eine fristlose Kündigung dieses Vertrages angekündigt hat.“1683

Hätte die ReGe die unstreitigen Beträge gezahlt und ADAMANTA auf das Schiedsgut-
achterverfahren hinsichtlich der streitigen Beträge verwiesen, hätte die ReGe sich an 
den vertraglich vorgesehenen Regelablauf gehalten und gerade keinen Vertragsver-
stoß begangen.  

 

Obwohl die ReGe nicht einmal die Zahlung der unstreitigen Beträge in Aussicht ge-
stellt hatte, hatte ADAMANTA zu dieser Zeit keine Kündigung des Bauvertrags in 
Aussicht gestellt. Dies hat der Zeuge Mahlstedt in seiner Aussage bestätigt.1684

Entgegen dieser Sachlage ist in der Drucksache 19/1841 als mögliches Szenario eine 
Kündigung durch ADAMANTA mitgeteilt worden: 

 Dies 
wird auch dadurch gestützt, dass nach Aktenlage die vertraglich vorgesehene schriftli-
che Abmahnung mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung durch ADAMANTA nicht 
vorlag und ADAMANTA eine Kündigung damit nicht einmal vorbereitet hatte. 

„Die Höhe der strittigen Forderungen (270 Mio. Euro) ließ eine Kündigung durch 
die Adamanta möglich erscheinen.“1685

Dabei wird mit der Drucksache suggeriert, dass selbst eine unberechtigte Kündigung 
für die ADAMANTA vorteilhaft erscheinen könne: 

 

„Denn der wirtschaftliche Schaden hätte von der Adamanta höher eingestuft 
werden können, als die mit einer (selbst unberechtigten) Kündigung verbunde-
nen Risiken, weil in der internen Bewertung das Projekt – wegen der Höhe der 
offenen Forderungen – als hoch defizitär eingeschätzt werden könnte.“1686

  
 

                                                      
1682  Akte Nr. 1065, S. 285 f f., Stellungnahme HFK zur Schiedsgutachterabrede vom 

26.05.2008. 
1683  Akte Nr. 123d, S. 113 f., § 35 Ziff. 4 des Bauvertrags. 
1684  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 65. 
1685  Drs. 19/1841, S. 10. 
1686  Ebenda. 
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Dies ist aber insofern unrichtig, als eine unberechtigte Kündigung seitens ADAMAN-
TAs unwirksam gewesen wäre; ADAMANTA hätte sich also gar nicht von der Leis-
tungspflicht aus dem Vertrag befreien können.1687

Eine Kündigung durch ADAMANTA, gleich ob rechtmäßig oder nicht, stand auch zu 
keinem Zeitpunkt konkret im Raum. Ein sofortiger Baustopp mit allen Konsequenzen 
war also nie ein realistisches Szenario, sondern entsprang bloßer Fantasie ohne kon-
kreten Anknüpfungspunkt.  

 

Der Zeuge Mahlstedt, der als Vorstandsvorsitzender für ADAMANTA die Verhandlun-
gen führte und in seiner Stellung bei ADAMANTA über eine etwaige Kündigungsab-
sicht informiert gewesen wäre, hat eine Kündigung ausgeschlossen und ausgesagt: 

„Also eine Kündigung durch ADAMANTA stand nicht im Raum […].“1688

Auf Nachfrage, ob es Hinweise gegeben habe, dass sich ADAMANTA im Bereich der 
Insolvenz befände, antwortete er: 

 

„Und wir sind fest davon ausgegangen, dass unsere Forderungen, die wir gel-
tend gemacht haben, auch werthaltig sind und nachhaltig sind, und deswegen 
bestand kein Insolvenzrisiko aus Überschuldung, weil wir ganz klar diese An-
sprüche auch bewerten konnten. Das Thema Liquidität ist natürlich ein Thema, 
aber da h inter ADAMANTA ja zwei Firmen standen […], die durchaus einen  
Liquiditätsengpass über einen Zeitraum überbrücken konnten zur Abwendung 
einer Liquiditätsproblematik, war das Insolvenzthema kein Thema.“1689

Ein etwaiger Grund für eine Kündigung bestand demnach auch nicht darin, dass 
ADAMANTA aus Liquiditätsgründen nicht hätte für den Bau weiter in Vorkasse treten 
können, wie es der Bauvertrag vorsah.  

 

Der Zeuge Dr. Möller, Niederlassungsleiter von HOCHTIEF, sagte ebenfalls aus:  

„ADAMANTA und HOCHTIEF wollten nicht kündigen.“ 1690

Und weiter: 

 

„Also das ist eine so weit reichende Drohung, dass ich die auch noch nicht ein-
mal im Scherz aussprechen würde und auch nicht habe. Nein, wir haben nicht 
mit Kündigung gedroht.“ 1691

Zur Drucksache 19/1841, in der das Kündigungsszenario dargestellt ist, erläuterte der 
Zeuge: 

 

„Also das ist eine Bewertung, die auf Seite 10 steht. Ich habe mir da nur drang-
eschrieben: ‚Woher kommen diese Kündigungsgerüchte?‘ Und jetzt meine per-
sönliche … also wirklich nur persönliche … subjektives Gefühl: ‚Oder benutzt 
das die ReGe hier nur politisch?‘ […]. Wir haben nicht mit Kündigung gedroht, 
wir hätten gar nicht die Möglichkeit gehabt. Die Kündigung ist völlig … absolut 
schwieriges Instrument für einen Auftragnehmer, insbesondere haben wir, 
HOCHTIEF, damit schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht.“ 1692

Der Zeuge Kaden erklärte:  

 

„Also erörtert wurden diese Szenarien nicht, aber es drohte natürlich – wenn 
man sich nicht einigt – eine Kündigung.“1693

Und weiter:   

 

                                                      
1687  Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 9. Teil R. 4: Erklärt der 

Auftragnehmer eine unberechtigte außerordentliche Kündigung, bleiben die Vertrags-
pflichten bestehen. 

1688  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 65. 
1689  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 88 f. 
1690  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 78 f. 
1691  Ebenda. 
1692  Ebenda. 
1693  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 54. 
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„Also es ist nicht von Dr. Möller oder von dem Herrn Rehaag oder von wem 
auch immer oder von der ADAMANTA gesagt worden: Wenn wir jetzt das Geld 
nicht kriegen, dann kündigen wir; das ist nicht gefallen. […] Aber in den Ver-
handlungen, in denen ich dabei war, hat der Dr. Möller oder die Seite der 
ADAMANTA nie damit gedroht, zu kündigen.“1694

Der Zeuge Leutner, der als seinerzeitiger Geschäftsführer der ReGe von derartigen 
Drohungen hätte wissen müssen, sagte aus:  

 

„Auch das kann ich jetzt nicht mehr mit Gewissheit sagen. In solchen Verhand-
lungen, wo es um sehr viel Geld geht, wird auch oftmals natürlich eine Drohku-
lisse aufgebaut. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich erinnere mich jetzt nicht an 
eine konkrete Kündigungsandrohung durch ADAMANTA, will es aber nicht aus-
schließen, dass man in solchen Verhandlungen vielleicht auch mal mit dem 
Zaunpfahl wedelt. Aber auf Ihre konkrete Frage muss ich jetzt sagen: Ich erin-
nere mich nicht, dass so was gemacht wurde.“1695

Auch der Zeuge Lampe, der als Rechtsanwalt für die ReGe tätig war, antwortete auf 
die Frage, ob ADAMANTA der Stadt damit gedroht habe, die Baustelle lahmzulegen 
und keine Leistungen aus dem Vertrag zu erbringen: 

 

„Das ist mir so konkret nicht zu Ohren gekommen, […], aber das ist eine Ein-
schätzung, mit der man sich auseinandersetzten muss, weil das nicht unrealis-
tisch gewesen wäre aus meiner Sicht.“1696

Schließlich berichtete der Zeuge Margedant bei seiner Vernehmung zum Kündigungs-
szenario wie folgt: 

 

„Die Geschäftsführung der ReGe und die Berater der ReGe hielten das für 
möglich, dass es zu einer außerordentlichen Kündigung in Anbetracht des ho-
hen Forderungsvolumens kommen könnte, ja.“1697

Auf Nachfrage, ob ADAMANTA berechtigt gewesen wäre oder tatsächlich den Vertrag 
gekündigt hätte, antwortete er:  

 

„Die Differenzierung, die Sie vornehmen, ist genau die, die wir als Behörde nur 
zum Teil bewerten konnten. Rechtlich ist ein Volumen von 107 Millionen Euro 
viel. Aber tatsächlich – und das war ja die Frage – gab es die Einschätzung, 
dass es in diesem Fall zu tatsächlichen Maßnahmen der ADAMANTA kommen 
würde. Und da fehlte mir für eine anderweitige Einschätzung der Erfahrungsho-
rizont […].“1698

Diese Aussagen machen deutlich, dass eine Kündigung durch ADAMANTA zu keinem 
Zeitpunkt konkret angedroht wurde, es sich also nur um interne Überlegungen der 
ReGe für den F all handelte, dass nicht einmal die seitens der ReGe als berechtigt 
eingestuften Forderungen ADAMANTAs beglichen werden würden. Für den Fall, dass 
dieser Teil der geltend gemachten Forderungen beglichen und ein Schiedsverfahren 
für den s trittigen Teil eingeleitet wird – wie es vorzugswürdig gewesen wäre –, ist 
selbst bei der ReGe eine Kündigung ADAMANTAs nicht als Möglichkeit in Erwägung 
gezogen worden.  

 

V. Vereinbarkeit mit der Landeshaushaltsordnung  

Der Untersuchungsauftrag beinhaltete die Prüfung, ob der  Nachtrag 4 mit der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) vereinbar ist. Haushaltsrechtlich handelt es sich bei dem 
Nachtrag 4 um eine Einigung im Vergleichswege im Sinne des § 58 LHO. Mit dem 
Nachtrag 4 wurde eine außergerichtliche Vereinbarung geschlossen, durch die ein 

                                                      
1694  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 55. 
1695  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 21. 
1696  Lampe, Protokoll der Sitzung vom 25.10.2011, S. 84. 
1697  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 18. 
1698  Margedant, Protokoll der Sitzung vom 10.12.2010, S. 19. 
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Streit der Beteiligten über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens 
beseitigt werden sollte.1699 Ein Vergleich ist mit § 58 LHO vereinbar, wenn er zweck-
mäßig und wirtschaftlich ist. Dabei stehen die Anforderungen der Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit in einem untrennbaren Verhältnis zueinander. Um beurteilen zu 
können, ob ein Vergleich wirtschaftlich ist, muss nämlich in einem ersten Schritt der 
verfolgte Zweck festgestellt und in einem zweiten Schritt beurteilt werden, ob das Ver-
hältnis zwischen diesem Zweck und den eingesetzten Haushaltsmitteln in einem 
günstigen Verhältnis steht.1700

1. Erledigung offener Forderungen 

  

Wie berichtet war es Zweck des Vergleichs, die bis dahin aufgelaufenen Forderungen 
von ADAMANTA (einschließlich der zukunftsgerichteten erkannten PÄMs) durch einen 
Vergleich zu erledigen. Dieser legitime Zweck ist erreicht worden. Für Mehrkosten 
wegen Planungsänderungen (PÄMs, erkannte PÄMs und B udgeterhöhungen) hatte 
ADAMANTA Forderungen in Höhe von rund 131 Mio. € und wegen Bauverzügen in 
Höhe von rund 141 Mio. € bei der ReGe geltend gemacht, insgesamt also über  
270 Mio. €. Zieht man den Betrag für Budgets von 22 Mio. € von der Nachtragssumme 
ab, ergeben sich 115 Mio. €, die im Vergleichswege ausgegeben wurden, damit diese 
Forderungen abgegolten werden. Diese Summe ist also geringer als die Hälfte der 
von ADAMANTA aufsummierten Forderungen. Zwar hatten die 270 Mio. € in dieser 
Dimension nicht ansatzweise einen belastbaren realen Hintergrund. ADAMANTA 
selbst hat mit dem Angebot zum Nachtrag 3 und später mit dem Letter of Intent mit 
einem Betrag in der Größenordnung von 140 Mio. € offen gezeigt, dass es sich dabei 
um extreme Hochrechnungen handelte. Fest steht aber auch, dass jedenfalls ein 
enormes Forderungsvolumen durch den Nachtrag 4 abgegolten worden ist.  

2. Einigungszuschlag 

Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Rahmen der Zweck-Mittel-Relation darf 
allerdings nicht nur eine solche grobe Betrachtung angestellt werden. Vielmehr muss 
klar sein, welcher Forderungsbetrag aus Sicht der Stadt wirklich geschuldet ist, wo 
strittige Punkte sind, die eine mehr oder weniger große Unsicherheit der Berechtigung 
mit sich bringen, und welche Forderungen unter keinen Umständen gerechtfertigt 
sind. Die ReGe behauptete, dass berechtigte, also nach Prüfung feststehende Forde-
rungen in Höhe von 107 Mio. € bestünden, der Rest von 30 Mio. € also für unsichere 
Forderungen und für Regelungen zur kooperativen Zusammenarbeit gezahlt würden. 
Wie gezeigt ist der Betrag von 30 Mio. € allerdings in Wirklichkeit höher zu veran-
schlagen, da b ereits in den 107 Mio. € Anteile eines Vergleichsbetrags bzw. einer 
Einigungssumme enthalten sind (siehe Kapitel 5). Dies wirft zwar Zweifel an der Wirt-
schaftlichkeit auf, führt aber nicht zwangsläufig zu einer Einstufung des Vergleichs als 
unwirtschaftlich. Nur deshalb, weil dieser Einigungsbetrag in Wirklichkeit höher ist, 
bedeutet dies noch nicht, dass der Vergleich im Hinblick auf die Zweck-Mittel-Relation 
unwirtschaftlich ist, einfach ausgedrückt, dass der Vergleich zu teuer ist. Dazu wäre 
es zunächst erforderlich gewesen, genau zu wissen, wie hoch die berechtigten Forde-
rungen wirklich waren, was angesichts des damit verbundenen Aufwands und der 
unvollständigen Prüfungsunterlagen nicht möglich war. Außerdem müssen sämtliche 
Zwecke in den Blick genommen werden, die mit dem Nachtrag verfolgt wurden, und in 
Relation zu dem Einigungszuschlag gestellt werden. 

Der Einigungszuschlag ist nicht nur für die Abgeltung der Forderungen gezahlt wor-
den, sondern auch zu anderen Zwecken, wie z.B. der Erreichung eines synchronisier-
ten Terminplans und d er Vermeidung eines aufwendigen Rechtsstreits. Auch diese 
müssen in die Zweck-Mittel-Relation einbezogen werden. Nun hat sich zwar heraus-
gestellt, dass – bis auf die Vermeidung eines Rechtsstreits über bereits entstandene 

                                                      
1699  Gröpl in Gröpl, BHO/LHO, § 58, Rn. 20.  
1700  Gröpl in Gröpl, BHO/LHO, § 58, Rn. 23. 
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Forderungen – diese Ziele nicht so, wie der Bürgerschaft in Aussicht gestellt, erreicht 
worden sind. Allerdings könnte selbst ein höherer Einigungszuschlage von 30 Mio. € 
aus der seinerzeitigen Perspektive bei Abschluss des Nachtrags gerechtfertigt und 
damit wirtschaftlich im Sinne des § 58 LHO gewesen sein. Dabei kommt es auf eine 
Prognoseentscheidung im damaligen Zeitpunkt an, das heißt, später ablaufende Vor-
gänge, die zu einem früheren Zeitpunkt noch nicht bekannt sein konnten, müssen 
außer Betracht bleiben (sog. Ex-ante-Betrachtung). Für die ReGe ergaben sich zwar 
eine Reihe von deutlichen Anhaltspunkten dafür, dass mit dem Vergleich die ange-
strebten Ziele nur eingeschränkt zu erreichen waren. Die Generalplaner hatten sogar 
erneut vor dem Abschluss wegen des noch immer nicht ausgereiften und stabilen 
Planungsstands gewarnt. Es kann aber nicht sicher beurteilt werden, wie ADAMANTA 
reagiert hätte, wenn die ReGe den Vergleich nicht abgeschlossen und nur einen Teil-
betrag gezahlt hätte. 

3. Prognoseentscheidung – Beurteilungsspielraum 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit eines zukunftsgerichteten Vergleichs eine Prognoseentscheidung innewohnt, 
die auf künftige Entwicklungen bezogene Einschätzungen erfordert. Diese Einschät-
zungen lassen sich – wie hier gezeigt – ex ante nur eingeschränkt und nicht eindeutig 
treffen. 

Zudem stellt das Wirtschaftlichkeitsprinzip in der Haushaltsordnung einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff dar, der nicht in allen Fällen eindeutige Schlussfolgerungen zu-
lässt.1701 Den zuständigen Stellen wird deshalb bei der Einschätzung der Wirtschaft-
lichkeit ein gewisser Spielraum eingeräumt.1702 Solange die getroffenen Entscheidun-
gen vertretbar erscheinen, liegt daher noch keine Verletzung des Wirtschaftlichkeits-
gebots vor.1703

Die in den vorangegangenen Abschnitten angestellten Erwägungen zur Höhe der 
Nachtragssumme und zur Erreichung der mit dem Nachtrag gesteckten Ziele werfen 
zwar gravierende Zweifel auf, ob der Nachtrag 4 eine unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten vernünftige und ratsame Entscheidung war. Vielmehr drängt sich der Ein-
druck auf, dass der auf der ReGe – insbesondere auf deren neuem Geschäftsführer 
Leutner – lastende Zeit- und Erfolgsdruck im November 2008 zu einem eher großzü-
gigen Umgang mit Haushaltsmitteln geführt hat. Angesichts der äußerst vertrackten 
und für die Zukunft ungewissen Situation, in der sich das Projekt Ende 2008 befand, 
lag die Entscheidung zum Abschluss des Nachtrags 4 aber noch im Bereich des Ver-
tretbaren.  

 Dass ein Vergleich nicht ratsam ist, führt deshalb noch nicht dazu, 
dass er nach der Haushaltsordnung auch als rechtswidrig zu qualifizieren ist.  

Ein eindeutiger Verstoß gegen § 58 LHO ist folglich nicht festzustellen.  

E. FAZIT 

Mit dem Nachtrag 4 ei nigte sich die ReGe mit ADAMANTA über die aufgelaufenen 
Nachforderungen, eine Anhebung der Budgets, ein neues Bausoll, einen Bauzeiten-
plan sowie über weitere Regularien, die zu einem reibungsloseren Ablauf des Baus 
führen sollten. Die ReGe verpflichtete sich dafür gegenüber ADAMANTA zur Zahlung 
von 137 Mio. €. Beim Nachtrag 4 handelt es sich um einen Vergleich, bei dem die 
Parteien sich gegenseitig entgegengekommen sind. Die ReGe gab an, dass sich die 
Summe von 137 Mio. € in einen Teil von 107 Mio. € für berechtigte Forderungen und 
einen Teil von 30 Mio. € als Zugeständnis, um zu einer Einigung zu kommen (sog. 
Einigungssumme), aufgliedere.  

                                                      
1701  Gröpl in Gröpl, BHO/LHO, § 7, Rn. 19. 
1702  Ebenda. 
1703  Ebenda. 
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Der Abschluss des Nachtrags 4 ist kritisch zu sehen. Zum einen ist die Summe der 
berechtigten Forderungen in Wirklichkeit niedriger anzusetzen. Damit ist das finanziel-
le Zugeständnis an ADAMANTA in Gestalt eines Einigungszuschlags höher als ange-
geben ausgefallen, was zu einer neuen Bewertung des Nachtrags 4 führt. Zum ande-
ren sind die proklamierten Ziele des Nachtrags 4 – Kosten- und Terminsicherheit, 
Konfliktbereinigung – nicht erreicht worden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich dies bereits bei Abschluss des Nachtrags 4 abzeichnete, sodass auch insofern 
eine neue Bewertung dieser Vereinbarung veranlasst ist.  

Die von der ReGe ausgewiesene Summe von 107 Mio. € beinhaltete nicht nur berech-
tigte Forderungen. Die hierzu ermittelten Beträge enthielten vielmehr bereits finanziel-
le Zugeständnisse, wie es im vorangegangenen Kapitel 5 dargelegt worden ist. Die 
Generalplaner hatten der ReGe Beträge genannt, die sie im Hinblick auf eine ver-
gleichsweise Lösung mittels einer Prüfung auf Angemessenheit ermittelt hatten. Auch 
der von der ReGe aus der „Risikoanalyse“ des Sachverständigenbüros RKS entnom-
mene Maximalbetrag für Bauverzüge hatte den Charakter einer Vergleichssumme. 
Wie groß diese gegenüber der Einigungssumme von 30 Mio. € zusätzlichen finanziel-
len Zugeständnisse tatsächlich waren, lässt sich mit angemessenem Aufwand nicht 
beziffern, liegt aber jedenfalls im zweistelligen Millionenbereich. 

Davon abgesehen war das Entgegenkommen bei dem von Herrn Leutner für die  
ReGe abgeschlossenen Nachtrag 4 deutlich größer, als es noch bei den von Herrn 
Wegener geführten Verhandlungen der Fall war. Herr Wegener hatte vom Aufsichtsrat 
nur ein Verhandlungsmandat von 75,2 Mio. € – und nicht von 137 Mio. € – eingewor-
ben und die von ihm als berechtigt angesehenen Forderungen hatte er mit 58,2 Mio. € 
– und nicht mit 107 Mio. € – beziffert. Dabei hatten sich die Forderungen von 
ADAMANTA nach dem Ausscheiden Herrn Wegeners nur im Bereich der Bauverzüge 
erhöht und diese Differenz war nicht so hoch, dass sie die vorgenannten Erhöhungen 
rechtfertigen konnte. Die Bereitschaft, auf ADAMANTA finanziell mehr als zuvor zuzu-
gehen, lag an einem Paradigmenwechsel in der Verhandlungsführung. Während Herr 
Wegener noch darauf setzte, gegenüber ADAMANTA hart zu bleiben und möglichst 
wenig zu zahlen, womit er aber keinen Erfolg hatte, sollte Herr Leutner möglichst 
schnell zu einer Einigung kommen und k onnte dafür auch eine höhere Zahlung in 
Kauf nehmen. Die Grundlage dafür lieferte ein schon am dritten Arbeitstag von Herrn 
Leutner abgeschlossener Letter of Intent, der ihm die politische Rückendeckung für 
einen Abschluss in Höhe von bis zu 140 Mio. € gab. Herr Wegener hatte noch ein 
besonderes Interesse daran, dass die Mehrkosten nicht zu hoch ausfielen. Abgese-
hen von dem Bestreben, den Landeshaushalt zu schonen, stand auch seine Reputati-
on auf dem Spiel. Herr Wegener hatte selbstbewusst verbreitet, einen Bauvertrag mit 
einem Pauschalfestpreis zu haben, der – wenn überhaupt – nur geringe Nachforde-
rungen ermögliche. Alle finanziellen Risiken seien abgewogen und einer tragfähigen 
Lösung zugeführt worden. Zweifel daran hatte er stets brüsk zurückgewiesen. Eine 
Kostensteigerung im dreistelligen Millionenbereich hätte im krassen Widerspruch zu 
diesen hochtrabenden Ansagen gestanden und daher seinem persönlichen Ansehen 
als Projektmanager schwer geschadet.  

Von Herrn Leutner wurden die Verhandlungen unter anderen Vorzeichen geführt. Er 
hatte nicht die Bürde aus der Vergangenheit zu tragen. Schon kurz nach Baubeginn 
hatte er im Zwist mit Herrn Wegener die ReGe als Projektleiter verlassen. Für ihn kam 
es daher, anders als bei Herrn Wegener, nicht vorrangig darauf an, eine Einigung zu 
einem möglichst niedrigen Preis zu erreichen. Seine Aufgabe als Geschäftsführer war 
es, zügig zu einem Vertragsabschluss mit ADAMANTA zu kommen. Ihm gegenüber 
waren die Erwartungen enorm hoch. Seit dem Bürgermeistergespräch mit den am 
Bau Beteiligten im Juli 2008 waren bereits rund anderthalb Monate verstrichen, ohne 
dass eine Lösung konkret in Aussicht stand. Der Bürgermeister hatte selbst erlebt, wie 
tief greifend die Konflikte zwischen den drei am Bau Beteiligten Parteien waren und 
wie nachteilig sich dies auf den Fortgang des Projekts auswirkte. Planänderungen und 
Nachtragsforderungen waren ein ständiges Streitthema und die Vorlage von Plänen 
seitens der Architekten und des Bauunternehmens griff nicht ineinander. Jeder wies 
der anderen Seite die Schuld dafür zu. Verzögerungen des Baufortschritts und die 
Qualität von Planung und Bau sorgten für weiteren Konfliktstoff. Diese Situation muss-
te nunmehr unbedingt zeitnah bereinigt und das Projekt wieder in geordnete Bahnen 
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gelenkt werden. Dass eine Einigung mit ADAMANTA nicht zu den Bedingungen zu 
bekommen war, wie es sich Herr Wegener vorgestellt hatte, war nach den bisher er-
folglos verlaufenen Verhandlungen nicht nur dem Bürgermeister klar. Insofern bestand 
eine gesteigerte Bereitschaft, ADAMANTA entgegenzukommen, um die „Verkantung“ 
im Projekt baldmöglichst wieder aufzulösen. Der Verhandlungsverlauf bis zum Ab-
schluss des Nachtrags 4 spiegelt diese neue Positionierung in der Auseinanderset-
zung um die Mehrforderungen ADAMANTAs wider. Bereits beim Bürgermeisterge-
spräch Ende Juli 2008 hatte ADAMANTA ein Angebot für einen Nachtrag 3 in Höhe 
von 144 Mio. € präsentiert. Im Oktober 2008, noch vor der offiziellen Rückkehr Herrn 
Leutners, stand eine Summe von bis zu 140 Mio. € zur Disposition. Der Nachtrag 4 
wurde dann nur knapp darunter mit 137 Mio. € abgeschlossen, obwohl sich die Forde-
rungen nur im Bereich der Bauverzüge in diesem Zeitraum relevant erhöht hatten. 
Unter dem Blickwinkel der eingegangenen Zahlungsverpflichtung war der Nachtrag 4 
insofern für die Stadt kein günstiges Verhandlungsergebnis. Er ist geprägt von einem 
sehr weitgehenden Entgegenkommen mit weit höheren finanziellen Zugeständnissen 
als nur der Zuschlag in Höhe von 30 Mio. €.  

Auch sonst wurden mit dem Nachtrag 4 nicht wie angekündigt die weiteren Ziele der 
Kosten- und Terminsicherheit und der Konfliktbereinigung erreicht. Die Hindernisse, 
die einem Erfolg entgegenstanden, waren der ReGe auch schon bei Abschluss des 
Nachtrags bekannt. Die Generalplaner hatten die ReGe unmissverständlich darauf 
hingewiesen, dass der Neuordnungsprozess noch andauere und die Planung für eine 
abschließende Bausolldefinition noch nicht vorliege. Herr Leutner ignorierte diese 
Warnungen abermals wie schon seinerzeit – damals zusammen mit Herrn Wegener – 
beim ursprünglichen Vertragsschluss. Er hatte aus den Fehlern nicht gelernt, sondern 
abermals dem Erwartungs- und Zeitdruck nachgegeben. Ohne ein abschließend defi-
niertes Bausoll konnte die angestrebte und proklamierte Kostensicherheit mit dem 
Nachtrag 4 nicht erreicht werden. Wie fragil das mit dem Nachtrag 4 vereinbarte 
Bausoll noch immer war, verdeutlichen die schon bald danach wieder einsetzenden 
Nachforderungen ADAMANTAs aus PÄMs. Auch die von Herrn Leutner beim ur-
sprünglichen Vertrag Ende 2006 noch für äußerst wichtig erachteten synchronisierten 
Terminpläne waren in der neuen Fassung beim Abschluss des Nachtrags 4 in wesent-
lichen Bereichen mit Vorbehalten versehen, sodass keine realistische Aussicht be-
stand, dass die Terminpläne halten würden. Eine Auflösung des konfliktträchtigen 
Dreiecksverhältnisses und damit die gebotene grundlegende Neuordnung des Pro-
jekts, wie es ECE in ihrer Expertise vor dem Nachtrag 4 ausdrücklich empfohlen hatte, 
erfolgte nicht mit dem Nachtrag 4 und wurde nicht einmal verhandelt.  

Folglich war der Abschluss des Nachtrags 4 mit diesem Inhalt und zu diesem Zeit-
punkt ungünstig. Die von der ReGe ins Feld geführte Gefahr einer Kündigung durch 
ADAMANTA, wenn der Nachtrag nicht zeitnah abgeschlossen werde, ändert an dieser 
Beurteilung nichts. Das Kündigungsszenario entbehrte nach dem Ergebnis der Be-
weisaufnahme jeder realen Grundlage. Vorzugswürdig wäre eine sofortige Zahlung 
der nach gründlicher und gewissenhafter Prüfung als berechtigt eingestuften Forde-
rungen von ADAMANTA und einem anschließenden Schiedsgutachterverfahren über 
die noch strittigen Forderungen gewesen, um die Situation zu entspannen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt mit einem weiterentwickelten Planungsstand und vorbehaltlosen 
Terminplänen seitens der Generalplaner hätten dann Verhandlungen aufgenommen 
werden können, zu denen auch eine Auflösung des Dreiecksverhältnisses durch eine 
Übernahme sämtlicher Planungen in die Obhut des Generalunternehmers gehört hät-
te.  

Auch wenn der Abschluss des Nachtrags 4 nicht ratsam war, ergibt sich daraus noch 
kein eindeutiger Verstoß gegen § 58 LHO. Bei der erforderlichen Beurteilung, ob der 
Vergleich zweckmäßig und wirtschaftlich im Sinne dieser Vorschrift war, kommt es auf 
eine Prognoseentscheidung ex ante an, bei der der Regierung ein Beurteilungsspiel-
raum einzuräumen ist. Angesichts der äußerst vertrackten und für die Zukunft unge-
wissen Situation, in der sich das Projekt Ende 2008 befand, lag die Entscheidung zum 
Abschluss des Nachtrags 4 juristisch noch im Bereich des Vertretbaren, sodass sie 
nicht schon als rechtswidrig qualifiziert werden kann. 
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KAPITEL 7: ORGANISATION DER PROJEKT-  
REALISIERUNGSGESELLSCHAFT 

A. EINFÜHRUNG 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln berichtet wurde, dass es bei der Wahr-
nehmung der Bauherrenaufgabe für die Stadt durch die ReGe zu erheblichen Fehl-
entscheidungen und Defiziten in der Projektbetreuung gekommen ist, soll in diesem 
Kapitel der Frage nachgegangen werden, ob die ReGe organisatorisch und personell 
dem Projekt überhaupt gewachsen war.  

Dazu wird im ersten Abschnitt des Kapitels auf das Konzept Herrn Wegeners hinsicht-
lich der Organisation der ReGe für das Projekt eingegangen. Dabei wird anhand der 
von der ReGe bei der Projektrealisierung wahrzunehmenden Aufgaben analysiert, ob 
sie mit dem vorhandenen eigenen Personal bewältigt werden konnten, also ob dieses 
Konzept aufgegangen ist. In diesem Zusammenhang wird auch der Führungsstil Herrn 
Wegeners in den Blick genommen und untersucht, ob dieser fachlich qualifizierte Ent-
scheidungen behindert hat. 

In einem weiteren Abschnitt wird auf die Unterstützung der ReGe durch externe 
Dienstleister und Gutachter eingegangen. Der ergänzende Einsatz externer Kräfte, 
um den eigenen Personaleinsatz bei der ReGe möglichst halten und dennoch jeweils 
über spezielle Expertise verfügen zu können, wird unter dem Blickwinkel der Vollstän-
digkeit der Beauftragung von externen Büros sowie ihrer Anleitung, Begleitung und 
Kontrolle einer kritischen Überprüfung unterzogen. Die Einflussnahme der ReGe auf 
die Erstellung der von ihr in Auftrag gegebenen Gutachten ist in diesem Zusammen-
hang ein gesonderter Bereich, der exemplarisch vertieft behandelt wird.  

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Wesentliche Erkenntnisquellen für die Untersuchung der Organisation der ReGe und 
der Personalausstattung sind zum einen die Akten des Aufsichtsrats der ReGe1704 und 
der Bau KG1705, der Beteiligungsverwaltung der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt1706 und zum anderen die Akten der ReGe mit Organisationshandbüchern1707 
sowie Akten der ReGe mit Protokollen des Bauausschusses der Bau KG1708. Darüber 
hinaus wurden die Quartalsberichte der ReGe herangezogen.1709 Ferner wurden die 
Verträge mit externen Dienstleistern punktuell gesichtet, die ebenfalls in den Akten der 
ReGe abgelegt sind.1710

Weitere Erkenntnisse wurden den Drucksachen, insbesondere jener zum Nachtrag 4 
(Drs. 19/1841), sowie der Senatsdrucksache Nr. 2004/499 zum Einsatz der ReGe für 
das Projekt entnommen. 

 

Der Untersuchungsausschuss hat zur Organisation und Aufstellung der ReGe insbe-
sondere die Zeugen von Beust und Dr. Schön sowie die Zeugen Wegener und Peters 
befragt. Zu den T hemenbereichen Personalausstattung und Qualität des Personals 
sagten zudem die Zeugen Leutner, Hasselgruber, Kettner und Daum von der ReGe 
sowie der Architekt Höhler und F rau Dr. Künzler (Direktorin der Deutschen Renten-
versicherung Nord, Rechtsnachfolgerin der Landesversicherungsanstalt (LVA) 
Schleswig-Holstein) aus. Außerdem wurden zu den externen Dienstleistungen die 
Aussagen der Zeugen de Meuron (Architekt), Lohr (Projektsteuerer) sowie der Zeugin 
Dr. Jasper und des Zeugen Lampe (beide Rechtsanwälte) ausgewertet.  

                                                      
1704  Akten Nrn. 835–836. 
1705  Akten Nrn. 146a–c sowie 160a–j. 
1706  Akten Nrn. 123n–s sowie 274a–f. 
1707  Akten Nrn. 818-823. 
1708  Akte Nr. 837. 
1709  Akten Nrn. 160k–q. 
1710  Akten Nrn. 1098–1120. 
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Zu den Anforderungen an die effektive Bewältigung der Bauherrenaufgabe wurde der 
Bericht des Rechnungshofs zum kostenstabilen Bauen herangezogen.  

C. SACHVERHALT 

Die Stadt verfügte beim Start des Projekts Elbphilharmonie über mehrere privatrechtli-
che Realisierungsgesellschaften im Hochbau, mit der sie außerhalb der Behördenor-
ganisation die Durchführung und Begleitung von städtischen Vorhaben betrieb. Dazu 
gehörte auch die ReGe, die zunächst noch A380-Realisierungsgesellschaft Finken-
werder mbH hieß.  

Mit Senatsbeschluss vom Mai 2004 wurde der ReGe mit dem Geschäftsführer Hart-
mut Wegener (zugleich Projektkoordinator des Senats) – zusätzlich zu ihren anderen 
Bauvorhaben – die Aufgabe der Begleitung des Projekts Elbphilharmonie übertra-
gen.1711

Nachdem der Senat im Herbst 2004 entschieden hatte, sich von den bisherigen Pro-
jektentwicklern und Investoren Gérard und Becken zu trennen,

 Seinerzeit hatte die Stadt das Projekt noch nicht in ihrer Obhut, sodass Herr 
Wegener zunächst nur zur Interessenwahrnehmung der Regierung gegenüber den 
Projektinitiatoren tätig geworden war.  

1712 wurde es darüber 
hinaus notwendig, aufseiten der Stadt eine dem Projekt angemessene organisatori-
sche Gliederung zu etablieren, die dieses weiter begleiten sollte.1713 Einer der Bedin-
gungen zur Übernahme der Funktion des Projektkoordinators von Herrn Wegener 
entsprechend wurde die ReGe im Oktober 2004 durch einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag mit der weiteren Begleitung des Vorhabens beauftragt.1714 Später übernahm 
sie mit Gründung der Bau KG außerdem als Komplementärin die Geschäftsführung 
dieser Gesellschaft und nahm damit die Aufgaben der Bauherrin auch tatsächlich 
wahr.1715

Mit der Übernahme des Architektenvertrags für das Projekt wuchsen sukzessive die 
Aufgaben der ReGe in dem Projekt an. Insofern musste sich die ReGe auch personell 
und inhaltlich auf die neue Aufgabe ausrichten.  

 Das Personal der Bau KG war dadurch identisch mit dem der ReGe. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Machbarkeitsstudie, die im Juni 2005 vorgelegt wur-
de, waren in der ReGe zunächst sieben fachliche Mitarbeiter – einschließlich der  
Geschäftsführung – ganz oder teilweise mit dem Projekt Elbphilharmonie beschäftigt. 
Das schon zuvor bei der ReGe vorhandene Personal, das für das Projekt Elbphilhar-
monie eingesetzt worden ist, bestand aus dem ersten Geschäftsführer Hartmut  
Wegener, dem zweiten Geschäftsführer Dieter Peters, dem Architekten Michael Horn 
sowie Armin Daum, der für den Rechtsbereich verantwortlich war.  

Ende 2004 bzw. Anfang 2005 wurde zusätzlich der Bauingenieur Heribert Leutner als 
Projektleiter eingestellt. Hinzu kam noch der Diplom-Ingenieur Christian Hasselgruber 
von der Sprinkenhof AG. Das eigentliche Projektteam bestand also aus zwei Ge-
schäftsführern, drei Technikern und ei nem Juristen. Darüber hinaus hat der bei der 
ReGe für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Pressesprecher, Karl-Olaf Petters, die 
Projektarbeit in dieser Funktion unterstützt. Ferner war dem Projekt Elbphilharmonie 
eine Sekretärin zugeordnet. 

Mit diesem Personalstamm begann die ReGe im Februar 2005 mit dem internationa-
len Vergabeverfahren für das Projekt. Im laufenden Vergabeverfahren kam rund ein 
Jahr später – Anfang 2006 – Christine Wellnitz hinzu, die als Projektleitungsassisten-
tin eingestellt wurde. Ferner wurde das Sekretariat um zwei Stellen aufgestockt. Im 
Dezember 2006, also nach Beendigung des Vergabeverfahrens und kurz vor Ver-

                                                      
1711  Akte Nr. 131, S. 136 f., Senatsdrucksache 2004/499. 
1712  Vgl. Kapitel 4, D. I., S. 141 ff. 
1713  Vgl. Kapitel 8, D. S. 386 ff. 
1714  Akte Nr. 132, S. 101 f f., Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Freien und Hanse-

stadt Hamburg und der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH. 
1715  Vgl. Kapitel 4, D. I. 4., S. 145 ff. 
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tragsschluss mit ADAMANTA, stellte die ReGe zusätzlich die Architektin Anette Kett-
ner als stellvertretende Projektleiterin ein.  

In dem ersten Jahr seit Vertragsschluss und Baubeginn veränderte sich die Personal-
größe der ReGe bis Anfang 2008 praktisch nicht. Allerdings gab es eine wichtige Ver-
änderung: Herr Leutner schied kurz nach Baubeginn zum Ende Juni 2007 aus; Frau 
Kettner übernahm seine Funktion als Projektleiterin. An ihrer Stelle wurde der Archi-
tekt Richard Lisker am 1. Juli 2007 als neuer stellvertretender Projektleiter eingestellt. 
Seine Anstellung endete jedoch bereits kurze Zeit später wieder. 

Im Laufe des Jahres 2008 stockte die ReGe ihr Personal um drei Architekten bzw. 
Bauingenieure auf. Anfang 2008 wurde der Architekt Ulrich Matz bei der ReGe be-
schäftigt. Im Februar 2008 wurde der Bauingenieur Stefan Kaden eingestellt; er wurde 
mit der Prüfung der von ADAMANTA gestellten PÄMs befasst. Ihm folgte im Laufe des 
Jahres 2008 noch Sönke Andresen, ein weiterer Architekt. In dieser Zeit wurde das 
Sekretariat ebenfalls um eine Kraft erweitert. 

Insgesamt kamen also bis Ende 2008 vier Mitarbeiter bei der ReGe hinzu, die für das 
Projekt Elbphilharmonie arbeiteten. 2005 waren sieben Mitarbeiter mit einer techni-
schen, kaufmännischen oder juristischen Qualifikation ganz oder teilweise mit dem 
Projekt beschäftigt; im Jahr 2006 waren es acht Mitarbeiter. Mit Start der Bauphase 
2007 wurde der Personalstamm für das Projekt bei der ReGe auf neun M itarbeiter 
erweitert. Im Jahr 2008, also im Jahr nach dem Baubeginn, waren es dann elf Mitar-
beiter.  

Die Personalentwicklung der bei der ReGe für den Bereich Elbphilharmonie teilweise 
oder ständig tätigen Mitarbeiter ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. 
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D. UNTERSUCHUNG 

Nimmt man den i m vorherigen Abschnitt beschriebenen Sachverhalt als Grundlage, 
muss man feststellen, dass es sowohl bei der organisatorischen Aufstellung der ReGe 
als auch bei der Personalausstattung sowie dem Einsatz und der Kontrolle von Exter-
nen zu erheblichen Defiziten gekommen ist. 

Insbesondere die personellen Defizite räumte der Senat in der Drucksache zum Nach-
trag 4 vom Dezember 2008 ein, in der er ausführte: 

„Die Vergangenheit zeigte, dass die personelle Ausstattung der ReGe, die das 
Personal der Bau KG stellt, für die Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben in 
dem höchst komplexen Projekt der Elbphilharmonie nicht ausreichend war und 
ist. [...] Dies führte auch vor dem Hintergrund des so nicht erwarteten umfang-
reichen Claim-Managements der ADAMANTA dazu, dass die Aufgabenwahr-
nehmung zunehmend litt.“1716

Weiter hieß es, dass der externe Projektsteuerer  

 

„nicht mit dem vollständigen Leistungsbild Projektsteuerung beauftragt war, weil 
die ReGe auch diese Leistungen selbst erbringen wollte. Grund für diese knap-
pe Personalausstattung war der Wunsch nach größtmöglicher Sparsamkeit bei 
den Verwaltungskosten.“1717

Insgesamt waren demzufolge Anzahl, fachliche Qualifikation und Kontrolle der von der 
ReGe zur Aufgabenbewältigung eingesetzten internen und externen Mitarbeiter unge-
nügend und teilweise nicht durchgängig vorhanden. 

 

I. Leitung und Personalausstattung der ReGe 

1. Organisation als Managementgesellschaft 

Die ReGe empfahl sich als Managementgesellschaft, da sie bei anderen Projekten der 
Stadt beachtliche Erfolge vorzuweisen hatte.1718

„Die ReGe Hamburg ist im Vorfeld der Hamburger Verwaltung als reine Mana-
gementgesellschaft für schwierige, anspruchsvolle Bauprojekte des Senats ge-
gründet worden. Sie nimmt dabei mit spezifisch für das jeweilige Projekt aus-
gewähltem, befristet eingestelltem Fachpersonal die reinen Bauherrenfunktio-
nen wahr. Die übrigen Dienstleistungen werden im Markt eingekauft, da man in 
der Regel die teuren Experten, die man für spezielle Fragestellungen braucht, 
nicht einstellen kann.“

 Die ReGe hatte bis dahin vor allem 
die öffentlichen Projekte „Ortsumgehung Finkenwerder“ und „ Airbus Werkserweite-
rung“ (Landgewinnung Mühlenberger Loch und Verlängerung der Startbahn) begleitet. 
Hochbauprojekte waren bis auf die Auswandererhallen „BallinStadt“ bis dato nicht 
Gegenstand ihrer Tätigkeit. Spezifische Erfahrung mit komplexen Hochbauvorhaben 
hatte sie nicht. Herr Wegener schilderte sein Konzept für die Realisierung der Elbphil-
harmonie im Rahmen seiner Vernehmung wie folgt: 

1719

Eine signifikante personelle Aufstockung der ReGe lehnte er deshalb mit Verweis auf 
die Aufgaben als Managementgesellschaft ab und erklärte dazu auch: 

 

„[…] kann ich nur sagen, dass es ein Irrtum ist, ein Irrglaube ist, zu meinen, 
durch bloße Personalvermehrung die Probleme in den Griff bekommen zu kön-
nen.“1720

                                                      
1716  Drs. 19/1841, S. 12. 

 

1717  Ebenda. 
1718  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 15. 
1719  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 17. 
1720  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 18. 
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Dieses von der ReGe auch bei anderen städtischen Projekten zugrunde gelegte Kon-
zept hat den Vorteil, dass durch den „Zukauf“ externer Beratung schnell und flexibel 
die jeweiligen aktuellen Bedürfnisse der Gesellschaft im Rahmen der Realisierung der 
verschiedenen Großbauvorhaben gedeckt werden können, ohne dass die mit der 
Festanstellung von Personal verbundenen dauerhaft hohen Personalaufwendungen 
anfallen. Deshalb ist dieses Konzept für Standardgroßbauprojekte wie z.B. Verwal-
tungsgebäude, bei denen Architekten und Bauunternehmen kooperativ oder direkt 
vertraglich zusammenarbeiten und den Bauherrn unterstützen, ein rationaler Ansatz.  

Das anspruchsvolle Bauprojekt Elbphilharmonie, bei dem ein Neubau auf den alten 
Kaispeicher aufgesetzt werden und welches im Wege eines komplexen PPP-Modells 
mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten des privaten Partners realisiert werden sollte, 
stellte jedoch weitaus höhere Anforderungen an die Bauherrin und ihr Personal. Die-
ses gilt auch für die Anleitung und Kontrolle der externen Dienstleister und Berater. 

2. Geschäftsführung und Projektleitung 

a) Regelungen zur Geschäftsführung 

Bis zur Gründung der Bau KG Anfang 2007 war die ReGe aufgrund des Geschäftsbe-
sorgungsvertrages für das Projekt direkt zuständig. Alleiniger Geschäftsführer der 
ReGe war zunächst Herr Wegener. Der vorherige Prokurist bei der ReGe, Herr  
Peters, wurde dann ab Anfang 2005 zum weiteren Geschäftsführer bestellt.1721 Die 
Herren Wegener und Peters waren gemeinsam als Geschäftsführer für die ReGe ver-
tretungsberechtigt, wobei Herr Wegener als 1. Geschäftsführer auch Sprecher der 
Geschäftsführung war.1722 Ab Anfang 2007 haben die Geschäftsführer der ReGe die 
Führung des Projekts Elbphilharmonie für die Bau KG fortgesetzt, da die ReGe die 
geschäftsführende Gesellschafterin der Bau KG wurde.1723

Auf den im September 2008 ausgeschiedenen Geschäftsführer Wegener folgte An-
fang November 2008 Herr Leutner. Auch er hatte die Vertretungsbefugnis gemeinsam 
u.a. mit dem weiteren Geschäftsführer, Herrn Peters.

 Während der gesamten 
Projektzeit bis Mitte September 2008 hatte der Geschäftsführer Wegener parallel die 
Stellung des Projektkoordinators inne. 

1724

Herr Leutner hat in seiner Stellungnahme vom 13. März 2014 die Geschäftsanwei-
sung des Aufsichtsrats an die Geschäftsführung der ReGe dahin gehend zitiert, dass 
die Geschäftsführer gemeinschaftlich die Verantwortung trügen und Beschlüsse für 
wichtige Entscheidungen einstimmig getroffen werden sollten. Ferner beruft Herr 
Leutner sich auf die interne Geschäftsordnung, in der unterschiedliche Zuständigkei-
ten der beiden Geschäftsführer geregelt sind.

  

1725

„Sie [die Geschäftsführung] hat dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Die Geschäftsführung hat geeig-
nete Maßnahmen zu treffen, insbesondere um ein angemessenes Überwa-

 Danach vertreten sich die Ge-
schäftsführer gegenseitig und informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten ihrer 
jeweiligen Aufgabenbereiche, wichtige Entscheidungen werden gemeinsam und ei n-
vernehmlich getroffen. In der Geschäftsanweisung des Aufsichtsrats der Bau KG vom  
19. Juni 2007 an die Geschäftsführung heißt es lediglich:  

                                                      
1721  Akte Nr. 274c, S. 045, Niederschrift des Beschlusses des Aufsichtsrates der ReGe, Anla-

ge 2 zum AR-Protokoll vom 07.04.2005. 
1722  Akte Nr. 274 c, S. 047, Anlage 2 zum ReGe-AR-Protokoll vom 07.04.2005, Organigramm 

der ReGe ab 01.03.2005. 
1723  Akte 160b, S 131, § 6 A bs. 1 Gesellschaftsvertrag der Elbphilharmonie Hamburg Bau 

GmbH & Co. KG. 
1724  Handelsregister HRB 75285, Bekanntmachung vom 18.02.2009. 
1725  So auch Peters, schriftliche Zeugenaussage vom 06.02.2012, S. 3; Peters, Protokoll der 

Sitzung vom 20.11.2012, S. 6; diese interne Geschäftsordnung liegt dem Untersuchungs-
ausschuss nicht vor. 
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chungssystem einzurichten, damit den F ortbestand der Gesellschaft gefähr-
dende Entwicklungen früh erkannt werden.“1726

Weitere Regelungen in dem von Herrn Leutner zitierten Sinne der Regelungen für die 
ReGe enthält diese Geschäftsanweisung an die Bau KG nicht. 

  

In der Geschäftsanweisung an die ReGe-Geschäftsführung und deren interner Ge-
schäftsordnung war also eine Tandem-Geschäftsführung geregelt, bei der alle wichti-
gen Entscheidungen gemeinsam von den Geschäftsführern zu entscheiden sind und 
nach der beide Geschäftsführer für die gesamte Geschäftsführung gemeinschaftlich 
die Verantwortung tragen. 

Nach Aktenlage und den Zeugenaussagen von Herrn Peters hat sich die tatsächliche 
Aufgabenverteilung zwischen ihm und dem  jeweiligen anderen Geschäftsführer an-
ders dargestellt als dies formaljuristisch nach diesen Regelungen der Fall war. Der 
Zeuge Peters hat dazu ausgesagt, dass Herr Wegener wichtige Geschäftsentschei-
dungen unter Berufung auf seine hervorgehobene Stellung als Sprecher der Ge-
schäftsführung bzw. Projektkoordinator ohne seine Einbindung getroffen habe.1727 

Dies deckt sich mit der Aktenlage. So nennt beispielsweise das Organigramm im  
Organisationshandbuch der ReGe vom 31. Januar 2006 für die Geschäftsführung der 
ReGe allein Herrn Wegener als Geschäftsführer und P rojektkoordinator, nicht aber 
den Geschäftsführer Peters.1728 Ein vergleichbares Bild der tatsächlichen Wahrneh-
mung von Verantwortung ergibt sich aus der Auswertung der Protokolle von Aufsichts-
rats- und Bauausschusssitzungen aus der Zeit nach Eintritt Herrn Leutners als Ge-
schäftsführer im November 20081729

b) Anforderungen an die Geschäftsführung 

 sowie der von der ReGe geführten Korrespon-
denz zu dem Projekt Elbphilharmonie und der Zeugenaussagen zu den Vorgängen ab 
Anfang November 2008.  

Aufgrund der beschriebenen besonderen Anforderungen des Projekts war bereits bei 
der Geschäftsführung der ReGe ein besonderes Know-how erforderlich. Reine Mana-
gementqualitäten waren demzufolge nicht ausreichend. Vielmehr mussten zur erfolg-
reichen Bewältigung des hochkomplexen Projekts auch schwierige baufachliche Beur-
teilungen getroffen werden. So erforderten die Beurteilung der Zeitbedarfe der Gene-
ralplaner und die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Generalplanern und Bau-
unternehmen umfangreiches baufachliches Hintergrundwissen. Auch waren die 
Schwierigkeiten, die sich aus der Problematik des PPP-Modells mit eigenen Gestal-
tungsbefugnissen des sog. Investors ergaben, in ihrer Tragweite nur für einen im 
Hochbau erfahrenen Bauherrn zu beurteilen. Gleiches gilt für die baubegleitende Aus-
führungsplanung und die aus der Verzahnung der Planungszuständigkeiten folgenden 
Probleme. Die aus der Umsetzung der Planung resultierenden technischen Probleme 
waren ebenfalls nur für einen Baufachmann ersichtlich. 

Herr Wegener hatte keine einschlägigen Erfahrungen im Bau von hochkomplexen 
Gebäuden. Er ist Verwaltungsjurist und arbeitete nicht in der Baubranche. In den vier 
Jahren seiner Tätigkeit als Erster Direktor der Landesversicherungsanstalt LVA 
Schleswig-Holstein hat er zwar im Rahmen dieses Amts auch Bauvorhaben dieser 
Anstalt begleitet, war dort aber nicht der Projektmanager. Zudem handelte es sich 
hierbei um den Bau eines Verwaltungsgebäudes, der „Hauptverwaltung Lübeck“ – 
eines einer Schule vergleichbaren Gebäudes –, dem „Bildungszentrum Reinfeld“  
sowie Aus- und Erweiterungsbauten von Klinikanlagen. Diese Vorhaben weisen schon 
ihrer Art nach bei Weitem nicht den K omplexitäts- und Innovationsgrad auf wie die 

                                                      
1726  Akte 160b, S. 52, § 1 Geschäftsanweisung des Aufsichtsrates der Elbphilharmonie Ham-

burg Bau KG & Co. KG für die Geschäftsführung vom 19.06.2007. 
1727  Schriftliche Zeugenaussage Peters vom 06.02.2012, S. 3; Peters, Protokoll der Sitzung 

vom 20.11.2012, S. 14, 21. 
1728  Akte Nr. 818, S. 024, Organigramm der ReGe im Organisationshandbuch des Projekts 

Elbphilharmonie. 
1729  Akte Nr. 836, S. 1 ff, Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 25. 11.2008; Akte Nr. 123r,  

S. 67 ff., Protokoll des Bauausschusses vom 18.11.2008. 
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Elbphilharmonie. Zudem hat Herr Wegener die Errichtung des Verwaltungsgebäudes 
weitgehend nicht mehr mitverfolgen können, weil der Bau im September 1994 be-
gann, er aber die LVA bereits im Januar 1995 wieder verließ. Als er im Mai 2004 zum 
Projektkoordinator bestellt wurde, lag seine vierjährige Erfahrung bei der LVA auch 
schon rund zehn Jahre zurück. 

Die Zeugin Dr. Künzler, aktuell die Vorsitzende der Deutschen Rentenversicherung 
Nord, hat unter Bezugnahme auf Vermerke von ehemaligen Mitarbeitern der LVA 
Schleswig-Holstein, die seinerzeit in die jeweiligen Projekte involviert waren, zur Be-
fassung Herrn Wegeners mit Hochbauprojekten Folgendes schriftlich ausgeführt:  

„Herr Hartmut Wegener war vom 01.01.1991 bis 24.01.1995 Geschäftsführer 
der Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein. […] Im Rahmen der lau-
fenden Verwaltungsgeschäfte war Herr Wegener von Beginn an bis zu seinem 
Ausscheiden aus dem Dienst der Landesversicherungsanstalt Schleswig-
Holstein mit dem Projekt ‚LVA 2000‘ – Neubau der Hauptverwaltung – befasst. 
[…] Herr Wegener hat die Vertragsgespräche mit dem Projektsteuerungsunter-
nehmen und dem  Architekturbüro geführt und die Verträge unterzeichnet. Vor 
der Beauftragung war jeweils die Entscheidung des Vorstands eingeholt wor-
den. […] Herr Wegener hat auch die Verträge mit den anderen am Bau Beteilig-
ten – Fachplaner und Sonderingenieure, ausführende Unternehmen – unter-
zeichnet, die jeweils durch das Baudezernat der LVA Schleswig-Holstein und 
das Projektsteuerungsunternehmen vorbereitet wurden und für die entspre-
chend der Kompetenzverteilung in aller Regel ebenfalls die Zustimmung des 
Vorstands eingeholt wurde. Aufgabe der hausinternen Projektgruppe war es 
insbesondere, korrespondierend zur Konkretisierung der Planung durch den Ar-
chitekten die Anforderungen des Bauherrn an das Gebäude zu definieren. Je 
nach Bedeutung im Einzelfall wurden die Festlegungen für die weitere Planung 
bzw. die Genehmigung für die vorgelegte Planung des Architekten durch die 
Projektgruppe, durch Herrn Wegener oder im Einzelfall auch durch den Vor-
stand erteilt. Die Entwurfsplanung mit der Haushaltsunterlage Bau wurde dem 
Vorstand zur Freigabe vorgelegt. Sowohl Herr Wegener als auch der Vorstand 
wurden engmaschig über den Stand der Planungen, die Ausführung des Bau-
vorhabens und die Kostenentwicklung informiert. Herr Wegener nahm an d en 
routinemäßig monatlich stattfindenden ‚Jour-Fixe‘ mit Projektsteuerer, Architek-
ten und Fachplanern bzw. Sonderingenieuren teil und hat durch klare Vorgaben 
und rechtzeitige und konsequente Interventionen den Grundstein dafür gelegt, 
dass das Bauvorhaben einem ehrgeizigen Terminplan folgend mit vertretbaren 
Verzögerungen in der Zeit von September 1994 ( Beginn der Gründung) bis 
Februar 1997 (Einzug) realisiert und der durch die Haushaltunterlage Bau vor-
gegebene Kostenrahmen nahezu eingehalten wurde.  

Herr Wegener war während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der LVA 
Schleswig Holstein mit dem Hochbauprojekt Bildungszentrum Reinfeld befasst. 
In seiner Eigenschaft als Erster Geschäftsführer der LVA Schleswig-Holstein 
war er vom 10. November 1992 bis zum 25. Januar 1995 Vorsitzender bzw.  
alternierender Vorsitzender des Trägervereins „Deutsche Rentenversicherung 
Bildungszentrum Reinfeld e.V.“. Als (alternierender) Vorstandsvorsitzender war 
Herr Wegener von Anfang an in die Planungen und die Durchführung einge-
bunden. Er nahm an den Planungs- und Baubesprechungen teil und brachte die 
Vorstellungen und Wünsche des Trägervereins ein. Er ließ sich engmaschig 
über den Fortgang des Projekts berichten, um zu kontrollieren, ob die Ergebnis-
se der Besprechungen umgesetzt wurden. 

Ferner sind in dem Zeitraum 1992 bis 1994 Bauarbeiten geplant worden für die 
Kliniken Mühlenberg (Erweiterung des Patientenspeisesaales), Fachklinik Hän-
gebargshorst (Ausbau eines Therapie- und Bettentraktes) und Kinderfachklinik 
Satteldüne (Erweiterung des Speisesaales).“1730

                                                      
1730  Akte des PUA „Schriftliche Zeugenbefragungen“, LVA, Künzler. 
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Bei der Entscheidung des Senats, Herrn Wegener und die Mitarbeiter der ReGe mit 
der Projektentwicklung und -realisierung der Elbphilharmonie zu beauftragen, war sich 
der Senat bewusst, dass sie keine spezifischen Erfahrungen mit einem Projekt wie der 
Elbphilharmonie aufweisen konnten. Der Zeuge Dr. Schön berichtet zu diesem Sach-
verhalt, dass man damals zu entscheiden gehabt habe, ob man die öffentliche Bau-
verwaltung oder Herrn Wegener mit dem Projekt betrauen solle. Beide hätten keine 
spezifischen Erfahrungen mit einem solchen Projekt vorweisen können.1731 Man habe 
gehofft, mit dieser Wahl eine zügigere und kostenmäßig bessere Umsetzung hinzube-
kommen als bei anderen Projekten.1732

Auf die Frage, wie er sich davon überzeugt habe, dass Herr Wegener über die not-
wendigen fachlichen Voraussetzungen und Erfahrungen für ein hochkomplexes 
Hochbauprojekt verfüge, antwortete der Zeuge von Beust: 

 

„[…] war ich – unabhängig von der Institution ReGe – überzeugt vom Chef der 
ReGe, von Herrn Wegener, weil er diese Funktion gut gemacht hatte, und  
darüber hinaus – wenn ich mich richtig erinnere – auch vorher Erfahrungen im 
Hochbau gehabt hat. Also er hat nicht nur Tiefbaugeschichten – ‚nur‘ ist auch 
…, es sind ja komplexe Geschichten –, Tiefbausachen gemacht, sondern hat 
auch im Gesundheitsbereich einige große Bauten durchgeführt oder betreut, 
auch im dreistelligen Millionenbereich. Also er hatte auf dem gesamten Kom-
plex der Tiefbau- und Hochbau-… große Erfahrung plus erfolgreich gearbeitet 
als Chef der ReGe. Und dann war meine Überzeugung: Die Person ist die rich-
tige und die ReGe als solche ist die richtige, weil sie eben diese komplexen  
Sachen schnell und unbürokratisch – ohne, sage ich mal, das typische Behör-
denverfahren – erledigt hat.“1733

Herr Wegener hat auch nicht für sich in Anspruch genommen, ein Experte im komple-
xen Hochbau zu sein. Sein Konzept war vielmehr, befristet Mitarbeiter einzustellen, 
die das nötige Wissen und die erforderliche Erfahrung mitbringen:  

 

„Das heißt, die Intendanz der ReGe war da, und für das Projekt haben wir dann 
jeweils die Fachleute vom Markt geholt, die besten, die es aus unserer Sicht 
gab; und unter anderem eben auch Herr Leutner war ein solcher Fall und wir 
haben unsere Mannschaft aufgebaut. Insofern, denke ich, ist das Bild, zu sa-
gen, die ReGe hätte noch nie gebaut, völlig falsch. Die hat große Projekte ge-
managt und der Fachverstand, hier ein Hochbauprojekt zu entwickeln, den ha-
ben wir uns eingekauft mit befristeten Verträgen.“1734

Herr Leutner, den Herr Wegener als Beispiel anführte und der als Projektleiter bei der 
ReGe angestellt wurde, verließ die ReGe allerdings bereits kurz nach Baubeginn 
schon wieder. Statt die Lücke mit einer Person gleicher Kompetenz zu füllen, hat der 
Zeuge Wegener die bisherige stellvertretende Projektleiterin, Anette Kettner, auf die 
Stelle der Projektleitung befördert. Die Zeugin Kettner hat ausgeführt, dass sie diese 
Position nicht im Sinne einer Leitung des Projekts praktisch wahrgenommen habe, da 
Herr Wegener diese Rolle ausgefüllt habe.

 

1735

„Das Thema der Kosten lag bei uns bei der Geschäftsführung und ist direkt 
dann mit dem Büro ASSMANN auch besprochen worden. Ich war anwesend, 
aber es ist allein von meinem Berufsbild, was Sie eben abgefragt haben, ja 
auch schon zu erkennen, dass es nicht meine Koryphäe ist, und von daher sind 
andere Personen dafür verantwortlich gewesen. [...] Ich bin als stellvertretende 
Projektleiterin eingestellt worden. Nachdem Herr Leutner gekündigt hatte, bin 
ich ab 1. Juli 2007 zur Projektleiterin ernannt worden und hab dann eineinhalb 
Jahre die Projektleitung gemacht, die ich dann wieder abgegeben habe eben 

 Zudem habe sie sich speziell mit Bau-
kosten nicht gut ausgekannt: 

                                                      
1731  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 13. 
1732  Ebenda. 
1733  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 13. 
1734  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 70. 
1735  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 80 f. 
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aus diesem Grunde, weil Termine und Kosten nicht mein Spezialgebiet sind 
und zu diesem Zeitpunkt die Planungskoordination abgeschlossen war.“1736

Insofern hatte Herr Wegener – obwohl das Projekt bereits durch einlaufende PÄMs in 
Millionenhöhe extrem krisenbehaftet war – nach dem Weggang Herrn Leutners auf die 
notwendigen Kenntnisse im Bereich des Kostencontrollings in der Leitung der ReGe 
verzichtet. Frau Kettners Position wiederum ist ab Mitte 2007 nur kurzfristig durch 
Herrn Lisker als stellvertretenden Projektleiter neu besetzt worden. Dessen Mitarbeit 
endete nach nur wenigen Monaten. Die ReGe verfügte seinerzeit neben Frau Kettner 
nur noch über zwei Architekten, Herrn Hasselgruber und Herrn Horn.  

 

Den Zeugen Hasselgruber hatte die ReGe für dieses Projekt von der Sprinkenhof AG 
befristet übernommen. Er machte bei seiner Vernehmung deutlich, dass er trotz der 
„flachen Hierarchien“ innerhalb der ReGe mit nur wenigen Mitarbeitern in ganz we-
sentliche Diskussions- und Entscheidungsprozesse nicht eingebunden gewesen sei 
und der Projektleiter Leutner oder der Projektkoordinator Wegener diese ohne seine 
Einbindung geführt oder entschieden hätten.1737

Zudem haben die Untersuchungen auch deutliche Zweifel daran aufgeworfen, ob der 
Bauingenieur Heribert Leutner die in ihn gesetzten Erwartungen als Projektleiter erfüllt 
und die aufgetretenen Probleme fachlich richtig eingeschätzt hat. Nach den Feststel-
lungen des Untersuchungsausschusses hat er in wesentlichen Bereichen des Projekts 
grundlegend falsche Bewertungen vorgenommen. So hat er die Zeitbedarfe der Gene-
ralplaner und das  Erfordernis einer zureichenden Bausollbestimmung in Tragweite 
und Folgen nicht erfasst. Auch beim Abschluss des Nachtrags 4 hat er – wie in Kapitel 
6 dargestellt – grundlegende Fehler wiederholt, indem er den Vertrag geschlossen 
hat, obwohl er noch immer kein verlässliches Bausoll festlegen konnte und k einen 
vorbehaltslosen Terminplan sowie keine grundlegende Neuorganisation des Projekts 
erreicht hatte.  

 Zur Unterstützung der Leitungsebene 
durch den Mitarbeiter Michael Horn kann kaum etwas gesagt werden, da er aktenkun-
dig wenig in Erscheinung getreten ist.  

3. Personalführung 

Neben den f ehlenden fachlichen Qualifikationen hat die Beweisaufnahme erbracht, 
dass Herr Wegener ein Führungsverhalten pflegte, das dazu führte, dass das Fach-
wissen und die Erfahrung von Mitarbeitern gerade dann nicht mehr in vollem Umfang 
eingebracht wurden, wenn die Gefahr von Fehlentscheidungen durch die Geschäfts-
führung der ReGe drohte. Ausgelöst durch die Art Herrn Wegeners, Ratschläge und 
Hinweise zwar anzuhören, sie aber nur zu berücksichtigen, soweit sie mit seinen  
eigenen Vorstellungen und Zielen in Einklang standen,1738

Dabei hat Herr Wegener auch begründet vorgebrachte Bedenken seiner Mitarbeiter 
und der Generalplaner verdrängt und ist im Ergebnis zu verschiedenen Fehlentschei-
dungen gelangt. Exemplarisch sei hier auf das Ausschlagen der Warnungen der  
Generalplaner

 sahen sich die Mitarbeiter 
nicht mehr angehalten, von sich aus Ratschläge oder Hinweise zu geben, wenn sie 
die von Herrn Wegener eingeschlagene Richtung für bedenklich hielten. 

1739 sowie auf den Abschluss des Bauvertrags ohne synchronisierte 
Terminpläne1740

So verließ der Projektleiter Leutner, den Herr Wegener ausdrücklich wegen seines 
Fachwissens und seiner langjährigen Erfahrung im Hochbau angestellt hatte,

 verwiesen. 

1741

                                                      
1736  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 9 f. 

 die 
ReGe wegen der Art der Führung und der Entscheidungsfindung Herrn Wegeners 

1737  Hasselgruber, Protokoll der Sitzung vom 16.02.2012, S. 49, 52, 54, 93. 
1738  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 58. 
1739  Vgl. Kapitel 6, D. III. 1., S. 320 ff. 
1740  Vgl. Kapitel 6, D. III. 1., S. 320 ff. 
1741  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 58. 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

349 

 

schon kurz nach Baubeginn wieder. Herr Leutner hat seine Beweggründe für diesen 
Schritt wie folgt geschildert: 

„[...] weil ich glaube – als ich zur ReGe kam, hatte ich 20 Jahre lang Berufser-
fahrung und Großprojekte gemacht –, besser zu wissen als Herr Wegener, wie 
dieses Projekt in der Rolle des Bauherrn gemanagt werden muss, und dor t 
nicht durchgedrungen bin – zunächst mal ist das ja nichts Ungewöhnliches, 
dass vielleicht auch mal ein Mitarbeiter mehr weiß als der Chef – und dieser Rat 
nicht angenommen worden ist. Und das ist dann wirklich mehr so ein Thema: 
Steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann wird man ja auch müde, das dann 
immer wieder so in tausend Tagesthemen zu wiederholen, insbesondere wenn 
man dann sieht, dass es zu diesem Auftrag geführt hat, der mit vielen Risiken 
behaftet ist, über die Sie ja schon … Ihre Fragen gehen ja genau in die richtige 
Richtung. Ja, selbst wenn ich vielleicht so einen Vertrag übernehmen muss, der 
voller Risiken ist, aber spätestens dann muss ich mich aufstellen, dass ich die 
auch managen kann. Und auch das ist nicht erkannt worden und dementspre-
chend gab es dann auch nicht die entsprechende Qualität und Quantität inner-
halb der ReGe. All das sind viele kleine Punkte, die mich dazu bewegt haben, 
aus persönlichen Gründen…, weil ich nicht Lust hatte, immer wieder mein 
Fach-Know-how zu erklären – und es wird nach meiner Bewertung nicht wirk-
lich angenommen –, und auch nicht besonders viel Spaß habe, mit einem Boot 
ins Rennen zu gehen, das von vornherein ein Leck hat.“1742

Der Streit mit Herrn Wegener über das Erfordernis synchronisierter Terminpläne sei 
dann hinsichtlich seines Weggangs der Tropfen gewesen, der „das Fass zum Über-
laufen“ gebracht habe.

 

1743

Die verbliebenen Mitarbeiter der ReGe nahmen sich zurück und ließen Herrn Wege-
ner frei agieren, selbst wenn sie aus ihrer fachlichen Sicht Bedenken hatten. Herr 
Wegener bemerkte diesen Rückzug seiner Mitarbeiter nicht oder es entsprach sogar 
seiner Intention. 

 

Zeugen berichteten in diesem Zusammenhang, Herr Wegener sei eine starke Persön-
lichkeit und habe einen sehr entscheidungsfreudigen, aber auch ausgeprägt selbst-
bewussten Führungsstil an den Tag gelegt.1744 Dabei habe er zwar stets für Gesprä-
che mit den Mi tarbeitern der ReGe zur Verfügung gestanden, deren Rat aber nicht 
immer angenommen.1745

Der Zeuge Leutner hat geschildert, dass Herr Wegener einen Führungsstil hatte, 

 Er sei dabei vor allem auf das Ziel fixiert gewesen, die Elb-
philharmonie in dem selbst auferlegten Zeitrahmen zu verwirklichen. 

„der für mich Mittelalter ist, dass er von Zielen, die er sich selber gesetzt hat, 
auf dieses Ziel zusteuert auf einem Weg, der Widerspruch nicht ablehnt, aber 
auf der anderen Seite Beratung auch nicht annimmt, und von daher kommt es 
nicht zu der besseren Lösung, sondern zu dem vorgegebenen Ziel.“1746

Im gleichen Sinne hat die Zeugin Kettner bekundet: 

 

„Aber das war mir auch klar, dass es um die Umsetzung ging und nicht um die 
kritische Gegenstimme.“1747

Dieser Führungsstil Herrn Wegeners führte letztlich zu einer Frustration seiner Mitar-
beiter. Dies hat der Zeuge Margedant in einem behördeninternen Vermerk aus dem 
Jahr 2008 plastisch beschrieben: 

 

                                                      
1742  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 58. 
1743  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 56. 
1744  Der Zeuge Höhler hat Herrn Wegeners Führungsstil als „[...] sehr konsequent, fair, preu-

ßisch [...], aber auch sehr autoritär“ bezeichnet, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012,  
S. 27. 

1745  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 58. 
1746  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 57 f. 
1747  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 139. 
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„Die starke Stellung von Hr. Wegener, insbesondere sein Wille letztlich alle Ent-
scheidungen im Projekt selbst zu treffen, und zugleich die fehlende Kontrolle 
haben zudem bei der Co-Geschäftsführung und der Projektleitung eine 
,Bewusstseinslage' befördert, die zum einen dazu geführt hat, selbst keine Ent-
scheidungen mehr zu treffen und zum anderen Entscheidungen von Hr. Wege-
ner auch dann nicht mehr zu widersprechen, wenn sie für unzutreffend gehalten 
wurden.“1748

Der Zeuge Peters, also die von Herrn Margedant angeführte „Co-Geschäftsführung“, 
hat diese Beschreibung bestätigt.

 

1749 Er habe deshalb auch im September 2008 das 
Gespräch mit der Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck gesucht, um zu signalisieren, 
dass das Projekt so nicht fortgeführt werden könne.1750 Auch die Zeugin Kettner gab 
an, dass Herr Margedant die Verhältnisse in der Zusammenarbeit mit Herrn Wegener 
zutreffend wiedergegeben habe.1751

Herr Wegener realisierte nicht, welche nachteiligen Konsequenzen sein Führungsstil 
für die Bereitschaft und den Willen seiner Mitarbeiter hatte, ihn zu unterstützen, und 
wie sich dies nachteilig auf seine eigenen Entscheidungen auswirkte. So ging er zum 
Beispiel davon aus, Herr Leutner habe die ReGe verlassen, weil er zu FRANKONIA, 
einem Bieter im Vergabeverfahren, habe wechseln wollen und sich nicht der Verant-
wortung habe stellen wollen: 

 

„[...] ich habe das als Flucht vor der Verantwortung empfunden – das war ja 
nicht das erste Mal – und das Problem ist, dass Herr Leutner, der hier einen 
konkreten Auftrag hatte, nämlich die Koordination der Zeitpläne und dabei auch 
dafür zu sorgen, dass der Architekt, der den Zeitplan entwickelt hat, dann auch 
unterschreibt. Da hat er drei Monate Zeit gehabt, bis zum 1. April. Das hat er – 
leider, muss ich sagen – als Projektleiter nicht hingekriegt und das  war aus 
meiner Sicht – so habe ich das damals eingeschätzt – wohl der Grund, dass er 
ging. Er hat mir gegenüber keine Begründung angegeben, warum er geht. Das 
ist jetzt alles im Nachhinein natürlich auch, um sich selber einen weißen Fuß zu 
machen. Und das, muss ich sagen, finde ich schon ziemlich schlimm.“1752

Dass diese Annahme von einem Fehlverständnis geprägt ist, ergibt sich bereits da-
raus, dass Herr Leutner eine Einigung auf synchronisierte Terminpläne mangels 
rechtzeitiger Abstimmung vor Vertragsschluss nicht mehr erzwingen konnte. 

 

Die durch Herrn Wegeners Führungsverhalten ausgelöste Stimmung bei der ReGe 
war für das Projekt abträglich, weil dadurch die fachlichen Ressourcen im Unterneh-
men nicht mehr voll zum Einsatz kamen. Zudem verstärkte das Ausbleiben kritischer 
Anmerkungen seiner Mitarbeiter wiederum den Eindruck Herrn Wegeners, das Projekt 
„im Griff“ zu haben. Er zentrierte das Projekt weitgehend auf seine Person. Der Zeuge 
Höhler beschrieb diese Haltung folgendermaßen: 

„Er [Herr Wegener] verstand schon was vom Bauen und von der Projektfüh-
rung, aber in diesen Unwettern ist er nicht zurechtgekommen und i n solchen 
Unwettern kann eine einzelne Person mit dieser Art der Navigation das Schiff 
nicht alleine führen; das geht nicht.“1753

Auch der Zeuge Lohr bestätigte, dass Herr Wegener Entscheidungen stets alleine traf. 
Auf die Frage, ob er die Zusammenarbeit mit Herrn Wegener als konstruktiv bezeich-
nen würde, antwortete er: 

 

„Der Herr Wegener hat eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe, ist unheim-
lich fleißig gewesen, hat eigentlich nie was anbrennen lassen und ist interes-
siert gewesen, viele Meinungen zu hören. Entscheidungen hat er aber immer 

                                                      
1748  Akte Nr. 145, S. 345 ff., Vermerk Margedant vom 08.09.2008. 
1749  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 32 f. 
1750  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 31. 
1751  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 136. 
1752  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 49.   
1753  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 117 f.   
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allein getroffen. Wenn ich das so persönlich sagen darf: Sein Fehler ist, dass er 
alles alleine machen will. Und das war auch eine Diskrepanz, die er mit dem 
Herrn Leutner hatte. […] was eigentlich das Tun in diesem fast politischen 
Raum betraf…, weil da war eine zweite Welt im Kopf von Herrn Wegener, die 
sich mir als Ingenieur oder Berater oder technische Instanz etwas ver-
schloss.“1754

Die Entscheidung des Senats für die Einsetzung eines Projektkoordinators hatte auch 
Folgen für die Stellung Herrn Wegeners als erster Geschäftsführer der ReGe gegen-
über dem zweiten Geschäftsführer, Herrn Peters, gestärkt, und zwar losgelöst von der 
internen Geschäftsordnung. Der Zeuge Peters erklärte, er habe nur die Möglichkeit 
gehabt, diese Konstellation zu akzeptieren.

 

1755 So habe er sich in der Konstellation 
zwischen Geschäftsführung und Projektkoordinator „deutlich unwohl“ gefühlt.1756 Sei-
ner Aussage nach habe das weniger mit der Zuständigkeit in der internen Geschäfts-
ordnung als mit der Besonderheit des Projektkoordinators zu tun gehabt. Eine solche 
Stellung habe es bei keinem anderen Projekt der ReGe gegeben. Für den Zeugen 
Peters seien damit wesentliche Entscheidungen einer Geschäftsführerentscheidung 
entzogen gewesen, weil sie vorgelagert gewesen seien.1757 Weiter schilderte der Zeu-
ge Peters, dass bis etwa Mitte 2008 die Kommunikation über das Projekt gegenüber 
der Gesellschafterin, also der Stadt, ausschließlich über Herrn Wegener stattgefunden 
habe. Herr Wegener habe den Jour fixe bei der Kultursenatorin und die Gespräche 
beim Chef der Senatskanzlei allein wahrgenommen; er habe daran nicht teilgenom-
men.1758

Der ausgeschiedene Projektleiter Leutner hat zur Stellung Herrn Wegeners ausge-
sagt, dass er diesen bereits frühzeitig auf Kompetenzprobleme für sich als Projektlei-
ter aufmerksam gemacht habe, was Herr Wegener ihm gegenüber auch „quittiert“ 
habe. So sei es dazu gekommen, dass er als Projektleiter eigentlich keine echte Ent-
scheidungskompetenz gehabt habe.

 

1759

Die Rolle des Projektkoordinators habe er so wahrgenommen, dass damit eine „quasi 
Senatorenrolle“ verbunden gewesen sei, die zu Herrn Wegeners Haltung geführt ha-
be, dass er, der Projektkoordinator, „der Bauherr“ gewesen sei.

  

1760 Herr Wegener sei 
aufgrund seiner Stellung „Alleinentscheider“ innerhalb der ReGe gewesen.1761

4. Personelle Ausstattung der ReGe 

 

Der Senat führt in der Drucksache zum Nachtrag 4 zur personellen Ausstattung der 
ReGe aus: 

„Die Vergangenheit zeigte, dass die personelle Ausstattung der ReGe, die das 
Personal der Bau KG stellt, für die Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben in 
dem höchst komplexen Projekt der Elbphilharmonie nicht ausreichend war und 
ist. [...] Dies führte auch vor dem Hintergrund des so nicht erwarteten umfang-
reichen Claim-Managements der Adamanta dazu, dass die Aufgabenwahrneh-
mung zunehmend litt.“1762

Diese Feststellung hat sich nach der Beweisaufnahme bestätigt.  

 

 

 

                                                      
1754  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 38. 
1755  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 21. 
1756  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 14.   
1757  Ebenda. 
1758  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 25. 
1759  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 7. 
1760  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 16. 
1761  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 36. 
1762  Drs. 19/1841, S. 12. 
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a) Aufgabenstellungen und Personal 

Um die Defizite im Einzelnen aufzuzeigen, sind die Aufgaben, die in den Projektpha-
sen auf die ReGe zugekommen sind, und das Personal, mit dem diese bewältigt wer-
den sollten, gegenüberzustellen. Im Wesentlichen sind die Aufgaben der ReGe chro-
nologisch in vier Phasen zu gliedern, wobei Herr Wegener als Projektkoordinator 
schon für das Projekt tätig war, bevor der Senat mit der ReGe einen Geschäftsbesor-
gungsvertrag für die Projektentwicklung schloss. Während es in der ersten Phase 
zunächst um die Begleitung und die Erstellung der Machbarkeitsstudie ging, kamen in 
der zweiten beauftragten Phase – dem Vergabeverfahren mit anschließendem Ver-
tragsschluss – umfangreichere Leistungen hinzu. In der dann mit Baubeginn anschlie-
ßenden dritten Projektphase standen die Begleitung des Baus mit einer aufwendigen 
baubegleitenden Planung durch Änderungen und Fortschreibungen der vertragsge-
genständlichen Pläne, durch ein äußerst umfangreiches Claim-Management, durch 
eine unbewältigte Terminplanung und -abstimmung und durch enorme Konflikte in 
dem Dreiecksverhältnis zwischen Bauherrn, Architekten und B auunternehmen. Die 
vierte Phase bildet die Vorbereitung und den Abschluss des Nachtrags 4. 

In der ersten Phase waren die Ermittlung der Nutzeranforderungen, die technische 
und ästhetische Ausbildung des Gebäudes und vor allem die Kostenprognosen die 
zentralen Themen für die ReGe. Hier zeigte die ReGe bereits, dass sie angesichts der 
Komplexität des Vorhabens an ihre Grenzen gestoßen war. So wurde in der Machbar-
keitsstudie eine Kostenschätzung ausgebracht, ohne auf die geringe Aussagekraft 
hinzuweisen und eine Marge möglicher Mehrkosten auszuweisen, mit denen in einem 
derart frühen Stadium eines Vorentwurfs, bei dem die Prämissen noch sehr weich 
sind, gerechnet werden muss. Im Gegenteil, die ReGe zog von den von den General-
planen geschätzten Kosten sogar noch 10 Mio. € ab. Herr Wegener meinte überdies, 
die Kosten sehr seriös berechnet zu haben. Er erfasste nicht, dass das frühe Stadium 
eines Vorentwurfs, in dem viele Fragen der Ausgestaltung noch nicht ansatzweise 
geklärt waren, keine verlässliche Prognose zu den Kosten zuließ. Im Gegenteil wehrte 
sich Herr Wegener in der Ausschusssitzung der Bürgerschaft gegen Einwände von 
Fachleuten, dass die Planung keine belastbare Kostenaussage zulasse und man 
schnell zu 50% Mehrkosten kommen könne.1763

Im Anschluss an diese erste Phase hat die ReGe nach Vorlage der Machbarkeitsstu-
die für die Durchführung des anschließenden Vergabeverfahrens keine nennenswer-
ten weiteren personellen Veränderungen vorgenommen. Als Projektassistentin kam 
im Laufe des Jahres 2006 lediglich Frau Wellnitz hinzu. Erst nach Abschluss des  
wesentlichen Teils des Vergabeverfahrens und kurz vor Vertragsschluss wurde zum 
1. Dezember 2006 die Architektin Kettner als stellvertretende Projektleiterin einge-
stellt. Dies war für die Einhaltung der Vergabeformalien möglicherweise ausreichend. 
Die inhaltliche Begleitung der Vergabe war aber bereits so komplex, dass die wenigen 
Mitarbeiter der ReGe dieser nicht vollständig gewachsen waren. Anders als bei ein-
fach strukturierten Bauprojekten erschöpft sich die Vergabe dieses komplexen Bau-
vorhabens nicht darin, Angebote von Bietern abzufordern, diese zu vergleichen und 
den günstigsten Bieter zu beauftragen. Vielmehr ist darüber hinaus auch der Inhalt 
des Projekts in dieser Phase zwischen der Machbarkeitsstudie und dem Vertrags-
schluss in intensivem Austausch mit den Bietern einerseits und den externen Beratern 
andererseits erheblich weiterentwickelt und verändert worden.

 Bedenken von Herrn Leutner, der 
rund ein halbes Jahr vor der Vorlage der Machbarkeitsstudie zur ReGe gekommen 
war, sind hinsichtlich der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, in der keine Risiken für 
Mehrkosten ausgewiesen sind, nicht ersichtlich.  

1764

                                                      
1763  Siehe hierzu Kapitel 9, D. I. 2., S. 

 Diese Veränderun-
gen mussten kontrolliert, analysiert und in die Planungen überführt werden. Dafür 
fehlten der ReGe nicht nur ausreichende Projektkompetenzen, sondern sie war auch 
bereits im Vergabeverfahren bis hin zum Vertragsschluss quantitativ nicht mehr in der 

448 ff. 
1764  Z.B. fehlende Synchronisation von Terminplänen, fehlende Planungstiefe bei Vergabe, 

fehlende abschließende Klärung von Nutzeranforderungen, Eingriffe in die Gebäudesub-
stanz kurz vor Vertragsschluss. 
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Lage, die Bauherrenaufgaben vollständig sachgerecht zu erfüllen. In der Zeit der Ver-
gabe und des Vertragsschlusses bestanden erhebliche Defizite, wie die rückständige 
Planung, die fehlende Synchronisation von Terminplänen, die fehlende abschließende 
Klärung von Nutzeranforderungen, die Umplanungen in der Gebäudesubstanz kurz 
vor Vertragsschluss durch den Leistungsfortschreibungskatalog und die fehlende In-
tegration der Hotelplanung. Mehr qualifiziertes Personal hätte beispielsweise frühzeitig 
den Prozess der zu leistenden Integration der Planung für Hotel, Gastronomie und 
Parkhaus so weit voranbringen können, dass bei Vertragsschluss erst gar keine Risi-
ken aus dem Fehlen dieser Integration mehr bestanden hätten. Dieser Prozess war 
mit dem vorhandenen Personal, mit dem Projektleiter und zwei Architekten in der Zeit 
zwischen der Angebotsabgabe am 15. September 2006 und der Vertragsunterzeich-
nung im Dezember absolut nicht zu leisten. 

Die fachlichen Defizite bei den Mitarbeitern der ReGe zeigten sich im Vergabeverfah-
ren insbesondere bei der Entscheidung für das Forfaitierungsmodell, aber vor allem 
bei der Entscheidung, den Bau trotz eindringlicher Warnungen der Generalplaner auf 
unsicherer Planungsgrundlage auszuschreiben und auf dieser Grundlage den Bauver-
trag abzuschließen. Gerade im Hinblick auf den P lanungsstand hatte Herr Wegener 
nicht die Kompetenz, die Lage fachlich fundiert einschätzen zu können. Er hätte sich – 
wenn er die Gefahren für die Kosten nicht schon selbst erahnte – eingehend beraten 
lassen müssen, ob di e Warnungen ernst zu nehmen sind, zu welchen finanziellen 
Auswirkungen eine verfrühte Ausschreibung führen kann und wie lange die Architek-
ten voraussichtlich noch planen müssen, um eine für einen stabilen Baupreis verläss-
liche Planungsgrundlage zu schaffen. Dabei hätte er sich darüber klar werden müs-
sen, dass sich der Zeitbedarf für die Planung durch die laufende Einspeisung von 
Anregungen der Bieter und künftigen Nutzern während des Vergabeverfahrens erheb-
lich erhöht. Auch Herr Leutner hätte Herrn Wegener die Kostenrisiken, die aus dem 
unzureichenden Planungsstand resultierten, vor Augen führen müssen. Er meinte 
aber, die Probleme durch den Vertrag lösen zu können,1765

Auch die juristische Expertise im Bauvertragsrecht war bei der ReGe nicht vorhanden. 
Es fehlte ein im privaten Baurecht erfahrener Jurist, der der Geschäftsführung hätte 
verdeutlichen können, dass ohne eine solide Planung kein belastbares Bausoll defi-
niert und somit auch kein verlässlicher Baupreis vereinbart werden kann. Der bereits 
bei der ReGe tätige Jurist Daum wurde zwar im Rahmen seiner Stabsstellentätigkeit 
auch für das Projekt Elbphilharmonie eingesetzt. Vor dem Ausschuss hat der Zeuge 
Daum allerdings klargestellt, dass er über keine Erfahrungen auf diesem Rechtsgebiet 
verfügte. Sein rechtlicher Schwerpunkt habe im Öffentlichen Baurecht und speziell 
dem Planfeststellungsrecht (Gebiete des Verwaltungsrechts) gelegen. Im Bauver-
tragsrecht habe er keine Erfahrung gehabt, er habe sich durch „learning by doing“ in 
das Projekt eingearbeitet.

 obwohl ihm als erfahrenen 
Baufachmann hätte klar sein müssen, dass dies nicht funktionieren kann, wenn der 
Bauherr bei Vertragsschluss noch immer nicht weiß, was genau und wie gebaut wer-
den soll. Nur in Bezug auf die nicht synchronisierten Terminpläne in den Verträgen 
sah Herr Leutner Probleme, worauf er Herrn Wegener auch hinwies. Dabei hätte ihm 
bewusst sein müssen, dass ohne ausgereifte Planung auch niemand bereit wäre, sich 
auf Termine einzulassen, weil nicht klar ist, wie der Bau künftig vonstatten gehen wird. 
All dies zeugt nicht von besonderer Fachlichkeit und Erfahrung, die für ein derart 
komplexes Hochbauprojekt aber unabdingbar ist.  

1766

„Meine Erfahrung zu dem Zeitpunkt und m eine Expertise zu dem Zeitpunkt – 
und die bestand sicherlich eher in einem Verwaltungsrecht und in einem Fach-
planungsrecht als in einem Bauvertragsrecht – …, insofern war ich zu dem 
Zeitpunkt sicherlich nicht der maßgebliche Berater in bauvertraglichen Fragen, 
in Fragen, wann eine Ausschreibung umgesetzt wird, wann ein Vertrag ge-
schlossen wird und welche Qualität eine Leistungsbeschreibung haben muss, 
damit man sie tatsächlich vertraglich vereinbaren kann.“

 Außerdem sagte er aus: 

1767

                                                      
1765  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, S. 53. 

 

1766  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 14 f., 22. 
1767  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 19. 
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Er habe sich zudem aufgrund seiner mangelnden Erfahrungen und dem Umstand, 
dass andere Personen mit mehr Erfahrung beteiligt gewesen seien – womit er die von 
der ReGe eingeschalteten Rechtanwälte der Kanzlei HKLW meinte –, nicht so in den 
Vordergrund spielen wollen.1768

In der anschließenden Bauphase war die ReGe deutlich unterbesetzt. Die von ADA-
MANTA eingereichten PÄMs und B aubehinderungsanzeigen waren derart zahlreich, 
komplex und von den Inhalten her äußerst diffizil, dass die ReGe von ihnen gleichsam 
überrollt worden ist. Dadurch dass die Planung parallel zum Bau erfolgte, hatten die 
wenigen für das Projekt zuständigen Mitarbeiter bei der ReGe bereits ein großes  
Arbeitspensum. Die Bearbeitung der Nachforderungen von ADAMANTA konnte nicht 
noch nebenbei in der gebotenen Zügigkeit und Gründlichkeit erfolgen. Das Ergebnis 
war ein Aufstauen der PÄMs ohne Einigung mit ADAMANTA. Mit nur drei Architekten 
– einschließlich der Projektleiterin – waren diese Aufgaben nicht zu bewältigen.  

 Die Aussagen des Zeugen Daum verdeutlichen, dass 
schlicht auf bereits vorhandene Mitarbeiter zurückgegriffen wurde, die für die anste-
henden Aufgaben keine spezifischen Erfahrungen besaßen.  

Der Zeuge Kaden hat zur Personalausstattung der ReGe in diesem Zusammenhang 
ausgesagt: 

„Und ein Bauherr braucht ja eigentlich, wenn er einen Vertrag geschlossen hat, 
nur noch bei sog. Turn-Key-Projekten zur Eröffnung zu kommen, den Schlüssel 
entgegenzunehmen und es ist in Ordnung. Dafür ist eine adäquate Ausstattung 
eine Person: Herr Wegener. Natürlich hatte die ReGe mehr Personen. Ich hab 
gesagt, als ich angefangen hatte, waren das da an der Zahl vier; kein Bauinge-
nieur. Und die Themen, die auf dem Tisch lagen, waren in der Regel Bauinge-
nieurthemen. Und wenn Sie mich so fragen, war es überfällig, dass dort erstens 
mindestens mal ein Bauingenieur dabei ist. Wenn Sie so wollen, fehlte der Bau-
ingenieur seit einem Jahr, weil es wurde seit einem Jahr gebaut.“1769

Weiter führte der Zeuge Kaden aus, dass es jedoch unmöglich gewesen sei, ausrei-
chend qualifiziertes Personal für ein oder zwei Jahre befristet zu finden, weshalb man 
auf externe Unterstützung angewiesen gewesen sei.

 

1770

Der Zeuge Dr. Saitzek

  
1771 hat es seinerzeit ebenfalls für fraglich gehalten, ob die per-

sonelle Ausstattung der ReGe ausreichend für die Abarbeitung der PÄMs gewesen 
sei.1772

„Das Anti-Claim-Management war relativ schwach besetzt und deswegen war 
unsere Empfehlung ganz zu Beginn auch, sich in diesem Bereich massiv aufzu-
rüsten.“

 In die gleiche Richtung hat der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Ruf, der für die ReGe als 
baubetrieblicher Gutachter tätig war, ausgesagt: 

1773

Und er ergänzte dies:  

  

„Die ReGe. Zu wenig Personal. Zu wenig Personal, dadurch konnte lange Zeit 
nicht genügend dokumentiert werden und verschiedene Aufgaben wahrge-
nommen werden, die man so baubetrieblich kennt. Das war einer der größten 
Problempunkte.“1774

Ein weiterer wichtiger Bereich war die Kostensteuerung während der Planungen paral-
lel zum Bau. Wie dargestellt hatte die ReGe diesen Bereich extrem vernachlässigt. 
Grund dafür war, dass in diesem Bereich keine Personalkapazität bei der ReGe vor-
handen war und er auch nicht durch extern Beauftragte abgedeckt wurde. Nachdem 
Herr Leutner die ReGe kurz nach Baubeginn verlassen hatte, rückte Frau Kettner in 

 

                                                      
1768  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 22. 
1769  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 9. 
1770  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 30.11.2011, S. 10. 
1771  Rechtsanwalt Dr. Saitzek war in der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek (HKLW) an der 

Seite von Frau Dr. Ute Jasper beratend im Hinblick auf das Projekt Elbphilharmonie tätig. 
1772  Saitzek, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 10. 
1773  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 86 f. 
1774  Ruf, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 88. 
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diese Position auf. Sie sagte bei ihrer Vernehmung aus, sich im Bereich der Baukos-
ten nicht gut auszukennen.1775

Insofern hatte Herr Wegener – obwohl das Projekt bereits durch einlaufende PÄMs in 
Millionenhöhe extrem krisenbehaftet war – nach dem Weggang Herrn Leutners auf die 
notwendigen Kenntnisse im Bereich des Kostencontrollings in der Leitung der ReGe 
verzichtet. Es standen ihm nur noch die Architekten Hasselgruber und Horn zur Ver-
fügung, die mit anderen Aufgaben ausgelastet waren. Erst ab Anfang 2008 wurden 
Herr Matz und Herr Kaden, später noch Herr Andresen eingestellt. Zu diesem Zeit-
punkt waren die besonders kostenträchtigen Umplanungen in dem Gebäude aber 
bereits abgeschlossen, sodass sich insbesondere der Zeuge Kaden den Nachforde-
rungen ADAMANTA aus den PÄMs widmete.  

 

Bis zum Ende des Untersuchungszeitraums hat es keine grundlegende Änderung der 
Personalpolitik bei der ReGe gegeben. Sowohl bezogen auf die Anzahl der Mitarbeiter 
als auch auf die Qualität der Personalausstattung haben sich die bereits dargestellten 
Probleme nach Baubeginn noch deutlich verstärkt; insbesondere für den Umgang mit 
Projektänderungsmeldungen war die ReGe nicht gewappnet. 

b) Einschätzung von Mitarbeitern und Beteiligten 

Außer dem Zeugen Kaden haben auch weitere als Zeugen vernommene Mitarbeiter 
der ReGe – außer Herr Wegener – bestätigt, dass die ReGe personell unterbesetzt 
gewesen sei, und gaben an, dass sie dieses Problem gegenüber der Geschäftsleitung 
auch angesprochen hätten. Der Zeuge Hasselgruber hat in seiner Aussage darauf 
hingewiesen, dass Frau Kettner auf mehr Personal gedrungen habe.1776

Auch die Zeugin Kettner bestätigte die unzureichende Personalausstattung der ReGe 
und gab in ihrer Aussage ausdrücklich an, dass die Geschäftsführung der ReGe dies 
bewusst mit „Mut zur Lücke“ in Kauf genommen habe.

  

1777 Auf diesen Vorhalt erwider-
te der Zeuge Wegener, er habe auf Frau Kettners Anforderung drei zusätzliche Archi-
tekten eingestellt.1778 Auf einen weiteren Vorhalt einer entsprechenden Aussage des 
damaligen Projektleiters Leutner, der in die gleiche Richtung zielt, hat der Zeuge  
angegeben, dass Herr Leutner ihm gegenüber keine derartigen Defizite benannt habe. 
Er habe eher den Eindruck, der ehemalige Projektleiter wolle von seiner eigenen Ver-
antwortung ablenken.1779 Es habe zu den Aufgaben des Projektleiters gehört, den 
Personalbedarf für das Projekt Elbphilharmonie zu bestimmen; dem sei der Zeuge 
Leutner nicht nachgekommen, wenn er derartige Kritik äußere.1780

Die Aussage des Zeugen Wegener, er habe auf Frau Kettners Anforderung drei Archi-
tekten eingestellt, ist nach Aktenlage nicht nachvollziehbar. Nach Aktenlage sind Ende 
2007/Anfang 2008 der namentlich benannte Architekt Matz

 

1781 und Mitte 2007 – nach 
Ausscheiden des Projektleiters Leutner und Einsetzung Frau Kettners als Projektleite-
rin – ein neuer stellvertretender Projektleiter, Herr Lisker, eingestellt worden, der die 
ReGe jedoch noch im zweiten Halbjahr 2007 bereits wieder verlassen hat. Dies ergibt 
sich indirekt aus dem Quartalsbericht der ReGe zum 31. März 2008, in dem darauf 
verwiesen wird, dass die vakante Position des stellvertretenden Projektleiters der  
ReGe Anfang Februar 2008 mit einem Spezialisten in diesem Bereich besetzt worden 
sei.1782

                                                      
1775  Siehe Zitat S. 

 Bei diesem Mitarbeiter handelt es sich um den Zeugen Kaden, mit dem also 
erst fast ein Jahr nach Vorliegen der ersten Projektänderungsmeldungen ein Bauin-
genieur für das Claim-Management eingestellt worden ist. Bis zu dieser Zeit hatte das 
Anti-Claim-Management der ReGe quasi brachgelegen. Herr Kaden konnte als Ein-

347. 
1776  Hasselgruber, Protokoll der Sitzung vom 16.02.2012, S. 98. 
1777  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 134. 
1778  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 25, 68. 
1779  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 24. 
1780  Ebenda. 
1781  Vgl. Akte Nr. 274e, S. 095, ReGe-AR-Protokoll vom 14.12.2007, TOP 7; Akte Nr. 274e,  

S. 112, Vorlage zu TOP 7, Ergebnisrechnung zum 31.10.2007. 
1782  Akte Nr. 160o, S. 020, Quartalsbericht der ReGe per 31.03.2008. 
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zelperson die Fülle der bis dahin bereits aufgelaufenen PÄMs nicht mehr bewältigen 
und abwickeln. 

Im Quartalsbericht der ReGe zum 31. März 2008 wurde mitgeteilt, dass das Team der 
ReGe ab Mai 2008 mit einem weiteren Architekten verstärkt worden sei.1783 Dies 
deckt sich mit den Angaben im Protokoll des Geschäftsführungs-Jour-fixe vom 18. 
Februar 2008, in dem unter Ziffer 7 auf die Suche nach einem Nachfolger für Herrn 
Matz hingewiesen wurde.1784

Der Zeuge Leutner hielt die Personalausstattung bis zum Vertragsschluss zwar für 
ausreichend, danach aber nicht mehr.

 Dabei dürfte es sich um den Architekten Andresen ge-
handelt haben, der nach Aktenlage tatsächlich ab April/Mai 2008 in den Schriftver-
kehrsakten der ReGe präsent ist. Zu diesem Zeitpunkt war eine Aufstockung mit ei-
nem Architekten angesichts der Aufgabenfülle und -menge aber bei Weitem zu gering. 

1785 Dies habe er nach seiner Rückkehr zur  
ReGe auf die Position des Geschäftsführers geändert. Er habe für „gleiche Augen-
höhe“1786

In der Kulturbehörde wurde im Mai 2008 die Überforderung der ReGe aufgrund der zu 
geringen Personalausstattung thematisiert. Angesichts des enormen personellen Auf-
wands, den ADAMANTA bei den Nachforderungen aus PÄMs und Baubehinderungs-
anzeigen betrieb, schätzte Herr Delissen die Lage so ein, dass die Probleme mit der 
vorhandenen Personalausstattung der ReGe nicht gelöst werden könnten.

 gesorgt, womit er sich auf die Personalausstattung unmittelbar vor Ab-
schluss des Nachtrags 4 bezog. 

1787

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck erklärte hierzu:  

 

„Behandlung von Projektänderungsmeldungen, Baubehinderungsanzeigen und 
so weiter: Mein Eindruck ist hier in dieser Frage rückblickend, dass die ReGe in 
all diesen Fragen personell so schlecht aufgestellt war, dass sie einfach auch 
von der Fülle der Anzeigen her nicht in der Lage war, sie sachgerecht zu prü-
fen, und daher die Projektänderungsmeldungen, Baubehinderungsanzeigen 
und so weiter schlicht durchreichte. Der Projektkoordinator hatte immer die 
Hoffnung, dass er alle anstehenden Probleme in Vieraugengesprächen würde 
klären können. So erinnere ich mich zum Beispiel an den geradezu klassischen 
Ausspruch von Herrn Wegener: Ich krieg das alles hin, wenn erst der Beton 
fließt.“1788

Der Zeuge Mahlstedt von ADAMANTA hat ebenfalls ausgesagt, dass die ReGe bis 
zum Nachtrag 4 personell weder quantitativ noch qualitativ ausreichend ausgestattet 
gewesen sei, um ihren Bauherrenaufgaben gerecht werden zu können. Auf einen ent-
sprechenden Hinweis habe ihm der Geschäftsführer der ReGe, Herr Wegener, ent-
gegnet, dass dies allein das Problem der ReGe sei.

 

1789

5. Zwischenergebnis 

 

Die ReGe wurde mit dem Projekt der Elbphilharmonie betraut, weil der Senat darauf 
setzte, damit Zeit und Kosten einzusparen. Diese politische Entscheidung war spätes-
tens zu dem Zeitpunkt nicht mehr adäquat, als die Stadt das Projekt in eigene Ver-
antwortung übernahm. Von da a n musste die ReGe nicht mehr nur Interessen der 
Stadt gegenüber den Projektinitiatoren vertreten, sondern alle Bauherrenaufgaben der 
Stadt übernehmen. Damit war die ReGe von Anfang an überfordert. Der Senat hat 
versäumt, auf diese Veränderungen zu reagieren. 

                                                      
1783  Ebenda. 
1784  Akte Nr. 771, S. 141, Protokoll Geschäftsführungs-Jour-fixe vom 18.02.2008. 
1785  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 17 f. 
1786  Leutner in: „Die Elbphilharmonie – Ein Magischer Ort“, S. 18, rechte Spalte, Mitte. 
1787  Akte 123n, S. 057, Vermerk Delissen (K2) vom 19.05.2008. 
1788  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 11. 
1789  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 110. 
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Die Geschäftsführung der ReGe hätte deutlich vorausschauender und reaktions-
schneller bei der personellen Ausstattung auf die besonderen Aufgaben des Projekts 
und die selbst herbeigeführten Probleme reagieren müssen. Dies allerdings wäre mit 
einem Ansehensverlust des Geschäftsführers Wegener verbunden gewesen, der sich 
mit seinen besonders ehrgeizigen Vorstellungen brüstete, mit wenig Personal große 
Projekte zu bewegen. Erst zum Ende des Untersuchungszeitraums wurde nach Weg-
gang Herrn Wegeners das Personal bei der ReGe aufgrund der erkannten Defizite 
wesentlich aufgestockt.  

Die hohen Anforderungen zeigten sich bereits in der Phase der grundlegenden Pro-
jektkonzeption. Hier waren die Grundsätze der Projektrealisierung festzulegen und 
insbesondere Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen abzuwägen und 
einer Entscheidung zuzuführen. So war zum Beispiel bereits in dieser Phase die Ent-
scheidung zu treffen, auf welchem Planstand die Ausschreibung erfolgen sollte, wel-
che Anforderungen zu dieser Zeit bereits feststehen mussten und welche Planungs-
leistungen demgegenüber auch nach Ausschreibung und Abschluss des Bauvertrags 
erfolgen konnten. Weiter war insbesondere zu entscheiden, mit welchem Finanzie-
rungsmodell das Projekt realisiert werden sollte. Im sich anschließenden Vergabever-
fahren forderten die Bieter mit einer Vielzahl von Vorschlägen für die Gestaltung des 
Projekts von der ReGe ebenfalls umfassende fachliche Wertungen und Entscheidun-
gen.1790

Ebenso erforderte die von der ReGe gewählte Vorgehensweise eines parallelen Pla-
nens und Bauens mit der sich ergebenden Folge laufender Planänderungen eine Viel-
zahl hochkomplexer Entscheidungen der Bauherrin. Dies wurde verschärft durch die 
aus dem PPP-Modell folgende Problematik der Integration der Investorenplanung, bei 
der sich widersprechende Planungen integriert werden mussten. Parallel musste ein 
Anti-Claim-Management gegen die von ADAMANTA erhobenen Nachtragsforderun-
gen eingerichtet werden. 

 

Aufgrund der Besonderheiten des Projekts Elbphilharmonie war eine auf reines Mana-
gement beschränkte Ausrichtung der ReGe nicht ausreichend, um die bei diesem 
Projekt absehbaren und dann auch aufgetretenen Probleme in den Griff zu bekom-
men. Vielmehr hätte es bei der ReGe einer ausreichenden und fachlich geeigneten 
Personalausstattung bedurft, um die Materie auch fachlich durchdringen und fundiert 
beurteilen zu können und um die aufgelaufenen großen Mengen komplizierter und 
komplexer Planungsänderungen sowie die schwerwiegenden Termindiskrepanzen 
noch bewältigen zu können. 

II. Unterstützung durch externe Dienstleister und Berater 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Defizite beim eigenen Personal musste die ReGe in den 
unterschiedlichen Bereichen ihr Know-how ergänzen. Diese externe Unterstützung 
musste jedoch, damit sie effektiv und interessengerecht agieren konnte, durch das 
Personal der ReGe informiert, angeleitet und gesteuert werden. Die Ergebnisse be-
durften der Kontrolle und Bewertung durch die ReGe.  

Als Geschäftsführer der ReGe verfolgte Herr Wegener das Ziel, mit möglichst wenig 
Personaleinsatz innerhalb der ReGe das Projekt in allen Phasen zu managen. Ergän-
zend sollten externe Kräfte und Berater hinzugezogen werden, um mit der „schlanken“ 
Personalstruktur bei der ReGe auszukommen und das Fachwissen partiell zu erwei-
tern. Dabei galt es, sowohl auf Dauer angelegte Beratungsleistungen als auch solche 
Beratungsleistungen, die in Gutachtenform zu spezifischen Fragestellungen abgefor-
dert wurden, also nicht auf eine dauerhafte Projektbegleitung gerichtet waren, abzu-
decken. Aufgrund der Komplexität des Projekts ist eine Vielzahl von Beratern beschäf-
tigt worden.1791

                                                      
1790  Drs. 18/5526, S. 5 f. 

 

1791  Vgl. Drs. 19/6980, Anlage 1 und Anlage 2. 
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Grundsätzlich sind Bauherrenkernleistungen, die neben dem Baumanagement zu den 
Aufgaben des Bauherrn gehören, nicht an Externe delegierbar.1792

Im Folgenden werden einige der bedeutsamsten externen Beratungsleistungen kurz 
dargestellt. Dazu zählen die Tätigkeiten des Projektsteuerers ASSMANN, der Gene-
ralplaner sowie die juristische Beratung durch die Kanzleien Heuking Kühn Lüer Woj-
tek (HKLW) und Heiermann Franke Knipp (HFK). Ferner wird der Bereich der ökono-
mischen Beratung anhand der Gutachten von Ernst & Young, G.O.P. und PKF hotel-
experts, die in der Schlussphase des Vergabeverfahrens, kurz vor Vertragsschluss, 
vorgelegt wurden, näher untersucht. 

 Hierzu zählen ins-
besondere die Definition des Bedarfs, die Erteilung von Aufträgen, rechtsgeschäftliche 
Abnahme von Leistungen, Haushalts-, Kassen- und Rechnungsaufgaben sowie das 
übergeordnete Controlling im Hinblick auf Kosten, Termine, Qualität und Organisation.  

1. Projektsteuerer ASSMANN 

Die Firma ASSMANN wurde von der ReGe bereits im Zuge der Erstellung der Mach-
barkeitsstudie erstmals als Projektsteuerer beauftragt. Mit Vertrag vom 3. Januar 2005 
erhielt ASSMANN den Auftrag, als Projektsteuerer für die Projektstufe 1 tätig zu wer-
den.1793 Im Anschluss an diese Projektstufe wurde ASSMANN mit Vertrag vom  
22. Februar 2006 mit der weiteren externen Projektsteuerung für die Projektstufe 2a 
beauftragt. 1794

Bei den in diesen ersten Stufen des Projekts an ASSMANN übertragenen Aufgaben 
handelte es sich um Bereiche, die grundsätzlich vom Bauherrn delegiert werden kön-
nen. Allerdings war ASSMANN bereits in dieser Phase der Projektentwicklung nur 
unzureichend beauftragt. Der Umfang der ursprünglichen Beauftragung stand Herrn 
Leutner dabei augenscheinlich nicht einmal klar vor Augen. Nach dem Vertrag sollte 
ASSMANN in der Projektstufe 1 die Handlungsbereiche Termine und Kosten der Bau-
herrenaufgaben wahrnehmen.

 

1795

„ASSMANN sei ursprünglich nur mit Kosten und Qualitäten beauftragt wor-
den.“

 Dem Bauausschuss gegenüber erklärte Herr Leut-
ner: 

1796

Qualitäten und Quantitäten bilden aber einen eigenen, selbstständigen Handlungsbe-
reich der Projektsteuerung, hätten also mitbeauftragt werden müssen. Auch der Zeu-
ge Daum bestätigte, dass der Projektsteuerungsvertrag mit ASSMANN „keine umfas-
sende Projektsteuerung beinhaltet hat“ und lediglich Teile dieser beauftragt wur-
den.

 

1797

Dass die ReGe den erforderlichen Umfang der zu beauftragenden Projektsteuerung 
unterschätzt hat, zeigt sich bereits daran, dass ASSMANN in der Folgezeit immer 
wieder durch die Vergabe von Einzelaufträgen mit der Wahrnehmung einzelner Fra-
gestellungen betraut werden musste, so z.B. die technische Prüfung der Vorentwurfs-
planung, die Entwicklung von Optimierungsvorschlägen, die Begleitung bei der Inves-
torenauswahl

 

1798, die Zuarbeit zur Machbarkeitsstudie1799 und zur Vorbereitung der 
zweiten indikativen Angebotsphase des Investorenauswahlverfahrens1800

                                                      
1792  Vgl. Drs. 19/6919, S.12, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 

3“ des Landesrechnungshofs, S. 14. 

, die Unter-
suchung der wirtschaftlichen Machbarkeit der Erhaltung und Neupositionierung der 

1793  Akte Nr. 1104, S. 181, Vertrag mit ASSMANN. 
1794  Akte Nr. 1104, S. 110, Vergabebericht vom 17.03.2006. 
1795  Akte Nr. 1075, S. 195 ff., Vertrag ReGe/ASSMANN. 
1796  Akte Nr. 123r, S. 053, Protokoll der zweiten Sitzung des Bauausschusses vom 

04.11.2008. 
1797  Daum, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 72. 
1798  Akte Nr. 1104, S. 179, Vergabebericht vom 11.07.2005, Hasselgruber. 
1799  Ebenda. 
1800  Akte Nr. 1104, S. 110, Vergabebericht vom 17.03.2006, Hasselgruber. 
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Kräne (Halbportalkräne am Kaiserspeicher A)1801 oder die Erstellung einer übergrei-
fenden Gesamtkostendarstellung der im Umland der Elbphilharmonie geplanten Maß-
nahmen1802

Letztendlich erhielt ASSMANN auf Grundlage des Angebots vom 8. Juni 2006

. 
1803, 

welches als günstigstes aus einem Teilnehmerwettbewerb mit 28 Bewerbern hervor-
ging1804, für die Projektsteuerung in den Projektstufen 2b und 3 e benfalls den Auf-
trag1805. Die Leistungszeit wurde bei diesen Stufen von den Parteien auf den Zeitraum 
vom 1. August 2006 bis 31. Dezember 2009 festgelegt und umfasste somit insbeson-
dere das Ende der Vergabephase sowie die Vertrags- und Realisierungsphase.1806 In 
der Zeit von April 2007 bis November 2008 wurden darüber hinaus sechs Nachträge 
zu diesem Vertrag mit ASSMANN vereinbart.1807

Noch schwerer als die ungenügende Beauftragung von ASSMANN in der Anfangs-
phase wiegt der Umstand, dass ASSMANN auch im Rahmen der Projektphasen 2b 
und 3, also der Realisierungsphase, nur für die Organisation, Information, Koordinati-
on und Dokumentation hinsichtlich der Handlungsbereiche Kosten und Qualitäten der 
Projektsteuerung beauftragt wurde. ASSMANN war also, wie Herr Leutner bestätigt 
hat,

  

1808

Bis zum Nachtrag 4 war ASSMANN nur zur Führung und Zusammenstellung von Lis-
ten zur Kostenentwicklung beauftragt.

 nicht als klassischer Projektsteuerer beauftragt. 

1809 Ein Auftrag hinsichtlich eines notwendigen 
Kostencontrollings bestand nicht. Die ReGe, bei der folglich die Aufgabe verblieb, 
hatte jedoch eine zu kleine Einheit für das Projekt, welche erst mit dem Nachtrag 4 
erweitert wurde.1810 Dadurch entstand ein „Riesenloch“1811

Die Tätigkeit des Projektsteuerers sollte nach Nichtannahme des Angebots 04-2008 
vom 17. November 2008

 im Projektmanagement. 

1812 einvernehmlich zum Ende März 2009 beendet wer-
den1813

„ASSMANN nicht der Erwartungshaltung der ReGe entspräche“

, da das Angebot von  
1814

Nach Auffassung der ReGe hielt ASSMANN eine – über die Laufzeit gerechnet – zu 
geringe Anzahl von Mitarbeitern für das Projekt vor.

. 

1815

„relativ enge Freundschaft zwischen dem Herrn Wegener und Herrn Lohr“

 Die Trennung vom bisherigen 
und durch Herrn Wegener eingesetzten Projektsteuerer wurde auf Betreiben Herrn 
Leutners durchgeführt, und zwar nach Weggang Herrn Wegeners unmittelbar nach 
seiner Einsetzung als neuer Geschäftsführer der ReGe zum November 2008. Laut 
Aussage des Zeugen Kaden bestand eine 

1816

                                                      
1801  Akte Nr. 1104, S. 036, Vergabebericht vom 27.03.2006, Hasselgruber. 

. 

1802  Akte Nr. 1104, S. 019, Vergabebericht vom 28.06.2006, Hasselgruber. 
1803  Akte Nr. 1112, S. 157, Angebot von ASSMANN. 
1804  Akte Nr. 1112, S. 151, Vergabebericht vom 04.09.2006. 
1805  Akte Nr. 1112, S. 150 Angebot von ASSMANN. 
1806  Akte Nr. 1112, S. 146, Vertrag mit ASSMANN. 
1807  Akte Nr. 1112, S. 222 ff., 246 ff., 259 ff., 289. 
1808  Akte Nr. 123r, S. 053, Protokoll der zweiten Sitzung des Bauausschusses vom 

04.11.2008. 
1809  Die Bereiche Änderungsmanagement sowie Organisation und Termine der Projektsteue-

rung waren überhaupt nicht ausgeschrieben worden; vgl. Akte Nr. 123r, S. 053 und 056, 
Protokoll der Sitzung des Bauausschusses vom 05.01.2011. 

1810  Akte Nr. 123r, S. 053, Protokoll der zweiten Sitzung des Bauausschusses vom 
04.11.2008. 

1811  Ebenda. 
1812  Akte Nr. 875, S 028, Fortschreibungsangebot ASSMANN. 
1813  Akte Nr. 123r, S. 132, Ergebnisprotokoll der 5. Sitzung des Bauausschusses vom 

16.12.2008. 
1814  Akte Nr. 123r, S. 099, Ergebnisprotokoll der 3. Sitzung des Bauausschusses vom 

18.11.2008. 
1815  Akte Nr. 123r, S. 132, Ergebnisprotokoll der 5. Sitzung des Bauausschusses vom 

16.12.2008. 
1816  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 17 f. 
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Herr Lohr sagte aus, dass kein Zusammenhang zwischen dem Weggang Herrn We-
geners und der Auflösung der Zusammenarbeit bestanden habe. Vielmehr sei aufsei-
ten ASSMANNs „ohnehin die Luft rausgewesen“.1817 ASSMANN habe zwar auf die 
Aufforderung der ReGe hin ein Angebot zur Erweiterung des Projektsteuerungsauftra-
ges abgegeben1818, jedoch habe man nicht damit gerechnet, dass eine Beauftragung 
stattfinde, und man habe dies auch nicht gehofft1819

2. Generalplaner 

. 

Mit dem 2. Nachtrag vom 19. Januar 20051820 zum Architektenvertrag vom 23./ 
24. März 2004 zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Herzog & de 
Meuron Architekten AG wurde die Arge bestehend aus der Herzog & de Meuron  
Architekten AG sowie Höhler+Partner als Generalplaner für das Vorhaben beauf-
tragt.1821 Den Architekten wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls die Zuständig-
keit zur Beauftragung von Subplanern zugesprochen.1822 Diese Zuständigkeit lag  
zuvor bei der Projektvorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR (PPH).1823

Teil der Aufgabe der Generalplaner war, gemäß § 2 des Generalplanervertrags auch 
eine Kostenbewertung der von ADAMANTA zugesandten Mehrkostenanmeldungen 
vorzunehmen.

 Mit dieser 
Verschiebung der Zuständigkeit oblag die Abstimmung der Subplanungsleistungen 
einschließlich der zeitlichen Koordination aller Planungsbeteiligten vollständig den 
Generalplanern. 

1824

Die Kooperation der ReGe mit den Generalplanern hat sehr schlecht funktioniert. Die 
Generalplaner haben sowohl vor der Ausschreibung als auch vor Abschluss des 
Nachtrags 4 eindringlich und begründet davor gewarnt,

 

1825

Aufgrund des unmittelbar nach Baubeginn einsetzenden Claim-Managements von 
ADAMANTA wurde deutlich, dass es für einen großen Teil der von ADAMANTA gel-
tend gemachten Nachforderungen darauf ankommen würde, ob es sich tatsächlich – 
wie ADAMANTA behauptete – um eine nachträgliche Änderung der Planung oder um 
eine bloße Fortschreibung der Planung handelte, die sich innerhalb des vertraglichen 
Bausolls bewegte, also von ADAMANTA ohne Aufgeld zu erbringen wäre. Dahinter 
verbargen sich teilweise schwierige juristische Auslegungs- und Abgrenzungsfragen. 
Die Generalplaner haben die ReGe darauf hingewiesen, dass sie die Abgrenzung 
zwischen Planänderung und Planfortschreibung häufig nicht leisten könnten. Die  
ReGe reagierte auch in diesem Kontext mit einer abschätzigen Erwiderung: Es sei die 
Aufgabe der Generalplaner, diese Unterscheidung zu machen. Dabei war der ReGe 

 verfrüht, also auf der 
Grundlage eines unzureichenden Planungsstands, auszuschreiben bzw. später den 
Nachtrag 4 zu schließen. Statt sich mit den Warnungen, die sich in beiden Fällen  
bewahrheitet haben, inhaltlich auseinanderzusetzen, wurden sie von der ReGe mit 
fadenscheinigen Argumenten, die Planer wollten immer mehr Zeit und ihre Warnun-
gen dienten nur ihrer Absicherung vor Schadensersatzforderungen, selbstherrlich 
beiseite gewischt. Die ReGe hat es darüber hinaus versäumt, in dem nach Baubeginn 
für das Projekt wichtigsten Punkt mit den Generalplanern konstruktiv zusammenzuar-
beiten.  

                                                      
1817  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 86. 
1818  Akte Nr. 875, S. 028, Angebot ASSMANN zur Fortschreibung der Leistungen zur Projekt-

steuerung. 
1819  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 85 f. 
1820  Akte Nr. 180, S. 161A. 
1821  Akte Nr. 180, S. 139. 
1822  Akte Nr. 180, S. 028, Nachtrag zwei zum Architektenvertrag, § 3.3. 
1823  Akte Nr. 180, S. 011, Architektenvertrag, § 2.4. 
1824  Akte Nr. 457, S. 008 ff., Generalplanervertrag vom 19.02.2005. 
1825  Die Generalplaner haben sogar vor Vertragsschluss die Gefahr benannt, dass ADAMAN-

TA die unvollständige Planung dazu nutzen würde, berechtigt oder unberechtigt „sehr  
hohe Mehrkosten“ geltend zu machen, vgl. Akte Nr. 714, S. 242, Schreiben der General-
planer an die ReGe vom 16.06.2006. 
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aufgrund der intensiven Beschäftigung der juristischen Berater mit dieser Thematik – 
sowohl der eigenen wie auch der von ADAMANTA – bekannt, dass sich nicht einmal 
die juristischen Fachleute aufgrund der komplizierten rechtlichen Ausgestaltung inso-
weit zu einer eindeutigen Beurteilung in der Lage sahen. Statt den Generalplanern 
diese komplexe Fragestellung zuzuweisen, die sie allein gar nicht erfüllen konnten, 
wäre es sinnvoll gewesen, diese in einem strukturierten Prozess gemeinsam mit den 
juristischen Beratern zu lösen. 

Auch bei den V ertragsverhandlungen wurden die Generalplaner nicht ausreichend 
hinzugezogen. Dies hat der Zeuge de Meuron sowohl für den Vertragsschluss als 
auch für den Nachtrag 4 bestätigt:  

„In Vertragsverhandlungen zwischen Bauherr und IQ² – später ADAMANTA  
beziehungsweise STRABAG – waren wir hingegen nicht eingebunden.“1826

Und weiter: 

 

„Die Verhandlungen wurden fortgesetzt und fortgesetzt. Die ReGe beteiligte uns 
dabei jedoch nicht in dem Maße, wie es erforderlich gewesen wäre. So konnten 
wir beispielsweise die letztendliche Bausollfestlegung gemäß Nachtrag 4 nicht 
mehr beeinflussen. Überhaupt wurden unsere Beratungen und Empfehlungen 
während des Neuordnungsprozesses – also in der Zeit von Juli bis November 
2008 – im Zusammenhang mit der Erstellung der vertraglichen Grundlage im 
Gegensatz zu der sonst üblichen Verfahrensweise zwischen Bauherrn und  
Architekten nicht berücksichtigt.“1827

Wie wenig die Generalplaner bei der ReGe Gehör fanden, zeigt sich auch daran, dass 
sie sogar Herrn Lohr von ASSMANN baten, der ReGe bzw. Herrn Wegener ihre  
Ansichten bzw. Sorgen weiterzutragen.

 

1828

Wie angespannt das Verhältnis zwischen der ReGe, insbesondere Herrn Wegener, 
und den Generalplanern war, zeigt sich an dessen und H errn Lohrs Aussage zum 
Personal der Generalplaner. Herr Wegener sagte wie folgt aus:  

 

„Der gewählte Ansatz, anstelle von erfahrenen Ausführungsplanern die jungen, 
kreativen Entwurfsplaner zu Ausführungsplanern weiterzubilden, brachte erheb-
liche Probleme, auf die die Architekten mit Personalvermehrung antworteten – 
von zunächst 30, dann 60, dann 7 5 junge Architekten, überwiegend junge  
Architekten.“1829

Herr Lohr von dem Projektsteuerer ASSMANN gab dazu an: 

 

„Die Jugend forscht. Weil Sie kriegen nicht mal eben 40 hoch qualifizierte Aus-
führungsplaner, um ihre Leute von, ich weiß nicht […] von 30 auf 65 hochzuju-
beln. Da waren dann jetzt die Leute und wir haben damals einen Appell an den 
Bauherren gerichtet und gesagt: So geht das nicht. Ihr müsst da, egal was es 
kostet … und ihr könnt euch da nicht mit den billigen Löhnen, ich sag das mal 
so frech, dieser Jugend-forscht-Gruppe eine reiche Nase … und eure Nachträ-
ge da durchbringen, wenn das Ergebnis nicht da ist.“1830

Herr de Meuron konnte diese Vorhalte nicht nachvollziehen. Gerade die Mischung aus 
erfahrenen und jungen Leuten wäre dem Projekt dienlich gewesen: 

 

„Ja, ich kenn diesen Vorwurf und i ch hab mich damals schon vehement ge-
wehrt, weil der ist völlig aus der Luft gegriffen, der ist polemisch, der entbehrt 
jeglicher Grundlage. […] Und wir haben damals eine gute Mischung zwischen 
erfahreneren und eben jungen Mitarbeitern, die genau diese Skills, diese Fähig-
keiten, mitbrachten.“1831

                                                      
1826  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 11. 

 

1827  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 16. 
1828  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 38. 
1829  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 13. 
1830  Lohr, Protokoll der Sitzung vom 04.11.2010, S. 9. 
1831  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 98. 
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3. Juristische Beratung 

a) Beratung durch HKLW 

Eine auf Dauer angelegte juristische Beratung fand zunächst durch die Kanzlei 
Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte Steuerberater (HKLW) unter Federführung 
von Frau Dr. Ute Jasper1832 statt. Im Beratungsvertrag vom 14. Juni 20041833

„die Anwälte mit der rechtlichen, insbesondere vergaberechtlichen Beratung im 
Zusammenhang mit der Realisierung des Projekts ,Elbphilharmonie Hamburg‘“ 

 wird die 
Tätigkeit von HKLW in Nr. 1 dahin gehend beschrieben, dass  

beauftragt werden. Dabei richten sich 

„Art und U mfang der von den Anwälten zu erbringenden Beratungsleistungen 
[…] nur nach den Weisungen des Auftraggebers.“1834

Die Tätigkeit der Rechtsanwältin Dr. Jasper endete Mitte des Jahres 2008.

 
1835 Die 

Beratung durch die Kanzlei HKLW war umfänglich. Frau Dr. Jasper beriet die ReGe in 
allen Fragen des Vergabeverfahrens, für das sie als ausgewiesene Expertin gilt. Im 
Juni und Juli des Jahres 2004 beriet sie speziell zu der Frage, ob ein Investoren- oder 
ein Joint-Venture-Modell vorteilhafter wäre.1836 Im weiteren Verlauf des Projekts er-
stellte HKLW die Ausschreibungsunterlagen und führte das Ausschreibungsverfahren 
gemeinsam mit der ReGe durch.1837 In diesem Zusammenhang beantwortete Frau Dr. 
Jasper z.B. eine Vielzahl von Fragen zum Ausschreibungsverfahren.1838 Darüber hin-
aus bezogen sich ihre Beratungsleistungen auch auf die Verträge, also den Rahmen-
vertrag, den Pachtvertrag und den Forderungskaufvertrag mit Einredeverzicht.1839

Von besonderer Bedeutung für die Kostenstabilität des Projekts war der Bauvertrag. 
Auch hierzu legte Frau Dr. Jasper einen Entwurf vor und begleitete die Verhandlungen 
über diesen Entwurf mit den Bietern. Die Zuständigkeit von HKLW bezüglich der Er-
stellung der Vertragsentwürfe bestätigten sowohl Herr Daum als auch Herr Peters.

 

1840

Daran zeigt sich, dass die ReGe nicht imstande war, die Rechtsanwälte mit den nöti-
gen Informationen zu versorgen und ihnen gezielte Hinweise zu geben, um die erfor-
derliche Beratungsleistung zu erhalten.  

 
Wie in Kapitel 3 des Berichts dargestellt erwies sich die Bausollfestlegung im Bauver-
trag als die entscheidende Schwachstelle. Hierzu lieferte Frau Dr. Jasper keinerlei 
Beratungsleistungen. Sie hatte sich die Bausollbeschreibung im Vertrag nicht einmal 
angesehen. Seitens der ReGe wurde ihre Beratungsleistung hierzu auch nicht abge-
fordert, obwohl der ReGe eindringliche Warnungen der Generalplaner vorlagen, dass 
die Planung noch nicht den für eine Bauausschreibung erforderlichen Stand erreicht 
habe.  

Die ReGe war auch nicht in der Lage, die von Frau Dr. Jasper vorgelegten Vertrags-
entwürfe daraufhin zu beurteilen, ob sie geeignete Regelungen enthielten, die aus 
dem unzureichenden Planungsstand folgenden Probleme für die Kostenstabilität zu 
lösen. Bei der ReGe selbst gab es keine Kompetenz zur Überprüfung des von HKLW 
entworfenen Vertragswerks. So sagte der Zeuge Peters aus, dass der Jurist Herr 
Daum in der „Koordinationsrolle“ gesehen worden sei, nicht jedoch in der Rolle einer 
rechtlichen Bewertung für die Geschäftsführung. Vonseiten der Geschäftsführung der 
ReGe habe man Herrn Daum auch nicht als qualifiziert angesehen, diese Aufgabe im 

                                                      
1832  Akte Nr. 1094, S. 129 ff. 
1833  Akte Nr. 1094, S. 132. 
1834  Akte Nr. 1094, S. 130. 
1835  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 16.12.2011, S. 67. 
1836  Akte Nr. 761, S. 194, Entscheidungsmatrix von HKLW zur Modellauswahl. 
1837  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 16. 
1838  Vgl. exemplarisch Akte Nr. 760, S. 164. 
1839  Akte Nr. 760, S. 116. 
1840  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 6; Peters, Protokoll der Sitzung vom 

20.11.2012, S. 15. 
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Bereich des Bauvertragsrechts wahrzunehmen.1841 Dies bestätigte auch der Zeuge 
Daum selbst mit seiner Aussage, er sei damals eher ein „Verwaltungs- und Planfest-
stellungsrechtler“ als ein Spezialist für Baurecht gewesen.1842 Seine rechtliche Bera-
tung in diesem Feld sei aufgrund mangelnder Expertise deutlich eingeschränkt gewe-
sen.1843 Der Rechnungshof fordert demgegenüber, stadteigenes Personal einzuset-
zen, das so erfahren ist, dass es beauftragte externe Berater und Dienstleister kontrol-
lieren und steuern kann.1844

Nach Aussage von Herrn Wegener stellte sich die Auflösung des Beratungsverhält-
nisses mit der Kanzlei HKLW und damit mit Frau Dr. Jasper als ein sukzessiver Vor-
gang dar.

 Da auch bei der Stadt – etwa der Senatskanzlei, der  
Finanzbehörde oder der Baubehörde – keine Prüfung der Verträge stattfand, wurde 
der von der Kanzlei HKLW entwickelte Bauvertrag von niemandem gegengeprüft.  

1845 Dabei habe der Grund für den Wechsel der Kanzlei nicht in der Bera-
tungsleistung durch Frau Dr. Jasper und ihre Kanzlei gelegen, sondern es habe sich 
eine Verlagerung des Beratungsschwerpunktes weg von vergaberechtlichen hin zu 
bauvertraglichen Fragestellungen ergeben.1846

b) Beratung durch HFK 

 

Mit Vertrag vom 21. Dezember 20071847 wurde die Rechtsanwaltskanzlei Heiermann 
Franke Knipp (HFK) mit einer baubegleitenden Rechtsberatung beauftragt. Diese 
Beauftragung war notwendig, da sich aus Sicht der ReGe das Verhältnis zu ADA-
MANTA als formal und schwierig darstellte.1848 In der Folge erstellte HFK im Auftrag 
der ReGe mehrere rechtliche Stellungnahmen zu den Nachtragsforderungen von 
ADAMANTA.1849 Auch vertrat HFK durch die Rechtsanwälte Franke und Lampe die 
Positionen der ReGe im Rahmen der sog. Juristengespräche.1850

Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die mit dem Nachtrag 4 anerkannten For-
derungen von ADAMANTA sind die Stellungnahmen dieser Kanzlei zu den großen 
PÄMs aufgrund der Integration der Investorenplanung

  

1851 und des Tragwerks1852. Die 
ReGe hat die juristische Expertise in den zwei undatierten Begutachtungen dazu ge-
nutzt, um diese beiden PÄMs als dem Grunde nach berechtigt auszuweisen und in 
den Akten zu belegen.1853 Dies ist besonders augenfällig bei den Äußerungen zur 
Integration der Investorenplanung, die vor und nach dem Nachtrag 4 gegen läufige 
Ergebnisse aufweisen.1854

III. Gutachten zur Rechtfertigung  

  

1. Gutachten PKF hotelexperts 

Ob der Hotelbereich – wie ursprünglich erhofft – einen finanziellen Beitrag für den 
öffentlichen Bereich der Elbphilharmonie leisten kann oder umgekehrt die Stadt das 
Hotel subventionieren muss, hängt maßgeblich davon ab, zu welchem Preis die Stadt 
es nach Ablauf der 20-jährigen Pachtzeit verkaufen kann. Nach Ablauf der Pachtzeit 

                                                      
1841  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 15. 
1842  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 6. 
1843  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 6, 41. 
1844  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 10. 
1845  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 27. 
1846  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 26, 72 f. 
1847  Akte Nr. 1091, S. 110. 
1848  Akte Nr. 1091, S. 106, Vergabeempfehlung, verfasst von Herrn Daum. 
1849  Vgl. Akte Nr. 408, S. 170, 180. 
1850  Akte Nr. 1065, S. 001, 1. Juristengespräch. 
1851  PÄMs 100.3 und 130.1. 
1852  Insbesondere PÄM 146. 
1853  Hierzu im Detail: Kapitel 5 zu den entsprechenden PÄMs. 
1854  Hierzu im Detail: Kapitel 5 zur Thematik „Integration der Investorenplanung“. 
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stehen für den kommerziellen Mantel rund 130 Mio. € Bau- und Finanzierungskosten 
offen.1855 Erhält die Stadt nach Ablauf der 20 Jahre weniger als diese 130 Mio. €, 
muss die Differenz aus dem Haushalt der Freien und Hansestadt geleistet werden. 
Sie würde dann das Hotel (sowie Parkhaus und Gastronomie) – über die unentgeltli-
che Zurverfügungstellung des Grundstücksanteils hinaus1856

Die prognostische Ermittlung des zukünftigen Kaufpreises basiert auf zwei Größen: 
die dem Verkaufszeitpunkt zugrunde zu legende Jahrespacht und der sog. Vervielfäl-
tiger. Die Multiplikation aus Jahrespacht und Vervielfältiger ergibt den prognostischen 
Kaufpreis. Deshalb verändert sich der prognostizierte Erlös aus dem Verkauf des  
Hotelanteils essenziell, wenn man den Berechnungen statt des gewählten Faktors von 
16,5 z.B. einen Faktor von 15,5 zugrunde legen würde. Für das Projekt Elbphilharmo-
nie würde das bedeuten, dass in 20 Jahren rund 8 Mio. € fast vollständig aus dem 
Haushalt der Stadt finanziert werden müssten, weil das Hotel beim ursprünglich kalku-
lierten Faktor praktisch mit plus/minus null kalkuliert ist.  

 – subventionieren. 

Die ReGe hat auf die Darstellung der Validität des zugrunde gelegten Vervielfältigers 
von 16,5 erheblichen Einfluss genommen.  

Das der ReGe von PKF hotelexperts GmbH (PKF hotelexperts) vorgelegte Papier 
kann nicht als unabhängige Begutachtung im Sinne eines analytischen Prozesses zur 
Erlangung eines fundierten Urteils über gegebene oder zukünftige Tatbestände oder 
Mittel zur Erreichung vorgegebener Ziele gewertet werden, für die von den Wirt-
schaftswissenschaften entwickelte Theorien heranzuziehen sind.1857

a) Aufgabenstellung und Beauftragung 

. Es handelt sich 
aufgrund der nach Aktenvorlage unbegründeten Vorgaben bzw. der zielgerichteten 
Einflussnahme vielmehr um die – inhaltlich weitgehend wertlose – Bestätigung eines 
gewünschten Ergebnisses.  

Das Hotel wird im Eigentum der Stadt, vertreten durch die ReGe, gebaut. Die ReGe 
hat einen Pachtvertrag für das Hotel mit ADAMANTA geschlossen, die ihrerseits das 
Hotel an die Arabella Hotel Holding International GmbH & Co. KG (Arabella) weiter-
verpachtet hat. Die Gutachter sollten im Schwerpunkt das Verhältnis zwischen 
ADAMANTA und Arabella (und zusätzlich den Vervielfältiger) betrachten. Die vertrag-
lichen Regelungen zwischen diesen Parteien berühren dabei auch die Interessen der 
Stadt. 

PKF hotelexperts wurde deshalb von der ReGe damit beauftragt, das rechtsverbindli-
che Angebot von ADAMANTA mit Arabella als Hotelpächterin zu beurteilen und zu der 
Frage Stellung zu nehmen, ob der von der ReGe in ihrer Kalkulation zugrunde gelegte 
Vervielfältiger in Höhe von 16,5 auf eine mit 2% indexierte Jahresnettomiete für einen 
Pachtvertrag von 20-jähriger Laufzeit für das in der Elbphilharmonie geplante Luxus-
hotel marktgerecht ist.1858 Das von PKF hotelexperts abgegebene Angebot1859 stammt 
vom 1. August 2006, ging der ReGe laut Eingangsstempel am 2. August 2006 zu und 
wurde von ihr am selben Tag angenommen1860

b) Einflussnahme der ReGe 

. 

Als Folge von Einflussnahmen seitens der ReGe wurden sämtliche kritische Urteile 
der Gutachter ins Gegenteil verkehrt. In der Folge kommt die Endversion des PKF-
Gutachtens zu einem durchgehend positiven Urteil bezüglich der zu untersuchenden 

                                                      
1855  Akte Nr. 474, S. 007, Nachtrag 2. 
1856  Dazu Kapitel 4, D. II. 1. b) bb), S. 151 f. 
1857  http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/begutachtung.html (24.04.2013). 
1858  Akte Nr. 1084, S. 420, Gutachten PKF hotelexperts. 
1859  Akte Nr. 1084, S. 481, E-Mail von Frau Athmer (PKF hotelexperts) an die Herren Wegener 

und Leutner. 
1860  Akte Nr. 1084, S. 477, Angebot für Beratungsleistung von PKF hotelexperts; Akte  

Nr. 1084, S. 476. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/begutachtung.html�
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Punkte Vervielfältiger (d) aa)), Verhältnis ADAMANTA zu Hotelpächterin (d) bb))  
sowie Verhältnis ReGe zu ADAMANTA (d) cc)). 

Vor dem Hintergrund, dass die Änderungen zum einen nach einer Unterredung mit 
Herrn Wegener und Herrn Leutner und zum anderen als Folge handschriftlicher Kor-
rekturen seitens der ReGe in einer Entwurfsversion vorgenommen wurden, wird deut-
lich, dass eine intensive Zensur stattfand. Sämtliche kritische Urteile wurden gestri-
chen und dadurch das gesamte Gutachten dahin gehend verändert, eine positive  
Bewertung zu liefern. In der Folge erhielt die ReGe mit dem Gutachten ein Unterstüt-
zungsschreiben für das, wie Herr Leutner selbst feststellte, 

„sensible Thema ‚Wir bauen uns ein Hotel‘.“1861

Dadurch dass das Gutachten aber den B riefkopf eines (scheinbar) unabhängigen 
Wirtschaftsberatungsunternehmens für die Hotelbranche trägt, erweckt es den An-
schein, objektiv und unabhängig entstanden zu sein. 

 

Die ursprünglich vorhandene Beratungsleistung in Form von Empfehlungen zu Nach-
verhandlungen und der Darstellung branchenüblicher Regelungen entfiel, da es keine 
kritischen Urteile geben sollte, folgerichtig im Ganzen. 

Aus den Akten geht darüber hinaus hervor, dass die Endfassung des Gutachtens von 
PKF hotelexperts nicht vor der Behandlung der Senatsdrucksache in der Bürger-
schaft, nämlich dem 19. Dezember 2006, fertiggestellt wurde (dazu e). Insbesondere 
der handschriftliche Hinweis darauf, dass das Gutachten auf einen Zeitpunkt vor der 
Senatsdrucksache vom 19. Dezember 2006 da tiert sein müsse und dies auch für 
Ernst & Young sowie für Herrn Baurmann von der G.O.P. GmbH & Co. KG. gelte,1862 
zeigt, dass die ReGe aktiv die Rückdatierung des Gutachtens angewiesen hat, um 
den Eindruck zu erwecken, die Aussagen der Drucksache insbesondere zur Finanzie-
rung1863

Insoweit handelt es sich nach eindeutiger Aktenlage bei diesem Vorgang um eine 
vorsätzliche Täuschung, an der PKF hotelexperts mitgewirkt hat. 

 seien durch entsprechende Gutachten bestätigt. 

c) Entstehung des Gutachtens 

Die inhaltliche Entwicklung des Gutachtens von PKF hotelexperts lässt sich anhand 
der Akten rekonstruieren. So finden sich zwei Ausdrucke des Entwurfs des Gutach-
tens in den Akten.1864 Dieser Entwurf ging der ReGe am 18. Dezember 2006 zu. Er ist 
das Ergebnis einer Unterredung von Herrn Wegener und H errn Leutner mit Herrn 
Schröder (PKF hotelexperts) am 12. Dezember 2006.1865

Auf dem zweiten – inhaltsgleichen – Ausdruck des Entwurfs befinden sich zahlreiche 
handschriftliche Korrekturen.

 Da der Entwurf im Ände-
rungsmodus geschrieben wurde, lassen sich die ursprünglichen Aussagen der Gut-
achter (im Folgenden: Urversion) nachvollziehen.  

1866 Diese stammen von der ReGe. Bei der handschriftli-
chen Anmerkung auf dem Deckblatt1867 handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
um die Schrift Herrn Wegeners.1868

                                                      
1861  Akte Nr. 1084, S. 481, E-Mail von Herrn Leutner an die Herren Hasselgruber, Horn und 

Peters. 

 Die handschriftlichen Korrekturen erlauben eben-
falls, Rückschlüsse auf die Entstehung der finalen Version zu ziehen, da diese wort-
gleich in die Endversion übernommen wurden. Die finale Version ging der ReGe nach 

1862  Akte Nr. 1084, S. 447, Gutachten PKF hotelexperts. 
1863  Drs. 18/5526, S. 11. 
1864  Akte Nr. 1084, S. 434 ff., Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
1865  Akte Nr. 1084, S. 433, E-Mail von Frau Athmer (PKF hotelexperts) an die Herren Wegener 

und Leutner. 
1866  Akte Nr. 1084, S. 447 ff. 
1867  Akte Nr. 1084, S. 447. 
1868  Das ergibt sich aus einem Vergleich der Paraphe (auf dieser Seite) mit der von Herrn 

Wegener stammenden Paraphe auf einem Aktenvermerk von Herrn Leutner an die  
Geschäftsführung der ReGe vom 28.09.2005, Akte Nr. Z2, S. 247. 
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der Aufforderung zur Endfertigung vom 24. Januar 2007 zu.1869 Diese Version basiert 
ihrerseits auf einem weiteren Entwurf vom 19. Januar 2007,1870

Im Ergebnis können der Aktenlage somit drei Versionen entnommen werden:  

 der dem Ausschuss 
nicht vorliegt. 

Die sog. Urversion1871 lässt sich aus der im Änderungsmodus geschriebenen Ent-
wurfsversion rekonstruieren. Die Entwurfsversion1872 und die Endversion1873

d) Einzelne Punkte des Gutachtens 

 sind in 
den Akten enthalten. Dabei kann jeweils nachvollzogen werden, wie es zu den einzel-
nen Versionen kam.  

aa) Vervielfältiger 

Der Vervielfältiger ist für die Ermittlung des möglichen Veräußerungserlöses des  
Hotels von erheblicher Bedeutung. Er stellt den Faktor dar, mit dem die letzte Jahres-
pacht multipliziert wird, um den geschätzten Veräußerungserlös zu ermitteln. Je nied-
riger der Vervielfältiger ausfällt, desto niedriger ist der Veräußerungserlös. Ein (zu) 
niedriger Vervielfältiger hätte für die Elbphilharmonie zur Folge, dass Erlöse aus dem 
Verkauf nach Ablauf der 20-jährigen Pachtzeit die Restforderungen gegenüber der 
Bank nicht decken würden. Ein kritischeres Urteil der Gutachter hätte deshalb dazu 
führen können, dass man sich gegen den Bau des Hotels im Eigentum der Stadt ent-
schieden hätte. Denn ein Luxushotel, das voraussichtlich aus dem hamburgischen 
Haushalt mitfinanziert werden muss, wäre kaum vermittelbar gewesen.  

Der von der ReGe angesetzte Vervielfältiger in Höhe von 16,5 wurde infolge der Inter-
vention der ReGe im Gutachten als tragfähige wirtschaftliche Basis für die Projektfi-
nanzierung dargestellt.1874

Zum Vervielfältiger führten die Gutachter in der Urversion aus: 

 In der Entwurfsfassung wurde die Erzielbarkeit dieses Ver-
vielfältigers jedoch in Zweifel gezogen. 

„Grundsätzlich liegt ein Vervielfältiger in Höhe von 16,5 zurzeit in der Bandbrei-
te der erzielten Vervielfältiger vergleichbarer Hoteltransaktionen in Deutschland. 
Es sollte aber für künftige Kalkulationen davon ausgegangen werden, dass da-
mit gerechnet werden muss, dass sich der zurzeit von der Nachfrageseite über-
hitzte Markt wieder beruhigen wird und der Vervielfältiger direkt vom derzeit 
sehr niedrigem Zinsniveau abhängig ist.“1875

Hingegen wurde in der Entwurfsversion ausgeführt: 
 

„Ein Vervielfältiger in Höhe von 16,5 liegt zurzeit in der Bandbreite der erzielten 
Vervielfältiger vergleichbarer Hoteltransaktionen in Deutschland und Europa. 
Die weitere Entwicklung ist von diversen Wirtschaftsfaktoren abhängig und  
somit offen.“1876

Handschriftlich wurde der zweite Satz gestrichen und auf eine Vorbemerkung verwie-
sen

 

1877

„Ein Vervielfältiger in Höhe von 16,5 liegt zurzeit in der Bandbreite der erzielten 
Vervielfältiger vergleichbarer Hoteltransaktionen in Deutschland und Europa. Er 
stellt daher nach heutigem Stand eine tragfähige wirtschaftliche Basis für die 
Finanzierungsmodalitäten dar.“

. Dieser Satz wurde wörtlich an dieser Stelle in die Endfassung übernommen, 
sodass in der Endversion zum Vervielfältiger ausgeführt wird: 

1878

                                                      
1869  Akte Nr. 1084, S. 431, E-Mail von Herrn Peters an Frau Marjanov (PKF hotelexperts). 

 

1870  Akte Nr. 1084, S. 431, E-Mail von Frau Marjanov (PKF hotelexperts) an Herrn Peters. 
1871  Erstellt vor dem 12.12.2006. 
1872  Erstellt zwischen dem 12.12.2006 und 18.12.2006. 
1873  Erstellt nach dem 19.01.2007. 
1874  Akte Nr. 1084, S. 428, Gutachten PKF hotelexperts. 
1875  Akte Nr. 1084, S. 446. 
1876  Ebenda. 
1877  Akte Nr. 1084, S. 458, Entwurfsversion Gutachten PKF hotelexperts. 
1878  Akte Nr. 1084, S. 428, Endversion Gutachten PKF hotelexperts. 
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Die vorgenommenen Veränderungen haben die Warnung beseitigt, dass der zugrun-
de gelegte aktuell berechtigte Faktor von 16,5 auf einem überhitzten Markt und sehr 
niedrigen Zinsen beruht. Damit ist in diesem zentralen Punkt die eigentliche Gutach-
terleistung gestrichen worden. Den aktuellen Vervielfältiger von 16,5 kann man bei 
spezialisierten Datenbank-Anbietern erfragen. Die gutachterliche Leistung zielte aber 
auf die Ermittlung des Faktors, den man seriös nach Ablauf der 20-jährigen Pachtzeit 
für die Ermittlung des Erlöses aus dem Verkauf des Hotels zugrunde legen kann. Die 
von der ReGe herbeigeführte Endfassung des Gutachtens suggeriert, dass zum Zeit-
punkt der Erstellung keine möglichen Gefahren – außer solchen, die ohnehin nicht 
vorhersehbar sind – für die Erzielung eines Veräußerungserlöses auf Basis eines 
Vervielfältigers von 16,5 bestanden. Tatsächlich haben die Gutachter aber in ihrem 
Entwurf dargelegt, dass man in 20 Jahren voraussichtlich nicht mit einem Faktor von 
16,5 rechnen könne. Die Freie und Hansestadt Hamburg muss also damit rechnen, 
den Verkauf des Hotels nach Ablauf der Pachtzeit mit 8 Mio. € oder, wenn sich die 
Marktsituation deutlich verschlechtern sollte, noch darüber hinaus aus dem Haushalt 
zu finanzieren.  

bb) Unterpachtvertrag ADAMANTA/Arabella 

Im Verlauf der Gutachtenerstellung wurden auch die Urteile bezüglich des Pachtver-
hältnisses zwischen ADAMANTA und Arabella dahin gehend beeinflusst, dass die 
finale Fassung eine durchgehend positive Beurteilung dieses Verhältnisses aufwies. 
So findet sich im Gegensatz zu den Entwurfsversionen in der Endversion keinerlei 
Kritik an den  Regelungen zu Schönheitsreparaturen, der Erwirtschaftbarkeit der ver-
handelten Pacht oder dem Nutzungsrecht der Marken mehr. 

Die Gutachter wiesen in der Urversion darauf hin, dass ihnen die im Pachtvertrag 
genannten Anlagen 1 bis 8 (Ziffer 22.12) zur Stellungnahme nicht vorlagen,1879

Zum Pachtzins stellten PKF hotelexperts in ihrer Urversion fest: 

 dass 
es ihnen also nicht möglich war, den Pachtvertrag im Ganzen einer Prüfung zu unter-
ziehen, da sie nicht im Besitz aller relevanten Unterlagen waren. Diese Aussage wur-
de mit dem Änderungsmodus gestrichen. Augenscheinlich sollte suggeriert werden, 
der Pachtvertrag sei in seiner ganzen Tiefe einer Prüfung unterzogen worden; jeden-
falls sollte der Leser nicht „darüber stolpern“. 

„Unter Zugrundelegung der Markt- und Preisverhältnisse von 2005 könnte die 
Pacht von der Pächterin ab dem dritten Betriebsjahr (erstes Jahr der vollen 
Pachtzahlung) voraussichtlich nur knapp erwirtschaftet werden. Das Ergebnis 
wird für die Hotelpächterin somit dann er folgreich sein, wenn sich der Hotel-
markt in Hamburg hinsichtlich der allgemeinen Wirtschaftslage, Wettbewerbssi-
tuation und Entwicklung des Standortes gegenüber 2005 weiterhin positiv ent-
wickelt.“1880

Dieser Abschnitt wurde in der Entwurfsversion gestrichen und ersetzt durch: 

 

„Die vereinbarte Pacht in Höhe von 18.000 €/Zimmereinheit ist von der ADA-
MANTA als Verpächterin des Hotels mit der Schörghuber-Gruppe sehr gut ver-
handelt und kann von dem Hotelbetrieb erwirtschaftet werden, wenn sich die 
Standortbedingungen, der Wettbewerb und die gesamtwirtschaftlichen Verhält-
nisse weiterhin positiv entwickeln und das Hotel professionell geführt wird.“1881

Dieser Absatz findet sich wortgleich in der Endversion. 

 

Mit der Streichung wurde auch bezüglich der Pacht die ausdrückliche Einschätzung, 
dass die Pacht voraussichtlich nur knapp erwirtschaftet werden könne, aus dem Gut-
achten entfernt. Eine solche kritische Formulierung hätte auf die Gefahr der Unwirt-
schaftlichkeit des Hotels aufmerksam gemacht. Der diese Annahme ersetzende  
Absatz seinerseits rückt die Pacht in ein positives Licht. Lediglich im erläuternden 

                                                      
1879  Akte Nr. 1084, S. 455, Gutachten PKF hotelexperts. 
1880  Akte Nr. 1084, S. 444, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
1881  Ebenda. 
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Nebensatz wird der Bezug zur Wirtschaftssituation hergestellt. Allerdings wird auch 
dieser Faktor durch den V erweis auf ein professionelles Management relativiert und 
die Formulierung, dass dieser Pachtzins „sehr gut“1882

In der Urversion des Gutachtens führte die Gutachterin zu dem Thema „Schönheitsre-
paraturen, Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung“ aus: 

 verhandelt worden sei, sugge-
riert eine Überschwänglichkeit, die der ursprünglichen Einschätzung der Gutachter 
hinsichtlich der Erwirtschaftbarkeit des Pachtzinses zuwiderläuft. Welche Pacht realis-
tisch – und zwar langfristig – zu erwirtschaften ist, hat für die Stadt aber große Bedeu-
tung, weil die erzielbare Jahrespacht einer der wesentlichen Faktoren für die Bestim-
mung des Kaufpreises ist. 

„Die Bestimmung ist für die Eigentümerin unbefriedigend. Insbesondere gegen 
Ende der Pachtzeit ist ein Werteverfall des FF&E [Furniture, fixtures and 
equipment] nicht auszuschließen. Der Pachtvertrag enthält im Wesentlichen 
technische Ansprüche für die Durchführung der Instandhaltungs-, Instandset-
zungs- und Erneuerungsmaßnahmen, nicht aber Ansprüche, die sich aus der 
Forderung nach einem markt- und zeitgerechten Produkt ergeben.“1883

Sowie: 
 

„Marktüblich ist mittlerweile bei neu abgeschlossenen Pachtverträgen, dass die 
Pächterin jährlich eine Pachterneuerungsrückstellung in Höhe von 1 % im ers-
ten, 2 % im zweiten und 3 % bis 5 % der gesamten Umsatzerlöse ab dem drit-
ten Jahr bildet, aus der dann die später anfallenden Ausgaben bedient werden. 
Zur Sicherung des Anspruchs der Verpächterin sind die entsprechenden Mittel 
häufig auf Konten anzulegen, über die nur die Pächterin und die Verpächterin 
gemeinsam verfügen können. Nicht verwendete Restguthaben am Ende der 
Pachtzeit fallen dann ganz oder teilweise der Verpächterin zu. Sofern sich hier-
für die Gelegenheit ergibt, sollte mit der Hotelpächterin nachverhandelt wer-
den.“1884

Mit Erstellung der Entwurfsversion wurden diese Absätze gestrichen und Folgendes 
neu eingefügt: 

 

„Die vertraglichen Regelungen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Erneue-
rung des FF&E sowie zur Rückgabe des Hotels nach Ablauf der Pachtzeit sind 
für die Hotelpächterin nicht optimal. Der Pachtvertrag enthält im Wesentlichen 
technische Ansprüche für die Durchführung der Instandhaltungs-, Instandset-
zungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Es ist von der ADAMANTA als Hotel-
pächterin entsprechend ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der Freien 
und Hansestadt Hamburg dafür Sorge zu tragen, dass sich das Hotel auch  
gegen Ende der Pachtzeit in einem marktgerechten Topzustand befindet und 
somit den Zielsetzungen der Stadt Hamburg an ein Haus mit Weltgeltung und 
höchsten Standards auch langfristig entspricht.“1885

Die immer noch kritische Formulierung im ersten Satz wurde ein weiteres Mal, um den 
handschriftlichen Hinweis „s. vorne“

 

1886 ergänzt. Mit diesem Hinweis ist die Seite 3 des 
Gutachtens1887

„Die vertraglichen Regelungen zur Instandhaltung, Instandsetzung und Erneue-
rung des FF&E sowie zur Rückgabe des Hotels nach Ablauf der Pachtzeit sind 
für die Hotelverpächterin vor dem Hintergrund der hohen Pacht angemes-
sen.“

 gemeint, auf welcher die wortgleiche Formulierung ersatzlos hand-
schriftlich gestrichen wurde. In der finalen Version des Gutachtens wird endlich formu-
liert: 

1888

                                                      
1882  Akte Nr. 1084, S. 456, Gutachten PKF hotelexperts. 

  

1883  Akte Nr. 1084, S. 445, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
1884  Ebenda. 
1885  Akte Nr. 1084, S. 428, Gutachten PKF hotelexperts. 
1886  Akte Nr. 1084, S. 456, Gutachten PKF hotelexperts. 
1887  Akte Nr. 1084, S. 449, Gutachten PKF hotelexperts. 
1888  Akte Nr. 1084, S. 428, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
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Diese als Bewertung formulierte Aussage beinhaltet das genaue Gegenteil der ur-
sprünglichen Einschätzung im Entwurf. Während dort die Regelungen noch als „unbe-
friedigend“ bewertet wurden, stellt das Endgutachten diese als „angemessen“ dar. 

Die weitere Erläuterung und die nachfolgende Darstellung des marktüblichen Vorge-
hens und die damit verbundene Handlungsempfehlung wurden ersatzlos gestrichen 
und durch den Hinweis ersetzt, der Vertrag enthalte die wesentlichen technischen 
Ansprüche für die Durchführung der Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneue-
rungsmaßnahmen.1889

Im Weiteren wird in der korrigierten Version des Gutachtens auf ADAMANTA als Ver-
antwortliche verwiesen, welche als Hotelverpächterin dafür Sorge zu tragen habe, 
dass sich das Hotel auch gegen Ende der Pachtzeit in einem marktgerechten Topzu-
stand befinde und somit den Zielsetzungen der Stadt Hamburg an ein Haus mit Welt-
geltung und höchsten Standards auch langfristig entspreche.

 Damit wird der Punkt, der ursprünglich Anlass zur Kritik gab, 
durch die Endfassung ins Gegenteil verkehrt und als positiv dargestellt. 

1890

Zwar ist richtig, dass das Ausbleiben dieser Regelungen zwischen ADAMANTA und 
der Hotelpächterin die Stadt als Eigentümerin nicht unmittelbar berührt. Die Stadt läuft 
aber ohne diese Regelung Gefahr, nach Ablauf der Pachtzeit das Hotel nicht in einem 
bestmöglichen Zustand verkaufen zu müssen. „Weiche“ Klauseln wie „marktgerechter 
Topzustand“ bieten nicht dieselbe Gewähr dafür, dass alle angezeigten bestandser-
haltenden Maßnahmen durchgeführt werden, wie die zwingende Verpflichtung, be-
stimmte Beträge darauf zu verwenden.  

 

Dass es sich für die Stadt um eine ungünstige Regelung handelte, erschloss sich in 
der Deutlichkeit jedoch nur aus der ursprünglichen Formulierung des Gutachtens, 
welche ausdrücklich das Fehlen der marktüblichen Regelungen monierte und dies 
auch dementsprechend als „unbefriedigend“ darstellte.1891

Die vorstehende Kritik gilt entsprechend für die Regelung der Rückgabe des Hotels. 
Dazu führten die Gutachter in der Urversion aus: 

 Durch die ersatzlose Strei-
chung der Darstellung der marktüblichen Regelungsweise und dem Hinweis, die 
Markt- und Zeitgerechtheit liege in der Verantwortung von ADAMANTA, wurde ein 
Allgemeinplatz eingefügt, welcher die mittelbare Gefahr für die Stadt nicht mehr deut-
lich werden lässt. Durch die Streichung zeigt das Gutachten lediglich auf, was geregelt 
ist, nämlich die technischen Ansprüche. Die eigentliche gutachterliche Tätigkeit der 
kritischen Bewertung und – sollte diese negativ ausfallen – des Aufzeigens von Hand-
lungsmöglichkeiten zur Verbesserung entfiel durch die Zensur, sodass in diesem  
Zusammenhang eine Begutachtung nicht mehr vorgelegen hat. 

„Die Regelung des § 13 halten wir zugunsten der Verpächterin ebenfalls für un-
befriedigend. Es kommt nicht darauf an, dass ein betriebsbereites und grund-
sätzlich intaktes Hotel übergeben wird, sondern ein Hotel, das auch dem Zeit-
geschmack und dem  vertraglich vereinbarten Standard entspricht. Die ‚besen-
reine‘ und funktionsfähige Rückgabe des Pachtgegenstandes geht am Kern der 
wirtschaftlichen Erfordernisse für die Rückgabe eines Hotels vorbei (s. Hinweise 
zu 10). Da Qualitätsstandards nur unzulänglich formuliert und dur chgesetzt 
werden können, ist Branchenmeinung, dass nur die laufende Reinvestitionsver-
pflichtung der Pächterin Gewähr dafür bietet, dass das Hotel nicht nur funkti-
onsfähig und besenrein, sondern auch marktgängig zurückgegeben wird. Auch 
dieser Punkt sollte, sofern sich hierfür eine Gelegenheit ergibt, nachverhandelt 
werden.“1892

Diese Feststellung wurde im Entwurf gestrichen und ersetzt durch: 

 

„Es gelten unsere Aussagen zum vorherigen Abschnitt (2.2.6) analog.“1893

                                                      
1889  Akte Nr. 1084, S. 457, Gutachten PKF hotelexperts. 

 

1890  Ebenda. 
1891  Ebenda. 
1892  Akte Nr. 1084, S. 445, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
1893  Ebenda. 
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Für die Berechnung des Verkaufserlöses in 20 Jahren ist dieser Punkt noch kritischer 
als die Regelung der Schönheitsreparaturen. Ein Luxushotel so umzugestalten, dass 
es wieder dem Zeitgeschmack entspricht, kann deutlich höhere Investitionen erfor-
dern, als einige unterbliebene Schönheitsreparaturen nachzuholen. Erhebliche aus-
stehende Investitionen wirken sich bei der Preisbildung negativ aus.  

Im Abschnitt über die „Pächterin“ stellte PKF hotelexperts kurz die Zusammensetzung 
der Arabella Hotel Holding International GmbH & Co KG dar. In diesem Zusammen-
hang führen die Gutachter in ihrer Urversion aus: 

„Einzelheiten zur Zusammensetzung der Gesellschafter und zur Vermögens-, 
Ertrags- und Liquiditätslage sind uns nicht bekannt.“1894

Dieser Hinweis wurde im Entwurf gestrichen. Dadurch wird dem Leser die Möglichkeit 
genommen, zu erkennen, dass PKF hotelexperts eine qualifizierte tief greifende Über-
prüfung der mittel- und unmittelbar beteiligten Vertragspartner nicht möglich war. 

 

cc) Sicherheiten 

Auch die zunächst einfache Darstellung des Sicherheitspakets von ADAMANTA ge-
genüber der ReGe wurde dahin gehend verändert, dass der Endfassung eine Wer-
tung zu entnehmen ist, die vermittelt, eine für die Stadt positive Regelung gefunden zu 
haben. 

Die Gutachter stellen die Beurteilungskriterien dar. Hierzu wird von PKF hotelexperts 
ausgeführt, dass sich die Beurteilung auf die beteiligten Hotelgesellschaften, die Mar-
ke und di e wirtschaftlichen Erfolgsaussichten konzentriert.1895 Die Gutachter stellen 
sodann fest, dass die Stadt Hamburg von den zahlreichen in einem Pachtvertrag not-
wendigen Regelungen der Übernahme des Pachtobjekts und der Aufnahme und  
Beendigung des Pachtverhältnisses nicht direkt betroffen ist, es sei denn, die Objekt-
gesellschaft als Pächterin der Stadt würde insolvent.1896

Handschriftlich wurde folgender Satz im Entwurfstext ergänzt: 

 Damit endet die Ausführung 
des Entwurfs. 

„Hierfür ist ein ausreichendes Sicherheitspaket vereinbart, zu dem von Ernst & 
Young Real Estate GmbH mit Bericht vom 18. Dezember 2006 gut achterlich 
Stellung genommen wird.“1897

Dieser Satz ist wortgleich in die Endversion eingegangen.

 
1898

Die Einschätzung, es handele sich um ein „ausreichendes Sicherheitspaket“, ist vor 
dem Hintergrund, dass beide Gutachten das gleiche Datum tragen und somit das 
Gutachten von Ernst & Young mit eben dieser Wertung denklogisch zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Gutachtens seitens PKF hotelexperts ebenfalls noch in der Entstehung 
begriffen war, also noch nicht mit diesem Ergebnis vorliegen konnte, mit Vorsicht zu 
betrachten. Naheliegend erscheint, dass das von PKF hotelexperts aufgezeigte Risiko 
durch den von der ReGe vorgegebenen Nachsatz relativiert werden sollte. 

 

In der Urversion stellte das Gutachten unter der Überschrift „Sicherheitsleistung“ fest: 

„Die Sicherheitsleistung in Höhe einer Jahrespacht nebst Umsatzsteuer deckt 
das Ausfallrisiko für die Hotelpächterin dann ab, wenn innerhalb eines Jahres 
eine neue Pächtergesellschaft gefunden werden kann. Ausschlaggebend für die 
Sicherheit der Pachtzahlungen ist deshalb die Bonität der Pächterin. Über diese 
ist nichts Nachteiliges bekannt. Jahresabschlüsse der Pächterin liegen uns aber 
nicht vor.“1899

                                                      
1894  Akte Nr. 1084, S. 446, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 

 

1895  Akte Nr. 1084, S. 454, Gutachten PKF hotelexperts. 
1896  Ebenda. 
1897  Ebenda. 
1898  Akte Nr. 1084, S. 426, Gutachten PKF hotelexperts. 
1899  Akte Nr. 1084, S. 445, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
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Dieser Absatz wurde gestrichen und im Entwurf ersetzt durch: 

„Die Sicherheitsleistung liegt im Bereich marktüblicher Vereinbarungen und ist 
ausreichend, um im Crash-Fall innerhalb eines Jahres eine neue Pächtergesell-
schaft zu finden.“1900

Handschriftlich wurde auf dem Entwurf noch der Satz 

 

„Dies ist branchenbezogen eine günstige Regelung für den Verpächter“1901

hinzugefügt, der sich wortgleich in der Endversion des Gutachtens findet.

 
1902

Die Feststellung in der Urversion war die objektive Darlegung dessen, was die verein-
barte Sicherheitsleistung abzudecken vermochte. Sie ermöglichte die kritische Ausei-
nandersetzung mit dem Sicherheitspaket. Die Neufassung des Abschnitts im Entwurf 
wertet hingegen das Sicherheitspaket als marktüblich und ausreichend. Mit der hand-
schriftlich ergänzten und d ann auch übernommenen Aussage, es handele sich um 
eine günstige Regelung, wurde einer kritischen Auseinandersetzung vorgegriffen, 
indem man den Eindruck erweckte, hier eine positiv zu bewertende Regelung gefun-
den zu haben.  

 

Zweifel an dieser positiven Beurteilung erscheinen aber vor dem Hintergrund ange-
zeigt, dass erst nach einem Gespräch mit Herrn Wegener und Herrn Leutner die Fest-
stellung getroffen wurde, die Regelung sei marktüblich und ausreichend, und dass die 
Bewertung, es handele sich um eine branchenbezogen günstige Regelung, von der 
ReGe stammt und nicht von den Gutachtern, die wegen ihres spezialisierten Fachwis-
sens mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt wurden, also diejenigen gewesen 
wären, die diese Feststellung hätten treffen müssen.  

e) Datierung 

Die finale Version des Gutachtens ist auf den 18. Dezember 2006 datiert,1903

Aus der E-Mail-Korrespondenz zwischen der ReGe und PKF hotelexperts ergibt sich 
aber, dass die ReGe die Endfertigung des Gutachtens erst am 24. Januar 2007 bei 
der PKF hotelexperts abforderte.

 also auf 
den Tag der Beurkundung des Pachtvertrags und des Leistungsvertrags. 

1904

Die Akten enthalten weitere Tatsachen, die die Entstehungsgeschichte des Gutach-
tens aufzeigen. So ergibt sich aus einer früheren E-Mail von PKF hotelexperts an 
Herrn Wegener und Herrn Leutner, dass der ReGe ein überarbeiteter Entwurf des 
Gutachtens am 18. Dezember 2006 z ugegangen ist.

 

1905

„GFZ: Datum wichtig, es muss vor Senat liegen! (also 19.12.) (gilt auch für E+Y 
sowie Baurmann!)“

 Dieser Entwurf beruht auf 
einer Besprechung der ReGe, vertreten durch Herrn Wegener und Herrn Leutner, mit 
einem Vertreter von PKF hotelexperts. In diesem Entwurf wurden die aufgezeigten 
handschriftlichen Änderungen vorgenommen, welche dann auch in die Endfassung 
des Gutachtens eingeflossen sind. Dabei handelte es sich nicht nur um formale, son-
dern auch um inhaltliche Korrekturen (vgl. vorherige Ausführungen). Unter dem hier 
betrachteten Gesichtspunkt fällt dabei insbesondere die erste handschriftliche Anmer-
kung auf dem Deckblatt des Entwurfs auf. Diese lautet:  

1906

 

  

                                                      
1900  Ebenda. 
1901  Akte Nr. 1084, S. 457, Entwurf Gutachten PKF hotelexperts. 
1902  Akte Nr. 1084, S. 428, Endversion Gutachten PKF hotelexperts. 
1903  Akte Nr. 1084, S. 419, Gutachten PKF hotelexperts. 
1904  Akte Nr. 1084, S. 431, E-Mail von Herrn Peters an Frau Marjanov (von PKF hotel-

experts). 
1905  Akte Nr. 1084, S. 433, E-Mail von Frau Athmer (PKF hotelexperts) an Herrn Wegener und 

Herrn Leutner. 
1906  Akte Nr. 1084, S. 447, Gutachten PKF hotelexperts. 
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Ein letzter Entwurf ging der ReGe mit E-Mail vom 19. Januar 2007 zu.1907

2. Gutachten G.O.P. 

 Daraus 
folgt, dass das Gutachten augenscheinlich nicht vor Fertigstellung der Senatsdrucksa-
che zur Realisierung des Projekts Elbphilharmonie vom 19. Dezember 2006 endgefer-
tigt wurde und auch inhaltlich nicht schon im Ganzen feststand. Vielmehr wurde die 
Endversion des Gutachtens auf Anweisung auf den Tag vor der Senatsdrucksache, 
also den Tag der Vertragsunterzeichnung, zurückdatiert. 

Die (Kurz-)Gutachten von G.O.P. GmbH & Co. KG (G.O.P.), die sich mit dem mögli-
chen Verkaufserlös des Hotelbereichs auseinandersetzten, sollten samt Unterschrifts-
setzung1908 auf den 17. Dezember 2006 und damit auf den Zeitraum vor der Bürger-
schaftsdrucksache zurückdatiert werden1909. Dies ergibt sich aus den Datierungen 
sowohl der End- als auch der Entwurfsversion der Kurzgutachten von G.O.P. und wird 
bestätigt durch den handschriftlichen Vermerk auf der Titelseite des Gutachtens von 
PKF hotelexperts1910

a) Leistung 

, welcher im Kontext des Datums neben Ernst & Young auch 
Herrn Baurmann von G.O.P. erwähnt.  

Mit Vertrag vom 3. März 2005 wurde G.O.P. ursprünglich als Berater für hotelfachliche 
Fragestellungen durch die ReGe beauftragt.1911

G.O.P. sollte der ReGe dabei zur Erstellung der Machbarkeitsstudie die notwendige 
Wirtschaftlichkeit des Bereichs der Mantelbebauung nachweisen und die ReGe bei 
den weiteren Planungen zum Konzept und zur Positionierung bezüglich des Hotels 
beraten.

 

1912

Mit Auftrag vom 4. Januar 2007,

 
1913

G.O.P. bewertete den von der ReGe angenommenen Vervielfältiger von 16,5 in ihrem 
– kurz gehaltenen – Gutachten als realistisch.

 also nach Abschluss des Pacht- und Leistungs-
vertrags, wurde G.O.P. zusätzlich mit einer zusammenfassenden Begutachtung des 
Vertragsteils betraut, der sich mit dem Hotelbereich auseinandersetzt. 

1914

b) Datierung 

 

Bei dem im Gutachten selbst genannten Datum der Beauftragung (4. Januar 2007) 
kann es sich nicht – wie man zunächst vermuten könnte – um einen Schreibfehler 
handeln, da laut einer E-Mail vom 31. Januar 2007, die sich mit der Rechnung bezüg-
lich der Erstellung dieses G.O.P.-Kurzgutachtens befasst, der Arbeitszeitraum des 
Mitarbeiters Baurmann auf den Zeitraum vom 5. bis zum 9. Januar 2007 angegeben 
wurde.1915 Auf der überarbeiteten Version des Kurzgutachtens selbst findet sich kein 
Datum.1916 Jedoch ist dieses mit der Unterschrift auf den 10. Januar 2007 datiert.1917

                                                      
1907  Akte Nr. 1084, S. 431, E-Mail von Frau Marjanov (von PKF hotelexperts) an Herrn Peters. 

 

1908  Akte Nr. 634, S. 140, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelprojekt 
in der Elbphilharmonie Hamburg. 

1909  Akte Nr. 634, S. 131, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelprojekt 
in der Elbphilharmonie Hamburg. 

1910  Akte Nr. 1084, S. 447, Gutachten PKF hotelexperts. 
1911  Akte Nr. 1075, S. 045, Vertrag mit G.O.P. 
1912  Akte Nr. 1075, S. 046, Vergabebericht, Hasselgruber. 
1913  Akte Nr. 634, S. 119, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelprojekt 

in der Elbphilharmonie Hamburg. 
1914  Akte Nr. 634, S. S. 127, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelpro-

jekt in der Elbphilharmonie Hamburg. 
1915  Akte Nr. 1081, S. 312. 
1916  Akte Nr. 634, S. 118, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelprojekt 

in der Elbphilharmonie Hamburg. 
1917  Akte Nr. 634, S. 128, Zusammenfassende hotelfachliche Stellungnahme zum Hotelprojekt 

in der Elbphilharmonie Hamburg. 
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3. Gutachten Ernst & Young 

Das Gutachten von Ernst & Young,1918

Aufgrund des einengenden Gutachtenauftrags fand keine umfängliche Prüfung des 
Projekts statt (a) aa) (3.). Für das Gutachten wesentliche kritische bzw. für das Forfai-
tierungsmodell ungünstige Ausführungen wurden zensiert (a) cc)). Letztlich wurde die 
Endversion des Gutachtens auf ein vor der Erstellung der Bürgerschaftsdrucksache 
18/5526 liegendes Datum zurückdatiert ((a) dd)). 

 das die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts 
Elbphilharmonie bestätigen sollte, ist nicht geeignet, aufzuzeigen, woher einzelne 
Grundlagen wie z.B. der „marktübliche Eigenkapitalanteil“ oder der „marktübliche Dis-
kontierungszinssatz“ stammen, und es  ist nicht möglich, den Barwert nachzuvollzie-
hen, der im Rahmen der Abwägung, ob ein Forfaitierungsmodell oder ein Investoren-
modell zu präferieren sei (a) aa)) ermittelt wurde. Darüber hinaus geht aus dem Gut-
achten nicht hervor, woher der Vervielfältiger für den anzunehmenden Verkaufserlös 
für das Hotel in Höhe von 16,5 stammt (a) bb)). 

a) Beauftragung und Auftragsumfang 

Die ReGe beauftragte Ernst & Young am 7. Dezember 2006 mit der Erstellung eines 
Gutachtens.1919 Hierfür wurde zunächst am 31. Oktober 2006 seitens der ReGe eine 
Anfrage an Ernst & Young gestellt. Ernst & Young sollte eine belastbare gutachterli-
che Stellungnahme zur Bestätigung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts erstel-
len.1920

Das erste Angebot

 
1921 für die Erstellung eines Gutachtens stammt vom 20. November 

2006. Darin wird der Rahmen dessen umrissen, welche Aspekte Gegenstand der 
Untersuchung durch Ernst & Young sein sollten.1922 Das Gutachten sollte dabei zu-
nächst im Wesentlichen eine Gegenüberstellung der Vorteile des Forfaitierungsmo-
dells und den daraus resultierenden Risiken sowie eine Analyse der vorhandenen 
Gutachten der ReGe zur Werklohnrestforderung und eine Plausibilisierung hinsichtlich 
eines möglicherweise erzielbaren Verkaufspreises im Jahr 2030 enthalten. Darüber 
hinaus sollte festgestellt werden, ob der vom Bieter für die Nutzungskomponente  
Eigentumswohnungen zu entrichtende Grundstückspreis dem Ertragspotenzial des 
Grundstücksanteils entspreche und ob die vereinbarten Zahlungen aus dem kommer-
ziellen Mantel dem Markt angemessen seien. Weiter waren die Vertragsbeziehungen 
zwischen der ReGe und dem Bieter zu analysieren und d ie Wirtschaftlichkeit und 
Marktangemessenheit des finalen Nutzungskonzepts zu untersuchen.1923

Dieses Angebot sowie das zweite Angebot

 
1924 vom 28. November 2006 s chließen 

ausdrücklich die Untersuchung und Analyse der Baukosten aus. Ebenso sollten die 
Kosten und Leistungen, die vom Bieter im Rahmen des Facility-Managements ange-
boten worden sind, nicht untersucht werden.1925 Am 7. Dezember 2006 na hm die  
ReGe das geänderte Angebot zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des aus einem 
Verhandlungsverfahren hervorgegangenen verbindlichen Angebots der Bietergemein-
schaft CommerzLeasing und Immobilien AG und HOCHTIEF Construction AG zur 
Elbphilharmonie an.1926 Es sollte der ReGe laut Vereinbarungsentwurf am 8. Dezem-
ber 2006 vorgelegt werden.1927 Eine Entwurfsversion des Gutachtens ist auf den  
15. Dezember 2006 datiert1928 und ging der ReGe per E-Mail am selben Tag zu.1929 
Das endgültige Gutachten ist auf den 16. Dezember 2006 datiert.1930

                                                      
1918  Akte Nr. 633, S. 001 ff., Gutachten Ernst & Young. 

 

1919  Akte Nr. 1084, S. 227, Angebot Ernst & Young vom 28.11.2006. 
1920  Akte Nr. 633, S. 085, E-Mail von Herrn Leutner an Herrn Rulle. 
1921  Akte Nr. 633, S. 065, E-Mail von Herrn Rulle an Herrn Peters und Herrn Leutner. 
1922  Akte Nr. 633, S. 070 ff., Tätigkeitsprogramm Ernst & Young. 
1923  Ebenda. 
1924  Akte Nr. 1084, S. 212 ff., Angebot Ernst & Young vom 28.11.2006. 
1925  Akte Nr. 633, S. 072, Tätigkeitsprogramm Ernst & Young. 
1926  Akte Nr. 1084, S. 227, Angebot Ernst & Young vom 28.11.2006. 
1927  Akte Nr. 633, S. 074, Honorar und Auslagen von Ernst & Young. 
1928  Akte Nr. 1084, S. 135 ff., Entwurf Gutachten Ernst & Young. 
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aa) Forfaitierung 

Im Rahmen des Gutachtens untersuchte Ernst & Young, ob es für die Stadt wirtschaft-
lich vorteilhafter ist, den Bereich „Kommerzieller Mantel der Elbphilharmonie“ an einen 
privaten Investor zu veräußern oder das Projekt zu halten und im Jahr 2030 zu veräu-
ßern.1931

Das Gutachten geht rein finanzmathematisch vor, sodass die Funktion des freien 
Marktes nicht einbezogen wird. So hätte ein privater Investor eventuell vorsichtigere 
Zahlen angenommen, was zu einer Unterstützung des Investorenmodells geführt hät-
te. Dies wurde von Ernst & Young in ihrem Entwurf auch angeführt, aber später wie-
der entfernt (siehe a) cc) (2)). 

 

(1) Verfahren 

Um einen Vergleich der möglichen Alternativen durchführen zu können, wurde von 
Ernst & Young der potenzielle Kaufpreis in Gestalt des Barwerts, den ein Investor 
zahlen würde, ermittelt. Dieser kalkulatorische Kaufpreis wurde sodann dem Barwert 
des kommerziellen Mantels für die Stadt gegenübergestellt. Der für die Stadt ange-
nommene Barwert betrug null, da davon ausgegangen wurde, dass der kommerzielle 
Mantel der Elbphilharmonie für die Stadt ergebnisneutral zu realisieren sein würde. 

Für die erwartete Entwicklung des Verbraucherpreisindexes und der Marktsituation im 
Jahr 2030 sowie des Vervielfältigers geht das Gutachten davon aus, dass diese sich 
mit den Annahmen der Stadt decken würden. Gleiches gilt für die Pachtverträge.1932

Unter Zugrundelegung dieser Faktoren kommt das Gutachten unter Annahme eines 
„marktüblichen Eigenkapitalanteils“ und eines „marktüblichen Diskontierungszinssat-
zes“ zu einem für den Investor negativen Projektwert in Höhe von ca. 20 Mio. €.

 

1933

Dabei wird nicht aufgezeigt, welchen Wert die einzelnen Annahmen haben. Es wird 
zwar auf unterschiedliche Zinssätze bei beiden Finanzierungsmodellen, mit denen 
zukünftige Pachtzahlungen und der Veräußerungserlös abgezinst werden, hingewie-
sen,

  

1934

 

 jedoch finden sich keine konkreten Angaben. Auch fehlt eine tatsächliche 
Berechnung, sodass ein kritisches Nachvollziehen für einen Dritten praktisch unmög-
lich ist. 

(2) Abwägung der Vor- und Nachteile 

Im Rahmen der abschließenden Abwägung der Vor- und Nachteile der Forfaitierung 
wird darauf hingewiesen, dass insbesondere aus finanzmathematischer Sicht dem 
Forfaitierungsmodell der Vorzug zu geben sei. Als weiteren Vorteil benennt das Gut-
achten das hohe Maß an Kontrolle seitens der Stadt über das Gesamtbauwerk wäh-
rend der Nutzungsphase, wenn sie Eigentümerin auch des kommerziell genutzten 
Mantels würde.1935

Diesen Vorteilen wird die Gefahr gegenübergestellt, dass im Falle der Veräußerung 
an einen Investor das Image der Elbphilharmonie durch eine sich negativ entwickeln-
de Mantelnutzung beschädigt würde.

 

1936

Ein weiterer Nachteil wird in den Gefahren aus der Eigentümerstellung gesehen.

 
1937

                                                                                                                                            
1929  Akte Nr. 1084, S. 134, E-Mail von Herrn Krombholz (von Ernst & Young) an Herrn Peters 

und Herrn Leutner. 

 
Das Ausfallrisiko der laufenden Pachteinnahmen sollte dabei durch das Sicherheits-

1930  Akte Nr. 633, S. 002, Anschreiben zur Übermittlung des Gutachtens. 
1931  Akte Nr. 633, S. 019, 027, Gutachten Ernst & Young. 
1932  Akte Nr. 633, S. 027, Gutachten Ernst & Young. 
1933  Akte Nr. 633, S. 028, Gutachten Ernst & Young. 
1934  Akte Nr. 633, S. 027, Gutachten Ernst & Young. 
1935  Akte Nr. 633, S. 028 f., Gutachten Ernst & Young. 
1936  Akte Nr. 633, S. 029, Gutachten Ernst & Young. 
1937  Ebenda. 
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konzept der Bieter kompensiert werden.1938

„An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass wir den unter Punkt ,Bonität der 
Betreibergesellschaft und Sicherheitenpaket‘ aufgeführten Aspekt der […] Kapi-
talausstattung dieser Gesellschaft [zwar] vor dem Hintergrund des gesamten 
Vertragswerkes und der von ihr zu erbringenden Leistungen, einschließlich des 
Facility-Management-Paketes, untersuchen und beurteilen werden, dies jedoch 
auf einem abstrakten Niveau, da d ie Beleuchtung des gesamten Vertragswer-
kes und des Facility-Management-Paketes gemäß unserer Absprachen nicht 
mehr zum Leistungsumfang der Wirtschaftlichkeitsstudie gehören soll.“

 Zu eben diesem Sicherheitspaket stellte 
jedoch Ernst & Young in einem Schreiben an die ReGe vom 28. November 2006 klar: 

1939

Letztendlich wird einzig der prognostizierte Veräußerungserlös seitens der Gutachter 
als wesentliches Risiko gesehen. Dieses Standort- und Marktrisiko schätzten die Gut-
achter jedoch aufgrund der  

 

„exponierten Lage und einzigartigen Qualität des Bauwerkes“1940

als gering ein. 

  

Abschließend empfiehlt das Gutachten die Realisierung des Projekts im Rahmen  
eines Forfaitierungsmodells.1941

 

 

(3) Ungenügende Risikobetrachtung 

Daran dass von dem Gutachten die eventuellen Überschüsse bzw. Unterdeckungen 
ausgenommen wurden und angenommen wurde, dass ein Investor mit den gleichen 
Größen hinsichtlich Verbraucherpreisindex und Marktsituation im Jahr 2030 rechnen 
würde, lässt sich erkennen, dass eine größtmögliche finanzmathematische Vergleich-
barkeit hergestellt werden sollte. Auf die Tatsache, dass sich das Ergebnis der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung insbesondere aus finanzmathematischer Sicht als günstig 
erweise, wird von den Gutachtern hingewiesen.1942 Die vom Gutachten aufgestellte 
Berechnung des Barwerts beruht auf einer Vielzahl von Unbekannten, die grundsätz-
lich nur geschätzt werden konnten. Dies ist der Abgabe einer Zukunftsprognose im-
manent.1943

Jedoch geht aus dem Gutachten nicht hervor, wie die einzelnen Werte verifiziert wur-
den, so z.B. die 

  

„Annahme eines marktüblichen Eigenkapitalanteils“1944

aufseiten des Investors oder  

  

„eines marktüblichen Diskontierungszinssatzes“.1945

Hier fehlen präzise Angaben, wie hoch der marktübliche Eigenkapitalanteil oder Dis-
kontierungszinssatz ist und aus welchen Aufstellungen und Quellen die marktübliche 
Höhe jeweils hergeleitet wird. 

  

Beim Vergleich der Risikoverteilung wurde von Ernst & Young darauf hingewiesen, 
dass in der Bauphase die Stadt insbesondere das Risiko trägt, dass ihr aufgrund von 
Leistungsänderungen und Zusatzleistungen höhere Baukosten entstehen können. 
Dieses Risiko sahen die Gutachter unter Verweis auf den P auschalfestpreis jedoch 

                                                      
1938  Ebenda. 
1939  Akte Nr. 1084, S. 211, Schreiben von Herrn Fründ und Herrn Rulle (Ernst & Young) an 

Herrn Peters. 
1940  Akte Nr. 633, S. 029, Gutachten Ernst & Young. 
1941  Akte Nr. 1084, S. 123 f., Gutachten Ernst & Young. 
1942  Akte Nr. 633, S. 028, Gutachten Ernst & Young. 
1943  Vgl. Akte Nr. 1163, Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme im Rahmen des Sach-

verständigenbeweises zum Themenkomplex Public-private-Partnership (PPP) v om 
27.02.2013, S. 032. 

1944  Akte Nr. 633, S. 028, Gutachten Ernst & Young. 
1945  Ebenda. 
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als „limitiert“ an. Wie sicher dieser Pauschalfestpreis tatsächlich ist, untersuchten die 
Gutachter hingegen nicht.1946

„Hier ist ja ziemlich deutlich geworden, dass es ein sehr eng umrissener Auftrag 
gewesen ist, den Ernst & Young bekommen hat. “

 Da von Ernst & Young in diesem Zusammenhang auch 
keine weitere Prüfung des Vertragswerks an sich vorgenommen wurde, wurde ange-
nommen, dass es sich bei dem Pauschalfestpreis um genau das  handele, was der 
Terminus aussagt. Durch die Beschränkung des Auftrags bezüglich der Überprüfung 
der Wirtschaftlichkeit des Projekts wurde den Gutachtern die Möglichkeit genommen, 
die Breite der Gefahren zu erkennen, welche sich aus dem Vertragskonstrukt erga-
ben. Dazu sagte auch Herr Prof. Dr. Mühlenkamp vor dem Ausschuss: 

1947

Ferner führten die Gutachter das Insolvenzrisiko der Pächter auf, welches die Stadt 
durch die Eigentümerstellung ebenfalls trägt. Dieses sahen die Gutachter durch die 
Sicherheitsvereinbarungen zwischen dem Bieterkonsortium und Pächtern als ausrei-
chend berücksichtigt an.

 

1948

Als einzige nicht zu kompensierende Risiken machten die Gutachter das Indexrisiko 
und das Markt- und Standortrisiko aus.

 

1949

bb) Vervielfältiger 

 

In dem Beratungsangebot von Ernst & Young für die ReGe wird der Wert 16,5 für den 
Vervielfältiger aufgegriffen, jedoch wieder nur mit dem Hinweis auf ein „Hotelbera-
tungsunternehmen“ und ei n weiteres Drittgutachten.1950

Das spätere Gutachten von Ernst & Young nimmt zur Ermittlung des Verkaufserlöses 
diesen Brutto-Rohertragsvervielfältiger, der laut Gutachten von einem  

 Eine genauere Angabe, um 
welchen Berater bzw. welche Gutachten es sich im Einzelnen handelt, geht hieraus 
nicht hervor. 

„externen spezialisierten Hotelberater als realistisch eingeschätzt“  

wurde, für die erste Jahrespacht nach der Veräußerung an.1951

Die in den Akten der ReGe enthaltenen gutachterlichen Stellungnahmen ermöglichen 
keine seriöse Herleitung. In den Akten zu erteilten Aufträgen der ReGe findet sich 
lediglich das Gutachten von PKF hotelexperts.

 Es wird zwar mehrfach 
auf diesen externen Berater verwiesen, das Gutachten selbst nennt jedoch keinerlei 
Quellen bzw. den Namen des Gutachters. Der bloße Verweis auf einen externen  
Berater ohne eine konkrete Bezeichnung des Beraters und des Gutachtens, aus dem 
sich dieser Wert ergibt, macht es unmöglich, diese Aussage zu verifizieren bezie-
hungsweise sie nachzuvollziehen. Die Aussage des Gutachtens ist somit nicht belast-
bar. 

1952 Dieses nimmt Stellung dazu, ob der 
von der Auftraggeberin in ihrer Kalkulation zugrunde gelegte Vervielfältiger in Höhe 
von 16,5 auf eine mit 2% indexierte Jahresnettomiete für einen Pachtvertrag mit  
20-jähriger Laufzeit für das in der Elbphilharmonie geplante Hotel marktgerecht 
sei.1953 Das Gutachten von PKF hotelexperts kommt zwar – in seiner Endfassung – zu 
dem Schluss, ein Vervielfältiger in dieser Höhe stelle eine tragfähige wirtschaftliche 
Basis dar.1954

                                                      
1946  Akte Nr. 1084, S. 211, Schreiben von Herrn Fründ und Herrn Rulle (Ernst & Young) an 

Herrn Peters. 

 Aus dem Entstehungsprozess des PKF hotelexperts-Gutachtens geht 
jedoch hervor, dass die Gutachter ursprünglich ein erheblich negativeres Bild bezüg-

1947  Mühlenkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.02.2013, S. 67. 
1948  Akte Nr. 1084, S. 124 f., Gutachten Ernst & Young. 
1949  Akte Nr. 633, S. 028, Gutachten Ernst & Young. 
1950  Akte Nr. 633, S. 070, Beratungsangebot Ernst & Young. 
1951  Akte Nr. 633, S. 026, Gutachten Ernst & Young. 
1952  Akte Nr. 1084, S. 419 ff., Gutachten PKF hotelexperts.  
1953  Akte Nr. 1084, S. 420, Gutachten PKF hotelexperts. 
1954  Akte Nr. 1084, S. 428, Gutachten PKF hotelexperts. 
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lich eines Vervielfältigers in Höhe von 16,5 aufgezeigt haben, das jedoch aufgrund der 
Einflussnahme der ReGe unterdrückt wurde.1955

Auch bezog sich die Prüfung hinsichtlich des Vervielfältigers nur auf das Hotel und 
nicht – wie es im Ernst & Young-Gutachten fälschlich dargestellt wird – auf den  
gesamten kommerziellen Mantel. Dies ist eine weitere Ungenauigkeit des Gutachtens 
von Ernst & Young. So spricht das Ernst & Young-Gutachten nur vom kommerziellen 
Mantel, auf den der Vervielfältiger angewendet wird. Tatsächlich hat PKF hotelexperts 
diesen jedoch nur für den Verkauf des Hotels angenommen. Die Tatsache, dass Ernst 
& Young die Gutachter nicht zitieren und keine Trennung der einzelnen Bereiche des 
kommerziellen Mantels hinsichtlich der Anwendung des Vervielfältigers vorgenommen 
haben, spricht darüber hinaus dafür, dass Ernst & Young das Gutachten von PKF 
hotelexperts zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht vorlag. Naheliegender er-
scheint es, dass Ernst & Young den Wert des Vervielfältigers mit der Versicherung, 
dieser werde noch von einem externen Gutachter bestätigt, von der ReGe vorgege-
ben wurde. 

 

Letztendlich hat erst die ReGe mit ihren Korrekturen in der Entwurfsphase des Gut-
achtens dafür gesorgt, dass aus dem PKF-Gutachten die positive Bescheidung hin-
sichtlich des Vervielfältigers hervorgeht, wie sich nachfolgend aufzeigen lässt. 

cc) Zensur durch die ReGe 

Anhand der handschriftlichen Anmerkungen im Entwurf und der Endfassung des PKF-
Gutachtens lässt sich die Einflussnahme der ReGe auf das Ergebnis und einzelne 
Begründungsteile der Begutachtung aufzeigen, mit der das Gutachten massiv „frisiert“ 
wurde. 

Im Entwurf des Gutachtens finden sich zahlreiche handschriftliche Anmerkungen. Die 
erste Seite des Gutachtens wurde von Herrn Leutner paraphiert.1956

(1) Negativ-Liste 

 Der Schrift nach 
zu urteilen, stammen auch die handschriftlichen Anmerkungen in diesem Entwurf von 
ihm. 

Der Entwurf des Gutachtens beinhaltet unter Punkt 1. „Zielsetzungen und Aufgaben-
stellungen der gutachterlichen Stellungnahme“ eine Liste, die aufzählt, welche Ge-
sichtspunkte und Fragestellungen nicht näher analysiert und beurteilt werden.1957

„muss zwingend aufgeschrieben werden, was nicht getan wird? Die damit pro-
vozierte Gegenfrage eines BüAbgeordneten ist unnötig“

 Die-
se Liste wurde mit der Anmerkung: 

1958

und 

 

„negativ-Liste streichen“1959

gestrichen und findet sich dementsprechend in der Endfassung des Gutachtens nicht 
wieder. 

 

(2) Vervielfältiger 

Unter Punkt 3.2.3.1 des Gutachtens findet der Vervielfältiger Erwähnung. Ernst &  
Young führen aus: 

„Wir haben angenommen, dass ein Investor hinsichtlich der zukünftigen Steige-
rungsraten des Index der Verbraucherpreise (2% pro Jahr) sowie des erzielba-

                                                      
1955  Ausführlich dazu unter Abschnitt 1 b), S. 364 f. 
1956  Akte Nr. 1084, S. 135, Entwurf Gutachten Ernst & Young. Dass es sich um die Paraphe 

von Herrn Leutner handelt, folgt aus einem Vergleich mit anderen Dokumenten aus dem 
Schriftverkehr mit den Generalplanern, die sicher von Herrn Leutner paraphiert wurden 
(Akte Nr. 841, S. 043; Akte Nr. 840, S. 016). 

1957  Akte Nr. 1084, S. 139, 141, Entwurf Gutachten Ernst & Young. 
1958  Akte Nr. 1084, S. 141, Entwurf Gutachten Ernst & Young. 
1959  Ebenda. 
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ren Verkaufserlöses im Jahr 2030 (16,5-fach) die gleichen Erwartungen kalku-
liert, wie die FHH. Wären die Erwartungen des Investors optimistischer, als die 
der FHH, so würde sich dies beim finanzwirtschaftlichen Vergleich der beiden 
Finanzierungsmodelle positiv auf das Investorenmodell auswirken.“1960

Dazu wurde handschriftlich angemerkt: 

 

„M.E. Entweder den Faktor 16,5 gar nicht kommentieren (s. Negativ-Liste) oder 
zumindest nicht gegen das Projekt verwenden, wenn dann bitte positiv“.1961

Da vorliegend das Forfaitierungsmodell gewollt war und so ja auch in der Bürger-
schaftsdrucksache vorgeschlagen wurde, sollten demnach keinerlei Anhaltspunkte im 
Gutachten belassen bleiben, die für das Investorenmodell sprachen. 

 

Die zitierte Ausführung von Ernst & Young findet sich in der Endversion des Gutach-
tens nicht mehr. 

 

(3) Vertragliche Strukturen 

Im Kapitel 2.4 „Vertragliche Strukturen“ findet sich die handschriftliche Anmerkung: 

„Keine von der Bü-Mitt. abweichende Texte + graphische Darstellungen!“1962

Im Weiteren sind die Seiten 17 bis einschließlich 20 handschriftlich gestrichen. Den-
noch findet sich dieses Kapitel mit gleichem Inhalt in der Endversion des Gutachtens 
wieder,

 

1963

dd) Datierung 

 jedoch zeigt der handschriftliche Verweis, dass die Bürgerschaftsdrucksa-
che zum Zeitpunkt der Entwurfsvorlage am 15. Dezember 2006 bereits erstellt war. 

Das Gutachten von Ernst & Young ist ebenso wie das Gutachten von PKF hotel-
experts auf den 18. Dezember 2006 dat iert. In den Akten finden sich Anhaltspunkte 
dafür, dass das Gutachten der ReGe tatsächlich erst deutlich später zugegangen und 
zurückdatiert ist. Der in den Akten abgelegten gebundenen Version des Gutachtens 
liegt ein Anschreiben bei, mit welchem das Gutachten von Ernst & Young an die  
ReGe übermittelt wurde.1964 Dieses Anschreiben trägt – im Gegensatz zu anderen 
Schreiben von Ernst & Young1965 – kein Datum, jedoch wurde das Anschreiben mit 
einem Eingangsstempel der ReGe versehen; dieser trägt das Datum 16. Januar 
2007.1966

„GFZ: Datum wichtig, es muss vor Senat liegen! (also 19.12.) (gilt auch für E+Y 
sowie Baurmann!)“

 Daraus und unter zusätzlicher Heranziehung des handschriftlichen Ver-
merks auf dem Gutachten von PKF hotelexperts 

1967

geht hervor, dass das Gutachten von Ernst & Young auf den 18. Dezember 2006, also 
den Tag des Vertragsschlusses, zurückdatiert wurde.  

 

b) Verwertung in der Bürgerschaftsdrucksache 18/5526 

Mit der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zum Haushaltsplan 2007/2008 
„Sonderinvestitionsprogramm Hamburg 2010" (SIP), „Realisierung des Projekts Elb-
philharmonie“, Nachforderung von Haushaltsmitteln im Einzelplan 1.1 „Senat, Perso-
nalamt“, Einzelplan 3.3. „Kulturbehörde“ wurde die Bürgerschaft auch über die Eigen-
tumsverhältnisse und Forfaitierung informiert.1968

                                                      
1960  Akte Nr. 1084, S. 168, Entwurf Gutachten Ernst & Young. 

 

1961  Ebenda. 
1962  Akte Nr. 1084, S. 151, Entwurf Gutachten Ernst & Young. 
1963  Akte Nr. 1084, S. 082, Entwurf Gutachten Ernst & Young. 
1964  Akte Nr. 1084, S. 127, Anschreiben von Herrn Rulle an Herrn Peters. 
1965  Akte Nr. 1084, S. 129, 131. 
1966  Akte Nr. 1084, S. 127, Anschreiben von Herrn Rulle an Herrn Peters. 
1967  Akte Nr. 1084, S. 447, Gutachten PKF hotelexperts. 
1968  Drs. 18/5526, S. 7. 
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Die E-Mail von Herrn Leutner vom 31. Oktober 2006, mit der die ReGe bei Ernst & 
Young die Erstellung eines Gutachtens angefragt hat,1969

Der Abschnitt über die Eigentumsverhältnisse und Forfaitierung nennt den gewichti-
gen Vorteil, welcher auch von Ernst & Young benannt wird, nämlich dass die Stadt ein 
hohes Maß an Kontrolle über die Elbphilharmonie für die gesamte Nutzungsphase 
erhält.

 verdeutlicht, dass dieses 
auch mit Blick auf die bevorstehenden politischen Entscheidungen angefordert wurde.  

1970 Dass ein Forfaitierungsmodell laut Ernst & Young aus finanzmathemati-
scher Sicht vorteilhaft sei, wird nicht erwähnt. Auch finden die von Ernst & Young auf-
gezeigten Risiken keinen Niederschlag in der Mitteilung des Senats. Die beiden 
Hauptrisiken werden nicht erwähnt, nämlich dass die Stadt infolge der Eigentümerstel-
lung das Risiko von Baukostensteigerungen im kommerziellen Bereich trägt und die 
Gefahr besteht, dass bei Veräußerung des kommerziellen Mantels in 20 Jahren der 
prognostizierte Veräußerungserlös nicht erzielt werden könnte und dieses Risiko auch 
durch kein Sicherheitskonzept zu kompensieren ist.1971

Die Bürgerschaft wurde hinsichtlich des Forfaitierungsmodells dahin gehend infor-
miert, dass das Modell insbesondere in finanzmathematischer Hinsicht vorteilhaft sei 
und deswegen implementiert  werden solle. Die Tatsache, dass keine weiteren mögli-
chen Risiken dieses Konstrukts genannt wurden, führte dazu, dass keine weiteren 
kritischen Nachfragen seitens der Bürgerschaft gestellt wurden. Eine umfassende 
Information hätte neben den finanzmathematischen Prämissen auch weitere Hinweise 
insbesondere hinsichtlich der damit verbundenen Risiken beinhalten müssen.  

 Einzig der im Vergleich dazu 
weniger bedeutsame Umstand, dass die Stadt mit dem Eigentum auch das Insolvenz-
risiko des Vertragspartners mitträgt, wird erwähnt. 

Die von Ernst & Young falsch verstandene Prämisse, dass der Vervielfältiger von 16,5 
für den ges amten kommerziellen Mantel gilt, setzt sich in der Drucksache fort. So 
vermittelt auch diese den Eindruck, dass es sich bei diesem Vervielfältiger um den für 
den gesamten kommerziellen Mantel anwendbaren handelt.1972

E. FAZIT  

 

Als Geschäftsführer der ReGe verfolgte Herr Wegener das ambitionierte Ziel, mit 
möglichst wenig Personaleinsatz bei der ReGe das Projekt in allen Phasen zu mana-
gen. Ergänzend sollten externe Kräfte und Berater hinzugezogen werden, um mit der 
„schlanken“ Personalstruktur bei der ReGe auszukommen und das Fachwissen parti-
ell zu erweitern. Die ReGe nicht mit ausreichendem Personal auszustatten, sondern 
sie – wie von Herrn Wegener favorisiert – als kleine Einheit zu führen, hatte zur Folge, 
dass die ReGe die ihr obliegenden Bauherrenaufgaben weder mit eigenen Kräften 
selbst erfüllen konnte noch in der Lage war, den Einsatz der erforderlichen externen 
Berater sachgerecht zu steuern, zu koordinieren und zu kontrollieren. Dies war ein 
grundlegender Fehler in der Projektorganisation. Zusammen mit der Problematik einer 
vom Senat geschaffenen Doppelstruktur mit einem personengleichen Projektkoordina-
tor und Geschäftsführer ist auf diese Weise von Beginn an der Grundstein für gravie-
rende Kontroll- und Steuerungsdefizite gelegt worden mit der Folge, dass Kostenstei-
gerungen nicht von Anfang an ausgeschlossen und auch nicht in der Bauphase kon-
sequent verhindert bzw. eingedämmt wurden. 

Die personelle Ausstattung der ReGe war für die Wahrnehmung der Bauherrenaufga-
ben in dem höchst komplexen Projekt Elbphilharmonie nicht ausreichend. Die Not-
wendigkeit der Aufstockung des Personalstamms zur Begleitung des Vorhabens nach 
Vertragsschluss wurde durch die Geschäftsleitung der ReGe verkannt. Die ReGe hat 
insbesondere ab Baubeginn die in dieser Phase rasant ansteigenden Bauherrenauf-
gaben mit dem vorhandenen Personal nicht mehr sachgerecht bewältigen können. 

                                                      
1969  Akte Nr. 633, S. 085, E-Mail von Herrn Leutner an Herrn Rulle. 
1970  Drs. 18/5526, S. 7; Akte Nr. 633, S. 029, Gutachten Ernst & Young.  
1971  Vgl. Akte Nr. 633, S. 029, Gutachten Ernst & Young. 
1972  Drs. 18/5526, S. 11. 
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Das kurz nach Baubeginn einsetzende Claim-Management des Generalunternehmers 
führte bei der ReGe zu keinerlei personeller Nachsteuerung. Im Gegenteil: Anstatt für 
den aufgrund von Differenzen mit dem Projektkoordinator ausscheidenden Projektlei-
ter Leutner einen gleichermaßen qualifizierten Kostenfachmann als Ersatz zu suchen, 
hat der Projektkoordinator die nach eigenen Abgaben für Kostenfragen nicht speziali-
sierte Architektin Kettner zur Projektleiterin gemacht und e inen weiteren Architekten 
als deren Stellvertreter eingestellt, der aber bereits nach wenigen Monaten das Unter-
nehmen wieder verlassen hat. 

Darüber hinaus haben mehrere Zeugen übereinstimmend ausgesagt, die ReGe sei 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ nicht ausreichend aufgestellt gewesen. 
Die unzureichende Personalausstattung konnte auch nicht durch die Zuziehung exter-
ner Berater und Dienstleister kompensiert werden. Es hätte einer qualifizierten Beglei-
tung der externen Berater durch die ReGe bedurft, um als Bauherrin Lücken und 
Mängel in den Zuarbeiten erkennen zu können. Zudem hätten bei ihrem Einsatz mög-
liche Interessenkonflikte berücksichtigt werden müssen, die Einfluss auf ihre Arbeits-
ergebnisse haben können. Die Personalausstattung mag für die Anfangsphase des 
Projekts noch ausreichend gewesen sein, als mit dem Projektleiter Leutner ein erfah-
rener Bauingenieur zur Unterstützung der Geschäftsführung eingestellt wurde. Da-
nach hat aber keine kontinuierliche Überprüfung und ausreichende Anpassung des 
Personalbedarfs an die Projektentwicklung stattgefunden.  

Die fachlichen Qualifikationen der bei der ReGe zur Verfügung stehenden Mitarbeiter 
dürften insgesamt nicht ausreichend gewesen sein, um den besonderen Bauherren-
anforderungen bei einem derart anspruchsvollen Gebäude mit integriertem Konzert-
haus und kommerziellen Bereichen in der Mantelbebauung gerecht zu werden. Insbe-
sondere bestehen erhebliche Zweifel, ob di e eingesetzten Mitarbeiter – sowohl auf 
Leitungs- als auch auf Mitarbeiterebene – ausreichende Erfahrungen beim Bau derart 
komplexer und komplizierter Gebäude vorweisen konnten. 

Die Geschäftsführung der ReGe hat von Beginn an den Schwerpunkt darauf gesetzt, 
das Projekt mit geringstmöglichen Personalkosten zu bewältigen, anstatt rechtzeitig in 
Personal mit spezifischen Erfahrungen zu investieren, um so viele Fehlerquellen wie 
möglich auszuschließen und auftretende Probleme bewältigen zu können. Die Ge-
schäftsführung hat die Anforderungen an die Projektausstattung falsch eingeschätzt 
und versucht, Probleme auf der Führungsebene in „Kraftakten“ zu lösen, wie zum 
Beispiel die aufgelaufenen PÄMs durch Verhandlungen in Vier-augengesprächen mit 
dem Vorstandsvorsitzenden von HOCHTIEF.  

Darüber hinaus verfügte das Projekt Elbphilharmonie über keine wirksame Projekt-
steuerung. Je größer und komplexer ein Bauvorhaben wird, desto wichtiger ist eine 
funktionierende Projektsteuerung. Weder die Geschäftsführer Wegener und P eters 
noch der damalige Projektleiter Herr Leutner oder seine Nachfolgerin Frau Kettner 
konnten die Aufgaben einer umfassenden Projektsteuerung abdecken.1973

Die Geschäftsführung der ReGe hat in wichtigen projektentscheidenden Fragen ver-
säumt, die von ihr selbst nicht wahrgenommenen oder nicht bewältigten Aufgaben an 
Externe zu vergeben.

 Teilweise 
fehlte bereits die erforderliche Kompetenz bzw. Steuerungserfahrung für ein komple-
xes Bauvorhaben wie das der Elbphilharmonie, dessen Planung Jahre nach Baube-
ginn noch immer nicht abgeschlossen war. Mit dem Personaltableau der ReGe waren 
diese umfassenden Aufgaben nicht zu bewältigen.  

1974

                                                      
1973  Grundsätzlich gliedert sich die Projektsteuerung je Projektphase in vier Handlungsberei-

che, nämlich Organisation, Information, Koordination und Dokumentation als Handlungs-
bereich 1, Qualitäten und Quantitäten als Handlungsbereich 2, Kosten und Finanzierung 
als Handlungsbereich 3 sowie Termine und Kapazitäten als Handlungsbereich 4, (Dipl. 
Ing. für Hochbau Jürgen Rentner, http://immobilientutor.de/planung/projektsteuerung-
bauwesen.html (25.04.2013)). 

 Das gilt vor allem für den Bereich der Projektsteuerung. Hin-

1974  Vgl. Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 49, 131, 132, 144; Delissen, Proto-
koll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 90 f.; Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.01.2011, 
S. 56. 
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zu kam, dass die ReGe personell nicht in der Lage war, die externen Beratungser-
gebnisse einer ernsthaften Würdigung oder Prüfung zu unterziehen, sondern sie ge-
dankenlos übernahm. Dadurch musste die ReGe in wichtigen Punkten auf die Bera-
tungsleistungen vertrauen und wurde abhängig von der Expertise externer Berater, 
statt sie nur als Grundlage für selbst durchdachte Entscheidungen zu nutzen. Auf der 
anderen Seite wurden externe Sachverständige bewusst eingesetzt und beeinflusst, 
um einer bereits getroffenen Entscheidung den Anschein zu geben, sie sei auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Expertise getroffen worden. Diese Einflussnahme der 
ReGe auf die Gutachtenerstellung hatte manipulativen Charakter. 
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KAPITEL 8: AUSLAGERUNG DER BAUHERRENAUFGABE 
UND BEAUFSICHTIGUNG DES REALISIE-
RUNGSTRÄGERS 

A. EINFÜHRUNG 

Anknüpfend an das vorhergehende Kapitel, welches sich mit der internen Organisati-
on der ReGe befasst, werden in Kapitel 8 die Entscheidung, die Bauherrenaufgabe 
auf die ReGe zu übertragen, und die Beaufsichtigung der ReGe durch die Stadt nach 
der Auslagerung untersucht.  

Der Untersuchungsauftrag sieht u.a. vor,  

- die Zusammenarbeit von ReGe, Bau KG, Senat und Behörden1975

- die personelle Ausstattung der ReGe, der Bau KG und der zuständigen Stel-
len auf Senatsseite einschließlich der Verwaltung

,  

1976

- die Gründe für die Verlagerung der Zuständigkeit für das Projekt von der Se-
natskanzlei auf die Baubehörde und von dort auf die Kulturbehörde sowie die 
Folgen dieser Änderungen in der Behördenzuständigkeit für das Projekt

,  

1977

- die Projektsteuerung und das Controlling des Projekts durch ReGe, Bau KG 
und die jeweils verantwortlichen Stellen aufseiten der FHH

,  

1978

- die fachliche Zuständigkeiten und Verantwortung für das Projekt aufseiten des 
Senats, der Senatskanzlei und in der Verwaltung

,  

1979

- die Beteiligung des Ersten Bürgermeisters und die von ihm direkt oder mittel-
bar veranlassten Maßnahmen und Schritte

 sowie  

1980

zu untersuchen. Hierzu werden zunächst der Vorgang der Auslagerung der Bauher-
renaufgabe (D.) und s odann die städtische Kontrolle des Realisierungsträgers (E.) 
analysiert. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rolle und Position Herrn 
Wegeners als Projektkoordinator gelegt. 

  

In Abschnitt D. wird den Fragen nachgegangen, weshalb die ReGe als Realisierungs-
träger ausgewählt worden ist und Herr Wegener als Projektkoordinator beauftragt 
wurde. Dazu wird zunächst untersucht, ob es eine realistische Alternative gewesen 
wäre, die Bauherrenaufgabe innerhalb der bestehenden Behördenstrukturen zuzuord-
nen, oder ob – als eine weitere Alternative – eine andere städtische Gesellschaft hier-
für in Betracht gekommen wäre. Sodann wird erörtert, ob und inwieweit sich die poli-
tisch Verantwortlichen mit den vorhandenen Kompetenzen der ReGe und des Projekt-
koordinators für die Realisierung eines Projekts wie dem der Elbphilharmonie ausei-
nandergesetzt haben. Diesen Abschnitt abschließend wird untersucht, inwieweit eine 
Auseinandersetzung mit Herrn Wegeners Konzept für die Struktur der ReGe und des-
sen Umsetzung stattgefunden hat. 

Der Abschnitt E. befasst sich mit der Frage, weshalb der Senat beziehungsweise die 
zuständigen Fachbehörden die Versäumnisse bei der Realisierung des Projekts teil-
weise nicht erkannt haben bzw. – sofern diese doch erkannt wurden – nicht gegenge-
steuert haben. Hierzu werden zunächst die Wechsel in der Behördenzuständigkeit, die 
Steuerung des Projekts über den Aufsichtsrat, die Ursachen für die Kenntnisdefizite 
und eine zwischenzeitliche Intervention des Ersten Bürgermeisters untersucht. Dabei 
wird auf die Rolle des Projektkoordinators Wegener eingegangen und dessen Infor-

                                                      
1975  Drs. 20/164, S. 2, 7. Spiegelstrich. 
1976  Drs. 20/164, S. 2, 8. Spiegelstrich. 
1977  Drs. 20/164, S. 2, 9. Spiegelstrich. 
1978  Drs. 20/164, S. 2, 10. Spiegelstrich. 
1979  Drs. 20/164, S. 2, 11. Spiegelstrich. 
1980  Drs. 20/164, S. 2, 12. Spiegelstrich. 
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mationsverhalten gegenüber Aufsichtsrat, Behördenvertretern und der politischen 
Führung, insbesondere gegenüber dem Ersten Bürgermeister, analysiert. 

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Wesentliche Erkenntnisquellen für die Untersuchungen im ersten Abschnitt dieses 
Kapitels sind Akten der Senatskanzlei und der Finanzbehörde sowie der die Beteili-
gungsverwaltung durchführenden Stadtentwicklungs- und Kulturbehörde.  

Ferner wurden Erkenntnisse zur Verwaltungsstruktur in hochbaulichen Fragen aus 
einem Schreiben des ehemaligen Oberbaudirektors Prof. Dr. Müller-Ibold vom April 
2012 an den Untersuchungsausschuss herangezogen. 

Weitere wesentliche Erkenntnisse ergaben sich aus den Befragungen der Zeugen 
Wegener, Dr. Schön, Dr. Hill, Stögbauer (alle Senatskanzlei), Gedaschko, Prof. Wal-
ter, Laugwitz (alle Stadtentwicklungsbehörde), Dr. Heller (Finanzbehörde), Prof. Dr. 
von Welck, Delissen (beide Kulturbehörde), Dr. Künzler (Landesversicherungsanstalt 
Schleswig-Holstein; schriftliche Befragung), Maier (ECE und Aufsichtsrat der Bau KG), 
Prof. Dr.-Ing. Kottkamp (Aufsichtsrat der Bau KG) sowie aus den schriftlichen und 
mündlichen Ausführungen der Sachverständigen Prof. Dr. Proeller und Prof. Dr. Dr. 
Budäus. 

Für die Untersuchung des zweiten Abschnitts dieses Kapitels waren Akten der  
Senatskanzlei und der Finanzbehörde sowie der Stadtentwicklungs- und Kulturbehör-
de, denen die Beteiligungsverwaltung jeweils zeitweise oblag, von besonderer Bedeu-
tung. Insbesondere wurden ein Warnschreiben der Generalplaner an die ReGe vom 
16. Juni 2006, die Quartalsberichte der ReGe bzw. der Bau KG an die Freie und Han-
sestadt Hamburg bzw. an den Aufsichtsrat der Bau KG, ein Bericht der Susat & Part-
ner OHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2008 der Bau KG sowie eine baubetriebliche Risikoeinschätzung 
zur Bauzeitbilanz mit Fortschreibung++ der RKS Ingenieurgesellschaft vom November 
2008 herangezogen. 

Eine weitere Quelle dieses Abschnitts ist der Gesellschaftsvertrag der Bau KG. Für 
die Untersuchung wurden zudem die Vertragsdrucksache1981, die Mitteilung des  
Senats an die Bürgerschaft „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen 
Bauwesens“1982 sowie die beratende Äußerung nach § 88 Abs. 3 LHO „Kostenstabiles 
Bauen“ des Rechnungshofs der Freien und Hansestadt Hamburg vom 8. Juli 20101983

Schließlich wurden für diesen Teil des Berichts Befragungen des Ersten Bürgermeis-
ters von Beust und Vernehmungen der Zeugen Wegener, Peters, Daum (alle ReGe), 
Prof. Dr. von Welck, Fuchs, Stuth (alle Kulturbehörde), Dr. Gottschalck (Finanz- und 
Kulturbehörde), Dr. Schön, Dr. Hill, Stögbauer (alle Senatskanzlei), Gedaschko, Prof. 
Walter, Laugwitz (alle Stadtentwicklungsbehörde) sowie Dr. Heller und Coorssen (bei-
de Finanzbehörde) durchgeführt. 

 
herangezogen. 

C. SACHVERHALT 

Die ReGe wurde im Mai 2004 m it der Betreuung des Projekts auf städtischer Seite 
beauftragt.1984

                                                      
1981  Drs. 18/5526. 

 Ein Leistungsvergleich zwischen der ReGe und anderen stadteigenen 
oder privaten Gesellschaften sowie eine darauf basierende Auswahlentscheidung 
fand nicht statt. Die Entscheidung, Herrn Wegener als Projektkoordinator auszuwäh-
len, fiel ebenfalls in dieser frühen Phase des Projekts mit Senatsbeschluss vom  

1982  Drs. 20/6208. 
1983  Drs. 19/6919. 
1984  Akte Nr. 1, S. 121 f., Pressemitteilung vom 18.05.2004. 
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18. Mai 2004.1985 Die Aufgabenstellung des Projektkoordinators wurde dahin gehend 
definiert, dass er alle Belange bündeln und der zentrale Ansprechpartner der Stadt für 
die Investoren sein sollte.1986

Die Stellung als Projektkoordinator inklusive einer erneuten Bestellung durch den  
Senat im Dezember 2006,

  

1987 hatte Herr Wegener insgesamt bis September 2008 
inne.1988 Herr Wegener hatte bei seiner Einsetzung Bedingungen für die Ausgestal-
tung der Position des Projektkoordinators formuliert.1989 In seiner ihm zugedachten 
Rolle als Projektkoordinator des Senats hatte Herr Wegener über den Leiter des Pla-
nungsstabs und den C hef der Senatskanzlei stets einen unmittelbaren Zugang zum 
Ersten Bürgermeister, mit dem es insgesamt ca. 20 Termine gab.1990

Die ReGe realisiert öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der 
Stadt.

 

1991 Im Oktober 2004 schloss die Stadt mit der ReGe einen Geschäftsbesor-
gungsvertrag1992 für die weitere Entwicklung des Projekts Elbphilharmonie. Seinerzeit 
waren die Herren Wegener und Peters Geschäftsführer der ReGe. Herr Wegener war 
darüber hinaus Sprecher der Geschäftsführung.1993 Nach dem Ausscheiden von Herrn 
Wegener im September 2008 f ührte Herr Peters zunächst die ReGe allein weiter, 
bevor der ehemalige Projektleiter Elbphilharmonie der ReGe, Herr Leutner, zur ReGe 
zurückkehrte und am  1. November 2008 als weiterer Geschäftsführer berufen wur-
de.1994

Die Senatskanzlei war seit Beginn des Projekts Elbphilharmonie im Herbst 2001 in 
das Projekt eingebunden und hatte die Federführung hierfür.

  

1995

Die Stadt wird als Gesellschafterin im Aufsichtsrat sowie durch die Beteiligungsverwal-
tung der jeweils zuständigen Behörde vertreten.

 Das Projekt wurde 
von der Senatskanzlei über den gesamten Untersuchungszeitraum begleitet. Sie stell-
te mit ihrem damaligen Staatsrat, Dr. Schön, den ersten Vorsitzenden des Aufsichts-
rats der Bau KG. Außer ihm und dem Ersten Bürgermeister von Beust waren noch der 
seinerzeitige Leiter des Planungsstabs der Senatskanzlei, Dr. Hill, und d er im Pla-
nungsstab tätige Mitarbeiter Stögbauer mit dem Projekt Elbphilharmonie befasst.  

1996 Ab Gründung der Bau KG wurde 
hierfür durch Senatsbeschluss vom 19. Dezember 2006 die Beteiligungsverwaltung 
auf die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) übertragen.1997

                                                      
1985  Akte Nr. 146d, S. 413, Niederschrift der Senatssitzung vom 18.05.2004. 

 Nach den 
Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft am 24. Februar 2008 wurde – nachdem 
zuvor die CDU mit absoluter Mehrheit allein regiert hatte – eine neue Regierung aus 
einer Koalition von CDU und GAL (heute: GRÜNE) gebildet. Auch die fachbehördliche 
Zuständigkeit für die Beteiligungsverwaltung der Bau KG wurde nach der Wahl geän-
dert und wechselte mit Senatsbeschluss vom 10. Juni 2008 von der Stadtentwick-
lungsbehörde zur Kulturbehörde, die damit die Beteiligungsverwaltung für die Bau KG 

1986  Akte Nr. 131, S. 062, 064, Senatsdrucksache 2004/499. 
1987  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 73. 
1988  Zu den Details des Ausscheidens Herrn Wegeners siehe Kapitel 6. 
1989  Akte Nr. 131, S. 060a, Stögbauer, Vermerk vom 06.05.2004. Laut diesem Vermerk waren 

weitere Bedingungen Herrn Wegeners: fachliche Anbindung an di e Finanzbehörde, Ab-
schluss eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit der ReGe, Änderung/Anpassung des 
Geschäftszwecks und Anpassung der personellen Ressourcen der ReGe (ggf. Übernah-
me von Mitarbeitern der SpriAG). 

1990  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 9; Akte Nr. Z2, S. 417 ff. 
1991  Akte Nr. 123s, S. 006, Gesellschaftsvertrag der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungs-

gesellschaft mbH. 
1992  Akte Nr. 132, S. 101 ff., Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Freien und Hanse-

stadt Hamburg und der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH. 
1993  Akte Nr. 123s, S. 041, Niederschrift der 26. Aufsichtsratssitzung der ReGe Hamburg Pro-

jekt-Realisierungsgesellschaft mbH. 
1994  Plenarprotokoll 19/14, S. 676. 
1995  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 7; Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 

27.09.2012, S. 61.  
1996  Drs. 19/1143, S. 2. 
1997  Akte Nr. 126, S. 045. 
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übernommen hat.1998 Diese war bereits seit Ende 2004 in das Projekt zur Vertretung 
der Interessen der zukünftigen Nutzer involviert.1999

Die ReGe ist persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Bau KG; die 
Bau KG wird also durch die die ReGe gesellschaftsrechtlich vertreten.

 

2000

Rechtliche Grundlagen für die Aufgabenwahrnehmung des Aufsichtsrats sind der  
Gesellschaftsvertrag einschließlich der Geschäftsordnung, die Geschäftsanweisung 
des Aufsichtsrats für die Geschäftsführung sowie die allgemeinen aktienrechtlichen 
Bestimmungen.

 Die Ge-
schäftsführung der Bau KG wird somit durch die Geschäftsführer der ReGe, Herrn 
Wegener und Herrn Peters, ausgeübt. De facto – nicht de jure – sind die ReGe und 
die Bau KG im Projekt Elbphilharmonie identisch. Jede Gesellschaft hat jedoch einen 
eigenen Aufsichtsrat, sodass insoweit zu differenzieren ist.  

2001 Die Aufgabe des Aufsichtsrats, der im Rahmen der Beteiligungs-
verwaltung als Gremium zwischen der Stadt und der eigenen Gesellschaft fungiert, ist 
es, die Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen.2002

Hinsichtlich der Besetzung des Aufsichtsrats sieht der Gesellschaftsvertrag der Bau 
KG vor, dass ihr Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern besteht, die vom Senat der Stadt 
berufen werden.

 

2003 Zum Vorsitzenden wurde zunächst der damalige Staatsrat und 
Chef der Senatskanzlei, Herr Dr. Schön, gewählt.2004 Auch als die Zuständigkeit der 
Stadtentwicklungsbehörde für die Beteiligungsverwaltung eingerichtet wurde, verblieb 
es dabei. Als weitere Mitglieder des Aufsichtsrats wurden im Juni 2007 die Staatsräte 
Dr. Gundelach und Dr. Gottschalck, Herr Senatsdirektor Coorssen sowie Herr Störmer 
(Architekt) bestellt.2005 Zum Ende des Jahres 2008 wurden Veränderungen in der  
Besetzung des Aufsichtsrats vorgenommen: Dr. Schön und Dr. Winters (Staatsrat der 
BSU) schieden aus dem Aufsichtsrat aus, dafür wurden die Herren Lindenberg,  
Dr. Boyens und Dr. Pelikahn in den Aufsichtsrat berufen. Zusätzlich wurde der Auf-
sichtsrat durch die Herren Maier und Prof. Dr.-Ing. Kottkamp erweitert.2006 Zum neuen 
Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Herr Lindenberg gewählt.2007

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht eine vierteljährliche Sitzungstaktung 
vor.

 Sämtliche neue Mit-
glieder des Aufsichtsrats – mit Ausnahme von Dr. Pelikahn – kamen aus der Privat-
wirtschaft und waren beruflich mit Hochbau befasst. 

2008 Der Aufsichtsrat tagte ab dem 19. Juni 20072009 in dem vorgesehenen Turnus, 
also mithin erst viereinhalb Monate nach der Gründung der Bau KG. Die Taktung der 
Aufsichtsratssitzungen wurde im August 2008 erhöht.2010

Neben dem Aufsichtsrat gab es weitere unterstützende, begleitende und kontrollie-
rende Gremien. Insbesondere mit der Unterstützung der ECE Projektmanagement 
G.m.b.H. & Co. KG (ECE) wurde der Bauausschuss als Unterausschuss des Auf-

  

                                                      
1998  Drs. 19/903, S. 1. 
1999  Akte Nr. 769, S. 495. 
2000  Akte Nr. 126, S. 079, Gesellschaftsvertrag Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. 

KG. 
2001  Akte Nr. 160b, S. 043, § 1 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Bau KG i.V.m. 

Akte Nr. 160b, S. 051, Geschäftsanweisung des Aufsichtsrats der Elbphilharmonie Bau 
GmbH & Co. KG. 

2002  Akte Nr. 123n, S. 008, Gesellschaftsvertrag Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. 
KG. 

2003  Akte Nr. 123n, S. 007, Gesellschaftsvertrag Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. 
KG. 

2004  Akte Nr. 123o, S. 084, Niederschrift über die 1. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-
monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 

2005  Akte Nr. 123o, S. 002, Einladung vom 06.06.2007 zur 1. Sitzung des Aufsichtsrats der 
Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG am 19.06.2007. 

2006  Akte Nr. 123q, S. 314, Schreiben der Finanzbehörde an die ReGe vom 07.10.2008. 
2007  Akte Nr. 123q, S. 333, Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2008  Akte Nr. 160b, S. 043, § 3 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Bau KG. 
2009  Akte Nr. 123o, S. 003, Tagesordnung der 1. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilharmo-

nie Hamburg Bau GmbH & Co. KG vom 19.06.2007. 
2010  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 86. 
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sichtsrats2011 ins Leben gerufen.2012 Der Bauausschuss tagte noch im Oktober 
2008.2013 Ihm gehörten Herr Prof. Dr.-Ing. Kottkamp als Vorsitzender, Herr Tappendorf 
und Herr Waldheuer (beide ECE) sowie Herr Twesten, Herr Lieben-Seutter (Hamburg-
Musik gGmbH) und H err Delissen (Kulturbehörde) an.2014 Dieses Gremium sollte  
einerseits der fachlichen Beratung des Aufsichtsrats in allen Fragen im Zusammen-
hang mit der Errichtung der Elbphilharmonie dienen, andererseits sollte es von der 
Geschäftsführung regelmäßig über wichtige Angelegenheiten in allen mit der Planung 
und Errichtung der Elbphilharmonie stehenden Fragen unterrichtet werden.2015 Der 
Bauausschuss hatte die Aufgabe, den Bauprozess und d ie Kostenentwicklung zu 
begleiten, und war dem Aufsichtsrat der Bau KG verantwortlich.2016

Weitere Gremien waren die sog. Lenkungsgruppe und die sog. Begleitgruppe. Die 
Einrichtung der Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung

 

2017 wurde auf Empfehlung von  
Dr. Hill an den Bürgermeister und der Initiative der Kulturbehörde2018 im Sommer 2008 
verfügt.2019 Sie sollte sich mit der Kostenentwicklung der Elbphilharmonie2020 befassen 
und eine Bestandsaufnahme der aktuellen Projektlage2021 vornehmen. Zwei akten-
kundige Sitzungen fanden im Juli 20082022 und im August 20082023 statt. Die Arbeits-
gruppe Risikoeinschätzung tagte auch danach unter anderer personeller Besetzung 
als sog. Staatsrätebegleitgruppe weiter.2024

Ferner gab es ein Berichtswesen von verschiedenen Urhebern an verschiedene Ad-
ressaten, durch welches über den Fortgang des Projekts Elbphilharmonie informiert 
wurde. Der Aufsichtsrat der Bau KG wurde ebenfalls durch schriftliche Quartalsberich-
te regelmäßig über den Stand des Projekts informiert. Auch die Behörden wurden von 
der ReGe bzw. der Bau KG durch Quartalsberichte unterrichtet. 

 

D. UNTERSUCHUNG ZUR ÜBERTRAGUNG DER BAUHERREN-
AUFGABE 

Im Folgenden wird untersucht, weshalb die Projektdurchführung nicht einer Behör-
deneinheit überlassen (I.), sondern die ReGe für diese Aufgabe gewählt wurde (II.). 
Außerdem wird untersucht, weshalb Herr Wegener über seine Funktion als Geschäfts-
führer der ReGe hinaus auch noch als Projektkoordinator des Senats ernannt wurde 
und welche Folgen dies für die Steuerbarkeit der ReGe hatte (III.). 

I. Fehlen einer Behördeneinheit zur Projektdurchführung 

Als die ReGe die Bauherrenaufgabe im Projekt erhielt, bestand bei der Stadt keine 
geeignete zentrale Dienststelle zur Betreuung städtischer Hochbauvorhaben. Die ehe-
mals staatlichen Baustrukturen mit klassischen Baudienststellen in den Fachbehörden 
und Bezirksämtern waren in vielen Bereichen bereits in öffentliche Organisationsein-

                                                      
2011  Akte Nr. 123q, S. 379 ff., Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphil-

harmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2012  Maier, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 127 f. 
2013  Akte Nr. 284, S. 030 ff. 
2014  Akte Nr. 123r, S. 001. 
2015  Akte Nr. 123q, S. 380, Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2016  Akte Nr. 123n, S. 035 f., Gesellschafterbeschluss vom 16.10.2008 der Elbphilharmonie 

Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2017  Zuvor: Risikoanalysegruppe. 
2018  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 
2019  Akte Nr. 145, S. 065a, Hill (LPL), Vermerk vom 30.06.2008. 
2020  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
2021  Drs. 19/6309, S. 2. 
2022  Akte Nr. 274f, S. 272, Einladung Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung vom 17.07.2008. 
2023  Akte Nr. 274f, S. 160, Tagesordnung der Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung vom 

25.08.2008. 
2024  Drs. 19/6309, S. 2. 
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heiten mit betrieblicher Struktur überführt worden. Es ist nicht die Aufgabe des Unter-
suchungsausschusses, zu klären, ob hierdurch klarere Strukturen und ein effizienterer 
Einsatz der öffentlichen Mittel erreicht werden als bei behördlichen Dienststellen. 
Ebenso ist hier nicht zu klären, ob die Vorteile ausgelagerter Einheiten aus der rechtli-
chen Möglichkeit zur Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente und ggf. 
auch einer eigenständigen Finanzierung die Vorteile einer direkten Kontrolle und 
Steuerung durch die Behördenspitze bzw. den Senat, wie sie eine hierarchisch orga-
nisierte Behördenstruktur bietet, überwiegen. Jedenfalls wäre für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe – wie die der Bauherrenaufgabe für ein besonderes finanzintensives 
städtisches Hochbauprojekt – im Spektrum der Hamburger Behörden fachlich nur die 
Stadtentwicklungsbehörde in Betracht gekommen. Diese Behörde besaß aber keine 
Abteilung (bzw. kein Amt) mehr, die regelmäßig die Bauherrenaufgabe für große Son-
derbauten der Stadt wahrnahm.2025

Der Zeuge Prof. Walter, Oberbaudirektor der Stadt Hamburg, erläuterte dies wie folgt:  

  

„Aber man muss sehen, dass die Freie und Hansestadt Hamburg – das darf ich 
hier aber als Oberbaudirektor sagen – eigentlich seit den Neunzigerjahren die 
Hochbaukompetenz auf sehr viele Gesellschaften aufgeteilt hat. Wir haben kein 
gemeinsames großes Hochbauamt mehr, und zwar seit langer Zeit schon nicht 
mehr, sondern wir haben viele Teilzuständigkeiten. Wir haben Teilgesellschaf-
ten, die für die Stadt bauen: Die SpriAG macht die Verwaltungsgebäude, die 
IMPF macht die Polizeigebäude, das Sondervermögen Schule macht jetzt die 
Schulgebäude. Ich will das nicht so vertiefen. Also wir haben eine aufgesplittete 
Situation in Hamburg. Das ist ein Prozess, der hat Mitte der Neunzigerjahre be-
gonnen. Im Grunde gibt es in Wahrheit heute, wenn man aktuell das Beispiel 
nimmt, noch eine Restkompetenz bei uns, die im Hochbauamt noch angesiedelt 
ist; die bezieht sich auf den Hochschulbau und nicht auf mehr.“2026

Und weiter: 

 

„Und da habe ich auch die Auffassung geteilt, dass zumindest das, was wir im 
Moment hier auch in unserer Behörde an Hochbauverwaltung haben, das ja nur 
einen kleinen Teilbereich abdeckt, sicherlich auch nicht ohne Weiteres in der 
Lage ist, ein Projekt dieser Dimension mit den vielen Fragestellungen, die sich 
damit verbanden, optimal zu begleiten. Das ist ja jetzt nicht ein Schulanbau 
oder mal …, sondern das war natürlich jetzt schon ein Projekt anderer Dimensi-
on. Und insoweit habe ich da auch Verständnis dafür gehabt und fand es auch 
ganz logisch, dass man sich überlegt, ob man eine andere Gesellschaft damit 
beauftragt.“2027

Darüber hinaus seien die Ausstattung der Behörden mit Fachleuten nicht ausreichend 
und weitere Einstellungen von fachlich geeignetem Personal durch die eingeschränk-
ten finanziellen Möglichkeiten der Stadt eher unrealistisch gewesen.

 

2028

Der Zeuge Gedaschko, ehemals Staatsrat und später Senator der Stadtentwicklungs-
behörde, bekundete, dass es in der Stadtentwicklungsbehörde an Spezialkenntnissen, 
beispielsweise zur Prüfung komplexer Bauverträge, gefehlt habe.

 

2029

Vor diesem Hintergrund ist der von Herrn Prof. Walter im April 2004 – aus Anlass 
eines Bürgermeistergesprächs unter Hinzuziehung der Fachbehörden und der Inves-
toren – zu möglichen Projektstrukturen und m öglichen Zuständigkeiten der Behör-
den

  

2030

                                                      
2025  Akte des PUA „Schriftverkehr mit Sonstigen“, Schreiben von Oberbaudirektor Prof. Dr. 

Müller-Ibold vom 16.04.2012 an den PUA. 

 geäußerte Vorschlag konsequent, mit Unterstützung der Senatskanzlei eine 
Lenkungsgruppe und einen Projektmanager für die Stadt einzusetzen, um so eine 

2026 Walter, Protokoll der Sitzung vom 28.06.2011, S. 33. 
2027  Walter, Protokoll der Sitzung vom 28.06.2011, S. 18 f. 
2028  Walter, Protokoll der Sitzung vom 28.06.2011, S. 19. 
2029  Gedaschko, Protokoll der Sitzung vom 19.11.2010, S. 28. 
2030  Akte Nr. 131, S. 057a f., Vermerk vom 05.04.2004 zum Bürgermeistergespräch am 

02.04.2004. 
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bessere Koordination der unterschiedlichen städtischen Akteure und e ine gemeinsa-
me Vertretung gegenüber den Investoren zu erreichen.2031 Der Projektmanager sollte 
vor allem die notwendigen Umsetzungsschritte anstoßen und die zeitgerechte Umset-
zung steuern.2032 Ferner sah die Empfehlung vor, dass der Projektmanager unmittel-
bar bei der Behördenleitung der Stadtentwicklungsbehörde angesiedelt werden solle 
und eine Lenkungsgruppe, die unter der Leitung des Oberbaudirektors stehen sollte, 
zur Seite gestellt bekommt.2033

Grundsätzlich wäre es zwar denkbar gewesen – entgegen der schon seit mindestens 
einem Jahrzehnt ausgeübten Praxis der Übertragung des Managements von großen 
Sonderbauten der Stadt auf Realisierungsgesellschaften –, das Projektmanagement 
einschließlich der Funktion eines Bauherrn in der städtischen Behördenorganisation 
zu belassen. Hierzu wäre es jedoch erforderlich gewesen, wieder eine geeignete  
Abteilung in einer Behörde mit entsprechenden Kompetenzen und Kapazitäten aufzu-
bauen, die diese Aufgabe erstmals und sofort hätte wahrnehmen können. Ein solcher 
Neuaufbau einer Abteilung aus Anlass des Baus der Elbphilharmonie wäre seinerzeit 
fernliegend gewesen, da dies mit zu viel Aufwand, Zeit und Anlaufschwierigkeiten 
verbunden gewesen wäre.  

  

II. Auswahl der ReGe 

Zu untersuchen ist die Auswahlentscheidung, die ReGe mit der Wahrnehmung der 
Bauherrenaufgaben zu beauftragen. 

1. Alternativen 

Ob die Auswahl der ReGe seinerzeit sachgerecht war, lässt sich nicht abschließend 
beurteilen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ausreichend geprüft wurde, ob andere 
stadteigene Gesellschaften für diese Aufgabe besser geeignet gewesen wären. Zu-
dem bleib unbeantwortet, warum die Stadt sich damals nicht dazu entschlossen hat, 
sich von einer privatwirtschaftlichen Projektmanagementgesellschaft unterstützen zu 
lassen, so wie es in der Praxis häufig der Fall ist. Die Stadt hätte damit die Möglichkeit 
gehabt, von einem breitgefächerten Know-how zu profitieren und sich von der Aus-
schreibungsphase bis zu der Beendigung des Baus von einer Gesellschaft beraten zu 
lassen, deren Kernkompetenz ausschließlich auf den genannten Bereichen beruht. 
Die Beweisaufnahme konnte hierzu keine wesentlichen Aufschlüsse ergeben, da man 
sich seinerzeit mit Alternativen nicht weiter auseinandergesetzt hatte. 

Der Zeuge Dr. Heller hat insoweit ausgesagt: 

„Die ReGe war aufgrund ihrer, sag ich mal, als gut beurteilten Mühlenberger-
Loch-Thematik …, hatte sie einen guten Ruf bei einer solchen Projektsteue-
rung. […] Die dritte Antwort, die ich mir natürlich, weil Sie nach meinem Gefühl 
fragen, schon gestellt habe, die aber nirgendwo aktenkundig ist […]: Wäre nicht 
vielleicht ein anderer Projektsteuerer völlig außerhalb der Stadt und einer sol-
chen städtischen Gesellschaft besser gewesen? Also hätte man nicht irgendwo 
sich umgehört in Europa, wo gibt es Profis, die vielleicht ein paar Euro teurer 
sind, und nicht so wie die ReGe, aber die dann eine höhere Gewähr dafür bie-
ten, ein solches Ding handeln zu können. Natürlich ist man nachher immer 
schlauer, aber ich erinnere mich auch noch an andere Projekte, wo wir auch 
immer empfohlen haben: Nehmt euch professionelle Projektsteuerer. […] Und 
die Frage habe ich mir nie beantwortet. Aber vom Gefühl her würde ich sagen 
[…], hatten wir von der Finanzbehörde relativ früh den Eindruck, dass aufgrund 
der personellen Zusammensetzung der ReGe das Ding da nicht so optimal auf-

                                                      
2031  Akte Nr. 131, S. 059, Gesprächsvermerk „Einsetzung eines Projektmanagers“ vom 

05.05.2004. 
2032  Ebenda. 
2033  Ebenda. 
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gehoben ist, wie es vielleicht bei jemand anderem hätte aufgehoben sein kön-
nen. Aber bewusst auch ausdrücklich hier gesagt: Die Sprinkenhof kam auch 
nicht in Betracht. Das hatten wir von vornherein entschieden, würde ich mal aus 
der Erinnerung sagen. Die Sprinkenhof war da gar nicht in der näheren Aus-
wahl.“2034

Obwohl demnach nach Aussage des Zeugen Dr. Heller früh eine Haltung gegenüber 
der ReGe vorhanden war, die Skepsis an ihrer Auswahl hervorrief, ließ sich diese  
Ad-hoc-Entscheidung nach Beginn des Vergabeverfahrens nicht mehr ohne er hebli-
che Zeit- und Projektkenntnisverluste revidieren. 

 

Die Auswahl der ReGe als Realisierungsträger in der seinerzeitigen Situation war zu 
spontan, weil Alternativen nicht erwogen wurden. Die ReGe hat die an sie gerichteten 
Erwartungen nicht erfüllt. Aus heutiger Perspektive wäre daher eine sorgfältigere 
Auswahl unter Formulierung von Mindestanforderungen nötig gewesen. 

2. Managementerfahrung 

Obwohl die ReGe als Managementgesellschaft unter Leitung von Herrn Wegener bei 
anderen Projekten der Stadt beachtliche Erfolge vorzuweisen hatte, waren spezifische 
Erfahrungen mit komplexen Hochbauvorhaben weder bei der ReGe noch bei Herrn 
Wegener vorhanden. Insbesondere hatte Herr Wegener persönlich keine einschlägi-
gen Erfahrungen im Bau von hochkomplexen Gebäuden. Auf die fehlende Manage-
menterfahrung ist in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen in Kapitel 7 zu 
verweisen.2035

3. Personelle Kompetenz und Kapazität 

 

Zu den Gründen, warum der Senat seinerzeit die ReGe und Herrn Wegener ausge-
sucht hatte, um die Realisierung des Projekts Elbphilharmonie voranzutreiben, sagte 
der Zeuge Dr. Gottschalck aus, dass der Senat in der ReGe ein  

„relativ toughes, stringent organisiertes, kleines, überschaubares“  

Team gesehen habe, das in der Lage sein könne, diese Aufgabe  

„gut zu managen“.2036

Der Zeuge von Beust sagte aus, dass er außerdem die Entscheidung getroffen habe, 
dass  

 

„ein Beraterteam, eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe, [die] das laufend 
kontrolliert“2037

eingerichtet werden solle. 

, 

Wie in Kapitel 7 dargestellt dürfte die Personalausstattung der ReGe für das Projekt in 
der Anfangsphase der Sondierung, ob s ich das Projekt in einem gewissen Kosten-
rahmen realisieren lässt, noch ausreichend gewesen sein. Spätestens mit Beginn des 
Vergabeverfahrens war dies allerdings schon nicht mehr der Fall und ab Baubeginn 
wurde die ReGe von dem Koordinierungs- und Prüfungsaufwand gleichsam über-
rollt.2038

Diesem Problem hätten der für die Einsetzung verantwortliche Senat und die für die 
Beteiligungsverwaltung verantwortliche Verwaltung mit eigenen, von der Vorstellung 
Herrn Wegeners unabhängigen Analysen des in den einzelnen Projektphasen übli-
cherweise entstehenden Aufwands und e iner Einschätzung des dazu nötigen Perso-

  

                                                      
2034  Heller, Protokoll der Sitzung vom 03.12.2012, S. 70 f. 
2035  Vgl. Kapitel 7, D. I. 4., S. 351 ff.  
2036  Gottschalck, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2012, S. 11. 
2037  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 18. 
2038  Vgl. Kapitel 7, D. I. 4. a), S. 352 ff.  
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nals begegnen müssen. Zumindest wäre es geboten gewesen, sich von Herrn Wege-
ner erläutern zu lassen, wie sein Personalkonzept eines kleinen, überschaubaren, 
stringent organisierten Teams und der Unterstützung durch externe Berater konkret 
aussieht, und dies auf seine Plausibilität hin zu prüfen. Dies ist weder als das Projekt 
aufgesetzt wurde noch in dem ersten Jahr des Baus geschehen,2039

„Es geht zum einen darum, die bestehende Projektstruktur so zu gestalten, 
dass sie einem derart komplexen Vorhaben angepasst ist und überhaupt funkti-
oniert […].“

 sonst hätte dem 
Senat vor Augen gestanden, wie dramatisch die Personalsituation bei der Projektbe-
treuung durch die ReGe gewesen ist. Erst sehr spät – kurz vor dem Weggang Herrn 
Wegeners im September 2008 – wurde festgestellt:  

2040

So zeigte sich der Senat von der nicht ausreichenden personellen Besetzung der  
ReGe im Herbst 2008 überrascht und erfasste diese Problematik viel zu spät. Der 
Senat räumte dies auch freimütig ein und teilte der Bürgerschaft im Dezember 2008 
mit:  

 

„Die Vergangenheit zeigte, dass die personelle Ausstattung der ReGe, die das 
Personal der Bau KG stellt, für die Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe in 
dem höchst komplexen Projekt der Elbphilharmonie nicht ausreichend war und 
ist.“2041

In dem Wissen, dass Herr Wegener und die ReGe zwar besondere Managementquali-
täten aufwiesen, jedoch keine einschlägigen Erfahrungen im komplexen Hochbau 
hatten, durfte der Senat nicht einfach darauf vertrauen, dass sie die nötige Kompetenz 
für das anstehende Projekt Elbphilharmonie schon aufbauen würden. Vielmehr hätte 
ein verantwortungsvolles Vorgehen erfordert, sich die zu bewältigenden Bauherren-
aufgaben bewusst zu machen und sich zu vergewissern, dass die ReGe unter Füh-
rung von Herrn Wegener zur Bewältigung dieser Aufgaben auch ausreichend und 
fachlich einschlägig qualifiziertes Personal eingestellt hatte. Dies ist aber, wie sich aus 
der Drucksache 19/1841 ergibt und i n Kapitel 7 erörtert wurde, offensichtlich nicht 
geschehen. 

 

III. Position des Projektkoordinators 

Außer der Entscheidung, die ReGe zunächst zur Begleitung des Projekts von Herrn 
Gérard und Herrn Becken und später als städtische Realisierungsgesellschaft einzu-
setzen, war die Bestellung Herrn Wegeners als Projektkoordinator auf Senatsebene – 
ausgestattet mit umfassenden Befugnissen – eine weitere zentrale Organisationsent-
scheidung des Senats. Zu untersuchen ist im Folgenden, welche Bedeutung die Posi-
tion Herrn Wegeners als Projektkoordinator für die Entwicklung des Projekts hatte.  

Die vom Senat im Mai 2004 neu geschaffene Position eines Projektkoordinators mit 
herausgehobenen Kompetenzen, die dieser Position quasi einen Senatorenstatus 
verlieh, war mit dem Vorteil verbunden, von einer behördlichen Aufsicht abgekoppelt 
weitgehend autonom und damit schnell und durchgreifend agieren zu können. Im Vor-
blatt der Senatsdrucksache 2004/499 heißt es zur Motivation des Senats, einen sol-
chen Projektkoordinator einzusetzen: 

„Um eine Risikominimierung für Hamburg zu erreichen und einen möglichst 
weitreichenden Einfluss der Stadt auf die weitere Projektentwicklung sicherzu-
stellen, ist für das weitere Vorgehen die Einsetzung eines Projektkoordinators 
und eines Projektmanagements […] vorgesehen.“2042

                                                      
2039  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 30: „Also wir haben in der Beteili-

gungsverwaltung das Personal der ReGe nicht überprüft.“ 

 

2040  Akte Nr. 145, S. 348, Vermerk vom 08.09.2008 für Staatsrat der Kulturbehörde Stuth. 
2041  Drs. 19/1841, S. 12. 
2042  Akte Nr. 702, S. 214 f., Vorblatt Senatsdrucksache 2004/499, S. 2. 
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Die Position Herrn Wegeners war darauf angelegt, nur noch unmittelbar dem Ersten 
Bürgermeister unterstellt und organisatorisch bei der Senatskanzlei angebunden zu 
sein, sodass seine Tätigkeit den s onst üblichen Regularien zur Beaufsichtigung und 
Kontrolle nachgeordneter Verwaltungs- oder Organisationseinheiten entzogen war. 
Vom Ersten Bürgermeister und d er ihn unterstützenden Senatskanzlei konnten die 
Kontrolle und Einflussnahme in der gebotenen Dichte nicht gewährleistet werden. Die 
Folge waren Beaufsichtigungs- und Lenkungsdefizite (1.). Zudem konnte sich Herr 
Wegener in seiner Funktion als Projektkoordinator der sonst als Geschäftsführer der 
ReGe erforderlichen Abstimmung mit dem zweiten Geschäftsführer der ReGe wie 
auch der Kontrolle durch den Aufsichtsrat und zusätzlich eingerichteter weiterer Be-
gleitgremien entziehen. Er konnte Entscheidungen vorwegnehmen, sodass die ReGe 
bzw. die Bau KG nur noch hierauf reagieren konnte (2.). Ein weiterer Nachteil dieser 
weitgehend autonomen Position des Projektkoordinators lag darin, dass die sonst mit 
dem Projekt Elbphilharmonie befassten Behörden in ihrer Verantwortung und Ein-
flussnahme verdrängt wurden. Dies hatte negative Effekte auf den Informationsfluss 
zu den Fachbehörden und auf ihr Verantwortungsbewusstsein für das Projekt (3.). 
Wichtige Entscheidungen, die Herr Wegener als Projektkoordinator getroffen hat, ver-
deutlichen die nachteiligen Auswirkungen der Einrichtung dieser von den üblichen 
Verwaltungsorganisationsstrukturen gelösten Position (4.). Dadurch dass der Erste 
Bürgermeister den Projektkoordinator direkt sich selbst und der von ihm geführten 
Senatskanzlei unterstellt hat, sind ihm die durch diese nachteilige Organisation ent-
standenen Folgen für die Kosten und Termine anzulasten (5.). Auch die vom Aus-
schuss befragten Sachverständigen haben auf prinzipielle Defizite hingewiesen, die 
mit der Einrichtung einer derartigen Position verbunden sind (6.). 

1. Direkte Anbindung beim Ersten Bürgermeister 

Der Senat setzte Herrn Wegener mit Beschluss vom 18. Mai 2004 als Projektkoordi-
nator ein.2043 Die Aufgabenstellung des Projektkoordinators wurde dahin gehend defi-
niert, dass er alle Belange bündeln und der zentrale Ansprechpartner der Stadt für die 
Investoren sein sollte.2044

Bereits vor seiner Einsetzung als Projektkoordinator hatte Herr Wegener Bedingungen 
für die Ausgestaltung dieser Position formuliert. Bei seiner Vernehmung hat er dies 
dahin erläutert, dass er keinem Fachsenator oder keiner Fachbehörde unterstellt sein 
wolle. Er sollte unmittelbar beim Ersten Bürgermeister bzw. dem Chef der Senats-
kanzlei angebunden werden und hat bei wichtigen Entscheidungslagen direkt vorge-
tragen.

 

2045 Diese Stellung als Projektkoordinator sah er als die Grundvoraussetzung 
für die „Übernahme des Projekts“ durch ihn an. Er wollte auch keiner Kontrollgruppe 
unterstellt sein, sondern es sollte lediglich eine Begleitgruppe geben. So habe er 
„Kompetenzgerangel“ vermeiden und eine „straffe Projektorganisation“ schaffen wol-
len.2046

Die Forderungen Herrn Wegeners, keinem Senator oder keiner Fachbehörde unter-
stellt zu sein, sind beim Ersten Bürgermeister und – ihm folgend – beim Senat auf 
fruchtbaren Boden gefallen.  

  

Hierzu hat der Zeuge Fuchs, als Abteilungsleiter in der Kulturbehörde zuständig für 
das Projekt Elbphilharmonie, berichtet:  

„Ich glaube, dass Herr Wegener es sehr geschickt verstanden hat, den Ein-
druck zu erwecken, dass sozusagen bürokratische Beamtenmentalität ihn an 
dem erfolgreichen Beenden des Projekts hindern könnte. Es gab irgendeine 
Besprechung, wo ich ihn irgendwas Kritisches fragte und er sinngemäß sagte: 
Mit Ihrer Buchhaltermentalität werden wir die Elbphilharmonie nie zu Ende bau-

                                                      
2043  Akte Nr. 146d, S. 413, Niederschrift der Senatssitzung vom 18.05.2004; Akte Nr. 1,  

S. 121 f., Pressemitteilung vom 18.05.2004. 
2044  Akte Nr. 131, S. 062, 064, Senatsdrucksache 2004/499. 
2045  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 9. 
2046  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 35. 
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en. Und ich glaube, dass er mit dieser – ja, ich sag es schon so – bürokratie-
feindlichen Grundeinstellung auf der politischen Ebene des Senats durchaus 
Gehör gefunden hat, nicht nur beim Bürgermeister, sondern auch bei den Se-
natskollegen. Also ich glaub, dass dieses Raunzig-Kernige, irgendwie ‚ihr wisst 
ja, was ihr für Leute da in den Ämtern habt, und das mach ich jetzt mal hemds-
ärmelig selber‘, vielen Senatskollegen gefallen hat. Und deswegen entstehen 
dann solche Mechanismen.“2047

Mit der von ihm verfolgten Ausrichtung hat Herr Wegener in der folgenden Zeit auch 
diese Aufgabe wahrgenommen. Zu seinem Verständnis seiner Stellung als Projektko-
ordinator führte er aus: 

 

„Und im Übrigen, als Projektkoordinator – und das hat Herr Stuth in seiner Ver-
nehmung dann auch richtig gesagt –, das war natürlich ein Ärgernis für ihn als 
Nutzer, wenn er die Nutzerseite vertreten hat und gemeint hat, er könnte mir, 
der ich sozusagen von der Hierarchieebene nicht unter ihm stand, sondern 
gleichgeordnet war – das war mir ja wichtig, um dieses Projekt überhaupt er-
folgreich durchführen zu können –, dass ich alle Kompetenzen hatte, die auch 
im Dezember 2006 noch mal bestätigt wurden, und k einem Fachsenator oder  
-senatorin unterstellt war, sondern direkt bei der Senatskanzlei und beim Bür-
germeister angesiedelt war.“2048

Der Zeuge Wegener führte weiter aus, dass er über den Leiter des Planungsstabs und 
den Chef der Senatskanzlei stets einen unmittelbaren Zugang zum Ersten Bürger-
meister gehabt habe; es habe etwa 20 Treffen mit ihm gegeben.

 

2049 Er habe in seiner 
Doppelfunktion jeweils selber entschieden, in welcher der beiden Funktionen er tätig 
werden wollte.2050

Im Dezember 2006 – so Herr Wegener weiter – sei er vom Senat auch bewusst als 
Projektkoordinator für die Bauphase bestätigt worden.

 

2051 Die Stellung als Projektko-
ordinator hatte Herr Wegener danach durchgehend bis September 2008 inne, als er 
um die Aufgabe seiner Ämter gebeten wurde.2052

Die Auswertung der dem Ausschuss vom Senat vorgelegten Akten und die Zeugen-
aussagen der vom Ausschuss vernommenen Mitarbeiter der Senatskanzlei belegen, 
dass es auf der Ebene des Ersten Bürgermeisters bzw. der Senatskanzlei kein dem 
Projekt angemessenes Begleitmanagement gab, durch das eine fundierte und einge-
hende Auseinandersetzung mit wichtigen Entscheidungen, die Herr Wegener als Pro-
jektkoordinator getroffen hat – unabhängig von dessen persönlicher Einschätzung –, 
möglich gewesen wäre. Diese besondere Organisation mit einem Projektkoordinator, 
der weitgehend autonom agieren kann und nur dem Bürgermeister unterstellt ist, hätte 
erfordert, dass sich der Bürgermeister laufend persönlich um dieses Projekt kümmert, 
damit es nicht außer Kontrolle gerät. Insofern hätte der Erste Bürgermeister nicht die 
Haltung zum Projekt einnehmen dürfen, sich nicht um Detailfragen kümmern zu müs-
sen.

 

2053

Der seinerzeitige Chef der Senatskanzlei, Dr. Schön, hat zur Doppelfunktion Herrn 
Wegeners ausgesagt, dass dieser aufgrund des Senatsbeschlusses eben kein Behör-
denmitarbeiter geworden sei, sondern bei Bedarf auf die Senatskanzlei oder den Ers-
ten Bürgermeister habe zugehen können.

 

2054

 

 Die Senatskanzlei ist zumeist reagierend 
tätig geworden, wenn Herr Wegener dies erbeten hat.  

                                                      
2047  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 113. 
2048  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 84. 
2049  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 9. 
2050  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 34. 
2051  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 73. 
2052  Zu den Details des Ausscheidens Herrn Wegeners siehe Kapitel 6, D. I. 2. d), S. 304 ff. 
2053  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 30. 
2054  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 18. 
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Der Zeuge Dr. Hill, zum damaligen Zeitpunkt noch Leiter des Planungstabs der Se-
natskanzlei, hat ausgesagt, dass die Entscheidung für die Struktur mit einem unab-
hängigen Projektkoordinator mit externen Beratern auch dazu gedient habe, „Überprü-
fungsrunden über die Behörden“ zu vermeiden.2055 Es sei aufgrund der ausgeprägten 
Betonung seiner Stellung nicht immer einfach gewesen, mit dem Projektkoordinator in 
einen entsprechenden Dialog zu kommen.2056 Beispielsweise seien die Warnungen 
der Generalplaner aus dem Juni 2006 vor einer verfrühten Ausschreibung und damit 
einem verfrühten Vertragsschluss mit ADAMANTA seinerzeit bei ihm, dem Zeugen, 
nicht angekommen.2057 Weiter hat der Zeuge Dr. Hill hierzu ausgesagt, dass die  
Lücken der dem Bauvertrag zugrunde gelegten Pläne der Senatskanzlei jedenfalls 
nicht im Detail bekannt gewesen seien.2058 Er habe vermutlich weniger über den 
Stand der Planung gewusst als die Kulturbehörde.2059

Der Zeuge Stögbauer, Mitarbeiter der Senatskanzlei, hat zu den Warnungen der  
Generalplaner vor einer verfrühten Ausschreibung ausgesagt, dass diese ihn nicht 
erreicht hätten.

  

2060 Er konnte auch – trotz seiner Zuständigkeit – keine Angaben dazu 
machen, ob e in anderer vorgesetzter Mitarbeiter der Senatskanzlei, beispielsweise 
sein Amtsleiter oder der Staatsrat, informiert worden sei.2061 Auch zu anderen Fragen, 
wie zu der Entscheidung zur Fortsetzung des Vergabeverfahrens mit nur einem Bie-
ter, konnte der Zeuge Stögbauer keine Angaben machen, sondern verwies darauf, 
Herrn Wegener hierzu zu befragen.2062 Gleiches gilt für die Platzhalterbudgets in der 
Ausschreibung.2063 Von dem Vertrag habe er selbst sich kein Bild gemacht, dessen 
Inhalt kenne er nur vom Hörensagen.2064 Nach seiner Auffassung habe in der Senats-
kanzlei niemand eine Einschätzung zur Kostensicherheit des Vertragswerks ge-
habt.2065 Als Referent habe er selten Zuarbeiten für den Aufsichtsratsvorsitzenden  
Dr. Schön leisten müssen.2066 Zum Gesamtprojekt hat der Zeuge Stögbauer ausge-
sagt, dass dieses im Jahr 2007 noch gut gelaufen sei, Probleme seien erst im Jahr 
2008 aufgetreten.2067 Für ihn sei das Projekt Elbphilharmonie nur ein Teil unter vielen 
aus seiner Referententätigkeit gewesen.2068

Auch das Gesamtbild dieser Aussagen vermittelt den Eindruck, dass es keine Kontrol-
le des Projektkoordinators gegeben hat, wenn dieser nicht von sich aus auf die  
Senatskanzlei zugegangen ist.  

 

Zu wichtigen Entscheidungen hat es Gesprächsrunden beim Ersten Bürgermeister 
gegeben, in denen strategische Weichen gestellt wurden.2069

                                                      
2055  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 41. 

 Diese Unterredungen zu 
führen und dabei die Entscheidungen in den Kernpunkten zu reflektieren und zu be-
gleiten ist bei wirtschaftlich, rechtlich und technisch komplexen und s chwer durch-
schaubaren Projekten wie der Elbphilharmonie zu wenig, um die Stadt vor unverhält-
nismäßigen Kostensteigerungen durch eine effektive Kontrolle und Steuerung der 
handelnden Personen zu schützen. Dies ist durch die tatsächliche Kostenentwicklung, 
die aufgrund einer ineffektiven Kontrolle über lange Zeit unentdeckt und j edenfalls 
ohne Konsequenzen blieb, deutlich geworden. Der Bürgermeister musste sich bei 
wichtigen Entscheidungen aufgrund der organisatorischen Konzeption allein auf die 
Kompetenz des Projektkoordinators Wegener verlassen und hat dies bis kurz vor dem 

2056  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 58. 
2057  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 26. 
2058  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 27. 
2059  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 27 f. 
2060  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 66. 
2061  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 67. 
2062  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 68. 
2063  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 69 f. 
2064  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 71, 77. 
2065  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 72. 
2066  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 83 f. 
2067  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 84, 87. 
2068  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 87. 
2069  Zur Forfaitierungsentscheidung vom Juni 2006 siehe Kapitel 4, D. II. 3., S. 152 ff., zu den 

Bürgermeistergesprächen im Mai und Juli 2008 siehe Kapitel 6, D. I. 1. c), S. 288 ff. 
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Weggang Herrn Wegeners letztlich auch getan. Da weder der Bürgermeister selbst2070

2. Verhältnis zur ReGe und Bau KG 

 
noch der Projektkoordinator Erfahrung mit derart komplexen Bauprojekten hatten, war 
es ein gravierender Fehler, ohne E inrichtung einer der rechtlich, wirtschaftlich und 
technischen Komplexität des Projekts gewachsenen Aufsicht wichtige Entscheidungen 
allein im Vertrauen auf die Managementfähigkeiten des Projektkoordinators Wegener 
zu treffen.  

Herr Wegener hatte in seiner Funktion als Projektkoordinator weitgehend die Möglich-
keit, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob er als Geschäftsführer der ReGe 
gemeinsam mit deren zweitem Geschäftsführer Peters und u nter Aufsicht des Auf-
sichtsrats der ReGe (später der Bau KG) eine Entscheidung treffen oder eben als 
Projektkoordinator ohne Rücksprache mit anderen Verantwortlichen aus der ReGe 
bzw. der Bau KG – also aus der städtischen Organisationseinheit des Projekts – ent-
scheiden wollte. Mit der Einrichtung dieser Position entstand eine organisatorische 
Parallelstruktur. Dies war mit Einbußen im Hinblick auf die Transparenz der Entschei-
dungsfindung und der Abgrenzung von Kompetenzen, aber auch mit einem Verlust 
von Aufsicht und Einflussnahme verbunden. 

Der Zeuge Wegener hat hierzu ausgesagt, er habe in seiner Doppelfunktion jeweils 
entschieden, in welcher der beiden Funktionen er tätig geworden sei.2071 Dabei habe 
er das operative Geschäft als Geschäftsführer der ReGe getätigt, strategische Ent-
scheidungen habe er als Projektkoordinator getroffen.2072

Der Zeuge Peters, der als zweiter Geschäftsführer der ReGe unmittelbar von dieser 
Konstellation betroffen war, sagte zu den Folgen dieser Doppelfunktion: 

 Die Möglichkeit, je nach 
Situation entweder als Geschäftsführer der ReGe oder als Projektkoordinator des 
Senats aufzutreten, hat Herrn Wegener die Wahl eingeräumt, sich der Rechen-
schaftspflicht gegenüber der jeweils anderen Seite – insbesondere der Aufsichts- und 
Begleitgremien – faktisch zu entziehen. 

„Ich fühlte mich bei dem Projekt an einer Stelle deutlich unwohl. Das hat aber 
jetzt weniger was mit der Zuständigkeit in der internen Geschäftsordnung zu 
tun, sondern das hat etwas mit der Besonderheit des Projektkoordinators zu 
tun. Für mich ist die Projektkoordinatorstellung schon eine Stellung, wie sie bei 
keinem anderen Projekt der ReGe existiert. Mir ist auch nicht bekannt, dass es 
an anderer Stelle irgendwo bei einem städtischen Unternehmen so gemacht 
wird. Für mich waren damit wesentliche Entscheidungen – wesentliche Ent-
scheidungen – schon einer Geschäftsführerentscheidung entzogen, weil sie 
schlichtweg vorgelagert waren.“2073

Weiter führte der Zeuge Peters aus, die Entscheidung des Senats zur Einsetzung 
Herrn Wegeners als Projektkoordinator habe auch seine Stellung als ersten Ge-
schäftsführer gegenüber ihm als zweiten Geschäftsführer unabhängig von der inter-
nen Geschäftsordnung der ReGe gestärkt. Er – der Zeuge Peters – habe als vormali-
ger Prokurist der ReGe nur die Möglichkeit gehabt, diese Konstellation zu akzeptie-
ren.

 

2074 Bis etwa Mitte 2008 habe die Kommunikation über das Projekt gegenüber 
dem Gesellschafter, also der Stadt, ausschließlich über Herrn Wegener stattgefunden. 
Dieser habe jeweils einen Jour fixe bei der Kultursenatorin und Gespräche bei dem 
Chef der Senatskanzlei genutzt, an denen er – der Zeuge Peters – nicht teilgenom-
men habe.2075

                                                      
2070  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 11. 

 

2071  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 34. 
2072  Ebenda. 
2073  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 14. 
2074  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 21. 
2075  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 25. 
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Auf Vorhalt des Vermerks von Herrn Margedant (Kulturbehörde), dass die fehlende 
Kontrolle des Projektkoordinators bei der Co-Geschäftsführung eine „Bewusstseinsla-
ge“ befördert habe, die dazu geführt habe, selbst keine Entscheidungen mehr zu tref-
fen und zum anderen Entscheidungen von Herrn Wegener auch dann nicht mehr zu 
widersprechen, wenn sie für unzutreffend gehalten worden seien,2076

„Für mich gibt es aber den Zustand wieder, in dem sich die Zusammenarbeit 
zwischen Herrn Wegener und mir damals befunden hat, dass ich auch deutlich 
signalisiert habe … Ich meine, ich hab ja dann an der Stelle auch mal mit Frau 
von Welck ein Gespräch geführt und gesagt: So kann das Geschäft nicht wei-
tergeführt werden.“ 

 hat der Zeuge 
Peters ausgesagt: 

2077

Der Zeuge Leutner hat zur Stellung Herrn Wegeners als Projektkoordinator ausge-
führt, dass er als Projektleiter keine echte Entscheidungskompetenz gehabt habe: 

 

„Und diese starke Rolle nach innen über diese interne Geschäftsordnung und 
nach außen über den bestellten Projektkoordinator hat in meiner Wahrnehmung 
Herr Wegener mit großer Intensität ausgefüllt. Ich hab aufgrund dieser internen 
Geschäftsordnung gegenüber Herrn Wegener relativ früh schriftlich klargestellt, 
dass der Grad der Verantwortung vom Umfang der Entscheidungskompetenzen 
abhängt und ich deshalb eben als Projektleiter seinerzeit in den allermeisten 
Fällen nicht über ein Bemühen hinaus agieren kann. Herr Wegener hat mir dies 
dann auch schriftlich quittiert.“ 2078

Außerdem hat Herr Wegener nach weiterer Aussage von Herrn Leutner die Rolle des 
Projektkoordinators so wahrgenommen, dass damit eine „quasi Senatorenrolle“ ver-
bunden war. Dies habe zu der Haltung Herrn Wegeners geführt, dass er der Bauherr 
sei.

 

2079 Aufgrund seiner Stellung als Projektkoordinator sei Herr Wegener der „Allein-
entscheider“ innerhalb der ReGe gewesen.2080

3. Stellung gegenüber den Fachbehörden 

 

Wie bereits ausgeführt war Herr Wegener als Projektkoordinator bei keiner Fachbe-
hörde angesiedelt und keinem Fachsenator unterstellt.  

Die Kulturbehörde, die fachlich für die Nutzeranforderungen an die Elbphilharmonie 
zuständig war, wurde zur Einsetzung des Projektkoordinators Wegener nicht befragt; 
insofern konnte sie auch keine etwaigen Bedenken vorgebringen.2081

Dies stützt sich auf mehrere Zeugenaussagen, die auch die Aktenlage widerspiegelt. 
So hat die Zeugin Prof. Dr. von Welck ausgesagt, dass der Projektkoordinator ihr ge-
genüber immer deutlich herausgestellt habe, dass er ausschließlich dem Ersten Bür-
germeister gegenüber berichtspflichtig gewesen sei.  

 Die Installation 
der Position eines Projektkoordinators außerhalb der Behördenhierarchien direkt bei 
dem Ersten Bürgermeister bzw. der Senatskanzlei hat nicht nur die unmittelbare Kon-
trolle durch eine Fachbehörde außer Kraft gesetzt, sondern auch ein Atmosphäre 
geschaffen, die einerseits Herrn Wegener in seiner Haltung bestärkt hat, in seiner 
Rolle als Projektkoordinator nur dem Bürgermeister rechenschaftspflichtig zu sein, 
aber nicht den ebenfalls mit dem Projekt befassten Behörden. Andererseits hat sie bei 
den betreffenden Behörden das Bewusstsein hervorgerufen, sich mit den Fragen der 
Kosten, der Kooperation zwischen der ReGe, den Generalplanern und dem General-
unternehmen sowie des Projektmanagements nicht eingehender befassen zu müs-
sen.  

                                                      
2076  Akte Nr. 145, S. 345 ff., Vermerk Margedant vom 08.09.2008. 
2077  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 31. 
2078  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 7. 
2079  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 16. 
2080  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2012, S. 36. 
2081  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 96 f. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

396 

 

„Allerdings ließ Herr Wegener mich von Beginn unserer Zusammenarbeit an 
wissen, dass er keine Rechenschaftspflicht gegenüber der Kulturbehörde und 
mir als Senatorin habe, sondern nur direkt dem Bürgermeister zu berichten ha-
be – eine Tatsache, auf die er offensichtlich großen Wert legte und auch sehr 
stolz war. Er unterstrich das im Übrigen auch dadurch, dass er später bei der 
Grundsteinlegung darauf bestand, die zentrale Rede, eben die Bauherrnrede, 
zu halten.“2082

Dieses Problem habe sich ihr noch deutlicher gezeigt, nachdem die Kulturbehörde die 
fachbehördliche Zuständigkeit

 

2083 für das Projekt Elbphilharmonie übernommen habe; 
selbst Staatsrat Stuth habe keine entscheidende Verbesserung in der Frage der Be-
richtspflicht erreichen können, obwohl er dieses Anliegen vehement verfolgt habe.2084 
Vorschläge zur Einholung weiterer Expertenmeinungen habe Herr Wegener als Zumu-
tung empfunden.2085 Vielmehr habe auch niemand auf städtischer Seite die Entschei-
dungskompetenz des Projektkoordinators infrage gestellt, weil er andere Projekte 
erfolgreich bewältigt habe.2086

Der Zeuge Fuchs

  
2087 hat ausgesagt, dass er die Kultursenatorin mehrfach darauf hin-

gewiesen habe, dass der Projektkoordinator einer besseren Kontrolle bedürfe.2088

Auch Herr Wegener führte aus, dass die Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde in 
seiner Stellung als Projektkoordinator des Senats problematisch gewesen war, weil 
die Jour-fixe-Termine mit der Kulturbehörde ausschließlich das Verhältnis zwischen 
„Nutzerseite und Bauseite“ betroffen hätten.

  

2089

Diese Umstände führten zu einem geringen Engagement der Kulturbehörde und auch 
der Finanzbehörde in der Angelegenheit. Der Zeuge Fuchs hat auf Vorhalt hierzu 
ausgesagt:  

 Demnach hatte die Kulturbehörde 
auch aus seiner Sicht keine kontrollierende Funktion für ihn. 

„Das eine Erklärungsmuster ist, dass Herr Wegener ja sehr vehement vertreten 
hat, er sei ja quasi der Elbphilharmonie-Senator und als Projektkoordinator für 
das Projekt zuständig. Und dann ist es eine nicht ganz unlogische Behördenre-
aktion zu sagen: Dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Ja, ich sag auch 
so offen, mich hat es überrascht, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr Enga-
gement der Finanzbehörde in diesem gesamten Prozess auch bis zum Schluss 
erwartet gehabt und [...] war immer etwas überrascht, dass nun gerade diese 
Fachbehörde, die sich ja sonst sehr stark in viele Fachthemen einbringt, nun 
gerade bei diesem Projekt den Eindruck vermittelte, möglichst wenig damit zu 
tun haben zu wollen.“2090

Weiter erklärte der Zeuge Fuchs, es habe in keiner Behörde eine Projektstruktur für 
die Elbphilharmonie gegeben, was auch logisch sei, weil alles an den Projektkoordina-
tor abgegeben worden sei.

 

2091 Ferner habe er den Eindruck gehabt, dass die ReGe 
relativ frei schalten und walten konnte, ein Effekt, der durch die Schaffung der Ebene 
des Projektkoordinators noch verstärkt worden sei.2092

Auf die Frage nach der Rolle der Begleitgruppe, der der Zeuge Fuchs angehört hatte, 
sagte er Folgendes aus:  

 

                                                      
2082  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 7. 
2083  Die Kulturbehörde hat die fachbehördliche Zuständigkeit für die Bau KG im Frühjahr 2008 

von der Stadtentwicklungsbehörde übernommen. 
2084  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S.10. 
2085  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S.10, 60. 
2086  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 23. 
2087  Herr Fuchs war bis 2008 Abteilungsleiter in der Kulturbehörde. 
2088  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 112. 
2089  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 41. 
2090  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 90. 
2091  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 91. 
2092  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 92. 
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„[…] es sollte die Einbindung des Behördensachverstandes in das Projekt  
gewährleisten. Ich glaub, sie war ja relativ hochrangig, also immer auf Amtslei-
terebene, besetzt. Das sollte sozusagen ein Scharnier zwischen Verwaltung 
und Projektkoordinator darstellen. […] Also ich kann Ihnen nicht sagen, was die 
Aufgabe der Begleitgruppe war. Ich kann Ihnen sagen, was passiert ist, dass 
man sich zusammen traf und Herr Wegener den aktuellen Projektstand berich-
tete. Es fand keine eigene fachliche Tätigkeit der Begleitgruppe statt. […] die 
Begleitgruppe hatte ja ein relativ kurzes Leben – wenn ich mich richtig erinnere 
–, dann hatte sie eine tiefere Atempause und dann wurde sie ja noch mal ins 
Leben gerufen, nachdem das Ausschreibungsverfahren so schiefging. Ich 
glaub, da gab es noch mal zwei, drei Sitzungen im Herbst 2006, wenn ich mich 
richtig erinnere. Das war quasi der Versuch, diese … oder ich weiß nicht, ob es 
dieselbe war, jedenfalls wurde eine Art Begleitgruppe wieder zum Leben  
erweckt, weil man offenbar nach dem nicht guten Ausgang der Ausschreibung 
das Gefühl hatte, man muss da v ielleicht wieder ein bisschen genauer 
draufgucken. Ja, ich hab die Anekdote schon öfter erzählt: Und bei der ersten 
Sitzung dieser Begleitgruppe – die aus meiner Sicht eine Kontrollfunktion hätte 
haben sollen – stand Herr Wegener nach einer halben Stunde auf und sagte, 
ich habe jetzt einen Termin beim Staatsrat, und ging. Daraufhin tagte diese  
Begleitgruppe, glaube ich, nur noch ein Mal und dann nicht mehr.“2093

Dies habe die anwesenden Beamten demotiviert, an Lösungen mitzuwirken: 

 

„Ja, ich glaube, wenn eine Begleitgruppe tagt, die gucken soll, wo steht man 
jetzt im Oktober 2006, und der Projektkoordinator kriegt einen Termin beim 
Chef der Staatskanzlei zur selben Zeit, um unter vier Augen das weitere Vorge-
hen zu besprechen, dann erhöht das nicht die Motivation der anwesenden  
Beamten, sozusagen gemeinsam für eine Lösung zu arbeiten.“2094

Des Weiteren sagte der Zeuge Fuchs aus, der Projektkoordinator habe gegenüber der 
Begleitgruppe, bei der er selbst Mitglied war, ausschließlich in Form von mündlichen 
Berichten informiert.

 

2095

„[…] diese ganze Konzeption hat nicht funktioniert und der Mann muss stärker 
kontrolliert werden. Das war meine Position. Und meine Einschätzung war, 
dass das die Aufgabe der Begleitgruppe ist, genau das zu tun. Und das ist, wie 
ich gerade geschildert habe, unterlaufen worden […].“

 Zusammenfassend erklärte er: 

2096

Ebenfalls in diesem Sinne hat der Zeuge Delissen – Nachfolger des Zeugen Fuchs in 
der Kulturbehörde – ausgesagt, dass der Projektkoordinator jederzeit direkt auf den 
Bürgermeister oder auch Herrn Dr. Schön habe zugehen können und er nicht erfahren 
habe, ob, wann und mit welchem Ergebnis er das gemacht habe.

  

2097

Der Zeuge Laugwitz

 Dies zeigt, dass 
die Fachbehörde von Herrn Wegener übergangen wurde, was ihrer Motivation sicher-
lich abträglich war.  

2098 (Beteiligungsverwaltung BSU) hat ausgesagt, dass Herr We-
gener selbst entschieden habe, wen er wann informieren wolle. Er habe den Eindruck 
gehabt, dass die Stadtentwicklungsbehörde als verantwortliche Behörde für die Betei-
ligungsverwaltung der Bau KG2099

                                                      
2093  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 97 f. 

 nachrangig zur Senatskanzlei informiert worden 

2094  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 111. 
2095  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 114. 
2096  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 110. 
2097  Delissen, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 62. 
2098  Herr Laugwitz war von deren Gründung bis Frühjahr 2008 für die Bau KG zuständiger 

Referent in der Beteiligungsverwaltung der Stadtentwicklungsbehörde. 
2099  Die Stadtentwicklungsbehörde war von 2007 bis Frühjahr 2008 für die Beteiligungsverwal-

tung der Bau KG zuständig, danach ist diese Zuständigkeit an die Kulturbehörde übertra-
gen worden. 
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sei.2100 Schon vor Gründung der Bau KG habe ihm die Verwaltung – aufgrund der 
Einrichtung eines Projektkoordinators – das Projekt überlassen.2101

Weiter hat der Zeuge Laugwitz ausgeführt, dass es mit der „Person des Sprechers der 
Geschäftsführung“

  

2102 – Herrn Wegener – im Umgang schwierig gewesen sei, weil 
dieser zugleich Projektkoordinator des Senats gewesen sei. Es sei schwierig gewe-
sen, Informationen direkt vom Projektkoordinator einzuholen. Herr Wegener habe sich 
in erster Linie dem Ersten Bürgermeister und der Senatskanzlei verpflichtet gefühlt. Er 
– der Zeuge Laugwitz – sei davon ausgegangen, dass auf dieser Ebene deutlich mehr 
Informationen geflossen seien als zwischen der ReGe und seiner Behörde, die fach-
lich zuständig gewesen sei.2103

4. Folgen für Entscheidungsprozesse und Kontrollmöglichkei-
ten 

  

Die herausgehobene Stellung des Projektkoordinators hatte weitreichende Konse-
quenzen für die Entscheidungsprozesse. Beispielsweise hatte dies Einfluss auf die 
wichtigen Entscheidungen im Vergabeverfahren, wie die Entscheidung für die Über-
nahme der Bauherrnstellung für Hotel, Gastronomie und Parken im Juni 2006, die 
Entscheidung, alleine mit IQ² (später ADAMANTA) weiterzuverhandeln, nachdem die 
STRABAG kein Angebot abgegeben hatte, und die Verhandlungsstrategie zu einer 
Paketlösung mit ADAMANTA über die aufgelaufenen PÄMs. Durch diese strategische 
Vorgehensweise sind die Entscheidungsprozesse weder ausreichend transparent 
dokumentiert worden noch konnten sie von den Kontrollgremien des Projekts inner-
halb der als Realisierungsgesellschaft eingesetzten ReGe (Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat) hinreichend durchdrungen werden. Als Konsequenz daraus ergab sich, dass 
auch die Beteiligungsverwaltung der Stadt insoweit jeweils vor vollendete Tatsachen 
gestellt worden ist, sodass auf städtischer Seite sämtliche Begleitmechanismen zum 
zuschauenden Begleiten und damit zur Wirkungslosigkeit verurteilt waren.  

Die negativen Folgen der bewussten weitgehend autonomen Ausgestaltung der Kom-
petenzen von Herrn Wegener und der ReGe wurden in einem Begleitvermerk aus der 
Kulturbehörde vom 8. September 20082104

„Es geht zum einen darum, die bestehende Projektstruktur so zu gestalten, 
dass sie einem derart komplexen Vorhaben angepasst ist und überhaupt erst 
einmal funktioniert, und z um anderen darum, das für ein solches Großprojekt 
erforderliche Kommunikations- und Informationsverhalten gegenüber den Leit-
gremien der FHH zu gewährleisten, damit politische Verantwortung auch wahr-
genommen werden kann.“

 unmissverständlich niedergelegt:  

2105

Und weiter:  

 

„Herr Wegener leitet aus seinem Status (u.a. Projektkoordinator) ab, dass er 
der ‚normalen‘ Behördenorganisation und dortigen politisch Verantwortlichen 
nicht zur Rechenschaft verpflichtet ist und eine Rechenschaftspflicht nur Bgm1 
[Erster Bürgermeister] gegenüber besteht. Zudem ist die Art und Weise seines 
Kommunikationsverhaltens nicht geeignet, seine Maßnahmen zu überprüfen 
oder zu begleiten (z.B. das fortgesetzte Arbeiten mit Tischvorlagen oder unzu-
reichenden mündlichen Informationen). Insgesamt akzeptiert er eine Überprü-
fung seines Handelns in nur sehr eingeschränktem Umfang.“2106

 

 

                                                      
2100  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 31 f. 
2101  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 49, 59. 
2102  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 30. 
2103  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 30 f. 
2104  Akte Nr. 145, S. 344 ff., Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 
2105  Akte Nr. 145, S. 348, Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 
2106  Ebenda. 
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Und:  

„Der bisherige Projektverlauf hat gezeigt, dass Herr Wegener die Unterordnung 
unter bzw. die Kontrolle durch politisch Verantwortliche nur in sehr begrenztem 
Umfang akzeptiert.“2107

In dem Vermerk der Kulturbehörde vom selben Tag, auf den sich der Begleitvermerk 
bezieht, wurde hierzu weiter ausgeführt: 

 

„Es ist bisher nicht gelungen, Herrn Wegener von der Notwendigkeit einer 
transparenten und zeitnahen Unterrichtung der jeweils politisch Verantwortli-
chen zu überzeugen. Dieses unzureichende Informations- und Kommunikati-
onsverhalten ist auch dadurch begünstigt worden, dass mit Beginn der Baupha-
se die Zuständigkeiten zwischen SK, BSU und BKSM aufgeteilt worden sind. 
Dies hat u.a. die Ursache dafür, dass alle Beteiligten von der Dramatik der Ent-
wicklung überrollt worden sind. Die starke Stellung von Herrn Wegener, insbe-
sondere sein Wille, letztlich alle Entscheidungen im Projekt selbst zu treffen, 
und zugleich die fehlende Kontrolle haben zudem bei der Co-Geschäftsführung 
und der Projektleitung eine ‚Bewusstseinslage‘ befördert […], Entscheidungen 
von Herrn Wegener auch dann nicht mehr zu widersprechen, wenn sie für  
unzutreffend gehalten worden sind.“2108

5. Lenkungs- und Kontrolldefizite 

  

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben hat es keine angemessenen 
Instrumentarien für das Projekt gegeben, die dazu gedacht oder geeignet gewesen 
wären, denselben Informationsstand der jeweiligen Rechenschaftsadressaten (Bür-
germeister/Senat einschließlich Senatskanzlei) einerseits und Aufsichtsräte und Betei-
ligungsverwaltung andererseits sicherzustellen. 

Dies stellt ein dem Ersten Bürgermeister anzulastendes Organisationsdefizit des Pro-
jekts dar. Der Erste Bürgermeister hat mit der Einsetzung Herrn Wegeners als Pro-
jektkoordinator faktisch die Organisationsverantwortung innerhalb des Senats für die 
gesamte Projektorganisation übernommen. Gleichwohl hat er es unterlassen, Kont-
rollmechanismen zu schaffen. Durch diese hätte sichergestellt werden müssen, dass 
das Projekt aufgrund seiner außergewöhnlichen Struktur durch den B ürgermeister 
bzw. die Senatskanzlei effektiv überprüft werden kann. Dass dies unterlassen wurde, 
hatte zur Folge, dass weder er noch die Senatskanzlei oder irgendeine Fachbehörde 
eine effektive Steuerung strategischer Entscheidungen in dem Projekt haben sachge-
recht vorbereiten, begleiten oder gar kontrollieren können. 

Alle von den Sachverständigen vor dem Untersuchungsausschuss festgestellten Defi-
zite, die zu Kostensteigerungen im Projekt geführt haben, sind jedenfalls auch durch 
diese defizitäre Projektorganisation mit verursacht worden.2109

„Wenn Sie mich im Nachhinein fragen, ob ich die ganze Organisation so, wie 
sie war, noch mal machen würde, würde ich sagen, nein. Das ist in der Tat ein 
Konstruktionsfehler gewesen. Man hätte, wenn man diese Konstruktion schon 
macht, eine unabhängige Controlling-Einrichtung machen müssen, die unab-
hängig von den Beteiligten ein dauerndes Controlling nimmt und mich direkt die 
ganze Zeit unterrichtet. Das wäre die Konsequenz im Nachhinein. Ich gebe zu, 
das ist ein Fehler gewesen […].“

 Dies ist vom Ersten 
Bürgermeister unmittelbar verschuldet worden, der diese Organisationsentscheidung 
in der Regierungsspitze getroffen hat. Dass dies eine Fehlentscheidung von ihm war, 
hat Herr von Beust bei seiner Vernehmung auch offen eingeräumt: 

2110

                                                      
2107  Akte Nr. 145, S. 344 ff., Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 

 

2108  Akte Nr. 145, S. 346, Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 
2109  Vgl. Abschnitt 6. dieses Kapitels S. 400 f. 
2110  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 67. 
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Auf der anderen Seite hat der Projektkoordinator Wegener seine Stellung genutzt, um 
sich einer Kontrolle und Einflussnahme zu entziehen. Es wäre aber seine Pflicht  
gewesen, die ihm übertragenen Kompetenzen im Interesse des Gesamtprojekts so 
transparent zu nutzen, dass die Behörden- und Senatsvertreter positiv einbezogen 
worden wären, anstatt sie als bloße Hemmnisse zu betrachten. 

Die herausgehobene Stellung als Projektkoordinator oder als Geschäftsführer der 
ReGe hat bei anderen Projektbeteiligten den Eindruck geschaffen oder verfestigt, 
dass alle wichtigen Entscheidungen zwischen den Herren von Beust und Wegener 
abgestimmt worden seien. Dadurch ist sowohl innerhalb der ReGe als auch in den 
Fachbehörden verbreitet ein Klima der faktischen Gleichgültigkeit entstanden, das 
dazu geführt hat, sich in vielen Situationen schlicht auf Herrn Wegeners Entscheidung 
einzulassen, ohne kompetent eigene Prüfungen durchzuführen. 

Diese Umstände haben erheblich dazu beigetragen, dass Fehler in der Konstruktion 
des Projekts und Fehler in der Umsetzung nicht rechtzeitig erkannt und/oder behoben 
werden konnten, sodass Entscheidungen zustande gekommen sind, die zu Mehrkos-
ten oder zu erhöhten Risiken für die Stadt geführt haben, ohne dass die sonst übli-
chen Kontrollen dies hätten verhindern können. 

6. Stellungnahmen von Sachverständigen 

Die vom Untersuchungsausschuss angehörten Sachverständigen haben bestätigt, 
dass die herausgehobene Stellung des Projektkoordinators organisationsstrukturell 
Kontroll- und Lenkungsdefizite provoziert habe. Die Sachverständige für Beteiligungs-
verwaltung, Frau Prof. Dr. Proeller, hat ausdrücklich Doppelfunktionen als problema-
tisch bezeichnet, die mangels expliziter Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten 
zu Rollenunsicherheiten führen können.2111 Die mangelnde Klärung und Transparenz 
von Rollen und den damit verbundenen Interessenlagen und -konflikten sei aus-
schlaggebend für ungewollt erhöhte Managementspielräume und für Rollen- und 
Funktionsunsicherheiten bei Gremienvertretern.2112 Das Fehlen einer entsprechenden 
Beteiligungsstrategie aufseiten der öffentlichen Hand führe dazu, dass sich die Konk-
retisierung in das zu steuernde Unternehmen verlagere, sodass dort der wesentliche 
Einfluss auf die eigene strategische Steuerung ausgeübt werde.2113 Die Vermischung 
von Rollen führe dazu, dass die Steuerung durch das Gemeinwesen geschwächt wer-
de.2114

Der Sachverständige für Public-private-Partnership (PPP), Herr Prof. Dr. Dr. Budäus, 
stellte klar, dass bereits im Rahmen der Offenheit im Bewilligungsprozess ein Höchst-
maß an Kontrollkompetenz erforderlich sei, dass aber der Kontrolle und der Kontroll-
kompetenz von öffentlichen Auftraggebern (wie hier der ReGe) von komplexen Groß-
projekten bislang zu wenig Beachtung geschenkt werde.

 

2115

IV. Zwischenergebnis 

  

Die Bauherrenfunktion bei einer Behörde der Stadt zu belassen, also nicht auszula-
gern, war nicht gangbar, da in den vergangenen Jahren eine Hochbauverwaltung mit 
den nötigen Kompetenzen sukzessive abgebaut worden war und diese erst mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand hätte wieder in die Lage versetzt werden müssen, die-
sen Aufgaben gerecht zu werden. Insofern war die Beauftragung einer privatrechtli-
chen Gesellschaft außerhalb der Behördenstrukturen mit der Übernahme der Bauher-
renfunktion in der gegebenen Situation seinerzeit faktisch ohne praktikable Alternati-
ve. Die Beauftragung der ReGe stellte aber auch die logische Fortsetzung dieser Poli-

                                                      
2111  Akte Nr. 1163, S. 115, 122, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2112  Akte Nr. 1163, S. 117, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2113  Akte Nr. 1163, S. 116, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2114  Akte Nr. 1163, S. 114, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2115  Akte Nr. 1163, S. 063, Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013. 
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tik dar. Diese Logik fortsetzend wurde der ReGe und insbesondere Herrn Wegener 
eine große Machtfülle zugesprochen. Es gab schlicht innerhalb der Behördenstruktu-
ren keine Einheit, die den Anforderungen an die Bauherrenaufgabe hätte gerecht 
werden können. 

Die Auswahl der ReGe für diese Aufgabe war hingegen nicht zwangsläufig. Der 
Untersuchungsausschuss konnte jedoch mit vertretbarem Aufwand nicht klären, ob 
eine andere Gesellschaft die Bauherrenaufgabe besser hätte wahrnehmen können. 
Zweifelhaft ist, ob im Nachhinein eine solche Frage, die nicht explizit Teil des Unter-
suchungsauftrags ist, überhaupt geklärt werden kann. 

Der Erste Bürgermeister übertrug Herrn Wegener als Projektkoordinator mit derart 
herausgehobenen Kompetenzen einen quasi Senatorenstatus, ohne gleichzeitig für 
eine regelhafte und adäquate Kontrolle zu sorgen. So wurde eine Parallelstruktur  
geschaffen, in der Entscheidungen getroffen worden sind, deren fachliche Grundlagen 
und Konsequenzen für die Stadt weder vom Ersten Bürgermeister noch von der  
Senatskanzlei in einem regelhaften Prozess fachlich in ausreichendem Maße vorbe-
reitet, nachvollzogen oder kontrolliert werden konnten. 

Dies stellt ein dem Ersten Bürgermeister anzulastendes Organisationsdefizit in der 
Gesamtorganisation des Projekts dar, da er  mit der Einsetzung Herrn Wegeners als 
Projektkoordinator faktisch die Organisationsverantwortung innerhalb des Senats für 
die Projektorganisation übernommen hat. Gleichwohl hat er es unterlassen, die so 
geschaffene außergewöhnliche Struktur und die dadurch bedingten Entscheidungen 
durch geeignete, von ihm bzw. der Senatskanzlei effektiv zu begleitende Mechanis-
men gegenüber dem Senat und d en Fachbehörden hinreichend transparent zu ma-
chen. Er hat diesbezüglich glaubhaft ausgesagt, sich selbst um Details nicht geküm-
mert zu haben, sodass weder er noch die Senatskanzlei oder irgendeine Fachbehörde 
eine effektive Steuerung strategischer Entscheidungen in dem Projekt haben sachge-
recht vorbereiten, begleiten oder gar kontrollieren können. 

Festzustellen ist darüber hinaus eine nicht ausreichende Befassung der politisch Ver-
antwortlichen mit den bei der ReGe vorhandenen Kompetenzen für das Projekt. Wenn 
man sich vor Projektbeginn damit befasst hätte, wäre insbesondere Herrn Wegeners 
fehlende einschlägige Managementerfahrung im Bereich von komplexen Hochbaupro-
jekten zu thematisieren gewesen. Auch dafür dass die sonst bei der ReGe vorhande-
nen Kompetenzen von den politisch Verantwortlichen kritisch hinterfragt worden  
wären, sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Es war das Konzept Herrn Wegeners, 
das Projekt mit einer kleinen Rumpfbesetzung der ReGe und Ergänzung durch exter-
nes sachverständiges Personal durchzuführen (sog. „slim-management“). Eine dis-
tanziert-kritische Befassung der politisch Verantwortlichen mit diesem Konzept und 
dessen Umsetzung konnte durch den Untersuchungsausschuss ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. Vielmehr haben die Beteiligten Herrn Wegener vertraut, sich auf ihn 
verlassen und durch seine Stellung als Projektkoordinator, der keiner ihn kontrollie-
renden Behörde Rechenschaft schuldet, ein Agieren ermöglicht, das sich weitestge-
hend einer Kontrolle durch die Stadt entzog. 

Dem Projektkoordinator Wegener selbst kann sicher nicht angelastet werden, dass er 
gegenüber dem Senat eine starke Stellung gefordert hat. Allerdings ist ihm der  
Umgang mit den ihm übertragenen Kompetenzen persönlich anzulasten. Es wäre sei-
ne Pflicht gewesen, die ihm übertragenen Kompetenzen im Interesse des Gesamtpro-
jekts und seiner Auftraggeberin, der Stadt, so transparent zu nutzen, dass seine Mit-
arbeiter auf der einen Seite und die Behörden- und Senatsvertreter auf der anderen 
Seite positiv einbezogen worden wären, anstatt das Projekt quasi als „Statisten“ zu 
begleiten.  

Die für Dritte intransparente Entscheidung Herrn Wegeners für ein Auftreten als Pro-
jektkoordinator oder als Geschäftsführer der ReGe hat bei anderen Projektbeteiligten 
den Eindruck geschaffen oder verfestigt, dass alle wichtigen Entscheidungen zwi-
schen dem Bürgermeister von Beust und Herrn Wegener abgestimmt worden seien. 
Dadurch ist sowohl innerhalb der ReGe als auch in den Fachbehörden ein Klima der 
faktischen Gleichgültigkeit entstanden, das dazu geführt hat, sich in vielen Situationen 
schlicht auf Herrn Wegeners Entscheidung einzulassen, ohne eigene Prüfungen kom-
petent durchzuführen. Diese Umstände haben erheblich dazu beigetragen, dass Feh-
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ler in der Konstruktion des Projekts und F ehler in der Umsetzung nicht rechtzeitig 
erkannt und behoben werden konnten. 

So sind Entscheidungen zustande gekommen, die zu Mehrkosten oder zu erhöhten 
Risiken für die Stadt geführt haben, ohne dass die sonst üblichen Kontrollen dies hät-
ten verhindern können. 

Die vom Untersuchungsausschuss angehörten Sachverständigen haben diese aus 
den Zeugenaussagen ableitbaren Defizite bestätigt.  

So hat die Sachverständige Prof. Dr. Proeller auf die Problematik von Doppelfunktio-
nen in derartigen Projekten hingewiesen und bezogen auf das Projekt Elbphilharmo-
nie ausgeführt, dass es mangels expliziter Klärung von Rollen und Verantwortlichkei-
ten zu Rollenunsicherheiten habe kommen können.2116 Zudem führe das Fehlen einer 
Beteiligungsstrategie aufseiten der öffentlichen Hand dazu, dass sich die Konkretisie-
rung in das zu steuernde Unternehmen verlagere, sodass dort der wesentliche Ein-
fluss auf die eigene strategische Steuerung ausgeübt werde.2117 Hierdurch werde die 
Steuerung durch das Gemeinwesen geschwächt.2118

Der Sachverständige Prof. Dr. Dr. Budäus hat klargestellt, dass bereits im Rahmen 
der Offenheit im Bewilligungsprozess ein Höchstmaß an Kontrollkompetenz erforder-
lich sei. Der Kontrolle und der Kontrollkompetenz der öffentlichen Auftraggeber von 
komplexen Großprojekten werde bislang zu wenig Beachtung geschenkt.

 

2119 Bezogen 
auf das Projekt Elbphilharmonie hat er festgestellt, dass die Koordination von Gene-
ralplanung und Umsetzung ohne ausreichende Organisationsstrukturen und Verfahren 
als Grundlage einer konsequenten Projektsteuerung erfolgt sei; dies sei eine treiben-
de Ursache für Mehrkosten gewesen.2120

Zwar hat der Senat mit der Bestellung eines Projektkoordinators die Absicht verbun-
den, Kosten zu sparen und Einfluss auf das Projekt zu behalten. Die politisch Verant-
wortlichen im Senat haben es aber unterlassen, die dafür notwendigen Strukturen zu 
schaffen, sodass sich die formulierte Absicht in ihr Gegenteil verkehrt hat. 

 

Verantwortlich für die Auswahlentscheidung der ReGe mit der hervorgehobenen Posi-
tionierung Herrn Wegeners als Projektkoordinator sind der Erste Bürgermeister und 
die Mitglieder des Senats. 

E. UNTERSUCHUNG ZUR BEGLEITUNG UND KONTROLLE DER 
BAU KG UND DER REGE  

In dem vorangegangenen Abschnitt wurde verdeutlicht, dass aufgrund dieser schon 
im Ansatz einen Kontrollverlust herbeiführenden Projektstruktur die Organisation zur 
Begleitung und Steuerung der ReGe ungeeignet war, aufkeimende Probleme frühzei-
tig zu erkennen und ihnen mit Fachkompetenz gegenzusteuern. Wie sich diese orga-
nisatorischen Mängel im Laufe des Projekts im Rahmen der Projektbegleitung ausge-
wirkt haben, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. Dabei ist danach zu unter-
scheiden, welche Behörde in der zeitlichen Abfolge für die Begleitung und Kontrolle 
der ReGe zuständig bzw. federführend war. Das Projekt Elbphilharmonie wurde  
anfänglich durch die Senatskanzlei (I.), später – nach Gründung der Bau KG im März 
2007 – durch die Beteiligungsverwaltung der Stadtentwicklungsbehörde und schließ-
lich – seit Juni 2008 – durch die der Kulturbehörde (II.) begleitet. In diesem Zusam-
menhang ist das Informationsverhalten durch das etablierte Berichtswesen zu unter-
suchen (III.). 

 

                                                      
2116  Akte Nr. 1163, S. 115, 122, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2117  Akte Nr. 1163, S. 116, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2118  Akte Nr. 1163, S. 114, Proeller, Gutachterliche Stellungnahme, März 2013. 
2119  Akte Nr. 1163, S. 063, Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013. 
2120  Akte Nr. 1163, S. 091, Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013. 
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Der Aufsichtsrat der Bau KG war ab Gründung dieser Gesellschaft das maßgebliche 
Gremium, über das die städtische Beteiligungsverwaltung in dem Projekt Elbphilhar-
monie auszuüben war. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Aufsichtsrat aufgrund 
struktureller und personeller Defizite als Steuerungs- und Kontrolleinheit nur sehr ein-
geschränkt geeignet war (IV.). Besonderes Augenmerk wird in diesem Abschnitt da-
rauf gelegt, wie der Aufsichtsrat über sich abzeichnende Probleme informiert wurde 
bzw. ob er von sich aus mit Erfolg auf eine ausreichende Information hingewirkt bzw. 
gedrungen hat. Schließlich wird die gezielte Intervention des Ersten Bürgermeisters im 
Jahr 2008 untersucht (V.). 

I. Federführung der Senatskanzlei 

Zu untersuchen ist die Bedeutung der Senatskanzlei für die städtische Kontrolle der 
Umsetzung der Bauherrenaufgaben. 
Die Senatskanzlei war seit Beginn des Projekts Elbphilharmonie im Herbst 2001 maß-
geblich in das Projekt eingebunden und hatte die Federführung.2121

So räumte der Zeuge Dr. Hill freimütig vor dem Untersuchungsausschuss mangelnde 
Fachkenntnisse ein: Er sei weder ein „Experte“ noch ein „Fachmann“ in Sachen Elb-
philharmonie innerhalb der Behördenstruktur gewesen und könne auch nicht als „In-
timkenner“ bezeichnet werden.

 Sie stellte mit dem 
damaligen Leiter der Senatskanzlei, Dr. Schön, den ersten Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats der Bau KG. Außer dem Ersten Bürgermeister von Beust und d em Leiter 
der Senatskanzlei waren noch der seinerzeitige Leiter des Planungsstabs der Senats-
kanzlei, Dr. Hill, und der im Planungsstab tätige Mitarbeiter Stögbauer hauptsächlich 
mit dem Projekt Elbphilharmonie befasst. Keiner von ihnen hatte im Hochbau ein-
schlägige Vorkenntnisse oder Erfahrungen. Sie waren deshalb auf eine Plausibilitäts-
kontrolle der Informationen nach Laienart angewiesen, soweit sie sich nicht weiteren 
fachlichen Rat einholten. Dies geschah beispielsweise durch die Fachbehörden und 
durch die Einbeziehung von ECE im Sommer 2008. 

2122

„Also es ist wirklich schwer für einen technischen Laien, so was beurteilen zu 
können.“

 Auch der Zeuge von Beust bekannte: 

2123

Obwohl in der Senatskanzlei Problemfelder teilweise identifiziert worden sind, blieb 
dies ohne Folgen, sodass im weiteren Verlauf des Projekts tatsächlich negative Aus-
wirkungen für die Stadt eintraten. So hatte Herr Dr. Hill bei Erstellung der Drucksache 
zum Vertragsschluss mit ADAMANTA

 

2124 wesentliche Problembereiche identifiziert, 
die später zu Fehlentwicklungen im Projekt führten und negative Auswirkungen mit 
sich brachten.2125 Er vermerkte auf dem Entwurf der Drucksache handschriftlich: 2126

„[…] 
 

3) Negative Quersubventionierung 
4) Weshalb FHH jetzt Eigentümerin ? 
5) Finanzierungsmodell + Risikoverteilung“2127

Damit hat er beispielsweise die Problematik einer möglichen „negativen Quersubven-
tionierung“

 

2128

                                                      
2121  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 7; Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 

27.09.2012, S. 61.  

, also Aufwendungen von Haushaltsmitteln der Stadt, für den gewerbli-
chen Mantel in der Elbphilharmonie erkannt. Ebenso hat er die Problembereiche der 

2122  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 41. 
2123  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 67. 
2124  Drs. 18/5526. 
2125  Akte Nr. 146f, S. 395 ff., E-Mail vom 13.11.2006 mit handschriftlichem Vermerk von Herrn 

Dr. Hill. 
2126  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 19. 
2127  Akte Nr. 146f, S. 395, E-Mail vom 13.11.2006 mit handschriftlichem Vermerk von Herrn 

Dr. Hill. 
2128  Siehe dazu Kapitel 4, D. III. 3., S. 164 ff. 
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Eigentümerstellung der Stadt an Hotel, Gastronomie und Parkhaus sowie der nachtei-
ligen Risikoverteilung im Zusammenhang mit dem gewählten Finanzierungsmodell 
identifiziert. In seiner Vernehmung hat er sich dahin gehend geäußert, dass die Betei-
ligten sich davon hätten überzeugen lassen, dass der gewählte Weg ein vernünftiger 
sei.2129

Eine wirksame Kontrolle der ReGe fand auch in der entscheidenden Etappe des Pro-
jekts, beim Abschluss des Bauvertrags, nicht statt. Dies wird an ei ner Änderung im 
Entwurf der Vertragsdrucksache offenbar, die in der Senatssitzung am 19. Dezember 
2006, also unmittelbar nach Vertragsschluss, durch den Ersten Bürgermeister vorge-
nommen wurde. Vorausgegangen war eine entsprechende Anregung der Finanzbe-
hörde vom 15. Dezember 2006. Die Finanzbehörde hat auf Folgendes hingewiesen: 

 In welchen Gremien oder zu welchem Zeitpunkt die von dem Zeugen Dr. Hill 
als problematisch erkannten Bereiche erörtert und Bedenken ausgeräumt worden 
wären, konnte von ihm nicht erinnert werden.  

„Das Vertragswerk wurde in der Verantwortung der Realisierungsgesellschaft 
Hamburg mit anwaltlicher Beratung ausgehandelt. Eine Detailprüfung durch die 
Fachbehörden ist nicht erfolgt.“2130

Der Zeuge Dr. Hill hat die Frage, ob es ihn als Leiter des Planungsstabs nicht stutzig 
gemacht habe, dass eine Prüfung der Verträge durch Fachbehörden nicht stattgefun-
den habe, verneint. Dies sei von der Grundsatzentscheidung, dass die ReGe das 
Projekt in vollem Umfang betreiben solle, umfasst. Man habe keine zusätzlichen 
„Prüfschleifen über behördliche Strukturen“ vorsehen wollen. Mit dem Beschluss, eine 
„Projektkoordinatorenrolle so zu schaffen“, habe man auf „diesen Weg zusätzlicher 
zweiter, dritter Schleifen, Überprüfungsrunden über die Behörden“ verzichten wol-
len.

 

2131

Weiter erklärte er, dass er im Zeitpunkt des Vergabeverfahrens und des Vertrags-
schlusses mit ADAMANTA „kein Bewusstsein“ gehabt habe, dass es zu diesem Zeit-
punkt eine unzureichende Planungstiefe gegeben habe. Warnhinweise der General-
planer habe er zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt.

 

2132

„die wir heute nicht mehr so machen würden“.

 Diese von ihm bekundete Un-
kenntnis des tatsächlichen Entwicklungsstandes im Projekt hatte zur Folge, dass ein 
Gegensteuern seitens der politisch Verantwortlichen nicht möglich war. Auf den Vor-
halt des Ausschusses, dass sich seine Schilderungen nach „organisierter Verantwor-
tungslosigkeit“ und „suboptimal“ anhörten, merkte der Zeuge an, es gäbe Sachen,  

2133

Ferner haben die Zeugen Dr. Hill und Stögbauer bekundet, dass in der Senatskanzlei 
noch im Jahr 2007 d er Eindruck vorgeherrscht habe, das Projekt Elbphilharmonie 
verlaufe „reibungslos“.

 

2134 Es habe auch insoweit „kein Bewusstsein“ gegeben, dass 
eine besonders dramatische Situation oder ein dramatisches Niveau von Behinde-
rungsanzeigen erreicht worden sei.2135 Diese Wahrnehmung stand im klaren Wider-
spruch zur tatsächlichen Entwicklung, die das Projekt zu diesem Zeitpunkt bereits 
genommen hatte: Bereits im März 2007 waren die ersten PÄMs durch ADAMANTA 
angemeldet worden, im Dezember 2007 beliefen sich die in Form von PÄMs geltend 
gemachten Forderungen schon auf einen zweistelligen Millionenbetrag.2136

                                                      
2129  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 20. 

 Vor die-
sem Hintergrund kann tatsächlich keine Rede davon sein, das Projekt sei im Jahr 
2007 reibungslos verlaufen. An den übereinstimmenden Aussagen der beiden Zeugen 
aus der Senatskanzlei wird jedoch deutlich, dass Erkenntnisse über die tatsächlichen 

2130  Akte Nr. 146h, S. 388, Vorläufiger Beitrag der Finanzbehörde für die Senatssitzung vom 
19.12.2006; Akte Nr. 146h, S. 373, E-Mail vom 18.12.2006 mit Protokollerklärung zur  
Senatsdrucksache Nr. 2006/01575. 

2131  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 41. 
2132  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 37. 
2133  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 39. 
2134  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 86 f.; Hill, Protokoll der Sitzung vom 

02.11.2012, S. 78. 
2135  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 81. 
2136  Vgl. Kapitel 5, D. I. 3. a), S. 229 f. 
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Probleme, mit denen das Projekt konfrontiert war, lange Zeit nicht vorlagen. Bemer-
kenswert ist darüber hinaus, dass sich die Senatskanzlei derart wenig um das Projekt 
gekümmert hat, dass dort nicht einmal im weiteren Verlauf des Projekts – insbesonde-
re der Vorbereitung der Nachtragsverhandlungen – die Erkenntnis reifte, dass die 
ReGe schon im Jahr 2007 mit den Problemen des Projekts überfordert war und die 
Senatskanzlei davon keine Kenntnis hatte.  

Der Zeuge Dr. Hill bekundete zu dieser Entwicklung, dass die Senatskanzlei von der 
Zunahme der Nachforderungen in Form von PÄMs und dem  intensiven Claim-
Management der ADAMANTA erst wesentlich später von der ReGe erfahren habe. 
Aktiv habe sich die Senatskanzlei hierüber kein Bild verschafft.2137 Auch habe man in 
der Senatskanzlei Grund und Höhe der PÄMs von sich aus nicht erfasst.2138 Im Früh-
jahr 2008 habe es die ersten Hinweise aus der ReGe gegeben, jedoch nicht vor der 
Wahl am 24. Februar 2008.2139 Als Steuerungsproblem der Senatskanzlei sei die Ent-
wicklung im Jahr 2008, die „relativ rasant – was die Dynamik der Kostensteigerungs-
prognose“ anbelangte – verlaufen sei, nicht gesehen worden.2140

II. Beteiligungsverwaltung 

  

Mit Gründung der Bau KG für das Projekt Elbphilharmonie ging einher, dass die Be-
gleitung des Projekts von der Senatskanzlei zunächst auf die Beteiligungsverwaltung 
der jeweiligen Fachbehörde – Stadtentwicklungs- und später auf die Kulturbehörde – 
überging. Im Folgenden wird untersucht, inwiefern sich die Umorganisation auf die 
Kontrolle und Steuerung der ReGe als Komplementärin der Bau KG auswirkte. 

1. Stadtentwicklungsbehörde 

Die Stadtentwicklungsbehörde erhielt ab April 2007 die fachbehördliche Zuständigkeit 
und damit einhergehend die Beteiligungsverwaltung für die Bau KG.2141 Die zivilrecht-
liche Zuordnung des Baus der Elbphilharmonie liegt bei der Bau KG, da sie Vertrags-
partnerin von ADAMANTA2142

Zu untersuchen ist, ob die Entscheidung, die Zuständigkeit für die Beteiligungsverwal-
tung der Bau KG auf die Stadtentwicklungsbehörde zu übertragen, den Aufsichtsrats-
vorsitz aber mit Herrn Dr. Schön aus der Senatskanzlei besetzt zu lassen, der not-
wendigen engen und damit effektiven Zusammenarbeit zwischen Beteiligungsverwal-
tung und Aufsichtsrat abträglich war (a)). Ferner wird untersucht, ob sich in der Praxis 
der Beteiligungsverwaltung aus dieser Konstruktion und aus dem Informationsverhal-
ten der Bauherrin gegenüber der Stadt Defizite ergeben haben (b)). 

 und insofern vertragliche Bauherrin ist. Kontrolle und 
Einfluss muss aber letztlich auf die ReGe ausgeübt werden, weil sie die Bau KG als 
Komplementärin vertritt und die für die ReGe handelnden Personen auch für die Bau 
KG auftreten. 

a) Kompetenz der Beteiligungsverwaltung 

Die Frage, welche Fachbehörde für die Beteiligungsverwaltung der Bau KG zuständig 
sein solle, wurde mit Gründung der Bau KG zunächst kontrovers diskutiert.  

Die Aussage des Zeugen Fuchs, wonach sich die ebenfalls in Betracht gezogene 
Finanzbehörde „schlicht geweigert“ habe, die Beteiligungsverwaltung der Bau KG zu 
übernehmen,2143 wies Herr Dr. Heller, der damalige Staatsrat der Finanzbehörde, 
deutlich zurück,2144

                                                      
2137  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 77. 

 sodass sich kein eindeutiges Bild der Diskussion zeichnen lässt.  

2138  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 78. 
2139  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 79. 
2140  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 80. 
2141  Drs. 19/903, S. 1. 
2142  Akte Nr. 123d, S. 009 f. 
2143  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 92. 
2144  Heller, Protokoll der Sitzung vom 03.12.2012, S. 74. 
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Die Bereitschaft der Stadtentwicklungsbehörde, diese Aufgabe zu übernehmen, wurde 
jedenfalls im Vorfeld der Entscheidung ebenfalls in Zweifel gezogen. Einem Vermerk 
aus der Senatskanzlei, der im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zur Organisation 
der behördlichen Zusammenarbeit gefertigt wurde, ist zu entnehmen: 

„An der Bereitwilligkeit der BSU/Beteiligungsverwaltung zu einer konstruktiven 
Zusammenarbeit sind jedoch Zweifel angebracht, so dass Probleme auftreten 
könnten.“2145

Zudem verfüge  

 

„die BSU/Beteiligungsverwaltung nicht über die erforderliche Sensibilität und 
auch nicht über das notwendige Hintergrundwissen, um Beschlussempfehlun-
gen in jedem Fall ohne vorherige Rückkoppelung mit der SK (und ggf. auch mit 
der Kulturbehörde) aussprechen zu können.“2146

Grund dafür, die Zuständigkeit für die Beteiligungsverwaltung doch der Stadtentwick-
lungsbehörde zuzuordnen, war letztlich die Annahme, dass dort Bausachverstand 
noch am stärksten vorhanden sei.

 

2147

Wie eingangs dargestellt hat der Zeuge Prof. Walter, Oberbaudirektor bei der Stadt-
entwicklungsbehörde, darauf hingewiesen, dass die Stadt seit den 1990er-Jahren ihre 
Hochbaukompetenz auf sehr viele Gesellschaften aufgeteilt habe. Es bestehe kein 
gemeinsames Hochbauamt mehr, sondern viele Teilzuständigkeiten. Seither gebe es 
Teilgesellschaften, die für die Stadt bauen und lediglich noch eine  

 

„Restkompetenz […], die im Hochbauamt noch angesiedelt ist“,  

die sich aber auf den Hochschulbau beziehe.2148

„Wir bauen n icht täglich Konzertsäle. Egal, wer hier in Hamburg jetzt mit der 
Frage hochbaulich sich weiter auseinandersetzt, muss sich hier Zusatzkompe-
tenz beschaffen […].“

 Zudem sei klar gewesen: 

2149

Der Zeuge Laugwitz, Abteilungsleiter der Beteiligungsverwaltung in der Stadtentwick-
lungsbehörde, hat demgegenüber aber deutlich gemacht, dass die Betreuung von 
Gesellschaften, die Bauaktivitäten entfalten, in großem Umfang von ihnen praktiziert 
wird: 

 

„Dazu würde ich vorweg gerne sagen, dass die Elbphilharmonie ja nicht das 
einzige Unternehmen ist oder auch war, was wir in der Beteiligungsverwaltung 
betreut haben. Vielleicht ist es ganz interessant zu wissen, dass wir zu dem 
damaligen Zeitpunkt circa 20 Unternehmen in der Betreuung hatten mit einem 
Umsatzvolumen von damals 3 Milliarden Euro und circa 15 000 Beschäftigten. 
[…] Und Beteiligungsverwaltung war für uns natürlich keine Sache, die wir jetzt 
neu lernen mussten, als wir die Elbphilharmonie in unsere Zuständigkeit be-
kommen haben. Also die Abläufe waren bei uns schon eigentlich gut geregelt. 
[…] Das war dann so, dass ein Mitarbeiter, der aber auch andere Gesellschaf-
ten betreut hat – zum Beispiel SAGA GWG – und auch andere Aufgaben noch 
wahrgenommen hatte, die Elbphilharmonie auch mit betreut hat. Wir sind natür-
lich davon ausgegangen, dass es sich um eine Gesellschaft handelt, die – wie 
wir das von der Mehrzahl unserer Gesellschaften sagen können – auch funktio-
niert und wo wir einen Steuerungsaufwand haben, der sich in Grenzen hält; 
dann hätte es auch so funktionieren können. Es hat sich leider anders entwi-
ckelt, wie wir heute wissen.“2150

 

 

                                                      
2145  Akte Nr. 146a, S. 183 f., Stögbauer, Vermerk vom 29.03.2007. 
2146  Akte Nr. 146a, S. 183 f., Stögbauer, Vermerk vom 29.03.2007. 
2147  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 73. 
2148  Walter, Protokoll der Sitzung vom 28.06.2011, S. 33. 
2149  Ebenda. 
2150  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 18 f. 
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Prinzipiell scheint die Stadtentwicklungsbehörde vor diesem Hintergrund diejenige 
Behörde zu sein, die für die Aufgabe der Beteiligungsverwaltung am ehesten in Be-
tracht zu ziehen war, wenngleich das Projekt Elbphilharmonie nicht zu den Standards 
der sonst dort betreuten Projekte gehörte.  

Nach Aussage der Zeugin Prof. Dr. von Welck ist es insofern verständlich, dass ur-
sprünglich von der Stadtentwicklungsbehörde angedacht worden war, zwei bis drei 
Bauingenieure für ein gutes Controlling der Elbphilharmonie einzusetzen.2151

„im Rahmen einer normalen Beteiligungsverwaltung wahrgenommen“.

 Dies ist 
jedoch nicht geschehen. Die Stadtentwicklungsbehörde hat gegenüber der Bau KG – 
wie es die Zeugin ausdrückte – lediglich die Verantwortung  

2152

Die Besonderheit der Elbphilharmonie hat die Stadtentwicklungsbehörde folglich nicht 
veranlasst, ihre durchaus vorhandenen Fachkenntnisse gezielt für das Projekt zwecks 
Verbesserung der Beteiligungsverwaltung auszubauen, um die ReGe/Bau KG nicht 
nur routinemäßig, sondern dem spezifischen Bedarf entsprechend zu beaufsichtigen, 
so wie es erforderlich gewesen wäre.  

 

b) Ausübung der Beteiligungsverwaltung 

Zu untersuchen ist, wie die Beteiligungsverwaltung der Bau KG ausgeübt wurde und 
welche Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten sich im Projekt insoweit ergaben. 

Bei der Bau KG handelte es sich nicht um ein verlässlich funktionierendes Unterneh-
men, bei dem sich die Beteiligungsverwaltung schon eingespielt hatte. Hinzu kam, 
dass es sich bei der Elbphilharmonie auch in der Konzipierung des Projekts und sei-
ner Durchführung um eine besonders anspruchsvolle Aufgabe handelte. Dies hätte 
von der Beteiligungsverwaltung früher erkannt werden müssen, um intensiver steu-
ernd einzugreifen. 

Der Zeuge Laugwitz aus der Stadtentwicklungsbehörde sagte aus, dass man sich der 
Besonderheiten des Projekts bewusst gewesen sei: 

„Natürlich war es für alle Beteiligten […] ein sehr anspruchsvolles Projekt und 
die gesamte Konstruktion war natürlich gewöhnungsbedürftig und für uns auch 
keine Routineaufgabe; darüber haben wir natürlich auch gesprochen.“2153

Die Problematik für eine effektive Beteiligungsverwaltung durch die Stadtentwick-
lungsbehörde bestand vor allem in der Sonderbehandlung des Projekts. Dies wird im 
Folgenden anhand der Themenkomplexe Aufsichtsratsvorsitz (aa)), Informationsbe-
schaffung (bb)) und Kontrollintensität (cc)) dargelegt. 

 

aa) Aufsichtsratsvorsitz 

Eine Besonderheit des Projekts war, dass die für die Beteiligungsverwaltung (feder-
führend) zuständige Behörde nicht auch den Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesell-
schaft stellte. Dies war – wie die Zeugen Dr. Hill und Laugwitz bekundet haben – 
durchaus als problematisch erkannt worden.2154 Die Zeugen haben erklärt, diese Vor-
gehensweise bei der Elbphilharmonie habe mit dem Erfordernis zu tun gehabt, dass 
fünf Behörden für das Projekt Elbphilharmonie zuständig gewesen seien, nämlich die 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, die Senatskanzlei, die Kulturbehörde, die 
Wirtschaftsbehörde und die Finanzbehörde.2155 Für die Behördenabstimmung sei 
schließlich ein Verfahren gefunden worden, bei dem der Chef der Senatskanzlei,  
Dr. Schön, als „Interessenausgleicher“ habe fungieren sollen, da er „auch als Person 
so akzeptiert war“.2156

                                                      
2151  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9. 

 Deshalb habe Herr Dr. Schön den Aufsichtsratsvorsitz über-

2152  Ebenda. 
2153  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 23. 
2154  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 15; Hill, Protokoll der Sitzung vom 

02.11.2012, S. 74. 
2155  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 15. 
2156  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 73. 
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nommen, was er in Abstimmung mit den a nderen Staatsräten selbst entschieden  
habe.2157

Aus den A kten ergibt sich, dass zuvor unter Bezug auf eine Senatsdrucksache

 
2158

„der klaren Vorgaben des Verantwortungsmodells“

 
noch argumentiert wurde, der Stadtentwicklungsbehörde als Fachbehörde obliege 
aufgrund  

2159

die allein verantwortliche umfassende Steuerung der Gesellschaft über den Aufsichts-
rat. Dieses Argument und die hinter dem in Bezug genommenen Verantwortungsmo-
dell stehenden Überlegungen wurden durch die für die Beteiligungsverwaltung der 
Bau KG gewählte Konstruktion später nicht mehr berücksichtigt. 

 

Der Zeuge Dr. Schön erklärte die Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes ferner damit, 
dass es „einen starken Wunsch von Herrn Wegener“ gegeben habe, dass er diese 
Funktion übernehme, damit er – Herr Wegener – nicht „in der Behördenwelt zermah-
len“ werde.2160

Später schied Herr Dr. Schön aus dem Aufsichtsrat aus und Herr Lindenberg wurde 
sein Nachfolger.

  

2161

bb) Informationsbeschaffung 

 

Die Sonderrolle des Projektkoordinators zeigte sich in besonders verhängnisvoller 
Weise auch in dem Informationsverhalten gegenüber der Beteiligungsverwaltung. Der 
Informationsfluss musste nach dem zivilrechtlich geprägten Konzept der stadteigenen 
Unternehmen über den Aufsichtsrat und dam it über dessen Vorsitzenden Dr. Schön 
erfolgen, der – wie bereits dargestellt – wiederum seine Aufgabe darin sah, dem 
Grundanliegen des Projektkoordinators zu entsprechen, ihn von behördlicher Einfluss-
nahme weitgehend zu verschonen. Diese Sonderrolle und das Selbstverständnis des 
Projektkoordinators und der ReGe im Verhältnis zu der sie beaufsichtigenden Behör-
de haben letztlich dazu geführt, dass seitens der Beteiligungsverwaltung das unzurei-
chende Informationsverhalten nicht aufgedeckt oder sogar ignoriert wurde. Der Zeuge 
Laugwitz hat zum Informationsverhalten der Bau KG bekundet, dass die Behördenab-
stimmung „anlassbezogen“, d.h. anlässlich von Aufsichtsratssitzungen, Senatsdruck-
sachen oder Ähnlichem, stattgefunden habe.2162

Die Bau KG habe im Anfangsstadium noch über kein funktionierendes Risikofrüher-
kennungssystem oder Risikomanagementsystem verfügt.

  

2163 Eine Unvollständigkeit 
des Planungsstands habe man in der Stadtentwicklungsbehörde Anfang 2007, also 
bei Gründung der Bau KG und im Vergabeverfahren, nicht erkannt. Risiken, die sich 
aus der parallel zum Bau erforderlichen Integration der Investorenplanung ergaben, 
seien zunächst kein Thema gewesen.2164 Qualität und Quantität des Personals der 
ReGe habe man nicht geprüft, was man aber auch bei anderen Gesellschaften nicht 
mache, da dies in der Verantwortung der jeweiligen Gesellschaft liege.2165

                                                      
2157  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 74; von Beust, Protokoll der Sitzung vom 

14.02.2013, S. 62 f. 

 Erst als es 
im Laufe des Jahres 2007 die ersten Nachträge gegeben habe, bei denen es sich 
zunächst „lediglich um eine Kostensteigerung von 1 Mio. €“ gehandelt habe, sei man 
in der Stadtentwicklungsbehörde „elektrisiert“ gewesen und h abe Diskussionen ge-

2158  Senatsdrucksache Nr. 2002/1178 vom 15.10.2002. 
2159  Akte Nr. 146a, S. 188, Schreiben Dr. Pelikahn an Dr. Hill vom 02.04.2007. 
2160  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 41. 
2161  Akte Nr. 123q, S. 332, Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2162  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 22. 
2163  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 27. 
2164  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 28. 
2165  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 30. 
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führt, wie es nun weitergehen solle.2166

„wir sehr verärgert waren, insbesondere über die Informationspolitik der  
ReGe.“

 Als es dann im weiteren Verlauf des Jahres 
2007 immer weitere Risiken gegeben habe, sei es so gewesen, dass 

2167

Informationen direkt vom Projektkoordinator zu erhalten sei laut Aussage des Zeugen 
Laugwitz sehr schwierig gewesen, da 

 

„Herr Wegener sich […] in erster Linie dem Bürgermeister und der Senatskanz-
lei verpflichtet gefühlt hat.“  

Der Zeuge Laugwitz hat hierzu weiter bekundet, er  

„gehe davon aus, dass auf der Ebene auch deutlich mehr Informationen geflos-
sen sind als zwischen unserer Behörde, die fachlich zuständig war, und der 
ReGe.“2168

cc) Kontrollintensität 

  

Die Stadtentwicklungsbehörde hat ihren baulichen und baurechtlichen Sachverstand 
nicht angemessen eingebracht, wie dies von einer Fachbehörde mit entsprechender 
Kompetenz zu erwarten gewesen wäre. Auch wurde seitens der Stadtentwicklungs-
behörde versäumt, die Kontrolle der Bau KG in der erforderlichen Art und Weise  
sicherzustellen. Hierzu hätte aufgrund der Schieflage des Projekts sowie der fehlen-
den Erfahrung in der ReGe und Bau KG gehört, die mit der Durchführung des Projekts 
beauftragten Akteure engmaschig zu kontrollieren, Ziele zu formulieren und durchzu-
setzen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass Dr. Schön als Aufsichtsratsvor-
sitzender weiterhin eine wichtige Funktion behielt. Dies hat wiederum zu einer unkla-
ren Rollenverteilung geführt, da er  als Chef der Senatskanzlei seine Kontrollfunktion 
als Aufsichtsratsvorsitzender von einer anderen Behörde aus wahrnahm und nicht 
seitens der inzwischen für die Beteiligungsverwaltung zuständigen Stadtentwicklungs-
behörde.  

Der Zeuge Stögbauer führte zu der vermeintlichen Unabhängigkeit der ReGe von 
einer behördlichen Kontrollstruktur aus, dass es die Einschätzung gegeben habe,  

„dass es notwendig sei, eine Struktur zu schaffen, die nicht […] dem täglichen 
Verwaltungshandeln unterliegt […].“2169

Weiter gab er  an, dass der Senat die Einschätzung gehabt habe, dass in einer  
behördlichen Struktur nicht die Kontinuität und Intensität der Bearbeitung hätte herge-
stellt werden können, die für ein solches Projekt notwendig gewesen sei.

  

2170 Die nega-
tiven Folgen dieser vom Ersten Bürgermeister und vom Senat bewusst weitgehend 
autonomen Ausgestaltung der Kompetenzen von Herrn Wegener und der ReGe wur-
den in einem Begleitvermerk aus der Kulturbehörde vom 8. September 20082171

395
  

unmissverständlich niedergelegt (siehe Abschnitt D. III. 3., S.  ff.).  

dd) Zwischenergebnis 

Sowohl in der gewählten Konstruktion der Beteiligungsverwaltung als auch im Infor-
mationsverhalten des Projektkoordinators und Geschäftsführers der ReGe sind somit 
Fehlentwicklungen im Projektverlauf begründet, denen nicht entgegengesteuert wur-
de. 

 

                                                      
2166  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 28 f. 
2167  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 29. 
2168  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 31. 
2169  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 60. 
2170  Ebenda. 
2171  Akte Nr. 145, S. 344 ff., Margedant, Vermerk vom 08.09.2008. 
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2. Kulturbehörde 

Mit Senatsbeschluss vom 10. Juni 2008 wurde die fachbehördliche Zuständigkeit für 
die Bau KG von der Stadtentwicklungsbehörde auf die Kulturbehörde übertragen. 
Diese Entscheidung folgte nicht inhaltlichen Gründen, sondern war politisch motiviert 
(a)). Der Zuständigkeitswechsel hat wegen der kritischen Haltung und des hohen En-
gagements der Kulturbehörde dennoch eine positive Wirkung für das Projekt gehabt 
und einen unausweichlichen Umbruch in der Organisation der ReGe als auch der 
Kontrolldichte durch die Stadt bewirkt. Dennoch war es der neuen Beteiligungsverwal-
tung bis Ende 2008 (Ende des Untersuchungszeitraums) noch nicht gelungen, die 
Informationsdefizite in dem Umfang wieder aufzuholen, dass sie in der erforderlichen 
Tiefe den Nachtrag durchdringen konnte. Dadurch war es ihr verwehrt, den Abschluss 
des Nachtrags 4 hinsichtlich der vereinbarten Summen und der Folgen für den Fort-
gang des Projekts fundiert zu beurteilen und entsprechend auf die Entscheidung ein-
zuwirken (b)).  

a) Zuständigkeitswechsel 

Die Kulturbehörde war bereits seit Ende 2004 in das Projekt Elbphilharmonie invol-
viert. Ein Vertreter der Kulturbehörde nahm an der ersten Projektbesprechung teil.2172

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck erklärte, dass bereits seit 2004 14-tägig Jours fixes mit 
der ReGe in der Kulturbehörde stattgefunden haben, die zum einen vor allen Dingen 
der Integration der Nutzerinteressen in die Elbphilharmonie und zum anderen der 
Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit gedient hätten.

 
Auch später wohnten diesen Besprechungen regelmäßig Vertreter der Kulturbehörde 
bei. 

2173 Zudem habe man sich mit 
Herrn Wegener in der Kulturbehörde wegen Fragen der Sponsorengespräche getrof-
fen, wobei auch der Informationsaustausch sehr wichtig gewesen sei.2174

Nach den Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft am 24. Februar 2008 wechselte 
dann auch die fachbehördliche Zuständigkeit für die Bau KG von der Stadtentwick-
lungsbehörde zur Kulturbehörde. Die Kulturbehörde übernahm damit die Beteiligungs-
verwaltung für die Bau KG.  

 

Der Zuständigkeitswechsel wurde bereits seit März 2008 diskutiert.2175 Letztendlich 
maßgeblicher Grund für diesen Wechsel war, dass sich die neue Bausenatorin im 
Zuge der Koalitionsverhandlungen geweigert hatte, die Behördenverantwortung für die 
Elbphilharmonie fortzuführen.2176

In dem Zuständigkeitswechsel wurde seitens der Kulturbehörde eine Chance gese-
hen, Unzufriedenheiten mit dem Projekt zu bereinigen

  

2177 und einige der „Stellschrau-
ben“2178

Die Kulturbehörde verfügte über kein spezifisches Know-how im Hochbau wie eine 
Baubehörde

 des Projekts zu verbessern. 

2179 und war nicht mit entsprechendem Personal ausgestattet2180. So war 
sie auf diese Aufgabe nicht vorbereitet, da sie bisher nur mit der kulturfachlichen  
Begleitung des Projekts befasst war. Der Verwaltungsjurist Herr Margedant, dessen 
Vermerke davon zeugen, dass er die Probleme des Projekts erkannt und der Behör-
denleitung auch entsprechend mitgeteilt hat,2181

                                                      
2172  Akte Nr. 769, S. 495. 

 wurde mit der Begleitung betraut. Der 
zuvor in der Kulturbehörde für das Projekt zuständige Abteilungsleiter Herr Fuchs 

2173  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 63 f. 
2174  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 64. 
2175  Akte Nr. 113d, S. 003, E-Mail von Herrn Daum. 
2176  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9. 
2177  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 26. 
2178  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9. 
2179  Ebenda. 
2180  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 11. 
2181  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 55 f.  
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hatte diese zum 15. Januar 2008, also schon vor der Übernahme der Beteiligungs-
verwaltung, verlassen.2182

Wenngleich der Zuständigkeitswechsel durch die Regierungsbildung veranlasst war, 
hat sich diese Entscheidung als vorteilhaft für das Projekt gezeigt. Die Kulturbehörde 
baute ihre Vorkenntnisse, die sie über das Projekt als künftige Nutzerin hatte, mit kriti-
scher Distanz zur ReGe im Rahmen des Möglichen zügig aus. Da sich Herr Marge-
dant gezielt mit dem Vorgehen der ReGe befasste und dabei von seiner Behördenlei-
tung, Frau Prof. Dr. von Welck und Herrn Stuth, unterstützt wurde, wuchs die Kultur-
behörde immer mehr in eine kontrollierende und steuernde Funktion hinein. Insofern 
war die Entscheidung sachlich vertretbar, wenngleich diese Behörde über keine fach-
spezifischen Kenntnisse im Hochbau verfügte. 

 

b) Folgen des Zuständigkeitswechsels 

In der Folge des Zuständigkeitswechsels von der Stadtentwicklungsbehörde auf die 
Kulturbehörde wurde das Projekt nach einer Bestandsaufnahme (aa)) personellen und 
organisatorischen Änderungen unterzogen (bb)). Damit wurden zwar die notwendigen 
Konsequenzen aus der negativen Beurteilung der Projektorganisation seitens der 
Stadt und der ReGe gezogen, allerdings zu einem deutlich zu späten Zeitpunkt.  

aa) Intensive Bestandsaufnahme 

Nach Aussagen der Zeugin Prof. Dr. von Welck stellte der Zuständigkeitswechsel zur 
Kulturbehörde eine Etappe in der weiteren Entwicklung dar, den das Projekt im Jahr 
2008 genommen habe. Eine „intensive Durchleuchtung des Projektstands“ durch die 
Kulturbehörde mit Übernahme der behördlichen Zuständigkeit habe „massive Proble-
me“ im Projekt deutlich werden lassen. Immer mehr habe sich ihr der Eindruck aufge-
drängt, dass das Verhältnis der Architekten zu Herrn Wegener „massiv gestört“ gewe-
sen sei.2183 Zudem sei deutlich geworden, dass Herr Wegener dem Aufsichtsrat die 
Probleme des Projekts, seine Verhandlungen mit dem Generalunternehmer, drohende 
Kostensteigerungen und Terminschwierigkeiten nur höchst bruchstückhaft geschildert 
habe.2184

Die Zeugin hat weiter ausgesagt, sie habe mit Herrn Wegener von Beginn an die Be-
geisterung für das Projekt geteilt, allerdings habe er sie bereits damals wissen lassen, 
dass er keine Rechenschaftspflicht gegenüber der Kulturbehörde und der Senatorin 
habe, sondern nur direkt dem Bürgermeister zu berichten habe.

 

2185 Mit der Übernah-
me der fachbehördlichen Zuständigkeit der Kulturbehörde für die Bau KG habe sich 
dann das Verhältnis zwischen dem Projektkoordinator und ihr, der Kultursenatorin, 
rapide verschlechtert.2186

bb) Ablösung Herrn Wegeners und Neustrukturierung der Kontrollgremien  

 

Ein Ergebnis der intensiven Befassung des Projekts durch die Kulturbehörde war die 
Ablösung Herrn Wegeners als Geschäftsführer der ReGe und als Projektkoordinator. 
Gleichzeitig wurde eine Neustrukturierung des Aufsichtsrats der Bau KG vorgenom-
men.  

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck führte hierzu aus, dass ihr damaliger Staatsrat, Herr 
Stuth, zunächst aufgrund des Widerstands von Herrn Wegener keine entscheidende 
Verbesserung in der Berichtspflicht gegenüber der Kulturbehörde und dem Aufsichts-
rat habe herbeiführen können. Herr Wegener sei weiterhin davon überzeugt gewesen, 
alle Probleme des Baus fest im Griff zu haben. Ein Vorschlag, sich mit in vergleichba-
ren Großprojekten erfahrenen Experten zu beraten, sei von ihm „kategorisch abge-

                                                      
2182  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 86. 
2183  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9. 
2184  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 
2185  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 65. 
2186  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 9; in diesem Sinne auch Wegener, 

Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 41. 
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lehnt“ und offenbar „geradezu als Zumutung“ empfunden worden. Die Kultursenatorin 
habe sich daher im Sommer 2008 entschlossen, den Bürgermeister um die Ablösung 
Herrn Wegeners sowie um die Genehmigung der Neustrukturierung des Aufsichtsrats 
und die Einrichtung eines Bauausschusses als beratendes Gremium zu bitten.2187

Daraufhin verließ Herr Wegener am 17. September 2008 die Geschäftsführung der 
ReGe und gab seine Funktion als Projektkoordinator auf.

 

2188 Der Aufsichtsrat der Bau 
KG wurde von fünf auf sieben Personen erweitert; dabei wurden auch externe Fach-
leute einbezogen.2189 Ferner wurde ein ebenfalls mit Fachleuten besetzter Bauaus-
schuss implementiert, der die Aufgabe hatte, den Bauprozess und die Kostenentwick-
lung zu analysieren und gegenüber dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Verbesserung zu 
unterbreiten. 2190

III. Informationsgehalt der regelmäßigen Berichte 

 All dies waren zwar förderliche, aber auch unausweichliche erste 
Schritte auf dem langen Weg zur Konsolidierung des Projekts. 

Das Berichtswesen der ReGe, durch welches die Stadt in Form von diversen schriftli-
chen Berichten über den Fortgang des Projekts Elbphilharmonie informiert wurde, ist 
unübersichtlich. Ähnlich wie bei den das Projekt begleitenden Gremien2191

Es ist festzustellen, dass die Unterrichtung in Form von Quartalsberichten an den 
Aufsichtsrat zu wesentlichen Themen unvollständig blieb. Dies wird im Folgenden 
exemplarisch an den Themenkomplexen Kostenentwicklung (1.), Fortschritte bei der 
Planung (2.) sowie Bauverzüge (3.) verdeutlicht.  

 gab es 
auch im Berichtswesen verschiedene Bezeichnungen der Berichte, die sich an ver-
schiedene Adressaten richteten. 

1. Kostenentwicklung 

Fraglich ist, ob der Aufsichtsrat der Bau KG über die Kostenentwicklung in den schrift-
lichen Berichten der ReGe ausreichend informiert wurde. 
Im Quartalsbericht für das 2. Quartal 2007 vom 30. Juni 2007 wird mitgeteilt: 

„Voraussichtlich werden die Mehrkosten zwischen 0,98 und 1,5 Mio. € zzgl.  
Finanzierungskosten liegen.“2192

Diese Mitteilung an den A ufsichtsrat, die Mehrkosten lägen bei maximal 1,5 Mio. €, 
war zu diesem Zeitpunkt nicht substanziiert. Tatsächlich hatte ADAMANTA innerhalb 
des durch den zitierten Quartalsbericht berücksichtigten 2. Quartals 2007, nämlich mit 
Stand vom 18. Juni 2007, bereits Forderungen in Höhe von 9,9 Mio. € angemeldet.

 

2193

Ein Quartalsbericht für das in der Entwicklung des Projekts Elbphilharmonie wichtige 
3. Quartal 2007 ist weder in den Akten der ReGe noch in denen der Senatskanzlei 
auffindbar. 

 
Diese Forderungen überstiegen den Betrag, der seitens der ReGe dem Aufsichtsrat 
der Bau KG als maximale Mehrkosten mitgeteilt wurde, also um mehr als das Sechs-
fache. 

Im Quartalsbericht für das 4. Quartal 2007 vom 31. Dezember 2007 ist das sonst in 
den Quartalsberichten enthaltene Kapitel „Kostenentwicklung“ nicht enthalten.2194

                                                      
2187  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 

 
Angaben zur Kostenentwicklung, die jedoch lediglich allgemeiner Art sind, werden zu 

2188  Akte Nr. 6, S. 132, Pressemitteilung des Senats vom 17.09.2008. 
2189  Akte Nr. 123q, S. 314. 
2190  Akte Nr. 123n, S. 035; Akte Nr. 123r, S. 001; Akte Nr. 123n, S. 035. 
2191  Vgl. hierzu Abschnitt E. IV. 4., S. 422 ff. 
2192  Akte Nr. 146a, S. 008, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 30.06.2007. 
2193  Vgl. Kapitel 5, D. I. 3. a), S. 229 f. 
2194  Akte Nr. 146b, S. 085 ff., Quartalsbericht an den Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.12.2007. 
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Beginn des Quartalsberichts im Kapitel „Projektorganisation“ gemacht. Dort wird dem 
Aufsichtsrat u.a. mitgeteilt, dass „wie bereits berichtet wurde“ ADAMANTA bzw. ihr 
Generalunternehmer, die HOCHTIEF Construction AG, seit Baubeginn ein Claim-
Management betreibe mit „dem Ziel, Nachtragsvolumen und Terminpuffer zu generie-
ren“2195. Die Mehrkosten des ersten Nachtrags seien auf 1,151 Mio. € fixiert worden, 
zu denen noch Zinskosten hinzukämen und der en Deckung aus den Mi tteln für Un-
vorhergesehenes erfolge.2196

„Zu möglichen Kostenfolgen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.“

 Aus der Summe der PÄMs solle zunächst die PÄM 100 
ab Mai 2008 als weiterer Nachtrag mit ADAMANTA verhandelt werden. Lapidar heißt 
es zum Thema der Kosten in diesem Quartalsbericht abschließend: 

2197

Tatsächlich waren Ende 2007 Forderungen in Höhe von knapp 40 Mio. € von 
ADAMANTA geltend gemacht worden.

 

2198

Auch aus dem Projektstatusbericht von ASSMANN an die ReGe zum 30. September 
2007 ergibt sich, dass der ReGe diese Mehrkostenrisiken im zweistelligen Millionen-
bereich spätestens im 3. Quartal 2007 bekannt waren.

  

2199

Diese Tatsache ließ sich aber in keiner Weise aus dem Quartalsbericht an die Stadt 
für das 4. Quartal schließen. Zwar wäre es aus verhandlungstaktischen Gründen  
sicher nicht angezeigt gewesen, die für berechtigt erachtete Höhe der Forderungen 
mitzuteilen, jedoch kann dem Quartalsbericht noch nicht einmal entnommen werden, 
in welcher Höhe – sei es auch nur einer ungefähren Größenordnung nach – Forde-
rungen geltend gemacht wurden. Dies wäre für den Aufsichtsrat erforderlich gewesen, 
um zumindest Kenntnis von den Risiken zu haben, die der Stadt drohten. Es entsteht 
zudem der Eindruck, dass dadurch dass kein Kapitel „Kostenentwicklung“ aufgeführt 
wurde, sondern die Kostenentwicklung – anders als sonst – unter dem allgemeinen 
Kapitel „Projektorganisation“ (äußerst vage) mitgeteilt wurde, der Fokus der Aufmerk-
samkeit von dieser für die Stadt wichtigen Entwicklung abgelenkt werden sollte. 

  

2. Planungs- und Terminsituation 

Fraglich ist ferner, ob die Information der ReGe an die Stadt in Form des schriftlichen 
Berichtswesens hinsichtlich der Fortschritte bei der Bauplanung ausreichend war. 

a) Warnungen der Generalplaner 

Grundsätzlich hätte durch die Quartalsberichte im Zusammenhang mit der Planungs-
situation über Bedenken, die seitens der Generalplaner hinsichtlich einer zu frühen 
Ausschreibung geäußert wurden, berichtet werden müssen. Der im Quartalsbericht für 
das 2. Quartal 2007 zu diesem Themenkomplex mitgeteilte Planungsstand ist mit den 
deutlichen Warnungen der Generalplaner, die mit Schreiben vom 16. Juni 2006 ein-
dringlich auf die Risiken einer zu frühen Ausschreibung hingewiesen hatten, nicht in 
Einklang zu bringen.2200

Im Bericht heißt es unter der Überschrift „Planung Generalplaner“: 

  

„In der Gesamtbewertung wurde festgestellt, dass in Anbetracht der Kürze der 
Planungszeit eine gute Planungstiefe erreicht ist, gleichwohl in einzelnen Fach-
bereichen inhaltlich und darstellungstechnisch noch Ergänzungen erfolgen 
müssen, damit die erforderliche Verbindlichkeit der Planungstiefe erreicht wird. 

                                                      
2195  Akte Nr. 146b, S. 087, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.12.2007. 
2196  Akte Nr. 146b, S. 087 f., Quartalsbericht an den Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.12.2007. 
2197  Akte Nr. 146b, S. 088, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.12.2007. 
2198  Vgl. Kapitel 5, D. I. 3. a), S. 229 f. 
2199  Akte Nr. 767, S. 093 ff. 
2200  Akte Nr. 714, S. 247 ff., Schreiben der Generalplaner vom 16.06.2006. 
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Dies wird sukzessive innerhalb der weiteren Bearbeitungen des Generalplaners 
erfolgen.2201

Tatsächlich hatten sich die Generalplaner in ihrem mehrseitigen Schreiben vom Juni 
2006 deutlich warnend geäußert. Insbesondere führten sie aus: 

“ 

„Das Projekt weist eine enorme Komplexität auf. Wird die Ausschreibung zu 
früh versandt, ist die Planung unvollständig und ungenau, sodass nachträglich 
zahlreiche Ergänzungen und Änderungen notwendig werden. Dies erhöht die 
Gefahr, dass der GU für vom Vertrag abweichende Leistungen berechtigt oder 
unberechtigt sehr hohe Mehrkosten geltend machen wird.“2202

Das Schreiben der Generalplaner schließt mit der Empfehlung: 

 

„Wir halten aus heutiger Sicht ein Ausschreiben im August für nicht sinnvoll, da 
wir die Erreichung der angestrebten Qualität (als Folge des steigenden Kosten-
drucks in der unvermeidlichen Nachtragsphase), des Kostenziels und des 
Fertigstellungstermins in höchster Gefahr sehen. Die Generalplaner empfehlen 
der Bauherrschaft hiermit, den E ntscheid bezüglich Ausschreibungstermin zu 
überdenken.“2203

b) Ausstehende synchronisierte Terminpläne 

 

In den Q uartalsberichten wird zwar regelmäßig unter Überschriften wie „Planung“, 
„Genehmigungsplanung“, „Investorenplanung“ oder auch „Terminsituation Planung“ 
berichtet. Es wird aber beispielsweise im Quartalsbericht vom 31. Dezember 2007 
unter dieser Überschrift lediglich angedeutet, dass einige Schnittstellen zu den Pla-
nungen der Generalplaner noch weiter abzustimmen seien. Auch wird mitgeteilt, dass 
ADAMANTA die TGA-Entwurfsplanung der Generalplaner bemängelt und kritisiert 
habe, dass sie darauf die TGA-Ausführungsplanung nicht aufsetzen könne und die 
ReGe diese Bedenken größtenteils teilen würde.2204

3. Bauverzüge 

 Jedoch war diese Information 
insoweit nicht umfänglich, als insbesondere der besonders kritische Punkt, dass kein 
synchronisierter Terminplan für die Integration der Investorenplanung vorlag, keine 
Erwähnung fand. 

Fraglich ist auch, ob die Stadt als Bauherrin mittels des schriftlichen Berichtswesens 
in Form von Quartalsberichten hinreichend über Bauverzüge informiert wurde. 

Mit Quartalsbericht vom 30. Juni 2007 für das 2. Quartal 2007 war bereits mitgeteilt 
worden, der Baufortschritt liege zu diesem Zeitpunkt fünf Wochen hinter dem Ausfüh-
rungsterminplan zurück.2205

Mit Quartalsbericht vom 31. März 2008 für das 1. Quartal 2008 wurde der Aufsichtsrat 
der Bau KG durch die ReGe dahin gehend informiert, dass der bisherige Terminver-
zug auf der Baustelle sich weiter verstärkt habe und jetzt bei ca. acht Wochen liege. 
Als Gründe wurden Probleme beim Rückbau, Hochwasserereignisse und aufgetretene 

 Diese Bauverzüge wuchsen in der Folgezeit an. Dabei 
war im Einzelnen strittig, auf wie viele Wochen bzw. Monate die Verzüge zu beziffern 
waren.  

                                                      
2201  Akte Nr. 141, S. 033, 7. Quartalsbericht der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsge-

sellschaft mbH an die Freie und Hansestadt Hamburg Senatskanzlei -Planungsstab - (Be-
richtszeitraum 2. Quartal 2006, Stand: 30.06.2006). 

2202  Akte Nr. 714, S. 250, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
2203  Akte Nr. 714, S. 251, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
2204  Akte Nr. 146b, S. 088, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.12.2007. 
2205  Akte Nr. 146a, S. 011, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 30.06.2007. 
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Nachgründungsschwierigkeiten mitgeteilt.2206 Mit Quartalsbericht vom 30. Juni 2008 
wurde dem Aufsichtsrat mitgeteilt, die Arbeiten auf der Baustelle befänden sich nach 
Einschätzung der Objektüberwachung des Generalplaners zum Ende des 2. Quartals 
2008 mit ca. 14 Wochen in Verzug.2207

Keiner der zitierten Quartalsberichte enthält einen Hinweis darauf, dass es über das 
zeitliche Ausmaß der Bauverzüge aktuell kontroverse Ansichten gab. Immerhin enthält 
der zuletzt zitierte Quartalsbericht insoweit die Formulierung, dass der Mitteilung des 
Ausmaßes des Verzugs die „Einschätzung der Objektüberwachung des Generalpla-
ners“ zugrunde liege. In welchem Umfang jedoch die von ADAMANTA mitgeteilten 
bzw. geltend gemachten Bauverzüge von den jeweils in den Quartalsberichten ange-
gebenen Zeiträumen abweichen, ist den Quartalsberichten nicht zu entnehmen. 

 

Angesichts der tatsächlichen Auseinandersetzungen um die Bauverzüge wäre eine 
Mitteilung darüber an den Aufsichtsrat notwendig gewesen. Die ReGe hätte den Auf-
sichtsrat einerseits über die Abweichungen und andererseits über die in diesem  
Zusammenhang durchgeführte Begutachtung unterrichten müssen. Aufgrund der Bau-
zeitenbilanz und der Bauverzüge hatte die ReGe nämlich zwei Gutachten in Auftrag 
gegeben, mit denen die Bauzeitenbilanzen im August2208 und im November 20082209 
begutachtet wurden. Auf die durch diese Gutachten ermittelten Werte bezieht sich die 
ReGe offenbar bei den in den Quartalsberichten mitgeteilten Zeitangaben. Das RKS-
Gutachten vom November 2008 kommt zu dem Ergebnis, dass sich Anfang Novem-
ber 2008 eine tatsächliche Bauzeitverzögerung von lediglich vier bis viereinhalb  
Monaten ergebe.2210 ADAMANTA hatte hingegen mit der Bauzeitbilanz II mit Fort-
schreibung vom 30. Oktober 2008 eine Bauzeitverlängerung von 35 Monaten mitge-
teilt.2211

Zwar finden sich die RKS-Gutachten auch in den Akten der Senatskanzlei,

 
2212

Die Stadt als Bauherrin wurde durch die Quartalsberichte somit nicht hinreichend über 
Bauverzüge informiert. 

 jedoch 
wurde die Tatsache, dass die zeitlichen Bauverzüge im Umfang umstritten waren, 
dem Aufsichtsrat durch die Quartalsberichte nicht mitgeteilt. 

IV. Aufsichtsrat als Bindeglied zur Stadt 

In den vorherigen Abschnitten wurde beschrieben, wie mittels der Beteiligungsverwal-
tung die Verantwortlichen in der Regierung und der Verwaltung informiert wurden und 
wie sie das Projekt kontrollieren und steuern sollten. Zur Kontrolle und zur Steuerung 
sollte insbesondere der Aufsichtsrat dienen. Im Folgenden wird daher untersucht, ob 
der Aufsichtsrat ein geeignetes Gremium war (1.), um diese Aufgaben zu erfüllen, und 
ob die vorgesehene Sitzungsfrequenz (2.) und d as Informationsverhalten der ReGe 
(3.) ihm gegenüber ausreichend waren sowie welche zur Unterstützung des Aufsichts-
rats installierten Gremien es gab (4.). 

 

                                                      
2206  Akte Nr. 146b, S. 014, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 31.03.2008. 
2207  Akte Nr. 146b, S. 137, Quartalsbericht an de n Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau 

GmbH & Co. KG vom 30.06.2008. 
2208  Akte Nr. 123a, S. 002 ff., Baubetriebliche Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz II HTC der 

RKS Ingenieurgesellschaft vom August 2008. 
2209  Akte Nr. 408, S. 001 ff., Baubetriebliche Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz mit Fort-

schreibung II++ der RKS Ingenieurgesellschaft vom November 2008. 
2210  Akte Nr. 408, S. 070, Baubetriebliche Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz mit Fort-

schreibung II++ der RKS Ingenieurgesellschaft vom November 2008. 
2211  Akte Nr. 408, S. 004, Baubetriebliche Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz mit Fort-

schreibung II++ der RKS Ingenieurgesellschaft vom November 2008, Verweis auf E-Mail 
vom 12.11.2008 von HOCHTIEF. 

2212  Akte Nr. 146, S. 060 ff., Baubetriebliche Risikoeinschätzung zur Bauzeitbilanz II HTC der 
RKS Ingenieurgesellschaft vom August 2008. 
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1. Eignung als Steuerungs- und Kontrolleinheit im Projekt 

Bei dem Projekt Elbphilharmonie war eine Vielzahl von Behörden beteiligt, was eine 
koordinierte und umfassende Kontrolle und Steuerung des Vorhabens erschwerte. 
Zunächst wird in diesem Abschnitt untersucht, ob der Aufsichtsrat als zwischenge-
schaltete Instanz zwischen der Stadt und der eigenen Gesellschaft ein adäquates 
Mittel zur Steuerung und Kontrolle der Bau KG war. Der Zeuge von Beust sagte hierzu 
aus, dies sei – neben der mangelnden Planungstiefe am Anfang – einer von zwei 
Hauptfehlern im Projekt gewesen: 

„Es gab zwar den Versuch des Controllings durch Aufsichtsrat und s o weiter, 
aber das ist wahrscheinlich zu dünn, sondern man hätte ein unabhängiges Con-
trolling mit von mir aus monatlicher Berichtspflicht oder so was einführen müs-
sen. Das, würde ich im Nachhinein sagen, sind die beiden Hauptdinge, wenn 
man noch mal vor so einer Entscheidung steht – ich muss so was ja nicht mehr 
entscheiden –, die ich empfehlen würde zu machen.“2213

Eine Alternative – wie etwa die direkte Steuerung der Bau KG durch die Stadt als  
Gesellschafterin – wurde nicht in Betracht gezogen. 

 

Der Zeuge Gedaschko erklärte in seiner Vernehmung: 
„Die Stadt hat sich eigentlich keine Behörde genommen, um dieses Projekt zu 
koordinieren, zu steuern, zu kontrollieren, sondern eine Bau KG. Das war der 
Beschluss des Senates und der Bürgerschaft. Insofern ist wichtig […], dass es 
eine Kontrolle der Bau KG gibt.“2214

Der damalige Staatsrat der Senatskanzlei, Dr. Schön, war nach Aussage des Zeugen 
von Beust, in den Aufsichtsrat entsandt worden, weil dies zwischen der Senatskanzlei 
und der ReGe ein 

 

„sehr enger Schulter- und Kontaktschluss gewesen“2215

sei. 
 

Darüber hinaus erklärte der Zeuge Dr. Hill hierzu: 
„Nein, es ging nicht so sehr um Sympathiefragen an der Stelle, sondern, glaube 
ich, um Akzeptanzfragen. Herr Wegener hatte in seiner Projektkoordinatoren-
rolle den sehr ausgeprägten Anspruch, nur dem Bürgermeister persönlich  
gegenüber verantwortlich sein – mal so zugespitzt skizziert –, und da auch die 
Vorstellung, dass wenn er auf andere Stufen darunter angeordnet wäre, nicht 
durchsetzungsfähig genug wäre, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Und 
deswegen war mit Volkmar Schön jemand da, den er [Herr Wegener] persönlich 
und auch in der Rolle eben akzeptiert hat, auch Entscheidungen zu fällen, die 
im Zweifel auch welche gewesen wären, die jetzt nicht seiner Vorstellung ent-
sprochen hätten, aber mit dem er [Herr Wegener] sich aus seiner eigenen Vor-
stellung heraus immer im Kompromisswege würde einigen können.“2216

Durch die Entsendung weiterer Mitglieder in den Aufsichtsrat, wie bespielweise der 
Staatsräte Dr. Gundelach und D r. Gottschalck, des Senatsdirektors Coorssen sowie 
des Architekten Störmer waren mehrere Fachbehörden bzw. Sachverstand in das 
Aufsichtsgremium eingebunden. Hierzu führte der Zeuge von Beust in seiner Verneh-
mung zur Frage, ob er  Nachteile in der Besetzung des Aufsichtsrats in dieser Form 
gesehen habe, aus: 

 

„Nein, im Gegenteil, der Aufsichtsrat, der das begleitet hat, war mit Fachleuten 
aus den Behörden bestückt und die ReGe bestand aus Leuten, die, sagen wir 
mal, Bauexperten waren, und darum sah ich da von der Fachlichkeit her über-
haupt keine Nachteile.“2217

                                                      
2213  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 67. 

 

2214  Gedaschko, Protokoll der Sitzung vom 19.09.2010, S. 20. 
2215  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 17. 
2216  Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 75. 
2217  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 16. 
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Zu der Erkenntnis im Jahre 2008, dass eine Ergänzung des Aufsichtsrats mit exter-
nem Sachverstand von Vorteil sein könnte, erklärte die Zeugin Prof. Dr. von Welck: 

„Aber nachdem ich mich noch intensiver damit beschäftigt hatte, wie Aufsichts-
räte in Bauprojekten eigentlich am besten funktionieren, und mich habe beraten 
lassen, kam ich dann doch zu dem Schluss, dass es sinnvoll sein würde, auch 
Herrn Schön als Aufsichtsratsvorsitzenden abzulösen und einen mit Bauprojek-
ten und wirtschaftlichen Fragen Vertrauten, wie eben Herrn Lindenberg, als 
Aufsichtsratsvorsitzenden zu etablieren.“2218

Die Besetzung des Aufsichtsrats wurde dementsprechend auf Initiative der Kulturbe-
hörde geändert. Aus dem Aufsichtsrat schieden im Sommer 2008 D r. Schön und  
Dr. Winters aus. Dafür wurden die Herren Lindenberg, Dr. Boyens und Dr. Pelikahn in 
den Aufsichtsrat berufen. Zusätzlich wurde der Aufsichtsrat um die Herren Maier und 
Prof. Dr.-Ing. Kottkamp ergänzt.

 

2219 Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Herr 
Lindenberg gewählt.2220

Aus den u nterschiedlichen fachbehördlichen Zuständigkeiten des Projekts innerhalb 
der Hamburger Verwaltung ergaben sich jedoch Probleme bei der Steuerung und 
Kontrolle des Aufsichtsrats. Diese wurden am Anfang vom Senat nicht erkannt. Herr 
von Beust erklärte hierzu, dass er davon ausgegangen war,  

 Sämtliche neue Mitglieder des Aufsichtsrats – mit Ausnahme 
von Dr. Pelikahn – brachten externen und vor allen Dingen baufachlichen Sachver-
stand mit in den Aufsichtsrat. 

„dass durch den mit Fachbehörden besetzten Aufsichtsrat zumindest eine indi-
rekte Anbindung da ist und die Fachbehörden selber mit einbezogen werden. 
Das war doch der Grund, sonst hätte man einen Aufsichtsrat machen können, 
den ich mit wem auch immer besetze. Gerade dass die Behörden integriert wa-
ren, war doch, um die Arbeit mit unter Kontrolle zu nehmen, zu beaufsichtigen, 
zu begleiten, wie auch immer. Das ist doch nicht so konstruiert worden, dass 
die außen vor gehalten werden. Aber ich ging auch davon aus, dass die Auf-
sichtsratsmitglieder ihrem jeweiligen Senator berichteten, wenn sie meinten, 
dass da irgendwas nicht in Ordnung sei.“2221

Tatsächlich war es kaum möglich, der ReGe einen ebenbürtigen Kontrollapparat auf 
der städtischen Seite entgegenzustellen. Dies verschärfte sich zunächst nach dem 
Zuständigkeitswechsel für die Bau KG von der Stadtentwicklungsbehörde auf die Kul-
turbehörde.  

 

Zur allgemeinen fachlichen Kompetenz der kontrollierenden Beteiligungsverwaltung 
erklärte der Zeuge von Beust: 

„Natürlich ist die Beteiligungsverwaltung kompetent, wenn es um rein finanzielle 
Dinge geht oder die Analyse finanzieller Ströme und oder  Analyse finanzieller 
Ströme und Beteiligungen – wie der Name schon sagt – geht. Aber hier ging es 
ja überwiegend um planerische, architektonische Schwierigkeiten, um, ich sag 
mal, gigantische technische Schwierigkeiten.“2222

Zudem konnten durch Herr Wegeners Doppelfunktion als Projektkoordinator einer-
seits, der direkt an de n Senat angebunden war, und als Geschäftsführer der ReGe 
andererseits die Informationswege von ihm unterschiedlich genutzt werden. So erläu-
terte Herr Laugwitz aus der Stadtentwicklungsbehörde hierzu: 

 

„Also es war ja so, dass Herr Wegener in seiner Funktion, in seiner doppelten 
Funktion als Sprecher der Geschäftsführung und Projektkoordinator, ich sag 
mal, ganz bestimmte Vorstellungen hatte, wie er informiert, wen er informiert. 
[…] Für den Aufsichtsrat ist es auch eine schwierige Position, wenn man weiß, 

                                                      
2218  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 20 f. 
2219  Akte Nr. 123q, S. 314, Schreiben der Finanzbehörde an die ReGe vom 07.10.2008. 
2220  Akte Nr. 123q, S. 333, Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2221  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 19. 
2222  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 14. 
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dass da jemand vorträgt, der gleichzeitig Projektkoordinator ist und auch andere 
Informationskanäle hat. Es ist auch für den Aufsichtsrat eine sehr schwierige  
Situation. Ich glaube, dass es grundsätzlich – ohne dass ich da jetzt Einzelhei-
ten nennen könnte oder Beispiele – für den Aufsichtsrat nicht einfach war, in 
dieser Konstellation auch seinen Pflichten nachzugehen.“2223

Das Aufsichtsratsmitglied Coorssen hat in seiner Vernehmung deutlich gemacht, dass 
man sich als Aufsichtsrat nicht ausreichend informiert fühlte.

 

2224

„Herr Wegener dem Aufsichtsrat die Probleme des Projekts, seine Verhandlun-
gen mit dem Generalunternehmer, drohende Kostensteigerungen und Termin-
schwierigkeiten nur höchst bruchstückhaft schilderte. Auch der mir zur Entlas-
tung zugeteilte Staatsrat, Herr Stuth, konnte keine entscheidende Verbesserung 
in der Berichtspflicht des Projektkoordinators gegenüber unserer Behörde und 
dem Aufsichtsrat herbeiführen. Der Projektkoordinator war weiterhin davon 
überzeugt, alle Probleme des Baus fest im Griff zu haben. Mein Vorschlag, sich 
doch einmal intensiv mit in vergleichbaren Großprojekten erfahrenen Experten 
zu beraten, wurde kategorisch abgelehnt und von ihm, glaube ich, geradezu als 
Zumutung empfunden.“

 Dies wurde von der 
Zeugin Prof. Dr. von Welck ebenfalls angegeben. Sie schilderte, dass 

2225

Darüber hinaus beklagte sie sich über Herrn Wegeners 

 

„lückenhafte Information des Aufsichtsrats und der Kulturbehörde“.2226

Der Problematik der unzureichenden Information bereits des Aufsichtsrats konnte in 
der vorgegebenen Struktur grundsätzlich nicht durch eine direkte Einflussnahme der 
Stadt entgegengewirkt werden. Denn der Aufsichtsrat ist das berufene Gremium zur 
Kontrolle und Steuerung der Projektrealisierungsgesellschaft und nur mittelbar sind es 
die Behörden der Stadt. Insofern hätte es einer Intervention der Stadt als Gesellschaf-
terin bedurft, wodurch der Aufsichtsrat seiner Funktion enthoben würde.  

 

2. Sitzungstaktung 

Die ursprüngliche Taktung der Sitzungen war rückblickend vor dem Hintergrund der 
Komplexität des Projekts Elbphilharmonie zu selten. Informationen hätten von der 
Geschäftsführung in engerer zeitlicher Abfolge abgefordert werden müssen, um die 
Geschäftsführung engmaschiger durch den Aufsichtsrat kontrollieren zu können. Die 
in 2008 vorgenommene Erhöhung der Sitzungstaktung kam zu spät, da bereits Forde-
rungen in Millionenhöhe aufgelaufen und nicht von der ReGe abgearbeitet worden 
waren. Zudem hatten sich Konflikte zwischen den am Bau Beteiligten entwickelt,  
denen nicht frühzeitig entgegengewirkt wurde. Der Aufsichtsrat sollte nach seiner  
Geschäftsordnung vierteljährlich tagen.2227 Nach der Einsetzung des Aufsichtsrats 
tagte dieser zunächst in diesem Turnus. Erst sehr spät, nachdem die prekäre Lage 
des Projekts bereits seit Längerem bekannt war, wurde die Sitzungsfrequenz wenige 
Tage vor dem Weggang Herrn Wegeners deutlich erhöht: Die fünfte Aufsichtsratssit-
zung fand am 10. September 2008, die sechste am 9. Oktober 2008 und die siebte 
am 12. November 2008 statt.2228 In seiner achten Sitzung am 25. November 20082229 
stimmte der Aufsichtsrat dem Nachtrag 4 mit ADAMANTA und dem ihm vorgelegten 
Nachtrag 4 mit den Generalplanern zu.2230

                                                      
2223  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 31 f. 

  

2224  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 14 f. 
2225  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 
2226  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 11. 
2227  Akte Nr. 160b, S. 043, § 3 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Bau KG. 
2228  Akte Nr. 123q, S. 449, Niederschrift über die 7. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2229  Akte Nr. 123q, S. 509, Niederschrift über die 8. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-

monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2230  Akte Nr. 123q, S. 510 ff., Niederschrift über die 8. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphil-

harmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
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3. Informationsverhalten in den Aufsichtsratssitzungen 

Zu untersuchen ist ferner das Informationsverhalten in den Sitzungen des Aufsichts-
rats.  

In den Aufsichtsratssitzungen der Bau KG wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats 
durch die Geschäftsführung der ReGe über das Projekt Elbphilharmonie informiert.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die erstmals am 19. Juni 2007 zusammenkamen,2231 
wurden – so das Ergebnis der Beweisaufnahme – über die Höhe der Forderungen für 
bis zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelaufene PÄMs nicht informiert,2232 obwohl eine 
detaillierte Darstellung und eine Einschätzung der Risiken von der ReGe gefordert 
wurde.2233

Die erste PÄM, mit der ADAMANTA Mehrkosten geltend machte, ging bei der ReGe 
bereits wenige Tage

  

2234 nach dem Vertragsschluss am 1. März 2007 ein. Es dauerte 
nicht einmal zwei Monate, bis die Nachforderungen die Millionengrenze überschritten. 
Die Entwicklung der Nachforderungen von ADAMANTA in Form von PÄMs wurde 
bereits dargestellt.2235

Zwar hat der Zeuge Dr. Schön, der seinerzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats war, 
bekundet, Herr Wegener habe Ende des Jahres 2007 

  

„die laufenden Meter der Akten geschildert, die sich aus diesen PÄMs und  
Behinderungsanzeigen ergaben.“2236

Jedoch spätestens am 18. Juni 2007, als die Nachforderungen von ADAMANTA fast 
10 Mio. € erreicht hatten,

 

2237

Herr Stuth merkte in der Aufsichtsratssitzung vom 19. Juni 2008 an, dass ihm die 
übersandten Unterlagen nicht detailliert genug seien.

 hätten der Aufsichtsrat und die federführende Behörde 
umfassend informiert werden müssen. Die Auffassung der ReGe, dass ADAMANTAs 
Forderungen überhöht seien, ändert nichts daran, dass dies hätte geschehen müssen. 
Dass diese Information nicht erfolgt ist, stellt eine grobe Verletzung der informations-
pflichtigen Geschäftsführung der ReGe gegenüber dem Aufsichtsrat dar. 

2238 In dieser Sitzung wurde vom 
Aufsichtsratsvorsitzenden angeregt, dass dem Aufsichtsrat in Zukunft auch der aktuel-
le Bericht des Projektsteuerers vorgelegt werden solle.2239

In einer Anmerkung der Kulturbehörde zu den Vorbereitungsunterlagen für die Auf-
sichtsratssitzung am 10. September 2008 findet sich der Hinweis, dass diese keinen 
eigenen TOP „Bauzeiten und Terminverzug“ enthielten. Außerdem gebe es keinen 
eigenen TOP „Kostenentwicklung“.

 

2240 Die Kulturbehörde merkte zur Aufsichtsratssit-
zung am 10. September 2008 weiter an, dass keine „Ampelpläne“ übersandt worden 
seien.2241 Dies war auf der vorletzten Aufsichtsratssitzung am 29. April 2008 verein-
bart worden.2242 Aus den Akten ergibt sich, dass die „Ampelpläne“ tatsächlich aber 
erst zur Vorbereitung für die Aufsichtsratssitzung am 9. Oktober 2008 als Anlagen 
übersandt worden sind.2243

                                                      
2231  Akte Nr. 123o, S. 003, Tagesordnung der 1. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilharmo-

nie Hamburg Bau GmbH & Co. KG vom 19.06.2007. 

  

2232  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 16. 
2233  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 44, 50 f. 
2234  Die PÄM 1 wurde bereits am 07.03.2007 geltend gemacht; Akte Nr. 479, S. 127. 
2235  Siehe Kapitel 5, D. I. 3. a), S. 229 f. 
2236  Schön, Protokoll der Sitzung vom 17.09.2010, S. 53. 
2237  Vgl. Übersicht in Kapitel 5, D. I. 3. a), S. 229 f. 
2238  Akte Nr. 123p, S. 038. 
2239  Akte Nr. 123p, S. 039. 
2240  Akte Nr. 123p, S. 013, Anmerkungen der Kulturbehörde zu den Vorbereitungsunterlagen 

für die Aufsichtsratssitzung am 10.09.2008. 
2241  Ebenda. 
2242  Akte Nr. 123p, S. 033. 
2243  Akte Nr. 836, S. 193 ff., Behinderung durch fehlende Planung/Angaben vom 20.08.2008, 

Anlage 3 zur Aufsichtsratssitzung am 09.10.2008 (= Akte Nr. 123p, S. 045 ff.). 
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Selbst der Zeuge Peters, der als Geschäftsführer mit Gesamtprokura an den A uf-
sichtsratssitzungen teilgenommen hat, fühlte sich über die wesentlichen Sachverhalte 
durch Herrn Wegener nicht vollständig informiert. Zur Information der Gesellschafterin, 
also der Stadt, über den Aufsichtsrat hatte der Zeuge Peters, der Anfang März 2003 
bei der ReGe die kaufmännische Leitung übernommen hatte und im Rahmen der  
Erweiterung des Geschäftsfelds der ReGe im Januar 2005 gemeinsam mit Herrn  
Wegener zum Geschäftsführer der ReGe bestellt worden war,2244

„dass es vor Vertragsabschluss mit dem Thema Projektkoordinator schon eine 
Besonderheit war, dass ich sicher nicht im vollständigen Besitz aller Informatio-
nen war. Das ist für mich auch im Nachhinein so. Dann das Zeitfenster  
Abschluss des Vertrags: Letztendlich bis […] Frühjahr, Mitte 2008 hat die Kom-
munikation, was die Darstellung des Projekts gegenüber dem Gesellschafter 
angeht, ausschließlich über Herrn Wegener stattgefunden, das heißt, die Be-
richterstattung gegenüber der Stadt, dem Gesellschafter, hat Herr Wegener in 
persona vorgenommen.“

 ausgesagt, 

2245

Das Informationsverhalten Herrn Wegeners war umstritten, wie sich aus der weiteren 
Aussage des Zeugen Peters ergibt: 

 

„Dass wir aber auch einen zunehmenden Disput in der Geschäftsführung hat-
ten, das ist zweifelsohne auch so festzustellen, nachdem ich mitbekommen  
habe, wie man mit den a ufwachsenden Problemen im Rahmen der Mehrkos-
tenanmeldung und der Behinderungsanzeigen et cetera umgeht. Letztendlich 
hat sich das Verhältnis zwischen Herrn Wegener und mir mit zunehmender Pro-
jektdauer dann auch deutlich verschlechtert, für mich eskalierend in einer Sit-
zung im Sommer 2008, weil just an dem Tag der Aufsichtsratssitzung HOCH-
TIEF zum ersten Mal eine Bauzeitbilanz vorgelegt hat mit einer Summe […]  
irgendwo um die 90 Millionen, wo ich darauf bestanden habe – und das war 
dann durchaus nicht einvernehmlich mit Herrn Wegener –, dass diese Nach-
tragsmeldung unmittelbar dem Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt werden muss 
und dass wir mit dem Aufsichtsrat verabreden müssen, welche Kontrollmecha-
nismen, welche Art und Weise wir an den Tag legen, mit diesen aufwachsen-
den Problemen umzugehen. Also da gab es für mich dann schon einen Bruch 
im Verhältnis zu Herrn Wegener, den ich irgendwo mal mit dieser Aufsichtsrats-
sitzung gleichsetzen möchte; das war irgendwo Mitte 2008.“2246

Auf Nachfrage, wie Herr Wegener darauf reagiert habe und was dann entschieden 
worden sei, antwortete der Zeuge Peters weiter: 

 

„Das hab ich noch relativ lebhaft in Erinnerung: Die Aufsichtsratssitzung hat 
damals im Vespucci-Haus stattgefunden und wir hatten unser Büro ja in Har-
burg. Wir sind zusammen zu dieser Aufsichtsratssitzung hingefahren und ich 
hab ihm signalisiert: Also entweder gibt er das bekannt oder ich werde es von 
meiner Seite aus in der Sitzung bekanntgeben. Und ich hab auch darauf be-
standen, dass wir zumindest mal insoweit abgestimmt vorgehen, als dass wir 
uns in dieser Aufsichtsratssitzung auch zumindest vereinbaren müssen, wie wir 
damit umgehen, wie wir das Thema abarbeiten. Es ist ja nicht damit getan, dass 
Sie so eine Bauzeitenbilanz entgegennehmen, sondern die müssen Sie auch 
fachlich bewerten.“2247

Der Zeuge Stuth führte aus: 

 

„Aus meiner Erinnerung jetzt war es so, dass es für die BKSM als Behörde – 
aber auch für mich persönlich – oft nicht einfach war, an rechtzeitige und aus-
reichende und umfassende Informationen durch den Geschäftsführer, vor allem 
durch den P rojektkoordinator, zu kommen, weil, wie ich ausgeführt hab, vor  
allem die Senatskanzlei als Hauptansprechpartner von ihm offenbar gesehen 

                                                      
2244  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 6. 
2245  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 25. 
2246  Ebenda. 
2247  Ebenda. 
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wurde. […] Aus der Erinnerung heraus war es ein großes Problem, dass der 
Projektkoordinator in Gremien, aber auch in Besprechungen sehr oft nur durch 
Tischvorlagen informiert hat. Das hat das Nachvollziehen erschwert; das hat 
auch die Kontrolle deutlich erschwert. Die eigene Behörde, aber auch ich per-
sönlich haben regelmäßig und immer klarer eine Änderung angemahnt, weil 
Entscheidungen auf der Basis von Tischvorlagen naturgemäß sehr schwierig zu 
treffen sind.“2248

Der Zeuge Laugwitz aus der Senatskanzlei hat ausgesagt: 

 

„Als es dann allerdings im weiteren Verlauf des Jahres 2007 immer weitere  
Risiken gab, war es natürlich so, dass wir sehr verärgert waren, insbesondere 
über die Informationspolitik der ReGe.“2249

Der Zeuge Fuchs äußerte sich in seiner Vernehmung zu Herrn Wegeners Informati-
onsverhalten wie folgt:  

 

„Ansonsten war das natürlich die Krux der gesamten Kommunikation, dass Herr 
Wegener Gespräche mit dem Bürgermeister unter sechs Augen führte – also er 
mit ihm und entweder einem Planungsstabmitarbeiter oder dem Chef der 
Staatskanzlei dabei – und meinem Eindruck nach Herr Wegener diese Gesprä-
che nutzte, um im Projekt eigene Interessen als ‚Das habe ich aus dem Bür-
germeister-Gespräch so mitgenommen‘ zu verkaufen.“2250

Der Zeuge Coorssen beschrieb Herrn Wegeners Informationsverhalten gegenüber 
dem Aufsichtsrat der Bau KG folgendermaßen:  

  

„Ganz zum Schluss war eine allgemeine Unzufriedenheit, dass wir das Gefühl 
hatten, Herr Wegener kam mit fertig abgestimmten Lösungen, von wo auch 
immer, ohne dass der Aufsichtsrat intensiv befasst war. Und es war durchaus 
schon das eine oder andere Mal, wo wir intensiv nachgesetzt haben und gesagt 
haben, von ihm versprochene Unterlagen, die dann bei der nächsten Aufsichts-
ratssitzung nicht da waren, würden wir doch jetzt gerne endlich mal sehen als 
Aufsichtsrat.“2251

Herr Coorssen sagte weiter aus, dass der tatsächliche Stand von Risiken dem Auf-
sichtsrat durch die ReGe, also Herrn Wegener, nicht vollständig berichtet worden war 
und das Claim-Management von ADAMANTA lediglich als nicht werthaltig und nicht 
stichhaltig bezeichnet worden sei. Auf die Frage, ob der Aufsichtsrat derart über die 
Entwicklung des Projekts nach Baubeginn informiert wurde, dass er jederzeit in der 
Lage war, das Projekt sachgerecht zu begleiten und seiner Aufsichtspflicht nachzu-
kommen, antwortete Herr Coorssen mit einem eindeutigen 

  

„Nein.“ 2252

Solche Defizite hat die Beweiserhebung ebenfalls im Zusammenhang mit dem sog. 
Kostencontrolling ergeben. 

 

Der Zeuge Coorssen hatte als Mitglied des Aufsichtsrats in dessen konstituierender 
Sitzung am 19. Juni 2007 die Frage gestellt, ob es ein Frühwarnsystem für das Ent-
stehen von Mehrkosten gebe. Hierauf hat Herr Wegener ausweislich des Protokolls 
der Aufsichtsratssitzung geantwortet, dass selbstverständlich ein Controlling beste-
he.2253 Tatsächlich hat jedoch eine systematische und effektive Kostensteuerung sei-
tens der ReGe nicht stattgefunden, obwohl dies zu ihren zentralen Aufgaben als Bau-
herrin gehörte.2254

                                                      
2248  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 14.12.2010, S. 7. 

 Der Zeuge Coorssen wurde durch den Untersuchungsausschuss 
dazu befragt, ob H err Wegener seinerzeit das Bestehen eines Kostencontrollings  

2249  Laugwitz, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 29. 
2250  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 93. 
2251  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 86. 
2252  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 14. 
2253  Akte 123o, S. 084, Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 19.06.2007. 
2254  Vgl. hierzu Kapitel 5, D. III. 4., S. 269 f. 
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lediglich behauptet oder auch erläutert oder sonst näher ausgeführt habe. Der Zeuge 
hat hierzu bekundet: 

„Nach meiner Erinnerung hatte er vor allen Dingen darauf verwiesen, dass eine 
externe Firma beauftragt worden ist, ein solches Baucontrolling durchzuführen 
[…]. Also von daher war die Aussage: Wir bedienen uns vor allen Dingen eines 
externen Baucontrollers.“2255

Auch die Frage, ob er bereits vor der ersten Aufsichtsratssitzung gewusst habe, dass 
ADAMANTA eine Vielzahl von PÄMs eingereicht hatte, hat der Zeuge Coorssen ver-
neint.

 

2256

Damit haben m ehrere Zeugen übereinstimmend und ei nhellig ausgesagt, dass die 
Informationen, die von Herrn Wegener an den A ufsichtsrat weitergeleitet wurden,  
unzureichend waren. 

 

Auf die ihm gestellte Frage, wie er sich erkläre, dass mehrere Zeugen unabhängig 
voneinander ausgesagt haben, dass sie erhebliche Kritik an seinem Informationsver-
halten hatten, konnte Herr Wegener keine Antwort geben.2257 Er verwies für sein aus 
seiner Sicht ordnungsgemäßes Informationsverhalten gegenüber dem Aufsichtsrat 
vielmehr auf das von ihm zitierte Testat der Wirtschaftsprüfer.2258

Dieses Testat aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 hat der Ausschuss 
zur Kenntnis genommen;

 

2259

4. Gremien zur Unterstützung des Aufsichtsrats 

 es kann Herrn Wegener allerdings nur bedingt entlasten. 
De facto gehen die Anforderungen an den Umfang und die Vollständigkeit der Infor-
mation bei einem Geschäftsführer einer stadteigenen Gesellschaft deutlich über die 
gesellschaftsrechtlichen Minimalanforderungen zur Auskunftspflicht gegenüber dem 
Aufsichtsrat hinaus. Aufgrund dessen, dass es sich bei diesen Eigengesellschaften 
der Stadt wie der ReGe und der Bau KG nur um ausgelagerte Einheiten der staatli-
chen Verwaltung in zivilrechtlicher Rechtsform handelt, sind die gesetzten Erwartun-
gen an d ie Information für die politisch und adm inistrativ Verantwortlichen dieselben 
wie in einer Behördenhierarchie. Dessen hätte sich Herr Wegener als ehemaliger 
Staatssekretär im Innenministerium auch bewusst sein müssen und so rechtzeitig und 
vollständig den Aufsichtsrat und ggf. auch die Stadt als Gesellschafterin über die Ent-
wicklungen im Projekt unterrichten müssen, sodass ein kontrollierendes und steuern-
des Eingreifen jederzeit möglich gewesen wäre.  

Zu analysieren ist schließlich die Tätigkeit verschiedener Gremien, die zur Unterstüt-
zung des Aufsichtsrats eingesetzt wurden. 

Nachdem dem Senat und den Fachbehörden im Sommer 2008 klar wurde, dass das 
Projekt Elbphilharmonie aus dem Ruder zu laufen drohte und sich die bisherigen 
Ausmaße der Kostensteigerungen andeuteten, reagierte man auf unterschiedlichen 
Ebenen. 

Insbesondere aufgrund der durch den damaligen Ersten Bürgermeister initiierten Hilfe-
stellung durch ECE wurden zusätzliche Gremien – der Bauausschuss und di e Ar-
beitsgruppe Risikoeinschätzung – ins Leben gerufen. Beide Maßnahmen dienten der 
Erhöhung des Sachverstands innerhalb des Aufsichtsrats der Bau KG und der Stadt. 
Neben dem baufachlichen Sachverstand, den in erster Linie der Bauausschuss liefern 

                                                      
2255  Coorssen, Protokoll der Sitzung vom 21.08.2012, S. 16. 
2256  Ebenda. 
2257  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 83. 
2258  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 9; Wegener, Protokoll der Sitzung 

vom 06.02.2013, S. 62 f., 83 f.; Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 18. 
2259  Akte des PUA „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, E-Mail 

Margedant vom 15.05.2013, Anlage: Bericht der Susat & Partner OHG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008 der Elbphil-
harmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG, Hamburg. 
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sollte, wurde durch die Einbeziehung dreier neuer Aufsichtsratsmitglieder der Erfah-
rungshorizont aus dem Projektgeschäft der freien Wirtschaft erweitert.2260

Im Folgenden werden die Arbeit und die Bedeutung der Gremien Arbeitsgruppe Risi-
koeinschätzung (a)), Bauausschuss (b)) und Begleitgruppe (c)) erörtert. 

 

a) Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung 

Im Sommer 2008 e ntschied der Erste Bürgermeister, eine Arbeitsgruppe Risikoein-
schätzung einzurichten. Herr Dr. Hill (Senatskanzlei)2261 hatte dies dem Bürgermeister 
aufgrund einer Initiative der Kulturbehörde empfohlen.2262

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck begründete diese Maßnahme wie folgt: 

 

„Das war eine der Maßnahmen, die auf die Initiative der Kulturbehörde zurück-
zuführen ist, weil wir gemerkt hatten, dass es im Grunde genommen gar keine 
vernünftige Risikoanalyse in dem Projekt gegeben hat.“2263

Und der Zeuge Delissen erläuterte hierzu: 

 

„Diese Arbeitsgruppe war der Versuch, wieder ein bisschen die Oberhoheit über 
das Projekt zu bekommen und meiner Erinnerung nach eine Folge dieses nicht 
ausreichenden Risikomanagements.“2264

Die Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung sollte sich mit der Kostenentwicklung der Elb-
philharmonie

 

2265 befassen und eine Bestandsaufnahme der aktuellen Projektlage2266

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe fand am 17. Juli 2008 statt.

 
vornehmen. 

2267 Eine weitere  
aktenkundige Sitzung im Untersuchungszeitraum folgte am 25. August 2008.2268

Dieses Gremium tagte auch danach unter anderer personeller Besetzung als sog. 
Staatsrätebegleitgruppe weiter.

 

2269

b) Bauausschuss 

 

Auf Vorschlag der ECE2270 beschloss der Aufsichtsrat der Bau KG in seiner sechsten 
Aufsichtsratssitzung am 9. Oktober 2008 die Einrichtung eines Bauausschusses als 
beratendes Gremium des Aufsichtsrats der Bau KG2271, der erstmals am 23. Oktober 
2008 tagte.2272

Der Aufsichtsrat beschloss darüber hinaus, die Gesellschafterversammlung zu bitten, 
den Bauausschuss in die Satzung der Bau KG aufzunehmen. Mit Änderung des  
Gesellschaftervertrags vom 16. Oktober 2008 wurde der Bauausschuss in den Ge-
sellschaftsvertrag der Bau KG letztendlich formell implementiert.

 

2273

                                                      
2260  Johann C. Lindenberg (ehemals Deutschlandchef Unilever), Jens-Ulrich Maier (Ge-

schäftsführer Bau der ECE), Dr. Wilhelm Friedrich Boyens (Egon Zehnder International). 

 

2261  Akte Nr. 145, S. 065a, Hill (LPL), Vermerk vom 30.06.2008. 
2262  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 10. 
2263  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 60. 
2264  Delissen, Protokoll der Sitzung vom 10.08.2012, S. 76. 
2265  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
2266  Drs. 19/6309, S. 2. 
2267  Akte Nr. 274f, S. 272, Einladung Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung vom 17.07.2008. 
2268  Akte Nr. 274f, S. 160, Tagesordnung der Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung vom 

25.08.2008. 
2269  Drs. 19/6309, S. 2. 
2270  Maier, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 127 f. 
2271  Akte Nr. 123q, S. 379 ff., Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphil-

harmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
2272  Akte Nr. 284, S. 030 ff. 
2273  Akte Nr. 123n, S. 035 f., Gesellschafterbeschluss vom 16.10.2008 der Elbphilharmonie 

Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 
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Dem Bauausschuss gehörten Herr Prof. Dr.-Ing. Kottkamp als Vorsitzender, Herr 
Tappendorf und Herr Waldheuer (beide ECE) sowie Herr Twesten, Herr Lieben-
Seutter (HamburgMusik gGmbH) und Herr Delissen (Kulturbehörde) an.2274

Er sollte einerseits der fachlichen Beratung des Aufsichtsrats in allen Fragen im  
Zusammenhang mit der Errichtung der Elbphilharmonie dienen, andererseits sollte er 
von der Geschäftsführung regelmäßig über wichtige Angelegenheiten in allen mit der 
Planung und Errichtung der Elbphilharmonie stehenden Fragen unterrichtet wer-
den.

 

2275 Der Bauausschuss hat insbesondere die Aufgabe, den Bauprozess und d ie 
Kostenentwicklung zu begleiten, und ist dem Aufsichtsrat der Bau KG verantwort-
lich.2276

Der Zeuge Prof. Dr.-Ing. Kottkamp als Vorsitzender des Bauausschusses bestätigte in 
seiner Vernehmung, dass man sich  

 

„als kritischer Sachverstand, kritischer Hinterfrager und eben auch als Anwalt 
für eine möglichst vollständige Information für den Aufsichtsrat verstanden“2277

habe. 

 

Nach Aussagen des Zeugen Maier ist der Bauausschuss noch stärker als der Auf-
sichtsrat der Bau KG an der ReGe angelehnt und 

„[…] lässt sich von der ReGe intensiv berichten […]“.2278

Gleichzeitig gibt es in der Aufsichtsratssitzung regelmäßig eine Stellungnahme des 
Vorsitzenden des Bauausschusses, in der dieser darüber informiert, 

 

„wie der Bauausschuss als neutrales Organ – als Organ des Aufsichtsrates – 
die Tätigkeit der ReGe einschätzt.“2279

Nach Aussagen des Zeugen Prof. Dr.-Ing. Kottkamp hat sich der Aufsichtsrat der Bau 
KG fast alle Vorschläge des Bauausschusses zu eigen gemacht und ist den Empfeh-
lungen gefolgt.

 

2280

c) Begleitgruppe 

 

Eine Arbeitsgruppe mit der Bezeichnung „Begleitgruppe“ hat es zwar gegeben, diese 
wurde aber nach Belieben von Herrn Wegener einberufen und tagte das letzte Mal 
bereits am 11. August 2005.2281

Im Protokoll der konstituierenden Sitzung der Begleitgruppe vom 18. Juni 2004 heißt 
es unter dem TOP „Rollenverständnis und Zusammenarbeit“:  

 Eine kontrollierende Funktion kam dieser Begleit-
gruppe nicht zu und wurde jedenfalls tatsächlich nicht von ihr ausgeübt. Vielmehr 
diente sie Herrn Wegener als Instrument zur Koordination der Tätigkeiten der ver-
schiedenen neben der ReGe an dem Projekt beteiligten Dienststellen der Stadt. 

„Herr Dr. Voges stellt dar, dass die Gruppe in der Funktionalität von Herrn We-
gener erforderlich sei, sie solle deswegen kein Eigenleben führen, Herr Wege-
ner leite diese Gruppe und berufe sie nach seinem Bedarf ein. […] Herr Alpheis 
schlägt vor, dass im Sinne der Rückkopplung die jeweiligen Teilnehmer der 
Gruppe die Brückenköpfe in die jeweilige Behörde oder Gesellschaft sein könn-
ten. Dieser Vorschlag trifft auf die Zustimmung der Gruppe.“2282

                                                      
2274  Akte Nr. 123r, S. 001. 

 

2275  Akte Nr. 123q, S. 380, Niederschrift über die 6. Sitzung des Aufsichtsrats der Elbphilhar-
monie Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 

2276  Akte Nr. 123n, S. 035 f., Gesellschafterbeschluss vom 16.10.2008 der Elbphilharmonie 
Hamburg Bau GmbH & Co. KG. 

2277  Kottkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 17. 
2278  Maier, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 128. 
2279  Ebenda. 
2280  Kottkamp, Protokoll der Sitzung vom 20.01.2012, S. 30. 
2281  Akte Nr. 136, S. 142, Protokoll der Begleitgruppe; Akte Nr. 763, S. 004. 
2282  Akte Nr. 131, S. 112, Protokoll der Begleitgruppe.  



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

425 

 

Der Zeuge Stögbauer beschrieb die Funktion der Begleitgruppe folgendermaßen:  

„Die Begleitgruppe wäre Ansprechpartner des Projektbeauftragten auf Behör-
denseite gewesen, um dort Dinge zu besprechen, die aufseiten der Behörden 
hätten bewegt werden müssen, um das Projekt weiter voranzubringen. Wenn 
es irgendwo Hemmnisse gegeben hätte, Blockaden, dass irgendetwas behörd-
licherseits hätte geregelt werden müssen, dann wäre diese Begleitgruppe auch 
dazu da gewesen, das abzustimmen und s olche Hindernisse oder Blockaden 
aus dem Weg zu räumen.“2283

Auch auf direkte Nachfrage verneinte er eine Kontrollfunktion der Begleitgruppe.

 
2284

Der Zeuge Fuchs, seinerzeit Abteilungsleiter in der Kulturbehörde und M itglied der 
Begleitgruppe, sagte zu diesem Gremium aus: 

  

„[…] diese ganze Konzeption hat nicht funktioniert und der Mann muss stärker 
kontrolliert werden. Das war meine Position. Und meine Einschätzung war, 
dass das die Aufgabe der Begleitgruppe ist, genau das zu tun. Und das ist, wie 
ich gerade geschildert habe, unterlaufen worden […].“2285

Und auf die Nachfrage, dass von Anfang an nie die Rede davon gewesen sei, dass 
die Begleitgruppe Herrn Wegener habe kontrollieren sollen, antwortete der Zeuge:  

  

„Von Anfang an nicht, aber ich sag ja, dann, anderthalb Jahre später wäre es 
sinnvoll gewesen, eine solche Kontrolle des Projektkoordinators zu bekom-
men.“2286

Zu einem später – während der Schlussphase des Vergabeverfahrens und dem Ver-
tragsschluss mit ADAMANTA – zeitweise einberufenen Gremium, das anders zu-
sammengesetzt war und e benfalls als „Begleitgruppe“ bezeichnet wurde, vermerkte 
Herr Fuchs am 15. Dezember 2006, dass auch dieses Gremium keine Überprüfung 
vorgenommen habe:  

 

„In der Begleitgruppe des Senats wurde ausdrücklich festgestellt, dass die Pro-
jektstruktur mit einem vom Senat eingesetzten Projektkoordinator dazu führt, 
dass Kompetenz und Verantwortlichkeit eben an dieser Stelle sind und nicht  
eine nochmalige Überprüfung stattfindet.“2287

5. Zwischenergebnis 

 

Es hat sich gezeigt, dass der Aufsichtsrat als zwischengeschaltete Instanz zwischen 
der Stadt und der eigenen Gesellschaft kein adäquates Mittel zur Steuerung und Kon-
trolle in der krisenhaften Situation des Projekts war. Das Informationsverhalten war 
gemessen an den Anforderungen, die bei einem Geschäftsführer einer stadteigenen 
Gesellschaft deutlich über den gesellschaftsrechtlichen Minimalanforderungen zur 
Auskunftspflicht gegenüber dem Aufsichtsrat liegen, defizitär. Festzustellen ist vor 
dem Hintergrund der Komplexität des Projekts Elbphilharmonie zudem, dass die Auf-
sichtsratssitzungen zu selten stattfanden und die später vorgenommene Erhöhung der 
Sitzungstaktung sowie die damit verbundene engmaschigere Kontrolle zu spät erfolg-
ten. 

Die Vielzahl der Zusatzgremien und der en Einsetzung sind Indizien dafür, dass die 
Ungeeignetheit des Aufsichtsrats als singuläres Kontroll- und Steuerungsgremium in 
Anbetracht der massiven Probleme im Projekt erkannt wurde. Zwar wurden verschie-
dene ergänzende Gremien eingesetzt, jedoch hat dies – bis auf den Bauausschuss – 
nicht zu einer wesentlich verbesserten Einflussnahme auf das Projekt geführt. Durch 

                                                      
2283  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 65. 
2284  Stögbauer, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 66. 
2285  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 03.08.2012, S. 110. 
2286  Ebenda. 
2287  Akte Nr. 122h, S. 262, Fuchs, Vermerk vom 15.12.2006. 
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die Zusatzgremien wurde gewissermaßen ad hoc – mit begrenztem Erfolg – versucht, 
die Steuerungs- und Kontrolldefizite auszugleichen.  

Dass keine Vorkehrungen für eine wirksame Kontrolle und Steuerung der ReGe ge-
troffen wurden, ist kein Zufall und ber uht nicht auf Nachlässigkeit. Vielmehr war es 
erklärter Wille – dem politischen Mainstream mit einer verbreiteten Skepsis gegenüber 
der Leistungsfähigkeit von „Behördenapparaten“ folgend –, Herrn Wegener als Pro-
jektkoordinator mit der ReGe als Projektmanagementgesellschaft außerhalb der Ver-
waltungshierarchie direkt beim Ersten Bürgermeister anzusiedeln, der das „fachlich 
gar nicht so beurteilen“2288 konnte und nach eigenem Bekunden selbst zu einer Kon-
trolle und Steuerung gar nicht in der Lage war.2289

V. Zwischenzeitliche Intervention des Bürgermeisters  

  

Bis Sommer 2008 hat te der Erste Bürgermeister die Geschicke des Projekts allein 
Herrn Wegener bzw. der ReGe überlassen. Nachdem die Regierung durch Presse-
meldungen über Kostensteigerungen in zweistelliger Millionenhöhe2290

Der Grund dafür dass der Bürgermeister erst so spät einzuschreiten begann, lag also 
darin, dass er das Wirken von Herrn Wegener und der ReGe nicht laufend begleitet 
hatte, sondern erst tätig wurde, als Herr Wegener sich bei ihm mit gravierenden Prob-
lemen meldete und sich öffentlicher Druck aufbaute. Die Information durch Herrn We-
gener erfolgte wiederum erst dann, als die Schwierigkeiten ohne weitere finanzielle 
Mittel nicht mehr auszuräumen waren, sodass eine zusätzliche Inanspruchnahme von 
Haushaltsmitteln bereits unausweichlich geworden war. Zuvor war der Bürgermeister 
von Herrn Wegener nicht über die drohende Kostensteigerung und deren Ursachen 
unterrichtet worden. Dies geschah erstmals Ende 2007/Anfang 2008, wie der Zeuge 
von Beust berichtete.

 unter Druck 
geraten war, die Kosten laufend erheblich weiter stiegen und das Projekt durch Kon-
flikte geprägt war, lud der Erste Bürgermeister die am Projekt Beteiligten zu zwei Ge-
sprächen im Juli 2008 ein, um eine Lösung der festgefahrenen Situation zu erreichen.  

2291

Herr Wegener gab bei seiner Vernehmung demgegenüber angab:  

 

„Ich hatte fortlaufend informiert sowohl Aufsichtsrat wie auch bei einigen Gele-
genheiten. Wenn Sie die Liste sehen, habe ich hier eine Ziffernfolge bis zur Zif-
fer 20. Da sehen Sie die Termine, die ich mit Herrn von Beust hatte.“2292

Dies lässt sich nicht bestätigen. Bei der von ihm angeführten Liste handelt es sich um 
eine von der Senatskanzlei für ihn erstellte Chronologie. Sie hatte ihm dieses Papier 
am 4. August 2010 zur Vorbereitung seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsaus-
schuss zur Verfügung gestellt.

 

2293

                                                      
2288  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 68. 

 Herr Wegener hat dem Ausschuss dieses Schrift-
stück in der Sitzung am 6. Februar 2013 übergeben. In dieser Chronologie ist für die 
Zeit vom November 2006 – also vor Vertragsschluss – und dem besagten 7. März 
2008 kein Termin für ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Beust eingetragen; es 
ist für diese Zeit auch keine der von ihm benannten Ziffer eingetragen. Die weitere 
Beweisaufnahme hat seine Behauptung ebenfalls nicht bestätigt, dass er den Bür-
germeister laufend über die Probleme im Projekt, insbesondere die Nachforderungen 
und Bauverzögerungen, unterrichtet habe. 

2289  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 11. 
2290  Die Welt, „Elbphilharmonie wird noch einmal teurer“, 27.03.2008, S. 33; Hamburger 

Abendblatt, „Warme Elbe erfordert Grundwasser Kühlung“, 28.03.2008, S. 9; Hamburger 
Morgenpost, „Elbphilharmonie: Die Kosten explodieren!“, 28.03.2008, S. 12; Die Welt, 
„Kostensteigerung bei Elbphilharmonie: Baukonzern will mehr Geld“, 28.03.2008, S. 34; 
BILD, „Elbphilharmonie wird nochmal rund 10 Millionen Euro teurer“, 03.04.2008, S. 10; 
Hamburger Morgenpost, „Die Elbphilharmonie wird noch viel teurer!“, 03.04.2008, S. 17; 
die tageszeitung, „Kostenpunkt bleibt unbekannt“, 03.04.2008, S. 28. 

2291  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 90. 
2292  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 80. 
2293  Akte Nr. Z2, S. 417 ff. 
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Fest steht nach der Beweisaufnahme nur, dass sich Herr Wegener beim Bürgermeis-
ter noch vor den Wahlen im Frühjahr 2008 gemeldet hat. Dies schilderte der Zeuge 
von Beust folgendermaßen: 

„Herr Wegener hatte Ende 2007/Anfang 2008 – vielleicht, um das vorauszu-
schicken, vor der Wahl, nebenbei – noch gesagt: Wir müssen mal darüber re-
den, es sind einige wichtige Weichen zu stellen und ich komme irgendwie nicht 
recht weiter. Ich schlage aber vor, da man nicht weiß, wie die Wahlen ausge-
hen, wie das dann nach der Wahl …, wir wissen ja gar nicht, mit wem ich hin-
terher reden soll. Sag ich: Okay, ich hab im Wahlkampf ohnehin genug um die 
Ohren, machen wir es hinterher. Und dann ist das Gespräch hinterher geführt 
worden. Worüber er reden wollte, hat er aber nicht konkretisiert, nur gesagt … 
Das war eigentlich das erste Mal, dass er sagte: Ich hab, sag ich mal, größeren 
Gesprächsbedarf, weil es jetzt nicht um die routinemäßige Berichterstattung 
geht, sondern es hakt und ich hab Schwierigkeiten und brauche mal Ihren Rat. 
Wir müssen operativ sehen, wie wir weiterkommen. Das war so etwa die Ein-
lassung. Und dann ist nachher das Gespräch gemacht worden – Sie wissen 
das besser als ich – im März oder wann das gewesen ist oder April, ich weiß es 
gar nicht mehr.“ 2294

Der Zeuge Wegener gab zu diesem Gespräch im März 2008 an:  

 

„Nach der Bürgerschaftswahl wünschte der Senat vom Projektkoordinator für 
die Koalitionsverhandlungen eine Risikobetrachtung über die zu erwartende 
Baukostenerhöhung. Das erfolgte. Danach, aufgrund einer Indiskretion, Mel-
dungen in den Medien über weitere Kostenexplosionen.“ 2295

Eine handschriftliche Notiz von ihm, die er an der erwähnten tabellarischen Chronolo-
gie zum Datum 7. März 2008 angebracht hatte, lautet: 

 

„Risikobericht Wegener an B GM I i. Zus. mit Koalitionsvereinb. ca. 50 Mio. 
Mehrkosten.“2296

Zu dem Anlass, aus dem er die Gespräche im Juli 2008 eingeleitet hat, gab der Zeuge 
von Beust an: 

 

„Na, ich hab ja diese Runde einberufen. Also normalerweise ist es ja, sag ich 
mal, für einen Regierungschef …, ruft man solche Runden ein, über die geredet 
wird, doch nur dann, wenn Matthäi am Letzten ist, sonst sagt man, wenn da ein 
Problem ist, redet man mit demjenigen drüber, der sie hinterher einberuft, um 
selber sozusagen nicht zu stark operativ tätig zu werden. Und hier schien mir 
der Zeitpunkt zu sein, wo es in der Tat auch – ich sag mal, zwischen den Zei-
len, direkt ja auch nicht – nach den Äußerungen von Herrn Wegener notwendig 
war, diese Runde einzuberufen.“ 2297

Der Zeuge Wegener gab an, dass er damals geschätzt habe, dass es sich um 50 Mio. 
€ handeln könne.

 

2298

In der Presse war am 27. und 28. März 2008 von Mehrkosten in Höhe von 20 Mio. € 
die Rede.

 

2299 Die Senatorin Prof. Dr. von Welck wollte sich in der Aktuellen Stunde der 
Bürgerschaft am 2. April 2008 nicht auf eine Summe festlegen.2300

                                                      
2294  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 90. 

 In einer Antwort auf 

2295  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
2296  Akte Nr. Z2, S. 424. 
2297  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 91. 
2298  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 74.  
2299  Die Welt, „Elbphilharmonie wird noch einmal teurer“, 27.03.2008, S. 33; Die Welt, „Kos-

tensteigerung bei Elbphilharmonie: Baukonzern will mehr Geld“, 28.03.2008, S. 34; Ham-
burger Abendblatt, „Elbphilharmonie teurer“, 28.03.2008, S. 9; Hamburger Morgenpost, 
„Elbphilharmonie: Die Kosten explodieren!“, 28.03.2008, S. 12. 

2300  Plenarprotokoll 19/2 vom 02.04.2008, S. 21 li. Sp.; BILD, „Kultursenatorin Karin von Welck 
muss Bürgerschaft um zusätzliche Mittel bitten“, 03.04.2008, S. 10.; Hamburger Morgen-
post, „Hier gesteht die Kultursenatorin: Die Elbphilharmonie wird noch viel teurer!“, 
03.04.2008, S. 17.; die tageszeitung, „Kostenpunkt bleibt unbekannt“, 03.04.2008, S. 28. 
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eine Schriftliche Kleine Anfrage vom 4. April 2008 g ab der Senat an, dass es nach 
derzeitigen Erkenntnissen Kostensteigerungen aus mehreren Bereichen von insge-
samt 6,95 Mio. € geben werde.2301

Es werden im Folgenden die aus diesem Umstand resultierenden Bürgermeisterge-
spräche vom Mai (1.) und Juli (2. und 3.) 2008 sowie die aufgrund dieser Gespräche 
ergriffenen Maßnahmen (4.) untersucht. 

 

1. Bürgermeistergespräch am 28. Mai 2008 mit Vertretern von 
ReGe, Senat und Behörden 

Ein erstes Krisengespräch beim Bürgermeister über das Projekt Elbphilharmonie fand 
am 28. Mai 2008 statt, an dem laut Protokoll die Senatoren Prof. Dr. von Welck, 
Hajduk, Dr. Freytag, die Staatsräte Dr. Schön und Stuth sowie die Herren Dr. Hill (Se-
natskanzlei), Delissen (Kulturbehörde) und Wegener (ReGe) teilnahmen.2302

Dies besserte sich auch nicht durch das der Senatskanzlei erst zwei Tage vor dem 
Termin per Boten von Herrn Wegener mit dem Betreff „Projektstand und R isikobe-
trachtung“

 Dieses 
interne Gespräch sollte der Vorbereitung von Gesprächen der am Bau Beteiligten 
(ReGe, Generalplaner, Generalunternehmer) dienen. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Bürgermeister zwar über die groben Dimensionen der von Herrn Wegener erwarteten 
Baukostenerhöhungen informiert. Für eine fundierte Vorbereitung des Besprechungs-
termins am 28. Mai 2008 waren die von Herrn Wegener zur Vorbereitung der Sitzung 
zur Verfügung gestellten Unterlagen jedoch unzureichend.  

2303

Zu Herrn Wegeners Papier

 übermittelte Papier, das dazu dienen sollte, den Bürgermeister weiter in 
den Sachstand einzuführen. Tatsächlich wurde in dem Papier ebenfalls nur ein unzu-
reichendes und einseitiges Bild der Situation gezeichnet. Einige auf der Hand liegende 
Umstände, die bereits bekannt waren oder sich nicht mehr verbergen ließen, wurden 
zwar genannt – so wurde beispielsweise eingeräumt, dass sich die Konzertsaison 
2010/2011 nicht mehr erreichen lasse –, andere Informationen von zentraler Bedeu-
tung wurden aber verschleiert oder nur abstrakt umschrieben, teils wurden sie in dem 
Papier völlig ausgespart. 

2304 nahm Herr Margedant unmittelbar vor der Sitzung 
schriftlich Stellung.2305 Er kritisierte, dass die übergebenen Unterlagen keinerlei 
Kenntnisse enthalten würden, die über das schon bisher Mitgeteilte hinausgingen. Die 
eigentliche Bewertung der Kostenrisiken wolle Herr Wegener in dem Termin beim 
Ersten Bürgermeister anhand einer Tischvorlage vornehmen. Die Kulturbehörde habe 
die Zahlen aus dieser Tischvorlage nur telefonisch erhalten und könne deshalb auch 
nur auf dieser Grundlage zu den Punkten Stellung nehmen. Ähnlich hat er seine  
Behördenleitung zur Vorbereitung der Sitzung informiert.2306

Herr Margedant führte in seiner Stellungnahme aus, dass Bewertungen bezüglich des 
Terminverzugs und der Kostenentwicklung fehlen würden und die Zahlen nicht belast-
bar seien; dies gelte beispielsweise für die zur Szenografie angegebenen Werte. Eine 
Risikobetrachtung der bisherigen PÄMs sei anhand der vorgelegten Informationen 
und Zahlen nicht möglich. Insbesondere sei eine Risikobetrachtung der zukünftigen 
PÄMs nicht möglich, weil die Planung für das Projekt nach wie vor nicht abgeschlos-
sen sei. Weiter bemängelte er, dass nicht deutlich werde, wie das gesamte Projekt in 

  

                                                      
2301  Drs. 19/73.  
2302  Akte Nr. 145, S. 035 a, Protokoll vom 03.06.2008 des BGMI-Gesprächs am 28.05.2008. 
2303  Akte Nr. 999, S. 018, Schreiben von Herrn Wegener an Herrn Dr. Hill vom 26.05.2008; 

Akte Nr. 999, S. 020 ff., Elbphilharmonie Hamburg Projektstand und Risikobetrachtung 
vom 26.05.2008. 

2304  Akte Nr. 999, 020 ff., Elbphilharmonie Hamburg Projektstand und Risikobetrachtung vom 
26.05.2008. 

2305  Akte Nr. 123, S. 020 f., Stellungnahme von Herrn Margedant vom 28.05.2008. 
2306  Ebenda. 
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„ruhiges Fahrwasser“ gelangen könne und wie die im ersten Jahr entstandenen Prob-
leme in den nächsten Jahren vermieden werden könnten.2307

Zusammenfassend kommt Herr Margedant zu dem Ergebnis, dass in dem Termin 
folgende Nachfragen sinnvoll seien:  

 

„- Kostenrisiken der Bauzeitverlängerung  

- Gesamtbetrachtung der angemeldeten PÄMs (und zwar Bau + FM)  

- Gesamtbetrachtung der angemeldeten Nachträge des Generalplaners  

- Prognose für den Abschluss der kalkulationsrelevanten Bauplanung (relevant 
für Diskussion ‚neuen‘ Pauschalfestpreis bzw. ‚neues‘ UV) 

- Zeitpunkte, zu denen die ReGe zusätzliche Haushaltsmittel benötigt“2308

Eine Bewertung der Kostenrisiken enthält das Papier Herrn Wegeners – wie Herr 
Margedant zutreffend angab

 

2309 – nicht. Diese wollte Herr Wegener mündlich anhand 
einer Tischvorlage vortragen.2310 Das Papier ist auch sonst unvollständig: Die Gründe 
für den Terminverzug wurden nur rudimentär angesprochen. Das Problem eines nach 
wie vor unzureichenden Planungsstands wie auch das Problem des weiterhin fehlen-
den verbindlichen und synchronisierten Terminplans wurden verschwiegen. Ange-
merkt wird lediglich, dass „am Vertragsterminplan aus Rechtsgründen festgehalten“ 
werde.2311

Die wenigen zu PÄMs angeführten Zahlen standen wiederum nicht in Einklang mit 
den Tabellen zu Kostenübersichten, die Herr Wegener erst im Termin als Tischvorla-
ge preisgab. So ist in dem Vorbereitungspapier von 111 PÄMs die Rede, die „derzeit“ 
vorlägen

  

2312, und die zu verhandelnden Nachtragsforderungen wurden mit 34,6 Mio. € 
angegeben2313. In der Übersicht „Kostenverfolgung“ aus der Tischvorlage beläuft sich 
die Summe für PÄMs hingegen auf rund 38,3 Mio. €2314, sie ist also um 3,7 Mio. € 
höher, obwohl diese Liste nicht einmal alle 111 PÄMs ausweist, sondern nur 59 Ände-
rungsmeldungen bezeichnet2315. In einer weiteren Kostenübersicht „Netto Baukosten“ 
wird die Summe der PÄMs mit 59,8 Mio. €2316 angegeben und ist also um 25,2 Mio. € 
höher, als es in dem Papier für den Ersten Bürgermeister angegeben wurde. Auch die 
Summen, die sich aus den in den Akten des Untersuchungsausschusses abgelegten 
Listen aus April 2008 ermitteln ließen (siehe Kapitel 5), liegen für diesen Zeitpunkt 
deutlich über 34,6 Mio. € und die Anzahl der PÄMs über 111. Auf einer in den Akten 
der Kulturbehörde abgelegten Liste „Kostengliederung“ des Projektsteuerers ASS-
MANN mit Stand 4. Juli 2008 ist handschriftlich vermerkt worden: „143 echte PÄMs“; 
in der Summe weist diese Liste der Nachtragsforderungen von ADAMANTA eine For-
derung in Höhe von ca. 59 Mio. € aus.2317

Im Gespräch beim Ersten Bürgermeister konnten diese Diskrepanzen nicht erörtert 
werden, weil die Tabellen – wie angeführt – erst in der Besprechung vorgelegt wurden 
und wegen ihrer Unübersichtlichkeit und Unklarheit einer längeren ausführlichen – 
auch durch die Fachbehörden – Erläuterung bedurft hätten. Schließlich sammelte Herr 
Wegener sofort nach dem Gespräch seine Tischvorlage zur Kostenübersicht, die kon-
krete Zahlen enthielt, wieder ein, sodass auch im Nachgang zu dem Gespräch keine 
Auseinandersetzung mit den in seiner Unterlage angeführten Beträgen stattfinden 
konnte.  

  

                                                      
2307  Ebenda. 
2308  Ebenda. 
2309  Ebenda. 
2310  Ebenda. 
2311   Akte Nr. 999, S. 020 ff., Papier „Projektstand und Risikobetrachtung“. 
2312  Akte Nr. 999, S. 022, Papier „Projektstand und Risikobetrachtung“. 
2313  Akte Nr. 999, S. 025, Papier „Projektstand und Risikobetrachtung“. 
2314  Akte Nr. 999, S. 032, Auszug Kostengliederung Assmann vom 20.05.2008. 
2315  Akte Nr. 999, S. 031 f., Auszug Kostengliederung Assmann vom 20.05.2008. 
2316  Akte Nr. 999, S. 030, Kostenausschau ReGe vom 16.05.2008. 
2317  Akte Nr. 123, S. 080, Kostengliederung Assmann, Stand 04.07.2008. 
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Herr Wegener führte nach dem Protokoll aus, dass ein Grundproblem in dem Projekt 
sei, dass die Generalplaner nicht wie üblich in die Kontakte mit dem Generalunter-
nehmer eingebunden seien, sondern Kontakte nur mit dem Bauherrn haben.2318

Nach einem von Herrn Dr. Hill geführten Gesprächsvermerk schlug der Erste Bürger-
meister in dem Gespräch vor, die festgefahrene Situation zwischen den Generalpla-
nern und dem Generalunternehmer durch eine gemeinsame Einladung ins Rathaus 
aufzulösen und in einem Gespräch auf Leitungsebene klarere Zeitpläne und Zwi-
schenstände abzustimmen.

 

2319

Herr Wegener hielt eine Einladung der Parteien ins Rathaus nicht nur für nicht not-
wendig, sondern sogar für schädlich. Bei seiner Vernehmung stellte er seine Einwän-
de wie folgt dar:  

  

„Wenn man in so einer Situation schwieriger Vertragsverhandlungen, die hoch-
laufen, dann die Parteien zu sich einlädt, zum hohen Senat, und jeder versucht 
sozusagen, dem anderen den Schwarzen Peter zuzuschieben, was bei norma-
len Verhandlungen so gar nicht der Fall ist, da geht es um ganz nüchterne 
Sachthemen – ganz nüchterne Sachthemen –, aber so eine Möglichkeit, vor 
dem Senat sich darzustellen, das führte natürlich dazu, dass man sich unheim-
lich beharkt hat.“2320

Der Bürgermeister regte in diesem Gespräch weiter an, dass der Aufsichtsrat der  
ReGe besser eingebunden werden solle. Im Anschluss an dieses Gespräch solle eine 
Lenkungsgruppe eingesetzt werden, der neben den im ReGe-Aufsichtsrat vertretenen 
Staatsräten Dr. Schön, Dr. Winters und Stuth auch Herr Wegener sowie Vertreter des 
Generalunternehmers und der Generalplaner angehören sollen. Die Lenkungsgruppe 
solle regelmäßig (ggf. 14-tägig) über den Stand der Einhaltung der verabredeten Pro-
jektstände und mögliche Probleme mit dem Ziel konkreter Klärungsentscheidungen 
informiert werden.

  

2321

Nach dem Vermerk stand Herr Wegener diesem Vorschlag skeptisch gegenüber, da 
bereits eine Arbeitsgruppe damit beauftragt gewesen sei, wegen der komplexen Ter-
min- und Kostendiskussion bis zum 5. Juni 2008 einen neuen Ausführungsterminplan 
abzustimmen.

 

2322 Bei seiner Vernehmung vertrat er die Ansicht, dass dieses Gremium 
zur Kontrolle seiner Tätigkeit entbehrlich gewesen sei, und wies darauf hin, dass er 
fortlaufend informiert habe und immer gesagt habe, „was notwendig war“.2323

„positiv“

 Auf die 
Frage, wie er der Entscheidung zur Einrichtung der Lenkungsgruppe gegenüberge-
standen habe, antwortete Herr Wegener dann jedoch:  

2324

Als allgemeines Ergebnis des Gesprächs am 28. Mai 2008 ist in dem Protokoll festge-
halten, dass sich der Bürgermeister zum einen nun selbst ein Bild von den Problemen 
machen und zum anderen Herrn Wegener über eine Steuerungsgruppe engmaschiger 
kontrollieren wolle. Weiter heißt es in dem Protokoll:  

. 

„Damit nun zügig weitergebaut werden könne, entschied der Erste Bürgermeis-
ter, dass sich die Beteiligten nach dem 5. Juni 2008 im Rathaus treffen und  
anschließend eine Steuerungsgruppe eingesetzt wird.“2325

 

 

                                                      
2318  Akte Nr. 145, S. 035a, Protokoll vom 03.06.2008 des BGMI-Gesprächs am 28.05.2008. 
2319  Ebenda. 
2320  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 80. 
2321  Akte Nr.145, S. 035a, Protokoll vom 03.06.2008 des BGMI-Gesprächs am 28.05.2008. 
2322  Ebenda. 
2323  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 80. 
2324  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 75 f. 
2325  Akte Nr. 145, S. 035a, Protokoll vom 03.06.2008 des BGMI-Gesprächs am 28.05.2008. 
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2. Gemeinsames Bürgermeistergespräch mit den am Bau Betei-
ligten am 1. Juli 2008 

Nachdem in dem Bürgermeistergespräch vom Mai 2008 die städtischen Vertreter ein 
weiteres Gespräch unter Beteiligung der Vertragspartner der ReGe angeregt hatten, 
lud der Bürgermeister mit Schreiben vom 25. Juni 2008 zu dieser Runde ins Rathaus 
ein. Eingeladen wurden die Senatoren Prof. Dr. von Welck, Hajduk und Dr. Freytag, 
Staatsrat Dr. Schön, der Projektkoordinator Wegener, die Herren de Meuron, Höhler 
und Mergenthaler von den Generalplanern sowie die Herren Mahlstedt, Dr. Möller und 
Mohr vom Generalunternehmer.2326

a) Vorbereitung  

  

Das Einladungsschreiben für den 1.  Juli 2008 hat der Projektkoordinator Wegener 
entworfen, der diese Einladung als „Hirtenbrief“ bezeichnete.2327 Der Bürgermeister 
äußerte in dieser Einladung seinen Wunsch, über den Projektstand, den eingetreten 
Zeitverzug und die zu erwartenden Risiken zu sprechen.2328 Im Weiteren bat er die 
Generalplaner, aus deren Sicht einen Überblick über die planerische Komplexität des 
Bauwerks abzugeben. Der Investor solle dann den Zeitverzug und die neuen Ausfüh-
rungstermine zusammengefasst erläutern. Daran anschließend solle es um Maßnah-
men zur Verbesserung der Zusammenarbeit gehen, um den Projekterfolg nachhaltig 
zu sichern.2329

„Dieses besondere Projekt zum Erfolg zu führen, kann nur gemeinsam gelin-
gen. Und alle Beteiligten werden daran gemessen werden.“

 Im Schlusssatz der Einladung fasste der Bürgermeister die Erwartun-
gen an die Runde zusammen: 

2330

Nach einem Protokoll eines internen Gesprächs bei der ReGe vom 26. Juni 2008  
erwartete Herr Wegener in diesem Termin eine nüchterne Bestandsaufnahme, ein 
„gemeinsames Commitment auf den Fertigstellungstermin 29.01.2011“ und „keine 
‚Showveranstaltung‘“.

 

2331 Im gleichen Sinne teilte Herr Wegener der Senatskanzlei mit 
Schreiben vom 30. Juni 2008 seine Erwartungen an das Gespräch beim Bürgermeis-
ter mit.2332

Auf dieser Grundlage hat der Planungsstab der Senatskanzlei drei Ziele für die Ge-
sprächsrunde formuliert. Es sollte sowohl nach einer Verbesserung der Zusammenar-
beit als auch nach einem neuen Bauzeitenplan und nach zusätzlichen Lösungsmög-
lichkeiten gesucht werden.

  

2333 Ein Vergleich des Schreibens von Herrn Wegener mit 
dem Vermerk der Senatskanzlei macht deutlich, dass es bereits vor dem Gespräch 
unterschiedliche Vorstellungen über die anzustrebenden Ergebnisse gegeben hat. 
Über das Wegener-Schreiben hinaus formulierte der Planungsstab die Erwartung, 
dass erste Ergebnisse bis September 2008 m öglich sein sollten. Ferner wird dem 
Bürgermeister geraten, eine weitere Staatsräterunde zur Begleitung des Projekts zu 
initiieren.2334

Auch der Bürgermeister wollte sich nicht an Vorgaben Herrn Wegeners zur Ge-
sprächsführung halten, wie er bei seiner Vernehmung deutlich machte: 

 Damit greift die Senatskanzlei den Vorschlag aus dem Bürgermeisterge-
spräch von Ende Mai auf, zu dem Herr Wegener im Gesprächsvermerk noch skep-
tisch zitiert wurde. 

                                                      
2326  Akte Nr. 123, S. 022 f., Schreiben von Beust vom 25.06.2008. 
2327  Akte Nr. 145, S. 049, Schreiben Wegener an Schön mit beigefügtem Entwurf eines Einla-

dungsschreibens. 
2328  Akte Nr. 123, S. 023, Schreiben von Beust vom 25.06.2008. 
2329  Ebenda. 
2330  Ebenda. 
2331  Akte Nr. 779, S. 038, Protokoll der Elbphilharmonie-Leitungsrunde ReGe, GP, GU und 

ASSMANN vom 26.06.2008. 
2332  Akte Nr. 145, S. 067 f., Schreiben Wegener an Hill vom 30.06.2008. 
2333  Akte Nr. 145, S. 065a f., Vermerk Hill vom 30.06.2008. 
2334  Ebenda. 
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„Wir hatten ja im Jahre 2008 diese Sitzung mit allen Beteiligten – HOCHTIEF, 
Architekten und so weiter und so fort – und für diese Sitzung hatte er [Herr We-
gener] eine Art Fahrplan gemacht. Das war mein Wunsch, weil ich einfach 
merkte, die waren – ich habe damals gesagt – so verkantet, irgendwie ging es 
nicht voran, alle an einen Tisch zu holen. Und da hatte er eine Art Fahrplan 
gemacht, was in dieser Sitzung besprochen werden soll; die war vor der Som-
merpause, kurz vor den großen Ferien war das, glaube ich, 2008. Und da habe 
ich zu ihm gesagt: Also ich sage, was ich will, und ich mache das so, wie ich 
das will, so was wie einen Fahrplan mache ich nicht.“2335

b) Verlauf 

 

Zu dem Bürgermeistergespräch selbst liegt dem Ausschuss kein Protokoll vor, sodass 
das Gespräch durch Zeugenvernehmungen rekonstruiert werden musste.  

Verschiedene Zeugen, die Teilnehmer des Bürgermeistergesprächs waren, gaben 
übereinstimmend an, dass dieses Gespräch aggressiv verlaufen sei.2336

Der Zeuge von Beust erklärte hierzu:  

  

„Wenn ich mich richtig erinnere, hatte für dieses Treffen Herr Wegener für mich 
so eine Art Fahrplan gemacht – also ich hab die zwar geleitet –, aber da so eine 
Art Fahrplan gemacht, wie die Runde laufen soll. Und im Grunde sollte diese 
Runde so laufen, dass jeder so ein bisschen berichtet, aber so ein bisschen ei-
ne Friede-Freude-Eierkuchen-Runde: Wir haben Probleme, aber wir haben uns 
alle lieb, jetzt mal überspitzt gesagt. Und dann hab ich mich aber an diesen 
Fahrplan nicht gehalten, weil ich in dem Gespräch merkte, dass eben da eine 
ziemlich aggressive Stimmung war, und hab zu den Leuten gesagt: Passt auf, 
hier ist ein Problem, was ist los? Und da sagte Herr Wegener immer: Das  
machen wir jetzt nicht, das kommt erst später und so.“ 2337

Und weiter: 

 

„Ich will gucken, wie es läuft, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und da 
merkte ich, wie er [Herr Wegener] während der Sitzung sehr unzufrieden war, 
weil einer nach dem anderen auch ihn kritisierte und eine sehr aggressive,  
unzufriedene Grundstimmung aufkam. Und er sagte dann immer: Das wollen 
wir jetzt doch gar nicht besprechen, das steht ja gar nicht auf dem Fahrplan. 
Und da dachte ich: Wie eigenartig, ich kann ja hier bitte ansprechen, was ich 
will – das habe ich auch getan –, aber da war er irgendwie erkennbar angefasst 
– also er war höflich und nett und, ich sage mal, dienstbeflissen. Ich merkte, ich 
habe mich anders verhalten, als er dachte, es vorbereitet zu haben. Und da 
dachte ich, dass das irgendwie eigenartig ist. Aber das war noch kein Grund-
zweifel. Und dann wurde auf der Sitzung einiges gesprochen, was auch ermit-
telt werden sollte.“ 2338

Der Bürgermeister selbst hatte auf einen Lösungsweg gehofft und war vom Ge-
sprächsverlauf überrascht: 

 

„Ich bin in dieses Gespräch reingegangen, in der Hoffnung, ich sag mal, man 
lädt als Bürgermeister ein – bislang hatte ich mich zurückgehalten –, und dann 
sitzt da der Herr […] Mahlstedt […] von HOCHTIEF und dann sitzt da ein welt-
anerkannter Architekt und, sage ich mal, der Profi Herr Wegener und noch ein 
Investor für dieses Parkhaus, eigentlich alles gestandene Männer. Wenn es  
gelingt sozusagen: Leute, also was soll der Mist? Jetzt raufen wir uns mal  
zusammen, jetzt finden wir ein Verfahren, wie wir in einem Monat, ich sag mal, 

                                                      
2335  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 51. 
2336  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 91; Stuth, Protokoll der Sitzung vom 

01.03.2012, S. 47; Hill, Protokoll der Sitzung vom 02.11.2012, S. 84; Delissen, Protokoll 
der Sitzung vom 10.08.2012, S. 131; Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 27. 

2337  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 91. 
2338  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2012, S. 51. 
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die Sache vom Tisch kriegen, wenn es nur diese Probleme sind. Und da war 
eigentlich meine Hoffnung, dass man aus diesem Gespräch fröhlich geläutert 
nach Hause geht, aber das Gegenteil war der Fall, sondern es wurde erst da 
deutlich, wie die Leute aufeinander losgegangen sind. Das hat mich in der Tat 
verblüfft, ja.“2339

Wie er die Situation empfand, stellte der Zeuge von Beust folgendermaßen dar: 

 

„Ja, ich war ziemlich verdattert, ehrlich gesagt. Also verdattert ist das falsche 
Wort, aber war verblüfft, wie verhakt das ist und wie, ich sag mal, eben nicht nur 
auf monokausal eine Ursache, sondern auf verschiedenen Ebenen in der Tat 
schwierig war.“2340

Neben der aggressiven Stimmung, die in diesem Gespräch herrschte, und den erheb-
lichen Mehrforderungen, die ADAMANTA in diesem Gespräch geltend machte, wurde 
auch der Vertrag als Ursache der aufgetretenen Probleme angesprochen:  

  

„[…] das Gespräch hatte neben persönlichen Angiftungen eigentlich zwei 
Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt wurde nach meiner Erinnerung gerade 
von Herrn Mahlstedt problematisiert, der sagte, unabhängig davon, dass wir 
uns jetzt bezüglich der Mehrkosten einigen oder nicht einigen, führe die ganze 
Vertragskonstruktion dazu, dass es weiter zu Schwierigkeiten kommt. Das war 
der eine Punkt. Der zweite Punkt war in der Tat, dass er diese Mehrkosten 
nannte, also erstmals in einer Dimension bezifferte. Was die Mehrkosten  
anging, war der Auftrag an Herrn Wegener, das zu prüfen und zu schauen, ob 
er eine Möglichkeit sieht, mit HOCHTIEF relativ rasch zu einer einvernehmli-
chen Lösung zu kommen.“2341

Der Zeuge Mahlstedt schilderte den Gesprächsinhalt dahin gehend, dass er mit einer 
eigenen Präsentation die Position des Generalunternehmers dargestellt habe. Sein 
Vortrag sei zur Kenntnis genommen worden; es habe einige Nachfragen gegeben. 
Allerdings habe Herr Wegener massiven Widerspruch dazu erhoben. Er habe eine 
andere Auffassung zu dem Vertrag gehabt, insbesondere was die finanziellen und 
zeitlichen Auswirkungen betroffen habe. Die von ihm, dem Zeugen Mahlstedt, vorge-
schlagenen Maßnahmen habe Herr Wegener zurückgewiesen;

 

2342

„Und wir haben dann verschiedene Szenarien beschrieben, also wir haben das 
mal genannt: Es gibt ein Szenario ‚Weiter so!‘, das heißt also: Eigentlich nichts 
ändern an d en ganzen Randbedingungen, an der Systematik. Und wir haben 
gesagt, man kann sich natürlich auch vorstellen, etwas zu ändern, und mit die-
ser Änderung kann man sicher positiv auf den Projektverlauf einwirken. Dieses 
Szenario, was sich ergibt, haben wir in sechs Punkten – ich sage mal, in Head-
lines – erläutert und haben gesagt, ein Punkt wäre, eine Planung lückenlos zu 
machen, also lückenlos zu beauftragen, bei wem auch immer, aber dass klar 
ist, dass die Planung vollständig bei jemand auch beauftragt ist.“

 er habe dabei ver-
schiedene Szenarien beschrieben: 

2343

Nach Wahrnehmung des Zeugen Mahlstedt sei auf städtischer Seite erstmals bemerkt 
worden, dass der Vertragspreis kein Pauschalfestpreis sei, sondern der Vertrag einen 
variablen Teil enthalte, der durch nachträgliche Spezifizierung oder durch Risikoab-
grenzung und Mitwirkungspflichten ungesichert gewesen sei. Es habe sich also nicht 
um eine „Rundum-sorglos-Paket“ gehandelt.

 

2344

                                                      
2339  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 115. 

 Der Zeuge Mahlstedt bekundete bei 
seiner Vernehmung unter Bezug auf von ihm im dem Bürgermeistergespräch vorge-
legte Unterlagen und Ausführungen: 

2340  Ebenda. 
2341  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 52. 
2342  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 45 ff. 
2343  Ebenda. 
2344  Ebenda. 
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„Da steht die Vertragssumme drin: 241 Millionen mit einer Vertragsbauzeit von 
38 Monaten. Es steht hier für die Bewertung der ungesicherten Kosten eine 
Zahl von 64 Millionen drin, die aber eben entsprechend auch noch variabel ist. 
Es standen zu diesem Zeitpunkt ein Betrag von 95 Millionen Zeitkosten drin bei 
23 Monaten Verlängerung der Bauzeit und es stand für Konfliktkosten hier 
nichts, weil wir mal davon ausgehen wollten, dass es hoffentlich keinen Konflikt 
gibt.“2345

Auf die Nachfrage, wie er reagiert habe, als er von den alarmierenden Nachforderun-
gen ADAMANTAs in diesem Termin erfahren habe, sagte der Zeuge von Beust: 

 

„Mal so herum: Also es war schon verblüffend, die Höhe zu hören, weil er vor-
her zu dieser Höhe nie was gesagt hatte und dann überraschend mit dieser 
Höhe gekommen ist. Auf der anderen Seite – und das war ja auch der Grund 
nachher, warum er nachher dann auch gegangen ist –, auf der anderen Seite 
war das ein bisschen die Gesprächsstruktur bei ihm, dass er, sag ich mal, Prob-
leme sehr dramatisch dargestellt hat und dann gesagt hat: Gut, das ist die For-
derung, aber ich krieg einen Großteil da schon irgendwie wieder weg. Lassen 
Sie mal, man kriegt das schon hin. Und, ich sag mal, als sich das nachher so 
verdichtete und nichts hingekriegt wurde, war dann auch der Punkt, wo er den 
Vorstand der ReGe aufgegeben hat. Aber die Zahl an sich war in der Tat dra-
matisch, das erinnere ich noch. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt 
habe, wir müssen jetzt diese große Gesprächsrunde einführen, weil ich […] sel-
ber hören wollte und nicht von Herrn Wegener, woran es nun e igentlich liegt 
und wo eigentlich das Problem sei.“2346

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck gab an, dass sie den Eindruck gehabt habe, dass 

 

„[…] HOCHTIEF, eben Herr Mahlstedt, diese für ihn wunderbare Plattform nutz-
te, um noch aggressiver aufzutreten und noch mehr Forderungen zu stellen, als 
er das früher je getan hatte. Also es war aus meiner Sicht eine völlig verkorkste 
Situation entstanden.“2347

Der Zeuge Wegener schilderte den Verlauf des Bürgermeistergesprächs vom 1. Juli 
2008 so: 

 

„Da saßen wir in einem Saal des Rathauses zusammen, auf der einen Seite die 
Generalplaner, auf der anderen Seite der Generalunternehmer und vorne eine 
Reihe von Senatoren – Bausenatorin, Finanzsenator, Bürgermeister, Kulturse-
natorin und ich – und die Fetzen flogen zwischen Generalunternehmer und  
Generalplaner. Das war kein gutes Gespräch und da hat Herr von Beust recht. 
Und das mündete in gegenseitigen Schuldvorwürfen und machte natürlich  
einen fatalen Eindruck auf die Senatsmitglieder. Ich hätte mir gewünscht, die-
ses Eingreifen des Senats in die laufenden Konfliktlösungsversuche auf der 
fachlich-sachlichen Ebene wäre unterblieben, weil beide Seiten die Gelegenheit 
schon im ersten Gespräch wahrgenommen haben, ihre eigene Position gegen-
über dem Senat zu festigen und die andere Position zu schmälern. Und so kann 
man eben in so einem Projekt mit den Dingen nicht umgehen.“2348

c) Resultate 

 

Konkrete Ergebnisse wurden in den offenen Streitpunkten bei dem Gespräch am  
1. Juli 2008 nicht erzielt. Aus den Protokollen der dem Gespräch folgenden Sitzungen 
bei der ReGe bzw. auf städtischer Seite geht hervor, dass die Teilnehmer mit der 
Hoffnung aus dem Gespräch gegangen sind, dass in einem weiteren Bürgermeister-
gespräch eine Annäherung erzielt werden könne. 

                                                      
2345  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 46. 
2346  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 90 f. 
2347  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 59. 
2348  Wegener, Protokoll der Sitzung 06.02.2013, S. 77. 
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Über das Bürgermeistergespräch vom 1. Juli 2008 ist in den Akten zwar kein Protokoll 
enthalten, aber die ReGe hat ihr Strategiegespräch mit den Generalplanern (Herrn 
Höhler und Herrn Koch), das nach dem Bürgermeistertermin geführt wurde, ohne 
Datum protokolliert. In diesem Protokoll wird Herr Wegener mit der Einschätzung wie-
dergegeben, dass das Bürgermeistergespräch insgesamt nicht gut für das Projekt 
verlaufen sei.2349 ADAMANTA habe ihre Nachtragsforderung in Höhe von 95 Mio. € 
für Bauzeitverlängerung und 62 Mio. € für Projektänderungsmeldungen – also insge-
samt 157 Mio. € – vorgetragen.2350 In dem Protokoll werden dann insgesamt sieben 
Verabredungen aus dem Bürgermeistergespräch wiedergegeben. Danach sollten 
Planungslücken geschlossen und Schnittstellenprobleme bereinigt, für Änderungen 
ein Redaktionsschluss definiert, der Vertrag „entschlackt“ sowie die Öffentlichkeitsar-
beit abgestimmt werden. Außerdem sollten die PÄM-Verhandlungen zum Abschluss 
gebracht und die Terminpläne synchronisiert werden.2351

Nach dem Protokoll des Strategiegesprächs bei der ReGe sollen bei dem ersten Bür-
germeistergespräch also sämtliche Kernprobleme des Projekts angesprochen worden 
sein. Nach den Zeugenaussagen zum Gesprächsverlauf unterliegt dies allerdings 
erheblichen Zweifeln. Dem Inhalt des Protokolls zufolge handelt es sich auch nicht nur 
um eine Wiedergabe des Bürgermeistergesprächs, sondern um die Planung der  
ReGe, wie sie die verifizierten Probleme anzugehen beabsichtigte. Letztlich kann  
dahingestellt bleiben, ob tatsächlich alle Kernprobleme des Projekts zur Sprache  
gekommen sind und ob es die Bereitschaft der Generalplaner und des Generalunter-
nehmers gegeben hat, zu diesen Problemen Stellung zu nehmen und Lös ungsvor-
schläge zu unterbreiten, denn zu solchen kooperativen und konstruktiven Vorschlägen 
ist es in der Folge des Bürgermeistergesprächs nicht gekommen.  

  

Weiter wurden dem Gesprächsvermerk zufolge bei dem Gespräch zwischen den Pro-
jektbeteiligten zahlreiche Aufgaben festgelegt, die in den vier zentralen Problempunk-
ten des Projekts – die unvollständige Planung, die Schnittstellenprobleme, die PÄM-
Verhandlungen und der Terminplan –, aber auch in dem abseitigen Bereich der „Ent-
schlackung des Bauvertrags“ Fortschritte bringen sollten. Angestrebt wurde aufgrund 
des Gesprächs die Vereinbarung eines „großen“ Nachtrags im September 2008. Die 
Ansätze aufgrund dieses Gesprächs waren zwar theoretisch förderlich, brachten aber 
tatsächlich keinerlei Fortschritt in der verfahrenen Situation. In dem Protokoll der Sit-
zung der Arbeitsgruppe Risikoanalyse am 17. Juli 2008 heißt es dazu:  

„Die Geschäftsführung teilte mit, dass sowohl GP als auch insbesondere GU 
die Vereinbarung aus dem letzten BGMI-Termin widerwillig bis gar nicht umset-
zen.“2352

Die fehlende Kooperationsbereitschaft zeige sich insbesondere darin, dass der vom 
Generalunternehmer in dem Bürgermeistergespräch vorgestellte Arbeitsterminplan 
bereits zwei Tage nach der Sitzung von ihm selbst wieder zurückgezogen worden sei. 
Dadurch müsse der im Bürgermeistergespräch für die Plaza-Eröffnung genannte 
Termin am 18. Oktober 2008 auf  den 19 . Dezember 2008 v erschoben werden.

 

2353 
Weder der Generalunternehmer noch die Generalplaner hätten es trotz klarer Termin-
setzung und nachhaltiger Mahnungen geschafft, ihre Stellungnahmen zu dem in dem 
Bürgermeistergespräch angesprochenen Verbesserungsmaßnahmen rechtzeitig vor-
zulegen.2354

Dies bestätigte auch der Zeuge von Beust. Auf die Frage, ob die Ziele im Anschluss 
des Gesprächs am 1. Juli 2008 erreicht wurden, antwortete er: 

 

                                                      
2349  Akte Nr. 999, S. 015, ReGe, Protokoll des Strategiegesprächs infolge des Bürgermeister-

termins am 01.07.2008. 
2350  Ebenda. 
2351  Akte Nr. 999, S. 015 ff., ReGe, Protokoll des Strategiegesprächs infolge des Bürgermeis-

tertermins am 01.07.2008. 
2352  Akte Nr. 999, S. 004, Protokoll der Arbeitsgruppe Risikoanalyse. 
2353  Akte Nr. 999, S. 004 f., Protokoll der Arbeitsgruppe Risikoanalyse. 
2354  Akte Nr. 123, S. 115, Schreiben Wegener. 
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„Es kam ja die zweite Sitzung und da waren die Ziele ja nicht erreicht, sondern 
es ist ja kein befriedigendes Ergebnis vorgelegt worden.“2355

Am 17. Juli 2008 tagte dann erstmals die Arbeitsgruppe Risikoanalyse. Dieser Arbeits-
gruppe gehörten die Staatsräte der Kulturbehörde (Stuth), der BSU (Dr. Winters) und 
der Senatskanzlei (Dr. Schön) sowie die Geschäftsführung der ReGe (Wegener und 
Peters) an. Es nahmen außerdem Herr Kaden und Frau Kettner von der ReGe, Herr 
Lohr von ASSMANN, die Herren Dr. Pagels und Stögbauer von der Senatskanzlei 
sowie die Herren Delissen und Margedant von der Kulturbehörde teil.

 

2356

Von der Geschäftsführung der ReGe wurden nach dem Sitzungsprotokoll drei mögli-
che Strategien vorgestellt: 

 Bei diesem 
Termin wurde das Bürgermeistergespräch vom 1. Juli 2008 nachbereitet und das  
darauf folgende Bürgermeistergespräch, welches am 29. Juli 2008 stattfinden sollte, 
vorbereitet.  

„1. Gütliche Einigung zwischen den Parteien, Betonung des gemeinsamen Pro-
jekterfolgs. Ziel sei eine für GU und FHH erträgliche Einigung. 

2. Keine Konfliktlösung: Fortführung der bisherigen Konfliktsituation, alle Punkte 
bleiben streitig, Folge: massiver Terminverzug. 

3. Teilkündigung des GU-Vertrags: 

Hierzu müsste Adamanta seinem Generalunternehmer Hochtief kündigen. Zu-
gleich müsste ein neuer GU zur Verfügung stehen, wichtige Subunternehmer 
(wie der Fassadenbauer Gartner) könnten beibehalten werden. Diese Konstruk-
tion hätte massive Verzugs-, Gewährleistungs- und Kostenfolgen.“2357

Die anwesenden Staatsräte zeigten sich laut Protokoll insbesondere von den Vor-
schlägen zu 2. und zu 3. überrascht und vertraten die Auffassung, dass der Termin 
am 29. Juli 2008 so nicht gestaltet werden solle. Die erste Alternative sei keine Ziel-
vorgabe für den nächsten Termin, da ein trivialer Einigungsversuch bereits im letzten 
Termin beim Bürgermeister gescheitert sei.

  

2358 Es wurde vereinbart, dass Herr Wege-
ner und Herr Stuth gemeinsam mit dem Bürgermeister erst im Vorbereitungsgespräch 
beim Bürgermeister einen Tag vor dem Termin am 29. Juli 2008 die Gesprächsstrate-
gie festlegen sollten.2359

3. Getrennte Bürgermeistergespräche mit den am Bau Beteilig-
ten am 29. Juli 2008 

 

Innerhalb eines Monats fand auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse das zweite 
Gespräch beim Bürgermeister am 29. Juli 2008 statt. Aufgrund der in den Wochen 
nach dem ersten Gespräch registrierten „fehlenden Kooperationsbereitschaft“ wurde 
dieses – entgegen Herrn Wegeners Vorschlag – getrennt mit den V ertretern der  
Generalplaner einerseits und denen des Generalunternehmens andererseits durchge-
führt. In diesem zweiten Gespräch Ende Juli kam es in keinem der noch im ersten 
Gespräch Anfang Juli umrissenen problematischen Punkte zu einer Lösung. Nicht 
einmal eine Einigung auf weitere Schritte konnte erreicht werden. Die Beteiligten gin-
gen wieder so auseinander, wie sie gekommen waren.  

Auch zu diesen Gesprächen liegen keine Protokolle vor.  

Gemäß eines Vermerks von Herrn Wegener zur Vorbereitung des zweiten Bürger-
meistergesprächs sollte dieses Gespräch zur Überwindung der krisenhaften Projekt-
entwicklung dienen, um damit die rechtzeitige Fertigstellung der Elbphilharmonie zur 

                                                      
2355  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 93. 
2356  Akte Nr. 274f, S. 162, Protokoll der Arbeitsgruppe Risikoanalyse. 
2357  Akte Nr. 999, S. 004, Protokoll der Arbeitsgruppe Risikoanalyse. 
2358  Ebenda. 
2359  Ebenda. 
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Konzertsaison 2011/2012 in der gebotenen baulichen Qualität abzusichern.2360 
Gleich-zeitig sollte Druck auf die Vertragspartner ausgeübt werden, damit diese ihre 
Verweigerungshaltung aufgeben und zu einer Zusammenarbeit kommen.2361

Diese Ziele sind in dem Gespräch nicht erreicht worden. Im Gegenteil, die Projektbe-
teiligten haben sich noch weiter voneinander entfernt. ADAMANTA nutzte die Mög-
lichkeit abermals dazu, ihre Forderungen zu präsentieren, die Herr Wegener sofort in 
der Besprechung zurückwies. ADAMANTA legte hierzu einen Vorschlag für einen 
Nachtrag 3 vor.

 

2362

Nach Aussage des Zeugen Wegener hat Herr Mahlstedt bei diesem zweiten Ge-
spräch die  

 Auch der von ADAMANTA vorgesehene Fertigstellungstermin für 
den Großen Saal zum April 2011 wurde von Herrn Wegener zurückgewiesen.  

„Gelegenheit genommen […], seine 144 Millionen-Forderung aufzustellen, mit 
einer Explosionsgrafik zu präsentieren“.2363

Er habe daraufhin gesagt: 

  

„Und im Himmel ist Jahrmarkt.“2364

ADAMANTA stellte eine Einigung über die Forderung von 144 Mio. € unter mehrere 
Vorbehalte: Es sei erforderlich, den Nachtrag 3 bis zum 26. August 2008 abzuschlie-
ßen, um den vorgesehenen Termin einhalten zu können. Die sich aus dem Nachtrag 3 
ergebenden Anpassungen des Gesamtvertragswerks müssten bis zum 30. September 
2008 vorgenommen werden und die bekannten Vorbehalte („offenen Punkte“) der 
Pachtbereiche Parken, Hotel und Wohnen müssten ebenfalls bis zum 30. September 
2008 ausgeräumt sein.

  

2365

Die Zeugin Prof. Dr. von Welck gab auf Nachfrage nach Lösungen des Termin- und 
Kostenproblems in diesem Gespräch an, dass sich das angepeilte Eröffnungsdatum 
immer weiter nach hinten verschoben habe und die Kosten immer weiter angestiegen 
seien. Ihren Eindruck von dem Gespräch schilderte sie folgendermaßen: 

 

„[…] ich weiß nur, dass ich ein sehr ungutes Gefühl von der Performance von 
HOCHTIEF hatte und dachte, die sind so mit allen Wassern gewaschen, da 
kann die Stadt Hamburg gar nicht recht mithalten.“2366

Die Reaktionen auf die Vorlage eines Nachtrags 3 durch ADAMANTA belegen einer-
seits, dass die Positionen der Vertragspartner noch weit auseinanderlagen. Anderer-
seits hat die Vorlage eines konkreten Vertragstextes mit konkreten Zahlen in der Fol-
ge dazu geführt, dass die weiteren Verhandlungen zwischen der ReGe und ADAMAN-
TA bis zur Unterzeichnung des Nachtrags 4 eine konkrete Grundlage erhalten haben. 
Vorerst blieben aber die Einsetzung der Arbeitsgruppe Risikoanalyse und die Beauf-
tragung der Firma ECE mit einer Prüfung des Vertragswerks die einzigen Ergebnisse 
der drei Bürgermeistergespräche. Weitere Termine auf dieser Ebene fanden nicht 
mehr statt. 

  

4. Maßnahmen aufgrund der Bürgermeistergespräche 

Aufgrund des Abschlusses der Intervention des Ersten Bürgermeisters werden nach-
folgend die beiden Ergebnisse betrachtet, zum einen die Einsetzung der Arbeitsgrup-
pe Risikoanalyse (a)) und zum anderen die Einholung einer juristischen Stellungnah-
me von ECE zu den Verträgen des Projekts (b)).  

                                                      
2360  Akte Nr. 123, S. 115, Vermerk Wegener vom 24.07.2008. 
2361  Akte Nr. 123, S. 115, Vermerk Wegener vom 24.07.2008. 
2362  Akte Nr. 123, S. 294 ff., Nachtrag 3. 
2363  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 77. 
2364  Ebenda. 
2365  Akte Nr. 274a, S. 361 f., Schreiben von HOCHTIEF vom 29.07.2008. 
2366  Von Welck, Protokoll der Sitzung vom 07.02.2013, S. 61. 
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a) Arbeitsgruppe Risikoanalyse 

Die Arbeitsgruppe Risikoanalyse ist bereits in dem Bürgermeistergespräch am 28. Mai 
2008 vereinbart worden. Sie tagte bis zum Weggang Herrn Wegeners nur drei Mal, 
nämlich wie erwähnt am 17. Juli 2008 und außerdem – unter der neuen Bezeichnung 
Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung – am 25. August 20082367 sowie am 15. September 
20082368

„[…] die Staatsräte AG (SVSK, SV Dr. Winters und SV Stuth) regelmäßig mit 
Vertretern von GU und GP und ReGe zur Klärung von Konfliktthemen zusam-
menkommen zu lassen, um künftig Blockadehaltungen schneller aufzulö-
sen.“

. Aufgabe dieser Arbeitsgruppe sollte nach den Vorstellungen von Dr. Hill, der 
dem Bürgermeister die Einrichtung dieser Arbeitsgruppe nahelegte, sein,  

2369

Die Arbeitsgruppe selbst verstand ihr Ziel darin, bis Ende des Jahres eine Risikobe-
wertung aufzustellen.

 

2370

Die erste Sitzung im Juli 2008 diente der Vorbereitung des zweiten Bürgermeisterge-
sprächs am 29. Juli 2008, das – wie dargestellt – erfolglos verlaufen ist. Einen positi-
ven Einfluss auf dieses Gespräch hatte die Arbeitsgruppe also nicht. 

 Sie wollte sich also fast ein halbes Jahr Zeit für ihre Aufgabe 
nehmen, was angesichts der dringend zu lösenden Probleme eine viel zu lang ge-
streckte Planung war. Zudem wollte sie auch nur monatlich tagen – wie es dann auch 
vollzogen wurde –, was ebenfalls nicht den sich zuspitzenden Problemen gerecht 
wurde.  

Zur zweiten Sitzung am 26. August 2008 liegt kein Protokoll vor, sondern nur ein Ver-
merk aus der Kulturbehörde. Darin wurden mehrere fortbestehende Problempunkte 
aufgelistet. Dazu gehörten die fehlende Benennung einer Bewertung der erkannten 
zukünftigen Risiken bzw. das Fehlen eines Termins für die Risikobewertung sowie die 
weiterhin fehlende Synchronisation der Terminpläne zwischen Generalplanern und 
Generalunternehmer. Die ReGe habe akzeptieren müssen, dass der Generalunter-
nehmer nicht bereit gewesen sei, eine Generalbereinigung für die Zukunft zu verein-
baren, ohne die bekannten Streitstände aufzulösen, und dass es keine verschuldens-
unabhängige Termingarantie geben werde. Ferner wurde auf eine Erpressungsgefahr 
hingewiesen, die darauf beruhe, dass künftig eine Wiederholung der damaligen Situa-
tion mangels zukunftsbezogener Bestandteile nicht verhindert werden könne. Das Ziel 
müsse eine Verschiebung der Bürgerschaftsbefassung sein, um eine Beschädigung 
des Projekts in der Öffentlichkeit zu vermeiden.2371

Dieser Vermerk zeigt, dass kein positiver Effekt von dieser Sitzung der Risikoanalyse-
gruppe am 25. August 2008 auf die folgenden Verhandlungen ausging. Dies wird ins-
besondere durch den Umstand belegt, dass Herr Wegener parallel und ohne Einbin-
dung der Arbeitsgruppe die Vieraugengespräche mit dem Vorstandsvorsitzenden von 
HOCHTIEF, Herrn Mahlstedt, führte. So hatte Herr Wegener bereits am 13. August 
2008 das erste Vieraugengespräch mit Herrn Mahlstedt geführt. Dabei wurde über 
den vorgelegten Nachtrag 3 verhandelt. Auch ein weiteres Vieraugengespräch am  
26. August 2008 hat Herr Wegener ohne erkennbare Einbindung der Arbeitsgruppe 
mit Herrn Mahlstedt geführt.

 

2372

Die Arbeitsgruppe hatte nach Aussage des Zeugen Stuth auch nicht die gewünschte 
Wirkung, dass die Staatsräte nunmehr besser von Herrn Wegener informiert wurden. 
Nach wie vor sah sich Herr Stuth, Mitglied der Arbeitsgruppe und des Aufsichtsrats, 
von Herrn Wegener unzureichend informiert und ausgegrenzt. Vor dem Untersu-
chungsausschuss sagte er dazu aus, dass es sowohl in der Berichterstattung gegen-

 Einfluss konnte diese Gruppe darauf also nicht mehr 
nehmen.  

                                                      
2367  Akte Nr. 123, S. 454, Die Einladung erfolgte zum 25.08.2008, vgl. Akte Nr. 1000, S. 046 f. 
2368  Akte Nr. 1000, S. 003, Einladung des Projektkoordinators vom 12.09.2008. 
2369  Akte Nr. 145, S. 065a. 
2370  Akte Nr. 1000, S. 182, Protokoll der Besprechung der AG Risikoanalyse vom 17.07.2008. 
2371  Akte Nr. 123, S. 454, Margedant, Elbphilharmonie: Stichpunkte zum Verhandlungsstand/ 

weiteres Vorgehen. 
2372  Akte Nr. 145, S, 338 f.  
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über dem Aufsichtsrat als auch im Jour fixe mit der Kultursenatorin zwei Defizite  
gegeben habe. Es habe keine offene Risikoanalyse gegeben und es habe immer nur 
geheißen, es sei fast alles auf einem guten Weg, man habe einen Terminplan, man 
sei mit dem Bausoll weit gekommen und w eitere Verzögerungen gebe es auf der 
Baustelle wegen des Dreischichtbetriebs nicht mehr.2373

Die mangelnde Transparenz des Handelns von Herrn Wegener, der auch diese  
Arbeitsgruppe bis zu seinem Weggang nicht abhelfen konnte, führte letztlich dazu, 
dass Herr Stuth verlangte, dass Herr Wegener nur noch in Begleitung eines Behör-
denvertreters verhandeln solle, was Herr Wegener ignorierte.

 

2374

Eine weitere Sitzung der Risikoanalyse-Arbeitsgruppe fand schließlich noch am  
15. September 2008 statt, an der auch Vertreter der Generalplaner und des General-
unternehmers teilnahmen. Ein Ergebnis wurde in dieser Sitzung nicht erzielt. Kurz 
darauf wurden die Gespräche mit den am Bau Beteiligten für gescheitert erklärt.

  

2375

b) Vertragsprüfung durch ECE 

  

Die Bitte der Stadt an ECE, eine Prüfung des Vertragswerks vorzunehmen, geht auf 
eine Initiative des Ersten Bürgermeisters zurück. Der Zeuge von Beust gab bei seiner 
Vernehmung an, dass er sich aufgrund der Äußerungen von Herrn Mahlstedt in dem 
ersten Bürgermeistergespräch juristischen Rat von ECE zu den Verträgen zum Pro-
jekt Elbphilharmonie erbeten habe. Zu den Zielen sagte er: 

„Was die vertragliche Gestaltung angeht, war es nach meiner Erinnerung so, 
dass ich damals Juristen von ECE gebeten hatte, die zumindest Erfahrung  
haben in Richtung von Großbauten im Hochbau, einmal – nach meiner Erinne-
rung war das so eine Pro-bono-Geschichte – zu gucken, ob aus ihrer Sicht der 
Vertrag selber die Ursache alles Unglücklichen ist und ob aus Sicht von ihnen 
als unabhängigem juristischen Rat eine völlig neue Vertragskonstruktion erar-
beitet werden müsste.“ 2376

Die Rechtsabteilung von ECE untersuchte für die Stadt ohne Vergütung die Verträ-
ge

 

2377

„Die Umsetzung des Vorhabens sowohl aufgrund der Vertragssystematik einer-
seits, als auch der Vertragsinhalte andererseits ist theoretisch möglich. Dieses 
‚Best Case‘ setzt allerdings voraus, dass sich alle Beteiligten ihren vertraglichen 
Verpflichtungen bewusst sind, diese erfüllen und auch von außen keine Störun-
gen einwirken. Dies ist jedoch aus vielerlei Gründen nicht der Fall […].“

 und teilte dem Bürgermeister ihr Ergebnis mit Datum vom 7. August 2008 wie 
folgt mit:  

2378

Dieses Ergebnis fasste der Bürgermeister dahin auf, dass nicht die Verträge, sondern 
nur das Verhalten der Vertragsparteien Ursache für die aufgetretenen Probleme sei-
en, sodass Änderungen der Verträge nicht erforderlich seien: 

 

„Die Einlassung damals von Herrn Mahlstedt war die: Der Vertrag ist so  
unglücklich oder falsch konstruiert, dass es rein juristisch gar nicht geht; der sei 
einfach so, dass man damit nicht arbeiten könnte. Und die Einlassung von ECE 
habe ich so verstanden, dass es, wenn man will und die Leute vernünftig […] 
miteinander umgehen, keine juristischen Hinderungsgründe gibt, auch mit die-
sem Vertrag zu einem vernünftigen Verfahren und zu einer vernünftigen Lösung 
zu kommen.“ 2379

Diese Wertung des Bürgermeisters berücksichtigt allerdings – unabhängig von den 
Einwänden Herrn Mahlstedts – nicht die konkreten Vorschläge, die ECE an anderer 

 

                                                      
2373  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 120. 
2374  Stuth, Protokoll der Sitzung vom 01.03.2012, S. 104. 
2375  Siehe Kapitel 6, D. I. 2.b) ee), S. 296 ff. 
2376  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 53. 
2377  Akte Nr. 123, S. 106 f., Vereinbarung zwischen FHH und ECE vom 22./27.07.2008. 
2378  Akte Nr. 145, S. 316 ff., Schreiben „Notiz“ von ECE. 
2379  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 65. 
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Stelle der Stellungnahme formuliert hat. Unter Bezugnahme auf die Frage der Haf-
tungsübernahme für die Leistungen der Generalplaner hatte ECE vier Punkte zur  
Lösung vorgeschlagen:  

„1. Die Planungsverantwortung wechselt insgesamt mit Abschluss der Nach-
tragsvereinbarung vom Auftraggeber zum Auftragnehmer.  

2. Der Auftragnehmer stellt die noch zu erbringenden Planungsleistungen auf 
Basis der bisher von Auftraggeber zur Verfügung gestellten und vom Auftrag-
nehmer überprüften Planungsleistungen fertig. 

3. Der Auftragnehmer beauftragt hierzu entweder sowohl die bisherigen im Auf-
trag des Auftraggebers arbeitenden Planungsbüros oder Dritte mit der ergän-
zenden und weiterführenden Planung.  

4. Der bisherige Generalplaner Herzog & de Meuron beschränkt sich zukünftig 
auf die künstlerische Oberleitung sowie die Planprüfung, weiterhin im Auftrag 
des Auftraggebers.“2380

Damit lag zwar ein zielführender konkreter Vorschlag für die vertragliche Neuordnung 
des Projekts vor, den der Bürgermeister aber in seiner Zeugenaussage nicht erwähnt 
hat. Laut seiner Zeugenaussage wurden dem Ersten Bürgermeister seinerzeit jeden-
falls die wesentlichen Inhalte der ECE-Stellungnahme vermittelt.

 

2381 Aufgrund dieser 
Erläuterungen der Ratschläge ECEs lenkte er seinen Fokus nur auf eine Einigung 
über die sowohl vom Generalunternehmer ADAMANTA als auch von den Generalpla-
nern gestellten Nachträge, ohne die dringend nötige Neuordnung der vertraglichen 
Verhältnisse anzustoßen bzw. einzufordern.2382

5. Zwischenergebnis – Zeitpunkt und Anlass der Intervention 

  

Festzuhalten ist zunächst, dass das Eingreifen des Bürgermeisters zu spät kam, um 
einen Anstieg der Kosten noch vermeiden zu können. Eine Intervention, die eine weit-
gehende Kostensicherheit gewährleistet, hätte vor Vertragsschluss erfolgen müssen. 
Dann wäre auch die Wahrheit über den realen Preis für die Elbphilharmonie offenbar 
geworden und nicht erst durch Nachträge in mehrstelliger Millionenhöhe zutage getre-
ten. Weiter ist festzuhalten, dass zu keinem der im ersten Bürgermeistergespräch 
möglicherweise erkannten Kernprobleme des Projekts im zweiten Bürgermeisterge-
spräch eine Lösung gefunden und auch sonst keine Fortschritte erzielt wurden. Der 
Bürgermeister hat entgegen seinen Vorsätzen nicht einmal eine Annäherung erreicht. 
Er wollte – wie er es in seiner Einladung zum ersten Bürgermeistergespräch zum 
Ausdruck gebracht hatte2383 – mit den Beteiligten den Projektstand, den eingetretenen 
Zeitverzug und die zu erwartenden Risiken besprechen. Darüber hinaus wollte er sich 
einen Überblick in der Angelegenheit verschaffen und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit erläutern, um den Projekterfolg nachhaltig zu sichern.2384

„[…] und das Ergebnis des 29. Juli – das war mir dann sehr wichtig – war, dass 
Herr von Beust auf meine Bitte hin – das habe ich dann auch verlangt als Ver-
handlungsführer der Stadt – …, dass das Verhandlungsmandat vollumfänglich 
an mich wieder zurückgegeben wird und dass damit sozusagen die Intervention 
der Politik beendet wird und man wieder die Fachebene wahrnehmen kann.“

 Auch 
beim zweiten Gespräch hat er dieses Ziel nicht erreicht. Im Gegenteil, die Stadt sah 
sich nunmehr mit einer Forderung in Höhe von 144 Mio. € und konfliktgeladenen Ver-
hältnissen in dem Dreieck zwischen der ReGe, den Generalplanern und dem Gene-
ralunternehmen konfrontiert. In dieser Situation zog sich der Bürgermeister zurück und 
überließ das Feld wieder dem Zeugen Wegener, der darüber wie folgt berichtete: 

2385

                                                      
2380  Akte Nr. 145, S. 316, 319 f., Schreiben „Notiz“ von ECE. 

 

2381  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 65. 
2382  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 64 ff. 
2383  Akte Nr.123, S. 023, Schreiben von Beust vom 25.06.2008. 
2384  Ebenda. 
2385  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 77 f. 
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Damit entsprach der Bürgermeister dem Willen des nach wie vor von seiner Leis-
tungsfähigkeit überzeugt agierenden Zeugen Wegener: 

„Ich kann nicht mit einem Vertragspartner HOCHTIEF solche schwierigen Dinge 
machen mit einem Architekten, der sich nicht steuern lässt, weil man ihn  
gewähren lässt, und dann auch noch einen Senat, der mir letzten Endes ins 
operative Geschäft reinregieren will – unsachgemäß reinregieren will –, das 
konnte ich nicht akzeptieren.“2386

Dem Bürgermeister ist mithin der Vorwurf zu machen, sich den dringenden Problemen 
eines – nach seinem Regierungsprogramm – der wichtigsten Projekte nicht einmal 
dann in gehöriger Weise angenommen zu haben, als er die Problemlage in seiner 
vollen Tragweite erfasst hatte. Stattdessen überließ er weiterhin alles allein dem mit 
dieser Aufgabe sichtlich überforderten und selbstherrlich agierenden Projektkoordina-
tor. Damit nahm der Bürgermeister in Kauf, dass die Situation weiter eskalierte. 

 

Auch die vom Bürgermeister eingeleitete Vertragsprüfung durch ECE und die Einset-
zung der Arbeitsgruppe Risikoanalyse hatten keine nennenswerten positiven Auswir-
kungen auf die weitere Projektentwicklung. Die Arbeitsgruppe Risikoanalyse blieb 
ohne erkennbaren Einfluss auf das weitere Geschehen. Die nach den Gesprächen für 
den Bürgermeister unentgeltlich von ECE erstellte Stellungnahme zum Bauvertrag 
erweckte bei ihm die Fehlvorstellung, die Probleme des Projekts lägen nicht in den 
Verträgen begründet, sondern nur in dem konfliktbeladenen Verhalten der Projektbe-
teiligten. Alles Weitere überließ der Bürgermeister dem Projektkoordinator Wegener 
bis zu dessen Ausscheiden.  

F. FAZIT 

Senat und Behörden haben verschiedene Versäumnisse in der Projektentwicklung 
entweder nicht erkannt oder – soweit sie erkannt wurden – nicht hinreichend gegen-
gesteuert. 

Ursächlich dafür sind nicht nur Defizite in der Beaufsichtigung der ReGe, sondern 
auch die strukturelle Überforderung der ReGe spätestens ab d em Zeitpunkt, als die 
Stadt das Projekt von den Projektinitiatoren und Investoren Gérard/Becken übernom-
men hat.  

Zunächst waren teilweise den Verantwortlichen der Stadt erforderliche Informationen 
bereits nicht bekannt. Ferner wurden Defizite teilweise deshalb nicht erkannt, weil bei 
den Aufsicht führenden Stellen keine ausreichende eigene Kompetenz vorhanden 
war.  

Diese Defizite wurden durch die strukturelle Stellung des Projektkoordinators außer-
halb der Behördenhierarchien begünstigt. Aus ihr resultierten Kenntnisdefizite und 
eine Kultur des Sich-nicht-Kümmerns bzw. eine Flucht aus der Verantwortung für den 
Projektverlauf. Insgesamt wäre eine engere Führung und Aufsicht hinsichtlich dieses 
wichtigen und kostenträchtigen Projekts notwendig gewesen. Die politisch Verantwort-
lichen haben es jedoch versäumt, hierfür die erforderlichen Strukturen vorzusehen. 

Auf eine Organisationsstruktur für ein städtisches Hochbaumanagement, das ein kos-
tenstabiles Bauen der Stadt gewährleistet, konnte zu keiner Zeit zurückgegriffen wer-
den. Sie war nicht vorhanden und ihr Aufbau wurde vom Rechnungshof der Stadt erst 
später, im Juli 2010, empfohlen.2387

                                                      
2386  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 47. 

 Ihr Aufbau war auch ad hoc nicht möglich. Viel-
mehr handelt es sich dabei um eine längerfristige Aufgabe. Es hätte lediglich die Mög-
lichkeit bestanden, dies parallel zum Hochbauprojekt Elbphilharmonie sukzessive in 

2387  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 
Landesrechnungshofs. 
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Angriff zu nehmen;2388

Auch wenn der Aufbau einer kompletten Organisationsstruktur für den s tädtischen 
Hochbau zur Sicherung eines kostenstabilen Bauens zeitlich nicht möglich war, so 
war es zumindest geboten, spezielle Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die ReGe 
als ausgelagerte Einheit in Form einer zivilrechtlichen Gesellschaft der Stadt einer 
effektiven laufenden Beaufsichtigung unterliegt. Eine Verselbstständigung und Loslö-
sung von der städtischen Kontrolle und Einflussnahme hätte so rechtzeitig unterbun-
den werden können. Die Erforderlichkeit und Vorhersehbarkeit einer effektiven Kon-
trolle ergibt sich aus der Erfahrung, dass eine Organisation, die nicht eng genug kon-
trolliert wird, ein Eigenleben entwickelt. Die insoweit getroffenen Vorkehrungen waren 
völlig unzureichend. Dadurch hat Herr Wegener mit der ReGe ein Eigenleben entwi-
ckelt, das dazu führte, dass ein Eingreifen der Regierung erst zu einem Zeitpunkt  
erfolgte, als die gravierenden Probleme im Projekt nur noch sehr beschränkt behoben 
werden konnten und der enorme Kostenanstieg nicht mehr zu verhindern war. 

 ihre Wirkungen wären dem Projekt aber nicht mehr zugutege-
kommen.  

Dass keine Vorkehrungen für eine wirksame Kontrolle und Steuerung der ReGe  
getroffen wurden, ist kein Zufall. Vielmehr war es erklärter Wille – dem politischen 
Mainstream mit einer verbreiteten Skepsis gegenüber der Leistungsfähigkeit von „Be-
hördenapparaten“ folgend –, Herrn Wegener als Projektkoordinator mit der ReGe als 
Projektmanagementgesellschaft außerhalb der Verwaltungshierarchie direkt beim 
Ersten Bürgermeister anzusiedeln, der wiederum mangels fachlichen Einblicks in das 
Projekt nach eigenem Bekunden selbst zu einer Kontrolle und Steuerung gar nicht in 
der Lage war.2389

Die Federführung für das Projekt Elbphilharmonie lag zu Beginn bei der Senatskanzlei 
und es wurde von dort auch im gesamten Untersuchungszeitraum begleitet. Hochbau-
liche Fachkenntnisse waren im zu untersuchenden Zeitraum bei der Senatskanzlei 
nicht vorhanden. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass Fehlentwicklungen dort erst 
spät erkannt wurden. Zwar hat man in der Senatskanzlei bereits vor Vertragsschluss 
teilweise Problemfelder – wie beispielsweise die negative Quersubventionierung, die 
Eigentümerstellung der Stadt und die Risikoverteilung bei der Finanzierung

  

2390

Die Beteiligungsverwaltung für die Bau KG war insofern defizitär, als zum einen die 
erforderliche Kompetenz in den j eweils zuständigen Fachbehörden nicht oder nur 
eingeschränkt vorhanden war und auch der Aufsichtsrat bis gegen Ende 2008 nicht in 
ausreichendem Maße mit Fachleuten besetzt war. Ein Verzicht auf die nötige Fach-
kenntnis im Aufsichtsrat kann aber nur akzeptiert werden, wenn wenigstens die be-
gleitende Beteiligungsverwaltung diese mangelnde Kompetenz kompensieren kann, 
was hier aber nicht der Fall gewesen ist. Zum anderen war der Informationsfluss von 
der Bau KG – durch die für sie als Komplementärin handelnde ReGe – an die Stadt 
nicht gewährleistet, sodass Fehlentwicklungen nicht frühzeitig erkannt wurden und 
nicht gegengesteuert werden konnte. Es fehlten Kontrollroutinen, um Kostenrisiken zu 
erkennen und zu bewerten sowie ggfs. steuernd einzugreifen zu können. 

 – iden-
tifiziert, die sich im weiteren Verlauf des Projekts auch negativ für die öffentliche Hand 
ausgewirkt haben, jedoch hatten diese Kenntnisse keine Intervention seitens der  
Senatskanzlei zur Folge. Die Prüfung der Verträge ist nach dem Ergebnis der Beweis-
aufnahme unterblieben bzw. es wollte keiner der Akteure für die Durchführung einer 
Prüfung die Verantwortung übernehmen. Dies sicherzustellen hätte aber im Verant-
wortungsbereich des Ersten Bürgermeisters, des Senats und aufgrund ihres Aufga-
benbereichs auch in der Verantwortung der Senatskanzlei gelegen. 

Es hat sich gezeigt, dass der Aufsichtsrat als zwischengeschaltete Instanz zwischen 
der Stadt und der eigenen Gesellschaft kein adäquates Mittel zur Steuerung und Kon-
trolle war. Aus den unterschiedlichen fachbehördlichen Zuständigkeiten ergaben sich 

                                                      
2388  Drs. 20/6208, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft, „Kostenstabiles Bauen – Fort-

entwicklung des öffentlichen Bauwesens“. 
2389  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 68, und Protokoll der Sitzung vom 

02.02.2012, S. 11.  
2390  Akte Nr. 146f, S. 395, Handschriftlicher Vermerk Dr. Hill. 
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Probleme bei der Steuerung und Kontrolle des Aufsichtsrats. Die politisch Verantwort-
lichen der Stadt verzichteten im Interesse einer reibungslosen Projektrealisierung 
darauf, der ReGe einen ebenbürtigen Kontrollapparat auf der städtischen Seite entge-
genzustellen. Die Kontrolle besonders erschwert hat Herrn Wegeners Doppelfunktion 
als Projektkoordinator einerseits, der aufgrund seines Status gleichsam einem Sena-
tor direkt dem Bürgermeister zugeordnet war, und andererseits als Geschäftsführer 
der ReGe. Hierdurch entstanden unterschiedliche Informationswege, die vor allem 
zulasten des Aufsichtsrats gingen. Die ursprüngliche Taktung der Sitzungen des Auf-
sichtsrats war vor dem Hintergrund der Komplexität des Projekts Elbphilharmonie zu 
selten; die später vorgenommene Erhöhung der Sitzungsfrequenz kam zu spät.  

Zudem ergibt sich aus den dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Akten und 
den Zeugenaussagen, dass das Informationsverhalten der ReGe gegenüber Auf-
sichtsrat und S tadt schwerwiegende Defizite aufwies. Insgesamt war die Information 
der Gesellschafterin, also der Stadt, über den Aufsichtsrat defizitär. Dies haben meh-
rere Zeugen aus verschiedenen „Lagern“, nämlich von der ReGe selbst und aus den 
begleitenden Behörden, bekundet. Diese Zeugen haben sich über die wesentlichen 
Sachverhalte durch Herrn Wegener nicht vollständig informiert gefühlt.  

Herrn Wegener ist eine unzureichende Informationspolitik gegenüber dem Senat und 
den Fachbehörden, insbesondere im Aufsichtsrat, vorzuwerfen. 

Der damalige Erste Bürgermeister hat die Gefahren der von ihm absichtlich geschaf-
fenen Freiräume für die ReGe in Kauf genommen und ihm ist der weitere Vorwurf zu 
machen, sich den dringenden Problemen eines der – nach seinem Regierungspro-
gramm – wichtigsten Projekte nicht einmal dann in gehöriger Weise angenommen zu 
haben, als er die Problemlage in seiner vollen Tragweite erfasst hatte. Stattdessen 
überließ er weiterhin alles allein dem mit dieser Aufgabe sichtlich überforderten und 
selbstherrlich agierenden Projektkoordinator. Damit nahm der Erste Bürgermeister in 
Kauf, dass die Situation weiter eskalierte. 

Neben dem Ersten Bürgermeister tragen die Mitglieder des Senats der 18. Legislatur-
periode die Verantwortlichkeit für die strukturellen Defizite in der Kontrolle und Beauf-
sichtigung der ReGe. Die Verantwortlichkeit für die Beteiligungsverwaltung lag seiner-
zeit bei dem seit Januar 2007 zuständigen Senator Gedaschko. Erst mit dem Zustän-
digkeitswechsel nach den Bürgerschaftswahlen im Jahr 2008 und der dann in der  
19. Legislaturperiode gebildeten Regierungskoalition fiel die Zuständigkeit und damit 
die Verantwortung an die Kulturbehörde und Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck. 

Schließlich sind Verantwortlichkeiten auch auf Behördenebene festzustellen. So ist 
dem seinerzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden und Chef der Senatskanzlei, Dr. Schön, 
vorzuwerfen, dass er der unzureichenden Informationspolitik Herrn Wegeners nicht 
entschiedener entgegentrat. Dies erfolgte mit Vehemenz erst nach dem Zuständig-
keitswechsel zur Kulturbehörde vor allem durch den Staatsrat Stuth als Mitglied des 
Aufsichtsrats. Hinsichtlich der Person des damaligen Leiters des Planungsstabs,  
Dr. Hill, ist zu bedauern, dass dessen zutreffende Erkenntnisse von Problembereichen 
im Projekt nicht zu einer Intervention der Senatskanzlei geführt haben. 
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KAPITEL 9: INFORMATION DER BÜRGERSCHAFT 

A. EINFÜHRUNG 

Dieses Kapitel ist auf die Frage des Untersuchungsauftrags2391

Die Analyse der Informationen der Bürgerschaft in diesem Kapitel folgt dem chronolo-
gischen Ablauf der Projektphasen. Sie konzentriert sich auf die für das Projekt beson-
ders wichtigen Umstände, die für Entscheidungen, aber auch für die parlamentarische 
Kontrolle bedeutsam sind. Im Folgenden wird dieses Informationsverhalten der Regie-
rung in einzelnen Schwerpunkten dargestellt. In den Fokus genommen werden die 
Informationen der Bürgerschaft zur sog. Machbarkeitsstudie, zum Vergabeverfahren, 
zum Vertragsschluss, zu Nachforderungen im Bauverlauf und zu Bauverzögerungen 
sowie schließlich zu den Verhandlungen und der Verabschiedung des Nachtrags 4. 
Abschließend wird im Fazit zu diesem Kapitel auch auf die Information der Bürger-
schaft im Rahmen des Aktenvorlageersuchens und des ersten und zweiten Untersu-
chungsausschusses zum Projekt Elbphilharmonie eingegangen. 

 gerichtet, ob Parla-
ment und Öffentlichkeit zutreffend über das Projekt (planerische Grundlagen, Ausge-
staltung des Vertragswerkes, Pauschalfestpreis) und die Kostenentwicklung informiert 
worden sind und wer auf Senatsseite für die Informationen verantwortlich bzw. wer 
daran beteiligt war. Das Handeln der ReGe hat dabei der Senat zu verantworten, weil 
die ReGe eine städtische Gesellschaft und damit eine dem Senat nachgeordnete Ein-
richtung ist. Die Untersuchungen in diesem Kapitel konzentrieren sich auf die Unter-
richtung der Bürgerschaft über das Projekt. Gesonderte an die Öffentlichkeit gerichte-
te Informationen des Senats oder der ReGe über das Projekt – wie etwa in Form von 
Pressemitteillungen, Interviews oder dergleichen – werden nicht behandelt.  

B. ERKENNTNISQUELLEN 

Zur Ermittlung, welche Informationen der Bürgerschaft gegeben wurden, sind die 
Drucksachen herangezogen worden, die das Projekt Elbphilharmonie behandeln. 
Insbesondere die Berichtsdrucksachen des Senats und d ie Drucksachen der Aus-
schüsse, in denen die Berichtsdrucksachen des Senats Gegenstand waren, sind  
dabei hervorzuheben: 

Mit der Drucksache 18/2570 vom 12. Juli 2005 wurde der Bürgerschaft die Machbar-
keitsstudie zum Projekt vorgestellt. Dazu enthält die Drucksache 18/27 das Wortpro-
tokoll der Beratungen zur Machbarkeitsstudie im Haushalts-, Stadtentwicklungs- und 
Kulturausschuss. 

Der Bauleistungsvertrag wurde der Bürgerschaft mit der Vertragsdrucksache 18/5526 
vom 18. Dezember 2006 vorgestellt. Die Drucksache 18/57 beinhaltet das Wortproto-
koll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, des Stadtentwicklungs- und des Kul-
turausschusses, welches die Vertragsdrucksache zum Inhalt hat. 

Über den Nachtrag 4 wurde die Bürgerschaft mit der Drucksache 19/1841 vom  
23. Dezember 2008 informiert. Die Beratung fand am 8. Januar 2009 in der öffentli-
chen Sitzung des Kultur-, Kreativwirtschafts- und Tourismusausschusses statt. Das 
Wortprotokoll dazu findet sich in der Drucksache 19/6. Dieser Ausschuss befasste 
sich ferner in der Sitzung am 15. Januar 2009 mit der Nachtragsdrucksache (Protokoll 
Nr. 19/7). 

In den Ausschusssitzungen waren jeweils auch Vertreter des Senats und der ReGe 
anwesend, um Fragen der Abgeordneten zu beantworten und damit zusätzlich zu den 
Drucksachen noch weitere Informationen zu geben. Die hier angeführten Drucksa-
chen haben bereits einen Umfang von insgesamt ca. 430 Seiten. Dabei sind insbe-
sondere die Ausführungen der Verantwortlichen vor den Ausschüssen, die sich in den 
Wortprotokollen finden, für das Kapitel von Bedeutung. So wird z.B. deutlich, dass es 

                                                      
2391  Drs. 20/164, S. 2. 
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zu Fragen der Abgeordneten unterschiedliche Meinungen des Projektkoordinators 
einerseits und eingeladener Fachpersonen andererseits gab. 

Zum Abgleich mit den tatsächlichen Gegebenheiten wird in erster Linie auf die Unter-
suchungsergebnisse der vorangegangenen Kapitel zurückgegriffen. Ergänzend wer-
den auch hier die beigezogenen Akten, die vor dem Ausschuss gemachten Zeugen-
aussagen und weitere Drucksachen der Bürgerschaft verwertet. Letztere beinhalten 
Berichtsdrucksachen und die Drucksachen, welche Wortprotokolle von Ausschusssit-
zungen enthalten. 

Für die weiteren Feststellungen, wie sich der Informationsstand aufseiten der Verant-
wortlichen darstellte, sind insbesondere die Feststellungen des Untersuchungsaus-
schusses – basierend auf den Akten und Zeugenaussagen – maßgeblich. 

Von besonderer Bedeutung sind 31 Akten. Dabei handelt es sich um 13 Akten der 
ReGe, neun Akten der Kulturbehörde sowie neun Akten der Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, der Senatskanzlei und der HamburgMusik gGmbH. 

Speziell zu dem Problemkreis der Information der Bürgerschaft wurden 

- der ehemalige Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Herr von 
Beust, 

- aus der ReGe der Projektkoordinator und Geschäftsführer Herr Wegener, der 
Projektleiter und spätere Geschäftsführer Herr Leutner sowie der Geschäfts-
führer Herr Peters, ferner der Bauingenieur Herr Kaden und der Jurist Herr 
Daum, 

- aus der Kulturbehörde der Jurist Herr Fuchs, 

- der bei Höhler+Partner an dem Projekt arbeitende Architekt Herr Bannier und 
Herr Höhler selbst sowie 

- der Bauingenieur von HOCHTIEF Herr Dr. Möller 

befragt. 

Eine Übersicht der Drucksachen zum Projekt Elbphilharmonie findet sich in der Anla-
ge 3 zum Bericht. 

C. SACHVERHALT 

Während der gesamten Laufzeit des Projekts Elbphilharmonie oblag es dem Senat, 
die Bürgerschaft über den Projektstand zu informieren. Dieser Informationspflicht wur-
de in Form von Drucksachen wie auch in Form von Befragungen der Verantwortlichen 
vor Ausschüssen der Bürgerschaft nachgekommen. Die Informationen stammten da-
bei zum überwiegenden Teil aus der ReGe, da diese als projektrealisierende Gesell-
schaft der Stadt die größte Sachnähe vorzuweisen hatte. Jedoch wurden auch die 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sowie die Kulturbehörde als Bedarfsträger 
mit einbezogen. Ebenso gab es eine teilweise Befassung der Finanzbehörde, die vor-
dergründig auf die Einhaltung der Landeshaushaltsordnung (LHO) bedacht war. 

Mit der Drucksache 18/2570 vom 12. Juli 2005 wurde der Bürgerschaft die Machbar-
keitsstudie zum Projekt vorgestellt. Am 23. August 2005 fand deren Beratung in einer 
gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, des Stadtentwicklungs- und des Kulturaus-
schusses statt. Dabei haben die Abgeordneten sachverständige Auskunftspersonen 
zum Projekt befragt, nämlich die Architekten Herrn Prof. Marg und Herrn Dr. Billand.  

Im Oktober 2005 stimmte die Bürgerschaft auf Grundlage der Machbarkeitsstudie der 
Fortführung des Projekts zu und beschloss eine regelmäßige halbjährliche Berichter-
stattung durch den Senat. Am 20. Juni 2006 widmeten sich der Kultur- und der Stadt-
entwicklungsausschuss im Rahmen einer Selbstbefassungsangelegenheit dem Pro-
jekt. Bis dahin lag noch kein schriftlicher Bericht des Senats vor. Bei dieser Sitzung 
befragten die Abgeordneten unter anderem Senatorin Prof. Dr. von Welck, Herrn de 
Meuron und Herrn Wegener zum Stand des Projekts, insbesondere zum Verlauf des 
Vergabeverfahrens und der Planungen. 
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Der Bauvertrag wurde im weiteren Verlauf der Planung mit dem Investor geschlossen 
und der Bürgerschaft mit der Drucksache 18/5526 vom 18. Dezember 2006 mitgeteilt. 
In einer gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, des Stadtentwicklungs- und des Kul-
turausschusses am 16. Januar 2007 haben Herr Wegener und Frau Dr. Jasper ergän-
zende Aussagen zum Projekt getroffen. Dabei ging es unter anderem um den Pau-
schalfestpreis, die Eignung des Kaispeichers als Sockel und die Eigentumsverhältnis-
se bezüglich des kommerziellen Mantels.  

Während des Baugeschehens endete die Legislaturperiode. Nach den Neuwahlen 
vom 24. Februar 2008 ließen sich der alte und n eue Erste Bürgermeister Ole von 
Beust sowie der Senat über den Stand des Projekts informieren. In diesem Gespräch 
teilte Herr Wegener dem Senat zum ersten Mal eine Einschätzung bezüglich der zu 
erwartenden Mehrkosten mit. Diese Information geriet an die Presse, was im April und 
im Juni 2008 zu Schriftlichen Kleinen Anfragen von Abgeordneten zur Höhe der bis 
dahin angefallenen Mehrkosten führte.  

Über den Nachtrag 4 informierte der Senat die Bürgerschaft mit der Drucksache 
19/1841 vom 23. Dezember 2008. Auch zu dieser Drucksache fand eine Ausschuss-
sitzung am 23. Januar 2009 statt. Herr Leutner erläuterte den Ausschussmitgliedern 
den unter Vorbehalt gestellten Vertrag mit ADAMANTA über deren Nachtragsforde-
rungen.  

D. UNTERSUCHUNG 

Für die Frage, ob die Bürgerschaft zutreffend informiert wurde, ist zunächst zu klären, 
wann diese als zutreffend informiert anzusehen ist. Zutreffend meint in diesem Zu-
sammenhang, dass der Bürgerschaft alle Informationen zugehen, die ihr zugehen 
müssen, und dass Informationen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Zur 
Festlegung, welche Informationen der Bürgerschaft zuzuleiten sind, kommen zwei 
Ansatzpunkte in Betracht, nämlich Haushaltshoheit des Parlaments und Verpflichtung 
durch die Bürgerschaft. 

In einem zweiten Schritt ist zu klären, welche Informationen aufseiten der Verantwort-
lichen zu welchem Zeitpunkt vorlagen und ob diese dann der Bürgerschaft zur Kennt-
nis gebracht wurden. 

I. Machbarkeitsstudie 

Die Machbarkeitsstudie enthält keine zutreffende Schilderung der Belastbarkeit der 
Kostenschätzung. Dabei wurde die Bürgerschaft in Sicherheit gewogen, dass sich an 
dem mitgeteilten Kostenansatz nicht viel ändern werde. Herr Wegener hat in der  
gemeinsamen Sitzung von Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschuss am 
23. August 2005 die bestehenden Risiken, die von den Sachverständigen explizit und 
vorausschauend so angesprochen wurden, wie sie später tatsächlich eingetreten sind, 
in Abrede gestellt. 

Mit dem Ausscheiden der Projektentwickler Becken und Gérard aus dem Projekt Elb-
philharmonie änderte sich nicht nur die Struktur des Projekts, sondern auch der Leis-
tungsumfang der ReGe, die nach einer entsprechenden Änderung des Geschäftsbe-
sorgungsvertrags2392

                                                      
2392  Akte Nr. 274c, S. 009, Niederschrift über die 17. Aufsichtsratssitzung der ReGe am 

07.04.2005. 

 die Aufgabe hatte, in der ersten Projektstufe u.a. eine Machbar-
keitsstudie durchzuführen. Mit der Machbarkeitsstudie (Drs. 18/2570 vom 12. Juli 
2005) wurde der Bürgerschaft das Projekt Elbphilharmonie einschließlich einer Kos-
tenprognose erstmalig in Form einer Drucksache vorgestellt, um die Bewilligung von 
Mitteln für die bisherigen Arbeiten und Untersuchungen sowie für bevorstehende Kos-
ten für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erreichen. Im Zusammenhang mit 
der Machbarkeitsstudie fanden zwischen Juli und Oktober 2005 Beratungen des 
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Haushalts-, Kultur- und Stadtentwicklungsausschusses statt. Die Bürgerschaft hat am 
26. Oktober 2005 auf Grundlage der Machbarkeitsstudie den weiteren Planungen und 
der Durchführung eines Vergabeverfahrens zugestimmt.2393

1. Kostensicherheit 

 

Obwohl die Machbarkeitsstudie keine zutreffende Schilderung der Belastbarkeit der 
Kostenschätzung abgibt, wurde die Bürgerschaft in der Sicherheit gewogen, dass sich 
an dem mitgeteilten Kostenansatz nicht viel ändern werde. 

In der Drucksache heißt es, dass die Machbarkeitsstudie nach „sorgfältiger Prüfung 
der Baukosten und der Finanzierungsmöglichkeiten“ zu dem Ergebnis gekommen sei, 
dass das Projekt auch wirtschaftlich machbar sei.2394 Zur Erläuterung der sorgfältigen 
Prüfung wird Bezug genommen auf die von den Generalplanern vorgenommene Kos-
tenschätzung vom 22. April 2005.2395 Das Ergebnis der Kostenschätzung der Gene-
ralplaner und deren Überprüfung wird durch die Machbarkeitsstudie mit einer Gesamt-
summe für die Baukosten und die Baunebenkosten in Höhe von 186,7 Mio. € (ohne 
MwSt.) mitgeteilt, davon 94,7 Mio. € für die Elbphilharmonie, 22,4 Mio. € für besonde-
re Erschließungskosten (Plaza, Lastenverteilung, Teilentkernung) und 69,6 Mio. € für 
die Mantelbebauung, wobei ein Investitionsbeitrag der Stadt in Höhe von bis zu  
77 Mio. € erbracht werde.2396

In der Drucksache zur Machbarkeitsstudie heißt es: 

  

„Bei den im weiteren Planungsgeschehen anzufertigenden Kostenermittlungen 
sind auf Grund der dann gegebenen Planungs- und Ermittlungstiefen Modifika-
tionen und Abweichungen von den Ergebnissen der Gesamtsumme möglich. 
Diese werden jedoch aus heutiger Sicht in einem vertretbaren und in Bezug auf 
übliche Toleranzrahmen für Kostenschätzungen eher niedrigen Rahmen lie-
gen.“2397

Die Kostenberechnung der Machbarkeitsstudie beruhte auf einer nicht abgeschlosse-
nen Vorentwurfsplanung, die zudem bereits beschlossene Änderungen kalkulatorisch 
berücksichtigte, obwohl diese noch keinen Eingang in die Planung der Generalplaner 
gefunden hatten.

 

2398

Bei einer so unsicheren Grundlage kann keine Rede davon sein, dass die zu erwar-
tenden Abweichungen „in Bezug auf übliche Toleranzrahmen für Kostenschätzungen“ 
in einem „eher niedrigen Rahmen liegen“.  

 

Herr Wegener hat versucht sich zu rechtfertigen, indem er aussagte, dass die Kosten-
schätzung von 186,7 Mio. € auf der Basis eines Vorentwurfs beruhte, der noch erheb-
lich verändert worden sei. Insbesondere habe es eine Erhöhung des Bauvolumens, 
eine sehr viel aufwendigere Fassade, eine Neugestaltung des Großen Saals und  
einen dritten Saal im Kaispeicher gegeben, woraus sich ein deutlich höheres Kosten-
niveau des Projekts ergeben habe. Aus seiner Sicht müsse man für einen seriösen 
Vergleich der Baukostenentwicklung auf den Marktpreis für den Bau abstellen, weil 
man erst bei Vergabe der Bauleistung wisse, was ein Bauwerk wirklich koste. Die 
richtige Bezugsgröße für spätere Baukostensteigerungen sei demnach der vertraglich 
vereinbarte Baupreis; man dürfe nicht „Äpfel mit Birnen“ vergleichen.2399

Dieser Rechtfertigungsversuch von Herrn Wegener überzeugt nicht, obwohl es durch-
aus auch Kostensteigerungen durch Änderungen des Bauvolumens gegeben hat. 
Denn solche geänderten Nutzerwünsche stellen die geänderten „Planungs- und Er-

 

                                                      
2393  Plenarprotokoll 17/41 vom 26.10.2005, einstimmige Annahme bei Enthaltungen. 
2394  Drs. 18/2570, S. 3. 
2395  Drs. 18/2570, S. 74, Machbarkeitsstudie zur Elbphilharmonie Hamburg. 
2396  Drs. 18/2570, S. 3. 
2397  Ebenda. 
2398  Vgl. Kapitel 1, D. II. 3., S. 30 ff. 
2399  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 29.01.2013, S. 6 f. 
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mittlungstiefen“ im „weiteren Planungsgeschehen“ dar, die laut der zitierten Formulie-
rung in der Drucksache zur Machbarkeitsstudie nur zu „Modifikationen und Abwei-
chungen von Ergebnissen der Gesamtsumme“ in einem „niedrigen Rahmen“ führen 
sollten. Dass exakt hiervor gewarnt wurde, Risiken von Kostensteigerungen aufgrund 
unfertiger Planung aber von Herrn Wegener vehement in Abrede genommen wurden, 
wird im folgenden Abschnitt verdeutlicht. Festzuhalten ist jedoch bereits aufgrund der 
vorstehenden Ausführungen, dass der Bürgerschaft durch die Drucksache suggeriert 
wurde, bei fortschreitendem Planungsgeschehen seien nur geringfügige Änderungen 
hinsichtlich der Baukosten zu erwarten. 

2. Skeptische Sachverständige 

In der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, des Stadtentwicklungs- und des Kultur-
ausschusses vom 23. August 2005 wurde auf die Möglichkeit einer höheren Kosten-
entwicklung im Vergleich zu den mitgeteilten Kostenschätzungen vor dem Hintergrund 
von Planungs- und Nutzungsänderungen hingewiesen; derartige Risiken wurden in 
der Ausschusssitzung von Herrn Wegener in Abrede genommen. 

Auf die Frage nach Kostenrisiken und einer möglichen deutlichen Überschreitung der 
Kostenschätzung von 187 Mio. € hat der Sachverständige Prof. Volkwin Marg auf 
Faktoren hingewiesen, die den Genauigkeitsgrad einer Kalkulation beeinflussen kön-
nen.2400

„[…] stolz, wenn man in einer solchen Phase zwischen 5 und 10  Prozent  
Genauigkeit schafft. Wenn die Prämissen aber so weich sind, muss man Luft 
lassen. Es sei denn, man will prophylaktisch sich gesund rechnen.“

 Wenn Planungsentwicklungen und Sonderwünsche der Investoren zu be-
rücksichtigen sind, seien die Prämissen „weich“. Selbst wenn die Prämissen „absolut 
hart“ seien oder absolut „harte Rahmenbedingungen“ gegeben seien, sei man  

2401

Der Sachverständige Prof. Marg warnte in der Sitzung weiter davor,  

 

„keinen ungedeckten Wechsel auf die Zukunft“  

zu ziehen, wozu auch gehöre, dass man sich  

„nicht gewissermaßen etwas runterrechnet, wo man anschließend ständig vor 
der Öffentlichkeit in einer Notsituation steht und sagt, da ist nun wieder dies 
Unvorhergesehene gekommen […].“2402

Der Sachverständige Dr. Billand hat in derselben Ausschusssitzung ergänzt: 

 

„[…] die größten Kostenüberraschungen kommen immer dann, wenn Sie wäh-
rend der Bauzeit noch Planungs- und Nutzungsänderungen vornehmen.“2403

Daher sei es eine  

 

„dringende Empfehlung […] einen Planungsgrad zu haben und Planungssicher-
heit bis zu den Vergabeentscheidungen, die die Risiken dann während der 
Bauausführung minimieren, und dass man eben dieses Projekt nicht zu einem 
Projekt macht ‚wünsch dir was‘ während der gesamten Bauausführungen, wo 
die halbe Stadt dann noch mitspricht und Änderungswünsche äußert und ein-
bringt, die dann noch immer in den l aufenden Prozess eingebracht werden, 
dann können Sie auch schnell zu 50 Prozent Mehrkosten […] kommen.“2404

                                                      
2400  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 118. 

 

2401  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-
schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 119. 

2402  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-
schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 120. 

2403  Ebenda. 
2404  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 120 f. 
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Diesen Warnungen der Sachverständigen ist Herr Wegener in der Ausschusssitzung 
vehement entgegengetreten: 

„Aber, Herr Marg, […]. Das ist wirklich ein glattes Eis, auf das Sie sich eben  
begeben haben.“2405

Herr Wegener führte weiter aus, man brauche diese Art von Luft, wie sie vom Sach-
verständigen Prof. Marg gefordert worden sei, nicht. Vor dem Bürgerschaftsausschuss 
sagte er wörtlich: 

 

„Wir haben sehr konservativ und sehr seriös die Kosten berechnet. Wir haben 
auf der Basis eines Vorentwurfs, der weiter geht als ein normaler Vorentwurf, 
[…] eine sehr viel höhere Planungssicherheit, eine viel stärkere Planungstiefe 
erreicht und k önnen deshalb sagen […] dass wir über die Kosten mit einer 
Schwankungsbreite von plus/minus 10 Prozent heute Aussagen machen kön-
nen und dass wir der Auffassung sind, dass diese Kosten auch gehalten wer-
den.“2406

Die Aussage, wonach die Architekten schon die Entwurfsplanung mit integriert hätten, 
sodass eine  

 

„[…] sehr viel höhere Planungssicherheit, eine viel stärkere Planungstiefe er-
reicht“  

sei, ist schlicht falsch. Soweit ersichtlich lag noch nicht einmal ein fertiger Vorentwurf 
vor,2407

Daher war auch die Behauptung, dass  

 jedenfalls war keine stärkere Planungstiefe gegeben. 

„über die Kosten mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 10 Prozent“2408

Aussagen gemacht werden und diese Kosten auch gehalten werden könnten, unrich-
tig. Anhand der Machbarkeitsstudie könnten, so Herr Wegener weiter, die Chancen 
und Risiken sehr genau nachvollzogen werden und er wolle  

  

„noch einmal betonen, wir brauchen diese Art von Luft nicht […].“2409

Herr Wegener hat damit in dem Gremium, das zur Information der Bürgerschaft durch 
die gemeinsame Sitzung von Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschuss am 
23. August 2005 vorgesehen war, die bestehenden Risiken, die von den Sachver-
ständigen explizit und vorausschauend so angesprochen wurden, wie sie später tat-
sächlich eingetreten sind, in Abrede gestellt. Einem erfahrenen und anerkannten 
Sachverständigen, der die sich abzeichnenden Probleme klar benannt hat, die später 
für den Kostenanstieg ursächlich geworden sind, hat Herr Wegener vorgeworfen, er 
spekuliere. Entweder erfolgte Herrn Wegeners Einschätzung aus Unwissen – dann 
wäre ihm vorzuwerfen, dass die Zurückweisung der Äußerungen der Sachverständi-
gen zu selbstsicher und im Ausdruck zu bestimmt war – oder aber Herr Wegener hat 
unzutreffend geantwortet, obwohl er es besser wusste. Herrn Wegener war als Ge-
schäftsführer der ReGe der frühe Planungsstand bekannt. Damit hat er bewusst dem 
Parlament eine unrealistische Kostensicherheit vorgespiegelt, um die Zustimmung zur 
Weiterführung des Projekts zu erreichen. 

 

 

 

                                                      
2405  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 121. 
2406  Ebenda. 
2407  Vgl. Kapitel 1, D. II. 3., S. 30 ff. 
2408  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 121. 
2409  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 122. 
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3. Kostenvergleich mit anderen Bauprojekten 

Die dem Parlament mit der Machbarkeitsstudie mitgeteilte Kostenschätzung war 
schließlich auch schon aufgrund vergleichender Betrachtungen der Baukosten ande-
rer Konzerthäuser unrealistisch optimistisch. Solche vergleichenden Betrachtungen 
wurden – wie sich aus den durch den Untersuchungsausschuss beigezogenen Akten 
ergibt – zwar bereits angestellt bzw. vorbereitet, der Bürgerschaft jedoch nicht mitge-
teilt. 

Bereits in der Machbarkeitsstudie war die Rede davon, dass die Elbphilharmonie „zu 
einem der zehn besten Konzerthäuser der Welt werden“ solle, was auch durch einen 
„Anspruch auf Architektur von Weltgeltung“ zu erreichen sei.2410

Bereits im Frühjahr 2005 lag der Kulturbehörde eine Aufstellung mit Vergleichsobjek-
ten vor.

  

2411

Zwar wurden in der Drucksache und in der Machbarkeitsstudie selbst Vergleiche mit 
anderen Bauprojekten unter verschiedenen Aspekten angesprochen,

 Dieser Aufstellung lässt sich entnehmen, dass man zu diesem Zeitpunkt 
bei der Elbphilharmonie von Kosten pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) in 
Höhe von 2.886,74 € ausging, die im Vergleich zu diesen anderen Konzertsälen im 
unteren Bereich lagen. Während für die Mehrzahl der herangezogenen Vergleichsob-
jekte Kosten pro Quadratmeter BGF von 3.033,33 € bis zu 7.827,41 € angegeben 
wurden, lag lediglich ein Vergleichsobjekt mit 2.580,65 € Baukosten pro Quadratmeter 
BGF unterhalb des für die Elbphilharmonie im Rahmen der Kostenschätzung errech-
neten Werts. 

2412 jedoch wurde 
die Bürgerschaft über die vorliegenden Vergleichszahlen zu den Kosten pro Quadrat-
meter BGF im Rahmen der Machbarkeitsstudie nicht informiert. Dies geschah erst zu 
einem wesentlich späteren Zeitpunkt im Rahmen der sog. Vertragsdrucksache.2413 
Darin wurde der Bürgerschaft mitgeteilt, dass die Kosten der Elbphilharmonie im Ver-
gleich mit diesen Konzerthäusern noch im unteren Bereich lägen. Entsprechendes 
ergibt sich auch aus der Vergleichstabelle, die sich in den Akten der Kulturbehörde 
aus dem Frühjahr 2005 findet.2414

4. Kostenkürzungen 

 Ziel war es, einen der besten zehn Konzertsäle 
weltweit zu bauen. Dabei lag es auf der Hand, dass ein Vergleich mit anderen Kon-
zerthausbauten, der zu einem vermeintlich relativ günstigen Quadratmeterpreis ge-
führt hätte, Skepsis hätte provozieren müssen. Genau dieses Kostenrisiko hätte der 
Bürgerschaft mit der Machbarkeitsstudie nachvollziehbar dargestellt werden müssen; 
dies ist unterblieben. 

Ein weiteres Beispiel für fehlgeleiteten bzw. unbegründeten Optimismus ist die Kos-
tenreduktion von zunächst veranschlagten ca. 196,7 Mio. € auf die in der Machbar-
keitsstudie angegebenen Projektkosten von ca. 186,7 Mio. €.2415 Im Projektstatusbe-
richt von ASSMANN per 30. Juni 2005 wurde mitgeteilt, dass nach stichprobenartiger 
Prüfung der Kosten- und Mengenansätze sowie Aufzeigen von Chancen und Risiken 
eine Einsparung von 10 Mio. € realistisch sei.2416 In der Folge bezeichnete die ReGe 
jedoch den Betrag von 186 Mio. € als die Gesamtbaukosten.2417

Dieser von der ReGe als Gesamtbaukosten bezeichnete Betrag wurde seitens der 
Generalplaner jedoch lediglich als eine unverbindliche Schätzung bzw. Zielvereinba-
rung gesehen. So haben die Generalplaner in einem Schreiben vom 21. Februar 2006 

  

                                                      
2410  Drs. 18/2570, S. 2. 
2411  Akte Nr. 3, S. 089, Elbphilharmonie Hamburg Vergleichsobjekte. 
2412  Vgl. etwa Drs. 18/2570, S. 4 zur Ausschöpfung des Besucherpotenzials durch eine  

erkennbare Profilbildung. 
2413  Drs. 18/5526, S. 10. Näher dazu Kapitel 1, D. III. 8., S. 44 ff. 
2414  Akte Nr. 3, S. 089, Elbphilharmonie Hamburg Vergleichsobjekte. 
2415  Vgl. Kapitel 1, D. II. 3., S. 30 ff. 
2416  Akte Nr. 767, S. 288 ff., Projektstatusbericht von Assmann per 30.06.2005. 
2417  Machbarkeitsstudie, S. 125 (Anlage zur Drs. 18/2570). 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

451 

 

an die ReGe hinsichtlich der Reduzierung der Kostenobergrenze um ca. 10 Mio. € auf 
Folgendes hingewiesen: 

„Die angenommenen Kostenreduzierungen konnten in einzelnen Positionen 
nicht begründet nachvollzogen werden, insofern auch nicht vom Generalplaner 
bestätigt werden. Allerdings wurde einvernehmlich vereinbart, die Kostenredu-
zierung bezüglich des damals gegebenen Planungsstandes als Projektziel zu 
betrachten.“2418

Für ein unverbindliches Projektziel spricht auch, dass die ReGe der Bitte der General-
planer vom 6. Juni 2005

 

2419

„Die Generalplaner haben eine korrekte Kostenschätzung abgegeben. Sie wer-
den beauftragt, dem Bauherrn eine revidierte Kostenschätzung vorzuschlagen, 
bei der das nun definierte Kostenziel von 186,7 Mio. EUR erreicht werden soll 
durch Leistungsverzichte, die vom Bauherrn dann freizugeben sind.“ 

 um Ergänzung des Protokolls der Projektbesprechung  
Nr. 7 (25. Mai 2005) um folgenden Passus entsprochen hat:  

2420

Der Zeuge Fuchs aus der Kulturbehörde hat zu der Kostenreduzierung in der Mach-
barkeitsstudie ausgesagt: 

 

„Wie Sie wissen, endeten die Berechnungen für die Machbarkeitsstudie mit  
196 Millionen und der Projektkoordinator in seiner Weisheit hat 10 Millionen 
rausgestrichen. Da können Sie jetzt überlegen, ob das politische Taktik ist oder 
nicht, aber jedenfalls ist kurz vor Schluss an der ersten Bürgerschaftsbefassung 
ein Betrag um immerhin – was sind das? – gut fünf Prozent geändert worden. 
Und ich glaube, dass es schon das Bestreben des Projektkoordinators war, 
Kostenrisiken möglichst schonend darzustellen und durch die Form der Darstel-
lung sozusagen durch die nächste Tür zu kommen. Aber in der Allgemeinheit 
zu sagen, es gab eine politische Taktiererei, die sozusagen in einer Art geplan-
ter Scheibchenstrategie versuchte, irgendwas zu erreichen, das könnte ich jetzt 
nicht so aus meiner Erinnerung unterstreichen.“2421

Demnach handelte es sich bei den 10 Mio. € gerade nicht – wie der Eindruck vermit-
telt wurde – um konkrete Sparmaßnahmen innerhalb der bestehenden „unveränder-
ten“ Planung, sondern um Vorschläge für Leistungsverzichte, die ein reduziertes Pro-
jekt zur Folge gehabt hätten. Dies wurde jedoch nicht umgesetzt. Die mitgeteilten 
Kosten von 186,7 Mio. € in der Machbarkeitsstudie stellen daher eine zumindest teil-
weise bewusst zu optimistische „Kostenermittlung“ dar.

 

2422

II. Vergabeverfahren 

 

Auch während des Vergabeverfahrens informierten der Senat und die ReGe die Bür-
gerschaft nur höchst unzureichend über den Fortgang des Projekts. Im Oktober 2005 
hatte die Bürgerschaft auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie vom Juli 20052423, in 
der die Baukosten mit 186,7 Mio. € angegeben worden waren, der Fortführung des 
Projekts zugestimmt.2424 Zugleich beschloss die Bürgerschaft im Oktober 2005, sich 
vom Senat in einem halbjährlichen Rhythmus über Kostenentwicklung, Stand und 
Umsetzung des Sponsoringkonzepts, konzeptionelle Entwicklungen und Personalent-
wicklung berichten zu lassen.2425

                                                      
2418  Akte Nr. 712, S. 120, Schreiben der Generalplaner vom 21.02.2006. 

 Der erste Bericht des Senats zum Projektstand wäre 
demnach im April 2006 vorzulegen gewesen, wurde aber erst im Dezember 2006, 

2419  Akte Nr. 871, S. 283, Schreiben der Generalplaner vom 06.06.2005 als Anhang zu einer 
E-Mail vom 08.06.2005. 

2420  Akte Nr. 871, S. 278, Herrn Leutners E-Mail vom 14.06.2005, in der die Anmerkungen von 
Herzog & de Meuron als zutreffend bezeichnet werden.  

2421  Fuchs, Protokoll der Sitzung vom 27.09.2012, S. 14 f. 
2422  Vgl. Kapitel 1, D. II. 3., S. 30 ff. 
2423  Drs. 18/2570. 
2424 Plenarprotokoll 18/41. 
2425  Drs. 18/3017, S. 15. 
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also mehr als acht Monate verspätet, vorgelegt. Ohne schriftlichen Bericht des Senats 
befassten sich der Kultur- und der Stadtentwicklungsausschuss von sich aus mit dem 
Projekt in der Sitzung am 20. Juni 2006 im Rahmen einer sog. Selbstbefassungsange-
legenheit. In dieser gemeinsamen Ausschusssitzung befragten die Abgeordneten u.a. 
Herrn Wegener, Herrn de Meuron und Senatorin Prof. Dr. von Welck zur Entwicklung 
des Projekts und insbesondere zu den Kosten.2426

Zu diesem Zeitpunkt war die erste Stufe des Vergabeverfahrens, der sog. Teilnahme-
wettbewerb, durch die Auswahl von sechs Bietern abgeschlossen

  

2427

Zunächst ist zu kritisieren, dass der Senat im ersten Halbjahr 2006 keinen Bericht zur 
Elbphilharmonie vorgelegt hat, sondern seinen ersten Bericht mit einem mehr als 
halbjährigen Verzug Ende 2006 der  Bürgerschaft präsentierte. So mussten sich die 
zuständigen Ausschüsse der Bürgerschaft Mitte 2006 den Bericht in Form einer 
Selbstbefassung mit dem Projekt mündlich in einer Ausschusssitzung geben lassen. 
Auch in dieser Phase des laufenden Vergabeverfahrens gab es – wie dargestellt – 
wichtige mitteilenswerte Umstände und Erkenntnisse, die der Senat in Erfüllung seiner 
regelmäßigen Berichterstattung hätte der Bürgerschaft zur Kenntnis bringen müssen, 
sodass es auch sachliche Gründe gab, der Berichtspflicht pünktlich nachzukommen.  

 und in der zwei-
ten Stufe des Vergabeverfahrens, dem sog. Präqualifikationsverfahren, lagen die ers-
ten indikativen Angebote vom Januar 2006 und die zweiten indikativen Angebote vom 
März 2006 bereits vor. Auf dieser Grundlage entschied die ReGe, nur noch mit zwei 
Bietern weiterzuverhandeln. Zudem hatten die Generalplaner im April 2006, also zwei 
Monate vor der Ausschusssitzung im Juni 2006, die sog. zweite Kostenberechnung 
auf der Basis ihrer Entwurfsplanung bei der ReGe eingereicht, die sich auf 228,6 Mio. 
€ belief. 

Zum Inhalt der Ausschusssitzung selbst: Die in dieser Sitzung gegebenen Informatio-
nen waren in mehrfacher Hinsicht völlig unzureichend. Herr Wegener zog seine Dar-
stellungen wie eine Werbeveranstaltung auf und erzählte von „Europarekord“, „Ziele-
tappe“, „Steigerung der Wirtschaftlichkeit“ und „sehr sportlicher Terminplan“.2428

1. Planungsstand – Kosten und Termine 

 Dabei 
vertuschte und verharmloste er bewusst die prekäre Lage der Planungen, die für die 
bald darauf folgende Ausschreibung viel weiter hätten gediehen sein müssen, und gab 
wider besseren Wissens keine Auskunft über die nach der Machbarkeitsstudie erfolg-
ten weiteren Kostenermittlungen, die schon einen deutlichen Kostenanstieg erbracht 
hatten. Stattdessen erging er sich in Selbstbelobigungen, die angesichts der in dieser 
Phase bereits aufgetretenen massiven Probleme und der weiteren Entwicklung des 
Projekts geradezu absurd anmuten. 

Der Stand der Planungen war zum Zeitpunkt der gemeinsamen Ausschusssitzung am 
20. Juni 2006 noch derart rudimentär, dass die Generalplaner die ReGe davor ge-
warnt hatten, auf dieser Basis im vorgesehenen Zeitplan weiterzuverfahren. Tatsäch-
lich lag zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung erst eine für die Ausschreibung unzurei-
chende Entwurfsplanung mit technisch unausgereiften Bereichen und Planungslücken 
vor. Bereits in der Bauherrenbesprechung am 19. April 2006 hatten die Generalplaner 
anlässlich der Übergabe der sog. vorgezogenen Kostenberechnung erläutert, dass die 
jetzt anstehenden Abstimmungen mit den I nvestoren und d ie erforderlichen planeri-
schen Reaktionen in der nötigen Tiefe im derzeitigen Zeitplan nicht zu leisten sei-
en.2429

                                                      
2426  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39. 

  

2427  Z.B.: Schreiben der ReGe an die Bietergemeinschaft CommerzLeasing und Immobilien 
AG/HOCHTIEF, Akte Nr. 642, S. 118. 

2428  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39, S. 4 f., 7. 

2429  Akte Nr. 769, S. 307, Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 18 vom 19.04.2006. 
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Obwohl Herr Wegener von dieser prekären Lage der Planung wusste, zeichnete er ein 
unrealistisch positives Bild von der Situation und stellte die von ihm zu verantwortende 
Überforderung der Generalplaner, die während der Gebäudeplanung laufend mit Än-
derungsvorgaben seitens der ReGe und d er Bieter konfrontiert wurden, nicht als 
Hemmnis für den Fortgang der Planung dar, sondern als eine besonders positive Ma-
nagementleistung der ReGe.  

Der Zeuge Wegener führte dazu u.a. aus: 

„Parallel dazu arbeiten die Generalplaner HdM und Höhler+Partner zügig weiter 
an der Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Das – ich will Ihnen das nur 
einmal sagen, weil das wirklich sehr selten ist – ist ein integriertes Verfahren, 
das heißt parallel zu den Verhandlungen mit den Investoren, die auch Ände-
rungsvorschläge machen, die wiederum zu den Architekten gebracht werden, 
wird hier weiter geplant. Das ist also hoch anspruchsvoll.“2430

Und weiter:  

 

„Von daher treffe ich hier keine abschließende Aussage zum Terminplan. […] 
Aber, meine Damen und Herren, wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin 
über den weiteren Fortgang dieses Projekts sehr zuversichtlich.“2431

Diese Darstellung von Herrn Wegener ist deshalb besonders treuwidrig, weil ihn die 
Generalplaner kurz vor dieser Sitzung noch einmal schriftlich gewarnt hatten, die 
Warnungen sozusagen noch „ganz frisch“ waren. Nur vier Tage vor der Ausschusssit-
zung hatten die Generalplaner noch einmal schriftlich eindringlich davon abgeraten, 
bald mit der Ausschreibung zu beginnen, und hatten gefordert, den Termin um sechs 
Monate zu verschieben. Dabei wiesen sie auch ausdrücklich und unmissverständlich 
darauf hin, dass eine verfrühte Ausschreibung die Gefahr von Kostensteigerungen 
berge. Wörtlich führten sie aus:  

 

„Das Projekt weist eine enorme Komplexität auf. Wird die Ausschreibung zu 
früh versandt, ist die Planung unvollständig und ungenau, sodass nachträglich 
zahlreiche Ergänzungen und Änderungen notwendig werden. Dies erhöht die 
Gefahr, dass der GU für vom Vertrag abweichende Leistungen berechtigt oder 
unberechtigt sehr hohe Mehrkosten geltend machen wird.“2432

Der Zeuge Wegener hat bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss zur 
Problematik des unzureichenden Planungsstands ausgesagt, dass er nicht bereit  
gewesen sei, die Terminvorgaben aufzugeben, und meinte, dass ein Bauherr auch an 
den Terminvorgaben festhalten müsse. Das sich daraus aufbauende Kostenrisiko, die 
Ausschreibung und den Bauvertrag auf eine unzureichende Planung zu gründen, tat 
er mit der Bemerkung ab: 

 

„Also die Architekten – um es mal so zu sagen – Herzog & de Meuron planen 
immer weiter und die brauchen immer mehr Zeit. Das war meine Einschätzung 
und die hat sich auch bewahrheitet.“2433

Mit seiner Strategie, bedenkenlos an seinem Terminplan festzuhalten, zeigte er eine 
bemerkenswerte Risikobereitschaft, die auf eine Mentalität hindeutete, Realitäten zu 
verdrängen und an einmal gesetzten Zielen festzuhalten, obwohl sie ohne Inkaufnah-
me enormer Kosten- und Terminrisiken nicht erreichbar waren. Seine überzogene 
Risikofreude entband Herrn Wegener aber nicht davon, die Bürgerschaft über die 
Gefahren seines Vorgehens für die Kostenstabilität zu informieren, denn letztlich ver-
fügte er nicht über eigene finanzielle Ressourcen, sondern nur über von der Bürger-
schaft bewilligte Haushaltsmittel.  

 

                                                      
2430  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39, S. 5. 
2431  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39, S. 7. 
2432 Akte Nr. 714, S. 250, Schreiben der Arge Generalplaner an die ReGe vom 16.06.2006. 
2433  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 91. 
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Auf die Frage des Untersuchungsausschusses, ob es angesichts der Forderung nach 
immer mehr Planungszeit nicht noch dringender gewesen wäre, dies der Bürgerschaft 
offenzulegen, antwortete Herr Wegener mit folgender Gegenfrage:  

„Soll man dann auc h noch die Kohle aufs Feuer tun, eines Feuers, das aus  
bestimmten Interessen gemacht wird, das an der Sache vorbeigeht?“2434

Mit dieser lapidaren Begründung hat Herr Wegener der Bürgerschaft eine wichtige 
Information vorenthalten und ihr damit verwehrt, sich noch rechtzeitig mit der Hauptur-
sache der nach Vertragsschluss eingetretenen Kostensteigerungen auseinanderzu-
setzen.  

 

Allerdings trifft der Vorwurf, Informationen über den für den Beginn der Ausschreibung 
maßgeblichen Planungsstand verschwiegen zu haben, nicht nur Herrn Wegener al-
lein. An der Sitzung haben u.a. auch Herr de Meuron und Herr Mergenthaler von den 
Generalplanern teilgenommen und s ind auch zu Wort gekommen.2435

2. Baukosten nach zweiter Kostenberechnung 

 Obwohl sie 
Herrn Wegener noch vier Tage vor der Sitzung erneut auf die noch unzureichende 
Planung hingewiesen haben, sind sie den Darstellungen von Herrn Wegener bei der 
Ausschussanhörung nicht entgegengetreten und haben weder von Planungsrückstän-
den noch davon berichtet, dass die noch unzureichende Planung bei Ausschreibung 
bzw. Vertragsschluss Mehrkostenforderungen durch das Bauunternehmen auslösen 
würde.  

Die Kostenschätzungen hatten sich seit der Machbarkeitsstudie im Laufe des Verga-
beverfahrens mit fortschreitender Planung weiter nach oben entwickelt. Wie im ersten 
Kapitel berichtet hatten die Generalplaner in ihrer zweiten Kostenberechnung vom 
April 2006 auf Basis der Entwurfsplanung die Baukosten mit 228,6 Mio. € – statt den 
zuvor in der Machbarkeitsstudie vom Juli 2005 noch angeführten 186,7 Mio. € – aus-
gewiesen.2436

Über diese – im Zeitpunkt der Ausschusssitzung im Juni 2006 längst bekannten – 
nach oben korrigierten Kostenprognosen hat Herr Wegener in vorwerfbarer Weise 
nicht informiert, sondern die Bürgerschaft in dem Glauben gelassen, seit der Mach-
barkeitsstudie habe sich keine relevante Entwicklung der Kosten ergeben. Zwar hat 
Herr Wegener über mehrere Planungsänderungen referiert und erklärt, dass sich die 
Baukosten „tendenziell erhöhen“, die Quersubventionierung aber ebenfalls steige.

 Zudem hatten sich in der Zwischenzeit auch erhebliche kostenträchtige 
Änderungen der Gebäudeplanungen ergeben.  

2437

Der von ihm angeführte Grund für sein Schweigen, dass eine Aussage zu den Bau-
kosten zu diesem Zeitpunkt „unseriös und auch nicht wettbewerbsförderlich“ gewesen 
wäre, ist inakzeptabel und schon im Ansatz irreführend. Die Belastbarkeit der neueren 
Kostenberechnungen war höher als zuvor bei der Machbarkeitsstudie, denn sie beruh-
ten auf einer weiter fortgeschrittenen Planung. Von der öffentlichen Verbreitung kon-
kreter Kostenberechnungen der Generalplaner abzusehen, um das Bieterverhalten im 
Vergabeverfahren nicht nachteilig zu beeinflussen, ist zwar prinzipiell richtig. Herr 
Wegener hätte aber wenigstens klarstellen müssen, dass es nicht bei den in der 
Machbarkeitsstudie angegebenen Kosten und dem angegebenen Zuschussbedarf 
bleiben würde, sondern höhere Beträge zu erwarten seien. Die Bürgerschaft wäre 
dann frühzeitig gewarnt gewesen und hätte sich mit Kostensteigerungen rechtzeitig 
und intensiver auseinandersetzen und ggf. gegensteuern können. Stattdessen wurden 

 
Die bereits ausgemachten Mehrkosten, vor allem die deutlich erhöhte Inanspruch-
nahme des Haushalts, ließ er aber unerwähnt. 

                                                      
2434  Ebenda. 
2435  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr. 18/39, S. 7 ff. und S. 19 ff. 
2436  Siehe Kapitel 1, D. II. 4., S. 31. 
2437  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Kulturausschusses und des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 20.06.2006, Nr. 18/30, Nr.18/39, S. 5 f. 
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kritische und unbequeme Nachfragen vermieden, indem die erforderlichen Informatio-
nen unterdrückt wurden.  

III. Vertragsschluss  

Die Zustimmung der Bürgerschaft zum Abschluss des Bauvertrags mit ADAMANTA 
erfolgte auf Grundlage der Drucksache 18/5526. Mit dieser Drucksache hat der Senat 
die Bürgerschaft über die im Vertrag vereinbarten Baukosten in Höhe von 241,3 Mio. 
€ nebst weiterer Kosten in Höhe von insgesamt 52,9 Mio. € informiert. In der Summe 
von 52,9 Mio. € ist eine Position für „Unvorhergesehenes“ in Höhe von 10 Mio. € ent-
halten.2438

In Vorbereitung der Abstimmung der Bürgerschaft, die den Vertragsschluss mit 
ADAMANTA genehmigen sollte, wurde sie teils unzutreffend, teils unvollständig infor-
miert. Dies wird im Folgenden beispielhaft zu den Themenkomplexen Pauschalfest-
preis, Planungszeit, Ankündigung eines Kostencontrollings, Eigentum am kommerziel-
len Mantel sowie den Darstellungen zum Vergabeverfahren dargelegt. 

 Zu etwaigen Kostenrisiken, die nicht durch diesen Betrag abgedeckt sein 
könnten, finden sich in der Drucksache keine Angaben. 

1. Pauschalfestpreis 

Der Bürgerschaft wurde suggeriert, durch die Vereinbarung eines „Pauschalfestprei-
ses“ bestehe eine Preisbindung, sodass Kostensteigerungen grundsätzlich nicht zu 
erwarten wären. 

Wie bereits ausgeführt2439

Der Bürgerschaft wurde mit der Drucksache zum Vertragsschluss mit ADAMANTA 
mitgeteilt: 

 hat die Vereinbarung eines „Pauschalfestpreises“ grund-
sätzlich jedoch nur eine eingeschränkte Preisbindung zur Folge. Der bauvertragliche 
Laie verbindet demgegenüber mit dem Begriff „Pauschalfestpreis“ eine Bestandskraft, 
die tatsächlich oftmals nicht gegeben ist, denn der „Pauschalfestpreis“ ist nach dem 
Bauvertrag nur für das dort festgelegte Bausoll tatsächlich ein „Festpreis“. Das Bausoll 
definiert, was konkret das Bauunternehmen nach dem abgeschlossenen Bauvertrag 
zu bauen hat. Soweit sich nach Abschluss des Vertrags das Bausoll verändert, be-
steht für das Bauunternehmen trotz Vereinbarung eines Pauschalfestpreises eine 
Preisanpassungsmöglichkeit. Das Bausoll wird im Rahmen der Bauplanung ermittelt. 
Damit der vereinbarte Pauschalfestpreis Bestand haben kann, muss also die Baupla-
nung bis zum Abschluss des Bauvertrags so weit fortgeschritten sein, dass das 
Bausoll sicher definiert werden kann. Dies war nach den Feststellungen des Untersu-
chungsausschusses beim Projekt Elbphilharmonie jedoch nicht der Fall. 

„Die Baukosten des Gesamtprojektes (ohne Wohnungsbereich) betragen als 
Pauschalfestpreis aus dem Bau-Leistungsvertrag 241,3 Mio. Euro.“2440

Mit der Drucksache und i nsbesondere mit dem Themenkomplex des Pauschalfest-
preises hat sich die Bürgerschaft in mehreren Ausschusssitzungen befasst. Hierbei 
wurden u.a. Herr Wegener als Projektkoordinator und Geschäftsführer der ReGe so-
wie die Rechtsanwältin Frau Dr. Jasper als externe Rechtsberaterin der ReGe durch 
die Ausschussmitglieder befragt. Die Auswertung der Protokolle der Ausschusssitzun-
gen hat ergeben, dass den Abgeordneten in den Ausschusssitzungen suggeriert wur-
de, aufgrund des vereinbarten Pauschalfestpreises seien Kostensteigerungen nicht zu 
erwarten, was tatsächlich nicht der Fall war und den Verantwortlichen zu diesem Zeit-
punkt auch bewusst war bzw. bewusst gewesen sein musste. Dies macht die folgende 
Analyse der Aussagen deutlich. 

 

 

                                                      
2438  Drs. 18/5526, S. 9 f. 
2439  Vgl. Kapitel 3, D. I., S. 89 ff. 
2440  Drs. 18/5526, S. 10. 
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a) Äußerungen des Projektkoordinators 

Zum Pauschalfestpreis und zur Möglichkeit künftiger Kostensteigerungen hat Herr 
Wegener Aussagen gemacht, die auch angesichts seines damaligen Kenntnisstands 
über drohende Kostenrisiken und Unwägbarkeiten unvertretbar waren. 

Zum Pauschalfestpreis hat Herr Wegener in der gemeinsamen Sitzung des Haus-
halts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses vom 16. Januar 2007 ausgeführt: 

„Vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft haben wir ein umfangreiches 
Vertragswerk mit der Bietergemeinschaft IQ² abgeschlossen und bereits am  
18. Dezember 2006 notariell beurkundet. Danach sind die Bieter verpflichtet, 
die Elbphilharmonie schlüsselfertig zu einem Pauschal-Festpreis nach einem  
fixierten pönalisierten Bauzeitenplan zu errichten, den kommerziellen Mantel-
bau zu finanzieren, den Betrieb von Hotel, Gastronomie und P arkhaus über  
20 Jahre auf Elbphilharmonie-Niveau zu sichern und das Gebäudemanage-
ment, die Funktionsgarantie, ebenfalls über 20 J ahre hochwertig durchzufüh-
ren.“2441

Im Rahmen seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsausschuss hat Herr Wegener 
selbst eingeräumt, dass die von ihm in den Ausschussberatungen zu den Projektrisi-
ken gemachten Angaben nicht realistisch waren: 

 

„Lassen Sie mich zum Schluss selbstkritisch einräumen, […]: Ich habe in den 
Ausschussberatungen zur Realisierungsdrucksache im Januar 2007 zu den 
Projektrisiken in gutem Glauben weitreichende und zu optimistische Aussagen 
getroffen, die ich heute so nicht mehr machen würde.“2442

Die Aussagen Herrn Wegeners vom Januar 2007, die nach seiner Einlassung vor dem 
Untersuchungsausschuss zu optimistisch und somit unrealistisch waren, sind nach-
stehend im Einzelnen aufgeführt. 

 

aa) Kostenrisiken 

Zur Frage möglicher Kostensteigerungen hat Herr Wegener in der Ausschusssitzung 
vom 16. Januar 2007 zunächst weiter ausgeführt: 

„Das Projekt befindet sich in einer stabilen Lage. Alle technischen, rechtlichen 
und finanziellen Risiken sind einer tragfähigen Lösung zugeführt worden.“2443

Hinsichtlich eventuell doch bestehender Risiken hat sich Herr Wegener wie folgt ein-
gelassen: 

 

„Das komplexe juristische Vertragswerk haben wir durch das renommierte  
Anwaltsbüro Heuking Kühn Lüer & Wojtek aus Düsseldorf absichern lassen. Die 
ständige vergabe- und gesellschaftsrechtliche Betreuung erfolgte durch Frau 
Dr. Ute Jasper, die heute hier bei uns sitzt; sie ist eine der führenden Vergabe-
Rechtlerinnen Deutschlands. Alle vorhersehbaren rechtlichen Risiken, meine 
Damen und Herren, haben wir dabei identifiziert und mittels einer angemesse-
nen Risikoverteilung zwischen der FHH und dem Bieter abgesichert. Unwägba-
re Risiken bestehen nicht – Punkt.“2444

Diese apodiktische Aussage, wonach keine unwägbaren Risiken bestünden, ist durch 
den tatsächlichen Verlauf, den das  Projekt genommen hat, auf dramatische Weise 
widerlegt worden. Die entsprechenden Risiken haben sich – wie die Entwicklung ge-
zeigt hat – zulasten der öffentlichen Hand verwirklicht. 

 

                                                      
2441  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 8. 
2442 Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 18. 
2443  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 6. 
2444  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 8. 
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Zur Risikoverteilung zwischen Bauherrin und Bauunternehmen hat Herr Wegener 
ausgeführt: 

„Das Kostenrisiko im Bauprozess liegt nunmehr nach den abgeschlossenen 
Leistungsverträgen allein beim Bieterkonsortium IQ², die die Bauleistung zu  
einem Pauschalfestpreis angeboten hat. Nur für den Fall nachträglicher Pla-
nungsänderung durch den Bauherrn, also durch uns, kann es zu Kostensteige-
rungen für die FHH kommen. Dies werden wir, soweit irgend möglich, aus-
schließen.“2445

Diese Aussage ist irreleitend. Tatsächlich ist es aufgrund der noch erforderlichen 
Konkretisierung der Planung durch die Bauherrin zu Kostensteigerungen gekom-
men.

 

2446

Herrn Wegeners Aussage, dass unwägbare Risiken im Projekt, also insbesondere das 
Risiko von Kostensteigerungen, nicht bestünden, ist unzutreffend. Der ReGe und  
somit ihrem Geschäftsführer Herrn Wegener lagen konkrete Hinweise zu diesen Risi-
ken vor.  

 Mit dem Hinweis, nachträgliche Planungsänderungen sollten so weit wie 
irgend möglich ausgeschlossen werden, wird demgegenüber suggeriert, dass Ände-
rungen in der Planung vermeidbar seien, obwohl tatsächlich eine belastbare Planung 
noch gar nicht vorlag, Planänderungen daher zu erwarten und gerade nicht zu ver-
meiden waren. 

Zum einen hatten die Generalplaner bereits mit einem mehrseitigen Schreiben vom 
16. Juni 2006 substanziiert auf gravierende bestehende Risiken hingewiesen. Zum 
anderen hätte das Verhalten des zweiten zuletzt im Vergabeverfahren verbliebenen 
Bieters (STRABAG) Herrn Wegener dazu veranlassen müssen, die Bürgerschaft auf 
Risiken für die Kostensicherheit hinzuweisen, die dieser Bieter artikuliert hatte.2447

Herr Wegener hat, obwohl er Kenntnis von den Warnungen hatte, dass laut General-
planer in einer unvermeidlichen Nachtragsphase die Erreichung des Kostenziels und 
des Fertigstellungstermins in höchster Gefahr seien und einer der beiden Bieter sich 
aufgrund der vorliegenden Angebotsbedingungen nicht in der Lage sah, ein verbindli-
ches, belastbares und Kostensicherheit vermittelndes Angebot abzugeben, die Bür-
gerschaft unzutreffend informiert. Es war absehbar, dass es Planänderungen geben 
werde. Genauso war klar, dass das Bausoll zunächst in belastbarer Weise hätte  
bestimmt werden müssen. Insofern entbehrten seine Aussagen vor dem Ausschuss 
der Bürgerschaft, dass alle Risiken einer tragfähigen Lösung zugeführt worden seien, 
unwägbare Risiken nicht bestünden und das Kostenrisiko im Bauprozess nach den 
abgeschlossenen Leistungsverträgen nunmehr allein beim Generalunternehmer läge, 
jeglicher Grundlage. 

 

bb) Terminpläne 

Herr Wegener hat in der Ausschusssitzung vom 16. Januar 2007 auch hinsichtlich des 
Vorliegens synchronisierter Terminpläne zumindest irreleitend informiert.  

Ein Abgeordneter hatte in der Ausschussanhörung darauf hingewiesen, dass der Ver-
trag verbindliche Termine vorsieht, die auch strafbewehrt sein müssten, dies aber zu 
Mehrkosten führen könne. Der Abgeordnete stellte die Frage, ob eine Abwägung zwi-
schen der Notwendigkeit, angestrebte Termine einhalten zu wollen, und den aus die-
ser Notwendigkeit folgenden Mehrkosten stattgefunden habe.2448

                                                      
2445  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 9. 

 Herr Wegener ant-
wortete hierauf, es sei ein pönalisierter Bauzeitenplan verabredet, der Teil des Ver-
tragswerks sei. Erforderlich sei, dass es – außer den Eckpunkten wie Baubeginn und 
geplantem Fertigstellungstermin (März 2010) – im Bauablauf zwingende Termine, wie 

2446  Vgl. Kapitel 1, D. III., S. 48 ff. 
2447  Vgl. Kapitel 2, D. III., S. 75 ff.  
2448  Abg. Lafrenz (CDU), Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwick-

lungs- und Kulturausschusses vom 16.01.2007, Wortprotokoll Nr. 18/57, Nr. 18/47,  
Nr. 18/37, S. 39. 
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etwa die Fertigstellung der Fassade, gebe, deren Nichteinhaltung strafbewehrt (pönal-
isiert) ist.2449 In der Drucksache 18/5526 werden entsprechende Ausführungen ge-
macht.2450

Damit wird suggeriert, dass eine Abstimmung der Terminplanung stattgefunden habe 
und sogar Teil des Vertragswerks sei. Tatsächlich hat aber Herr Wegener bis zu sei-
nem Ausscheiden aus der ReGe einen abgestimmten Terminplan nicht erreichen 
können. Er hatte zuletzt dem Aufsichtsrat am 10. September 2008 mitgeteilt, einen 
solchen synchronisierten Terminplan zu haben.

 

2451 Als Grund für den kurz darauf fol-
genden Entzug seines Mandats zur weiteren Verhandlung mit Herrn Mahlstedt 
(HOCHTIEF) wurde das Fehlen eines solchen Terminplans angegeben.2452

Die Abstimmung der Terminplanung, über die Herr Wegener in der Ausschusssitzung 
im Januar 2007 gesprochen hatte, hat also entgegen seinen Ankündigungen bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem Projekt nicht stattgefunden. 

 

cc) Budgets 

Weder in der Drucksache 18/5526 noch in der Ausschussanhörung vom 16. Januar 
2007 wurden Informationen darüber gegeben, dass die Budgets nicht verbindlich fest-
gelegt sind – weder nach unten noch nach oben –, sodass ein „Preis“ hierfür nicht 
vereinbart wurde. Der als Pauschalfestpreis genannte Betrag war daher von vornhe-
rein nicht „fest“. 

dd) Reserve von 10 Mio. € 

Die der Bürgerschaft zu dem Vertrag mit ADAMANTA mitgeteilte Information ist auch 
insofern kritikwürdig, als der Bürgerschaft die feste Überzeugung vermittelt worden ist, 
dass sich die mit ADAMANTA vereinbarte Vergütung für die Errichtung der Elbphil-
harmonie unter Berücksichtigung eines Postens für „Unvorhergesehenes“ (UV) nicht 
erhöhen werde.2453

Herr Wegener hat in der Ausschusssitzung vom 16. Januar 2007 vorgetragen: 

  

„Wir haben […] 10 M illionen UV gesetzt, weil wir gesagt haben, dass wir uns 
nicht darauf verlassen, dass wir wirklich jeden Nachtrag abwehren können, 
auch wenn das Kostenrisiko im Bau bei dem Investor ist.“2454

Die Bürgerschaft wurde durch die ihr mitgeteilten Informationen nicht nur nicht in den 
Stand versetzt, Risiken für die vermeintliche Kostensicherheit zu erkennen, geschwei-
ge denn sie adäquat bewerten und abwägen zu können. Über die oben genannten 
Angaben hinaus wurde ihr durch die weitere Erläuterung, dass zur Risikoabsicherung 
für etwaige Nachträge vorgesorgt und ein Betrag von 10 Mio. € für Unvorhergesehe-
nes festgelegt worden sei, eine in der gegebenen Situation nicht gerechtfertigte Ge-
wissheit vermittelt, dass der Haushalt der Stadt nach der Zustimmung zum Vertrag 
nicht weiter in Anspruch genommen werden müsse. 

 

Zudem ist der Hinweis, dass das Kostenrisiko im Bau beim Investor liege, unzutref-
fend und in sich nicht schlüssig. Denn wenn das Risiko beim Investor läge, bräuchten 
keine finanziellen Mittel hierfür eingestellt zu werden. 

 

                                                      
2449  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 40. 
2450  Drs. 18/5526, S. 13. 
2451  Akte Nr. 835, S. 002. 
2452  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 14.02.2013, S. 55; Schön, Protokoll der Sitzung 

vom 17.09.2010, S. 54; Margedant, Protokoll der Sitzung vom 19.11.2010, S. 129;  
Akte Nr. 123a, S. 291, Vermerk Margedant vom 14.01.2009, vorläufige Stellungnahme zu 
einem Schreiben von Herrn Wegener an den Ersten Bürgermeister. 

2453  Drs. 18/5526, S. 10. 
2454  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Wortprotokoll Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 20. 
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b) Äußerungen der beratenden Rechtsanwältin 

Die Äußerungen von Frau Dr. Jasper in der Ausschusssitzung am 16. Januar 2007 im 
Hinblick auf den Pauschalfestpreis waren zumindest irreführend, da sie auf eine  
gezielte Frage eines Abgeordneten geantwortet hat, ohne auf die Möglichkeit weiterer 
Kostensteigerungen einzugehen.  

Auf die Frage eines Abgeordneten, ob die Bürgerschaft absolut sicher sein könne, 
dass in diesem sehr komplizierten Vertragsregelwerk „keine auch noch so kleine Hin-
tertür“ offen sei, die es dem Investor ermögliche, steigende Baukosten auf die Stadt 
abzuwälzen2455

„Ja, wir können sicher sein. Es ist ein Pauschalfestpreis und Baukostensteige-
rungen führen nicht zu Preisanpassungen.“

, erklärte die Rechtsanwältin Dr. Jasper: 

2456

Die Beantwortung der Frage ist jedenfalls irreführend. Frau Dr. Jasper hat sich bei 
ihrer Vernehmung dahin gehend eingelassen, sie habe die Frage zutreffend beantwor-
tet, weil sie eine „ganz präzise Frage, die sich auf Baukosten bezog“, beantwortet 
habe.

 

2457 Als Beispiel führte die Zeugin an, dass, wenn die Beschaffungskosten für 
Stahl sich änderten, dies nicht zu einer Änderung des Pauschalpreises führe.2458

Die Abgeordneten sind davon ausgegangen, dass Frau Dr. Jasper eine ausgewiesen 
Expertin ist, und haben deshalb auf ihre Aussage besonders vertraut. Dies dürfte ihr in 
dieser Situation auch bewusst gewesen sein. Durch ihre Antwort ist ein falscher Ein-
druck über den P auschalfestpreis aufrechterhalten und stabilisiert worden. Ihr hätte 
schon wegen der Budgets klar sein müssen, dass der Baupreis nicht endgültig fest-
stand. Zumindest diese Information wäre von ihr zu erwarten gewesen.  

 

Frau Dr. Jasper hätte klar sein müssen, dass der Fragesteller nicht denselben bauju-
ristischen Sachverstand haben konnte, sodass es ihm erkennbar um Einfallstore für 
Nachtragsforderungen des Bauunternehmens ging. Typisches Mittel für solche Nach-
forderungen ist das Claim-Management von Bauunternehmen, das nicht nur bei Bau-
experten, sondern in der gesamten Baubranche allgemein bekannt ist.2459 Sie hätte 
deshalb darüber berichten müssen, ob d er Bauvertrag geeignet war, ein solches 
Claim-Management auszuschließen. Die Möglichkeit, Nachforderungen zu stellen, 
hängt in erster Linie davon ab, wie sorgfältig die Leistungsbeschreibung in dem Bau-
vertrag ist, insbesondere wie vollständig und für Änderungen anfällig die zugrunde 
liegende Planung ist. Die Leistungsbeschreibung ist folglich die Achillesferse eines 
jeden Bauvertrags. Gerade diesen Teil des Vertrags hatte Frau Dr. Jasper sich nach 
eigenem Bekunden jedoch nicht angesehen.2460

Zudem hätte sie zumindest als ein Einfallstor für Kostensteigerungen angeben müs-
sen, dass der Preis für bestimmte Leistungen nicht feststeht. Sie wusste, dass in dem 
Bauvertrag Budgets gebildet worden waren und dass diese Budgets in ihrer Höhe 
nicht gedeckelt sind, sodass in diesen Bereichen die Gefahr von Nachforderungen 
des Bauunternehmens besteht. Bei diesen Budgets wirken sich entgegen ihrer Aus-
sage auch Baukostensteigerungen zulasten der Stadt aus (§ 8, Ziffer 9 i.V.m. Ziffer 4 
a des Leistungsvertrags). 

 Sie hätte also ehrlicherweise den 
Abgeordneten antworten müssen, dass sie nicht einschätzen könne, ob es  in dem 
Vertrag „Hintertüren“ für ein Claim-Management zulasten der Stadt gibt. 

 

                                                      
2455  Abg. Rusche (CDU), Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwick-

lungs- und Kulturausschusses vom 16.01.2007, Wortprotokoll Nr. 18/57, Nr. 18/47,  
Nr. 18/37, S. 48 

2456  Ebenda. 
2457  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 70. 
2458  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 69. 
2459  Hütter, Protokoll der Sitzung vom 28.03.2013, S. 12, 36; Johrendt, Protokoll der Sitzung 

vom 28.03.2013, S. 23 f., 36. 
2460  Jasper, Protokoll der Sitzung vom 19.03.2012, S. 9 f. 
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Eine vollständige Darstellung wurde auch nicht dadurch entbehrlich, dass sämtliche 
Vertragsentwürfe für die Mitglieder der zuständigen Ausschüsse der Bürgerschaft zur 
Einsicht auslagen und m ündlich erläutert wurden. Fragen sind umfassend zu beant-
worten, unabhängig davon, ob sich der Fragesteller aus anderen Quellen die Antwort 
hätten herleiten können. 

c) Protokollerklärung der Senatsvertreter  

Die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses haben ferner ergeben, dass die 
Bürgerschaft bei der Sachverhaltsaufklärung im Rahmen von Ausschusssitzungen 
durch Senatsvertreterinnen und -vertreter unzureichend informiert wurde. Abgeordne-
te der GAL-Fraktion hatten sich vor dem Hintergrund von Erfahrungen mit der Ham-
burg Messe erkundigt, welche Vorkehrungen im Vertragswerk zur Elbphilharmonie 
getroffen worden seien, um zu verhindern, dass trotz eines vereinbarten Festpreises 
die Kosten explodieren.2461

„[…] Ebenfalls wollten die Senatsvertreterinnen und -vertreter sich an die  
Behörde für Wirtschaft und Arbeit wenden, damit diese eine Protokollerklärung 
dazu abgeben könne, welche Mechanismen bei der Hamburg Messe, obwohl 
ein Festpreis vereinbart worden sei, zu erheblichen Mehrzahlungen für die 
Stadt geführt habe, um den Abgeordneten die von ihnen gewünschte Möglich-
keit des Vergleichs geben zu können.“

 Hierzu ist in dem Protokoll niedergelegt: 

2462

Dass eine solche Protokollerklärung von der genannten Behörde abgegeben worden 
ist, ist nicht aktenkundig. Demnach ist die Bürgerschaft über Vorkehrungen im Ver-
tragswerk der Elbphilharmonie zur Vermeidung dieses Kernproblems nicht mehr  
näher informiert worden.  

 

2. Zeitdruck auf die Planung  

Herr Wegener äußerte sich im Rahmen der Ausschussberatungen über die Drs. 
18/5526 zu beschönigend über den Planungsstand des Projekts Elbphilharmonie. In 
der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses 
am 16. Januar 2007 ä ußert sich der Projektkoordinator Wegener zur Planung des 
Projekts Elbphilharmonie: 

„Wir haben daraufhin mit großer Präzision, erheblichem Personalaufwand und 
hoher Schlagzahl die Planung vorangetrieben, um den vorgesehenen Baube-
ginn 2007 einzuhalten, und den Investorenwettbewerb parallel dazu durchge-
führt – mit Erfolg. Ich möchte mich daher bei meinen Mitarbeitern, allen voran 
bei dem Projektleiter, Herrn Heribert Leutner, sowie den Generalplanern für die 
außerordentliche Teamleistung bedanken, die es uns ermöglicht, nach Zustim-
mung der Bürgerschaft, bereits von heute an in nur zweieinhalb Monaten mit 
dem Bau beginnen zu können. Seit dem Planungsstart im Oktober 2004 werden 
somit nur zweieinhalb Jahre bis zum geplanten Baubeginn vergangen sein. 
Zweieinhalb Jahre Planungszeitraum bis zur Realisierung, bis zum ersten Spa-
tenstich – das ist angesichts der technischen, ökonomischen und r echtlichen 
Komplexität des Projekts, von der Sie sich angesichts der Bürgerschaftsmittei-
lung einen Eindruck verschaffen konnten, an sich schon ein herausragendes 
Ergebnis.“2463

Der Projektkoordinator Wegener erweckte mit seiner Äußerung, dass nur zweieinhalb 
Jahre Planungszeitraum benötigt wurden, den Eindruck einer fertigen Planung bei 
Baubeginn der Elbphilharmonie, was bei Weitem nicht der Fall war. Die übereilte Pla-
nung mit unrealistischen zeitlichen Vorgaben, die die Generalplaner völlig überforder-

 

                                                      
2461  Drs. 18/5824, S. 5. 
2462  Drs. 18/5824, S. 6. 
2463  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 6. 
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ten, stellte Herr Wegener sogar als besonderen Erfolg heraus, der auf einer außeror-
dentlichen Teamleistung basiere. 

Dass die Planung bei Weitem noch nicht fertig war, war Herrn Wegener vollauf  
bewusst. So ist dem Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 26 am 20. März 2007 
Folgendes zu entnehmen: 

„Um den P lanungsstand 09.02.2007 von ReGe, KB und IQ² als inhaltlich ver-
einbarte Entwurfsplanung unterzeichnen zu können, fehlen derzeit noch die 
Anmerkungen der KB (siehe Protokoll Nr. 22 T op 7.22.1 und Nr. 25 T OP 
6.25.1). Listen von GP und IQ² die ausweisen, an welchen Stellen die v.g. Pla-
nung noch nicht abgeschlossen ist (weiße Flecken) liegen vor. Die Abarbeitung 
dieser weißen Flecken erfolgt derzeit in Workshops getrennt nach den Berei-
chen Wohnen, Hotel und Gastronomie.“2464

3. Eignung des Kaispeichers als Sockel 

 

Bereits im September 2006, also schon mehrere Monate vor Vertragsschluss, war 
bekannt, dass die vorhandene Pfahlgründung für die Elbphilharmonie wahrscheinlich 
nicht die durch den Neubau erhöhten Lasten würde tragen können. Die Bürgerschaft 
ist darüber aber erst über zwei Jahre später informiert worden, und zwar mit der 
Drucksache zum Nachtrag 4. Dort taucht die zusätzliche Pfahlgründung als Posten für 
Mehrkosten wegen Planungsänderungen auf. Geboten wäre eine Information der 
Bürgerschaft über diese kostenträchtigen Gründungsrisiken aber schon bei Vertrags-
schluss gewesen. Bereits ein Hinweis auf diese Risiken hätte den Abgeordneten vor 
Augen geführt, dass es sich bei dem im Bauvertrag vereinbarten Preis nicht um einen 
endgültig feststehenden Betrag handelte. 

Die Entwicklung der Erkenntnisse zur Pfahlgründung und die dem Parlament gegebe-
nen Informationen stellen sich wie folgt dar: 

Herr Wegener hatte im August 2005 in einer Ausschusssitzung auf die hervorragende 
Pfahlsituation verwiesen, deren Belastbarkeit exzellent und s ehr genau geprüft wor-
den sei. Er erklärte, 

„[…] dass wir […] auf der einen Seite eine ganz hervorragende Pfahlsituation 
haben, wir gründen auf 1111 Pfählen, diese Pfähle sind von der Belastbarkeit 
exzellent, sie sind sehr genau geprüft worden durch drei Büros. Es gibt sogar 
ein Forschungsprojekt der TU Hamburg-Harburg, Professor Grabe, zur Frage, 
wieso durch die Situation der Pfähle, die sich einschmiegen und sozusagen in 
den Boden einwachsen, heute eine höhere Belastbarkeit der Pfähle gegeben ist 
als früher, als die Gründung erfolgte, 1963. Das ist ein ganz interessantes Phä-
nomen, was auch für andere Bauten ganz wichtig ist. Und dies wird auch wis-
senschaftlich untersucht. 

Es ist jedenfalls ein Fakt, dass die Pfähle eine Belastungsmöglichkeit haben, 
die 40 Prozent über 100 Prozent liegt, das heißt also, wir haben 40 Prozent  
Reserve bei der Belastbarkeit der Pfähle. Das heißt also, wir können auf diese 
Pfähle gründen, und wir können ein neues Haus darauf stellen.“2465

Die ReGe war durch ein Schreiben von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grabe von der Techni-
schen Universität Hamburg-Harburg vom September 2006 auf Risiken im Bereich der 
Gründung hingewiesen worden. In dem an Herrn Leutner gerichteten Schreiben heißt 
es: 

 

                                                      
2464  Akte Nr. 769, S. 237, Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 26 am 20.03.2007. 
2465  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 23.08.2005, Nr. 18/27, Nr. 18/20, Nr. 18/17, S. 50.  
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„[…] im Zuge unseres Forschungsvorhabens […] sind wir bei der Auswertung 
der Pfahlprobebelastungen am Kaispeicher auf neue Erkenntnisse gestoßen, 
die wir Ihnen an dieser Stelle gerne mitteilen möchten.“2466

Ein Mitarbeiter an der Technischen Universität habe 

 

„[…] kürzlich untersucht, welchen Einfluss eine mögliche herstellungsbedingte 
Verspannung der Mittenpfähle der 2005 untersuchten Pfahlgruppen haben 
könnte.“2467

Weiter heißt es in dem Schreiben: 

 

„Es zeigt sich, dass ein erhöhter horizontaler Erddruck zu einer deutlichen  
Zunahme der Pfahlsteifigkeit und der Tragfähigkeit führt. 

Daraus ergibt sich nun die Frage, ob der Anstieg der Tragfähigkeit möglicher-
weise aus einer herstellungsbedingten Verspannung des Mittenpfahls durch die 
umliegenden Pfähle im Vergleich zu den 1963 untersuchten Randpfählen ver-
ursacht ist. In diesem Fall wäre eine Lasterhöhung, die unserer Kenntnis nach 
ca. 40% betragen soll, für einen Großteil der Pfähle auf der unsicheren Seite. 

Ich bitte diesen Aspekt zu überprüfen, und gegebenenfalls zusätzliche Probebe-
lastungen durchzuführen.“2468

Nach dem Gründungsgutachten, das der Machbarkeitsstudie zugrunde gelegen hat-
te,

 

2469

Die ReGe hat aber weder in der Vertragsdrucksache noch in den anschließenden 
Beratungen der Bürgerschaft auf dieses Risiko hingewiesen. Vielmehr hat der Projekt-
koordinator in der gemeinsamen Sitzung von Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kul-
turausschuss den gegenteiligen Eindruck vermittelt, indem er ausgeführt hat: 

 war die ReGe noch von Lasterhöhungen bei den Pfählen von +44% bzw. +55% 
ausgegangen. Bei dieser Lasterhöhung handelt es sich um die zusätzliche Tragfähig-
keit der Pfähle gegenüber der von dem bereits vorhandenen Kaispeicher ausgehen-
den Lasten, die Herr Wegener – wie oben dargestellt – mit ca. 40% Reserve angege-
ben hatte. Wenn bereits die noch unter den Werten der Gutachter liegenden Laster-
höhungen von der TU Hamburg-Harburg als unsicher bewertet wurden, so ist dies ein 
Beleg dafür, dass die Annahmen der ReGe zum Gründungsrisiko in der Ausschrei-
bung unzureichend waren. Nachdem die ReGe dieses Defizit bereits mehrere Monate 
vor Vertragsschluss kannte, hätte es angesichts der positiven Darstellung Herrn We-
geners in der Ausschusssitzung von August 2005 einer korrigierenden Darstellung 
bedurft. 

„Lassen Sie mich, als Projektkoordinator, bitte kurz den erreichten Stand des 
Projekts zusammenfassen. 

Erstens: Das Projekt befindet sich in einer stabilen Lage. Alle technischen, 
rechtlichen und finanziellen Risiken sind einer tragfähigen Lösung zugeführt 
worden.“2470

Gründungrisiken wurden erst zwei Jahre später in einem Risikoanalyse- und Strate-
giepapier zur Aufsichtsratssitzung der Bau KG im Oktober 2008 durch die ReGe the-
matisiert

 

2471

                                                      
2466  Akte Nr. 880, S. 121, Schreiben der Technischen Universität Hamburg-Harburg vom 

25.09.2006. 

 und der Bürgerschaft in der Drucksache zum Nachtrag 4 im Dezember 

2467  Ebenda. 
2468  Ebenda. 
2469  Akte Nr. 699, S. 278 ff., 296, Gründungsgutachten IGB, Stufe 2 vom 31.03.2005. 
2470  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 6. 
2471  Akte Nr. 274a, S. 271, Risikoanalyse- und Strategiepapier zur Aufsichtsratssitzung vom 

09.10.2008 
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2008 mitgeteilt2472, da s ich die Gründungsrisiken als Mehrkosten im Nachtrag 4 nie-
dergeschlagen haben2473

4. Ankündigung eines Kostencontrollings 

.  

Der Projektkoordinator Wegener kündigte am 16. Januar 2007 in der gemeinsamen 
Anhörung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses zur Vertrags-
drucksache an, dass die Realisierung des Projekts Elbphilharmonie durch ein Baucon-
trolling begleitet werde. Tatsächlich blieb es bei dieser Ankündigung Herrn Wegeners. 
Ein effektives Baucontrolling, insbesondere für die Kostensteuerung, wurde bei der 
ReGe tatsächlich nie eingerichtet. Die Bürgerschaft wurde auch später nicht darüber 
informiert, dass die Einrichtung eines Baucontrollings unterblieben ist.  

Herr Wegener hatte zwar in der gemeinsamen Ausschusssitzung am 16. Januar 2007 
die Einrichtung eines konkreten Baucontrollings angekündigt: 

„Das heißt, es wird ein konkretes Baucontrolling eingerichtet, und zwar sowohl 
nach Kosten und Zeiten als auch nach Qualität. Qualität ist in diesem Zusam-
menhang außerordentlich wichtig. Da haben wir einen entsprechenden Perso-
naleinsatz der ReGe vorgesehen. Also die Frage ist zu beantworten: Ja, wir 
steuern und controllen dieses Projekt bis zur vollständigen Einrichtung und  
Abrechnung.“2474

Noch das Ergebnisprotokoll der zweiten Sitzung des Bauausschusses vom 4. Novem-
ber 2008 gibt eine Äußerung Herrn Tappendorfs jedoch wie folgt wieder:  

 

„Insbesondere im Bereich der Kostenüberwachung bestünde ein ‚riesiges' Loch, 
da Assmann zurzeit nur damit beauftragt sei, die Kostenentwicklung in Listen 
zusammenzustellen, nicht hingegen mit dem notwendigen Kosten-Control-
ling.“2475

Es bestehe, so ist dem Ergebnisprotokoll weiter zu entnehmen, Einigkeit darüber, 
dass man ein 

 

„Riesenloch“2476

in der Projektsteuerung/im Projektmanagement habe, das dringend gefüllt werden 
müsse. Der Zeuge Kaden sagte hierzu aus: 

, 

„Und das ist letztendlich einer der Beweggründe, dass wir gemeinsam der Mei-
nung waren, dass dieses Kostencontrolling, was Assmann in Form dieser Lis-
ten, die Sie ja jetzt mehrfach schon tituliert haben, dass das eben nicht ausrei-
chend ist, dass wir eigene Prüfergebnisse zu den Kosten benötigen und dass 
eben mehr passieren muss, als Assmann bisher geliefert hat. Und das Einver-
nehmen hatten wir, das hatten wir auch schon vorher; nur konnten wir es leider 
nicht umsetzen.“2477

Das der Bürgerschaft angekündigte Kostencontrolling als Mittel, mit welchem das 
Projekt hätte gesteuert und kontrolliert werden können, ist also entgegen Herrn We-
geners Ankündigungen im Ausschuss der Bürgerschaft vom Januar 2007 bis zum 
Nachtrag 4 nicht eingerichtet worden.

 

2478

 

 

                                                      
2472  Drs. 19/1841, S. 8 f. 
2473  Drs. 19/1841, S. 22; Akte Nr. 485, S. 147, PÄM 58; Akte Nr. 485, S. 410, PÄM 58.2. 
2474  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses vom 16.01.2007, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 40. 
2475  Akte Nr. 284, S. 049, Ergebnisprotokoll der 2. Sitzung des Bauausschusses vom 

04.11.2008.  
2476  Ebenda. 
2477  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 16. 
2478  Vgl. Kapitel 5, D. III., S 260 ff. 
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5. Eigentum am kommerziellen Mantel und dessen Finanzierung 

Im Juni 2006 h atte man sich verständigt, die Finanzierung der Elbphilharmonie als 
sog. Forfaitierungsmodell auszugestalten.2479

Der Zusammenhang zwischen der Entscheidung zur Übernahme der Bauherren- und 
Eigentümerstellung der Stadt für den kommerziellen Bereich und der Entscheidung für 
das Forfaitierungsmodell wurde nicht dem tatsächlichen Entscheidungsvorgang ent-
sprechend dargestellt.  

 Einhergehend mit diesem Finanzie-
rungsmodell hat sich eine Änderung der Eigentumsverhältnisse ergeben.  

In der Drucksache wurde zunächst ausgeführt, dass 

„als Reaktion auf die veränderten Eigentümerstrukturen“2480

zur Optimierung der Finanzierungsstrukturen ein Forfaitierungsmodell eingeführt wor-
den sei. Es war allerdings tatsächlich genau andersherum: Mit der Entscheidung für 
das Forfaitierungsmodell war zwangsläufig verbunden, dass die Stadt nunmehr auch 
Eigentümerin des kommerziellen Bereichs wurde. Das Zustandekommen der wichti-
gen Eigentumsfrage an T eilen des Gebäudes ist in der Vertragsdrucksache somit 
falsch dargestellt. Es gab keine von dem Finanzierungsmodell gelöste Entscheidung, 
das Eigentum am Luxushotel etc. haben zu wollen. 

 

Die gewählte Konstellation des Forfaitierungsmodells mit einem Verkaufserlös am 
Ende der Vertragslaufzeit, der nur die Baukosten und die Zinsen abdeckt, führt dazu, 
dass das Grundstück für den kommerziellen Bereich ohne Gegenleistung hergegeben 
wird.2481

6. Darstellung der Zuschlagserteilung 

 Von diesem Verlust wird in der Drucksache nicht berichtet. 

Der Senat hat die Bürgerschaft in der Vertragsdrucksache2482

a) Auswahl von HOCHTIEF 

 über den Ausgang des 
Vergabeverfahrens so verkürzt informiert, dass die Information irreführend für die  
Abgeordneten war.  

Dies betrifft zunächst die Auswahl von HOCHTIEF. Die Darstellungen suggerieren 
einen reibungslosen Verfahrensablauf bei dem sich am Ende HOCHTIEF durchge-
setzt hat. Über die Aufhebung des Vergabeverfahrens sowie über die notwendigen 
Nachverhandlungen, die ausschließlich mit HOCHTIEF geführt wurden, sind die  
Abgeordneten nicht ansatzweise in Kenntnis gesetzt worden.  

In der Drucksache werden die Auswahl HOCHTIEFs und der Zuschlag zu ihrem  
Angebot so verkürzt wiedergegeben, dass hier von sachgerechter Information der 
Bürgerschaft nicht mehr die Rede sein kann.  

Die Auswahl HOCHTIEFs wird knapp dargestellt mit:  

„Die Bietergemeinschaft CommerzLeasing/Hochtief hat rechtzeitig ihr Angebot 
am 15. September 2006 abgegeben.“2483

Die Bürgerschaft wurde weder darüber aufgeklärt, dass das ursprüngliche verbindli-
che Angebot von HOCHTIEF unwirtschaftlich war, noch wurde darüber informiert, 
dass deshalb das Vergabeverfahren aufgehoben wurde. Ihr wurde vorenthalten, dass 
auch HOCHTIEF eine Vergaberüge eingelegt hatte. Schließlich wurde die Bürger-
schaft nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Zuschlag nach exklusiver Weiter-
verhandlung mit HOCHTIEF erteilt wurde. Die Einzelheiten hierzu sind ausführlich in 

 

                                                      
2479  Vgl. Kapitel 4, D. II. 3., S. 152 ff. 
2480  Drs. 18/5526, S. 7. 
2481  Vgl. Kapitel 1, D. I. 1., S. 25. 
2482  Drs. 18/5526. 
2483  Drs. 18/5526, S. 6. 
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Kapitel 2 dargestellt.2484

Insbesondere ist nicht hinnehmbar, dass der Bürgerschaft ein reibungsloses Vergabe-
verfahren suggeriert wurde, an dessen Ende sich ein „zuverlässiger, solventer und 
innovativer Bewerber“ durchgesetzt hat.  

 Durch die Lektüre des Kapitels 2 wird deutlich, wie weitrei-
chend die unterschlagene Information war. 

b) Ausscheiden von STRABAG 

Damit erschöpft sich die Desinformation aber nicht: Das Ausscheiden STRABAGs aus 
dem Vergabeverfahren wurde so mitgeteilt, dass sich die Abgeordneten kein zutref-
fendes Bild von dem Sachverhalt machen konnten. Die Rügevereinbarung wurde der 
Bürgerschaft verschwiegen.  

Das Ausscheiden STRABAGs wird ebenfalls so verkürzt dargestellt, dass hier nicht 
von zutreffender Information gesprochen werden kann. In der Vertragsdrucksache 
heißt es dazu: 

„Die STRABAG Projektentwicklung gab am 15. September 2006 kein Angebot 
ab, sondern erhob eine Verfahrensrüge. Damit schied dieser Bieter aus dem 
Verfahren aus. Die Verfahrensrüge ist zwischenzeitlich zurückgezogen wor-
den.“2485

In der gemeinsamen Ausschusssitzung am 16. Januar 2007 führte Herr Wegener zur 
Rücknahme der Vergaberüge durch die STRABAG aus: 

 

„Mit denen [gemeint sind STRABAG und HOCHTIEF] haben wir seit April ver-
handelt und kurz vor Schluss hat STRABAG nicht abgegeben, weil der Vor-
stand von STRABAG – anders als die Projektleitung von STRABAG – der Auf-
fassung war, dass die Risikostruktur, die wir vertraglich verabredet und verein-
bart haben – auf die Verträge wurde geboten, der Vorsitzende hat das vorhin 
auch gesagt – und damit auch die Risiken, die in den Verträgen sind, zu hoch 
sei. STRABAG hat einen Vorstandsbeschluss gehabt, dass die Risiken von uns 
einseitig zulasten der Investoren ausgestaltet worden seien und deshalb ein  
Risikozuschlag in erheblicher Höhe nötig sei oder man nicht abgibt, und dann 
haben sie nicht abgegeben, weil sie dieses Risiko nicht tragen wollten. Statt-
dessen haben sie Vergaberüge eingelegt. Die Vergaberüge ist zurückgenom-
men worden – das ist Ihnen bekannt – und dadurch können wir bauen.“2486

Die Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck ergänzte in Beantwortung der Frage eines 
Abgeordneten: 

 

„Zu Ihrer Frage, wie viel Geld geflossen sein mag. […] Es ist in diesem Zusam-
menhang also kein Geld an die STRABAG geflossen.“2487

Die Informationen aus der Drucksache und der gemeinsamen Ausschusssitzung sind 
unzureichend. Den Abgeordneten wurde vorenthalten, dass STRABAG ihre Rüge auf 
die Unkalkulierbarkeit wegen der unvollständigen Planung gestützt hatte.

 

2488

                                                      
2484  Siehe Kapitel 2, D. III., S.

 Mit ihrer 
Stellungnahme vom 12. März 2014 brachte Frau Prof. Dr. von Welck vor, dass sie von 
der Vereinbarung mit STRABAG und deren Umsetzung keine nähere Kenntnis gehabt 
habe und deshalb auch keine entsprechenden Informationen habe zurückhalten kön-
nen. In ihrer Stellungnahme weist sie darauf hin, dass sie lediglich durch eine Äuße-
rung Herrn Wegeners in einer gemeinsamen Fernsehsendung von dem „Gentlemen‘s 
Agreement“ mit STRABAG erfahren habe. Auch habe sie in diesem Rahmen erfahren, 
dass kein Geld an STRABAG geflossen sei. Ihr ist insoweit der Vorwurf zu machen, 
dass ihr Antwortverhalten im Rahmen der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, 
Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses angesichts ihres unzureichenden Wis-

75 ff. 
2485  Drs. 18/5526, S. 6. 
2486  Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- und Kulturaus-

schusses, Nr. 18/57, Nr. 18/47, Nr. 18/37, S. 22. 
2487  Ebenda. 
2488  Akte Nr. 183, S. 014. 
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sensstandes unverantwortlich war. So hätte auf die Fragen der Abgeordneten nicht 
der Eindruck erweckt werden dürfen, Frau Prof. Dr. von Welck hätte verlässliche  
Informationen zur Vereinbarung mit STRABAG gehabt. Ihre Aussage, dass kein Geld 
an STRABAG geflossen sei, ist insofern höchst bedenklich, weil den Abgeordneten 
dadurch verborgen blieb, dass die Stadt der STRABAG immerhin ein Zahlungsver-
sprechen in Höhe von 3 Mio. € abgegeben hatte. Sie hätte die Beantwortung der Fra-
ge nicht selbst übernehmen dürfen, sondern hätte Herrn Wegener auffordern müssen, 
die Frage vollständig zu beantworten. 

Die restriktive bis irreführende Informationspolitik setzte der Senat auch bei der Beant-
wortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage einer Abgeordneten ein. Der Senat ver-
weigerte ihr die Antworten auf folgende Fragen: 

„2. Wer hat solche Vergaberügen eingelegt oder angekündigt? 

3. Wie wurden diese Vergaberügen begründet? 

4. Sind Vergaberügen eingelegt oder angekündigt und wieder zurückgezogen 
worden? Wenn ja, durch wen? 

5. Welches Agreement welcher Gentlemen lag dem zugrunde? 

[…] 

7. Hat es im Zusammenhang mit diesen Gesprächen Zusagen, Versprechun-
gen oder anderweitige Ankündigungen durch Verantwortliche der ReGe oder 
der Stadt gegeben? 

8. Gehen diese Zusagen über das Versprechen der Stadt hinaus, sich künftig 
an das Vergaberecht halten und keine Vergaberügen riskieren zu wollen? 

9. Was wurde wem gegenüber in Aussicht gestellt? 

10. Hat es im Zusammenhang mit diesen Gesprächen Zusagen finanzieller Art 
durch Verantwortliche der ReGe oder der Stadt gegeben?“2489

Die Begründung des Senats, Geschäftsgeheimnisse der Bieter zu schützen, war nicht 
tragfähig. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Frage des Schut-
zes von Geschäftsgeheimnissen besagt, dass Geschäftsgeheimnisse nur dann schüt-
zenswert sind, soweit ihre Preisgabe den Rechtsträger in seiner Wettbewerbsposition 
beeinträchtigen würde.

 

2490

IV. Baugeschehen und Nachforderungen 

 STRABAG hatte zum Zeitpunkt der Einreichung dieser 
Schriftlichen Kleinen Anfrage bereits ihre Vergaberüge zurückgenommen und w ar 
somit aus dem Wettbewerb um den A uftrag, die Elbphilharmonie zu bauen, ausge-
schieden. Insoweit konnte durch eine Veröffentlichung der Abmachung zwischen 
Stadt und STRABAG nicht mehr in die Wettbewerbsposition von STRABAG eingegrif-
fen werden. Daher hätte der Senat die Kleine Anfrage in vollem Umfang beantworten 
müssen. Stattdessen hat sich der Senat seiner Pflicht zu einer vollständigen Beant-
wortung vor allem deshalb entzogen, um das vergaberechtlich und politisch fragwür-
dige Versprechen an STRABAG, als Gegenleistung für eine Rücknahme der Vergabe-
rüge andere öffentliche Aufträge zu erteilen, nicht veröffentlichen zu müssen. 

In der Zeit des fortschreitenden Baugeschehens – insbesondere nach der Bürger-
schaftswahl vom Februar 2008 – hat der Senat das Parlament teilweise gezielt falsch 
informiert. Teilweise wurden Andeutungen über Mehrkosten gemacht, die der Höhe 
nach aber nicht bekannt seien. In Wirklichkeit kannte der Senat deren Höhe allerdings 
zumindest zum Teil, sodass er zu einer genaueren Auskunft verpflichtet gewesen 
wäre. 

                                                      
2489  Drs. 18/5373. 
2490  Vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.03.2006, Az. 1 BvR 2087/03, 1 BvR 2111/03. 
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Der Senat hat die Bürgerschaft während des Bauverlaufs im Mai 2008 über eine Kos-
tensteigerung, die mit 50 Mio. € durch die ReGe mitgeteilt worden war und vom Zeu-
gen von Beust später als „dramatisch“ bezeichnet wurde, nicht informiert, obwohl  
sowohl im April als auch im Juni 2008 die Kostenentwicklung bei der Elbphilharmonie 
im Parlament thematisiert wurde. Die Antworten auf Schriftliche Kleine Anfragen sowie 
die Einlassung der Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck vor der Bürgerschaft gaben 
nicht den Kenntnisstand des Senats zum damaligen Zeitpunkt vollständig und wahr-
heitsgemäß wieder. 

Zudem hat der Senat offenbar die zum 31. Januar 2008 fällige Berichterstattung über 
den Projektstand der Elbphilharmonie hinausgezögert, obwohl Informationen über 
Bauverzüge zu diesem Zeitpunkt bereits vorlagen. 

1. Information über Nachforderungen 

Nach den Neuwahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft vom 24. Februar 2008 ließen 
sich der Erste Bürgermeister Herr von Beust und der Senat über den Stand des Pro-
jekts und insbesondere die Kostenentwicklung informieren. 

Zum Zeitpunkt der Unterrichtung Herrn von Beusts über die absehbaren Kostensteige-
rungen hat der Zeuge Wegener vor dem ersten Untersuchungsausschuss ausgesagt: 

„März 2008: Nach der Bürgerschaftswahl wünschte der Senat vom Projektkoor-
dinator für die Koalitionsverhandlungen eine Risikobetrachtung über die zu er-
wartende Baukostenerhöhung. Das erfolgte. Danach aufgrund einer Indiskretion 
Meldungen in den Medien über weitere Kostenexplosionen.“2491

Aus einer Liste von Gesprächsterminen zwischen ihm und dem Ersten Bürgermeister, 
die der Zeuge Wegener dem Untersuchungsausschuss bei seiner Vernehmung am  
6. Februar 2013 übergeben hat und die ihm durch die Senatskanzlei übersandt wor-
den sei, ergibt sich, dass am 7. März 2008 ein „Termin SVSK/Wegener: Besprechung 
TO AR am 27.3.2008“ stattgefunden haben soll,

 

2492

Zu Inhalt und Teilnehmern dieser Besprechung hat der Zeuge Wegener bei seiner 
Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss erklärt: 

 d.h. ein Termin Herrn Wegeners 
mit Herrn Dr. Schön. 

„Es gab ein Gespräch im März 2008 – das steht jetzt auf der Liste –, […] wo 
Herr Dr. Freytag als Finanzsenator, Frau von Welck, Bürgermeister von Beust 
anwesend waren. Ich weiß nicht, ob da s chon die Senatoren der GAL dabei  
waren; ich glaube, ja. Ja, doch, Frau Hajduk. […] Ich weiß jetzt nicht mehr ganz 
genau, ob die dabei waren. In jedem Fall gab es dieses Gespräch im März, wo 
ich diese Kostenentwicklung dargestellt habe. Das hat dann auch Eingang  
gefunden in die Koalitionsberatungen, weil man ja wissen wollte, worauf man 
sich da einstellen muss. Wie viele Mittel muss man bereithalten? Und das war 
meines Wissens im März. Ich denke, es war im März, ja.“2493

Der Zeuge von Beust hat mit seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss  
bestätigt: 

 

„Herr Wegener hatte Ende 2007/Anfang 2008 – vielleicht, um das vorauszu-
schicken, vor der Wahl, nebenbei – noch gesagt: Wir müssen mal darüber  
reden, es sind einige wichtige Weichen zu stellen und ich komme irgendwie 
nicht recht weiter. Ich schlage aber vor, da m an nicht weiß, wie die Wahlen 
ausgehen, wie das dann nach der Wahl …, wir wissen ja gar nicht, mit wem ich 
hinterher reden soll. Sag ich: Okay, ich hab im Wahlkampf ohnehin genug um 
die Ohren, machen wir es hinterher. Und dann ist das Gespräch hinterher ge-
führt worden. […] Also es war schon verblüffend, die Höhe zu hören, weil er 

                                                      
2491  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 02.09.2010, S. 14. 
2492  Akte Nr. Z2, S. 424. 
2493  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 74. 
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vorher zu dieser Höhe nie was gesagt hatte und dann überraschend mit dieser 
Höhe gekommen ist. […] Aber die Zahl an sich war in der Tat dramatisch, das 
erinnere ich noch.“2494

Auf die Frage, ob damals Zahlen genannt wurden und um welche Dimensionen bei 
der Mittelbereitstellung es ging, antwortete Herr Wegener im Untersuchungsaus-
schuss: 

 

„Ich habe damals geschätzt, dass es sich um 50 Millionen handeln könnte.“2495

Die Größenordnung der Kostenentwicklung, die dem Senat mit 50 Mio. € bekannt war 
und die der Zeuge von Beust als „dramatisch“ bezeichnete, war der Bürgerschaft im 
Jahr 2008 im Bauverlauf nicht mitgeteilt worden, obwohl sowohl im April als auch im 
Juni 2008 die Kostenentwicklung bei der Elbphilharmonie im Parlament thematisiert 
wurde.  

 

a) Unterrichtung der Bürgerschaft im April 2008 

Noch mit einer Berichtsdrucksache vom September 2007 über den Stand des Projekts 
war der Bürgerschaft mitgeteilt worden, dass aus der im Nachtrag 1 geregelten Bau-
zeitverlängerung eine Kostensteigerung in Höhe von ca. 1 Mio. € erwachsen werde, 
die aus der Risikovorsorge in Höhe von 10 Mio. € für unvorhergesehene Kostenstei-
gerungen (Budget für „Unvorhergesehenes“) zu finanzieren sei.2496

Im März und April 2008 erschienen – möglicherweise aufgrund einer durch den Zeu-
gen Wegener so umschriebenen „Indiskretion“ – mehrere Presseberichte, die Gerüch-
te über Kostensteigerungen bei der Elbphilharmonie zum Gegenstand hatten. Hier 
wurden Mehrkosten in Höhe von 10 bis 20 Mio. € genannt.

  

2497

Die Kostenentwicklung bei der Elbphilharmonie war zur gleichen Zeit auch Gegen-
stand zweier Schriftlicher Kleiner Anfragen von Abgeordneten der Bürgerschaft. Auf 
die Schriftlichen Kleinen Anfragen vom 26. März 2008 und vom 28. März 2008 antwor-
tete der Senat mit Drucksache vom 4. April 2008 und teilte mit, dass es nach „derzei-
tigen Erkenntnissen“ Mehrkosten in Höhe von 6,95 Mio. € gäbe.

 

2498

„Die genannten Kostensteigerungen führen nicht zu Mehrkosten des Projekts, 
da sie aus den Mitteln für Unvorhergesehenes gedeckt werden (siehe Drs. 
18/5526).“

 Wörtlich heißt es 
in der Drucksache 19/73 zur Beantwortung der Anfrage: 

2499

In derselben Drucksache wird sodann ergänzt: 

 

„Es zeichnen sich heute allerdings schon weitere Bereiche ab, in denen mit 
Kostensteigerungen gerechnet werden muss: 

Der Generalunternehmer betreibt nach wie vor ein intensives Nachtragsma-
nagement, insbesondere im Zusammenhang mit der Integration der Investo-
renplanung. […] Die Komplexität der Nachträge sowie die Wahrung der  
eigenen Verhandlungsposition lassen es zurzeit nicht zu, hier eine Kosten-
schätzung abzugeben. […] Für das Leistungspaket Szenographie liegt sei-
tens des Generalunternehmers eine überarbeitete Kostenschätzung vor, die 
deutlich über dem für diese Leistungen zur Verfügung stehenden Budget 

                                                      
2494  Von Beust, Protokoll der Sitzung vom 02.02.2012, S. 90. 
2495  Wegener, Protokoll der Sitzung vom 06.02.2013, S. 74. 
2496  Drs. 18/6905, S. 2. 
2497  Die Welt, „Elbphilharmonie wird noch einmal teurer“, 27.03.2008, S. 33; Hamburger 

Abendblatt, „Warme Elbe erfordert Grundwasser Kühlung“, 28.03.2008, S. 9; Hamburger 
Morgenpost, „Elbphilharmonie: Die Kosten explodieren!“, 28.03.2008, S. 12; Die Welt, 
„Kostensteigerung bei Elbphilharmonie: Baukonzern will mehr Geld“, 28.03.2008, S. 34; 
BILD, „Elbphilharmonie wird nochmal rund 10 Millionen Euro teurer“, 03.04.2008, S. 10; 
Hamburger Morgenpost, „Die Elbphilharmonie wird noch viel teurer!“, 03.04.2008, S. 17; 
die tageszeitung, „Kostenpunkt bleibt unbekannt“, 03.04.2008, S. 28. 

2498  Drs. 19/73, S. 2. 
2499  Ebenda. 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

469 

 

liegt. Nach interner Prüfung ist eine Kostensteigerung zu erwarten, die nicht 
mehr aus den noc h vorhandenen Mitteln für Unvorhergesehenes finanzier-
bar sein wird. Ein Verhandlungsergebnis mit dem Investor wird erst im Sep-
tember des Jahres erwartet.“2500

In entsprechender Weise äußerte sich die Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck in der 
Bürgerschaft am 2. April 2008: 

 

„Insgesamt belaufen sich die schon beantragten beziehungsweise in den 
nächsten Wochen zu beauftragenden Kosten auf knapp 7 Millionen Euro. Diese 
Mehrbedarfe – dies ist der aktuelle Status quo – sind damit durch die vorhan-
dene Risikoreserve von 10 Millionen Euro abgedeckt.“2501

Auch die Kultursenatorin kündigte weitere Mehrkosten an, die zu einer Überschreitung 
des bisher vorgesehenen Kostenrahmens führen würden. Dabei wurde jedoch ver-
schwiegen, dass es Kostenschätzungen zu dem Bereich Szenografie bereits gab:  

 

„Neben den bisher bezifferbaren Kostensteigerungen gibt es jedoch noch zwei 
weitere Bereiche, in denen wir zurzeit mit Kostensteigerungen rechnen, die sich 
allerdings zum jetzigen Zeitpunkt […] nicht beziffern lassen, sondern verhandelt 
werden müssen. Der eine Bereich betrifft Nachträge des Investors im Zusam-
menhang mit der Integration der Investorenplanung. […] 

Wie bereits mit der Drucksache 18/6905 mitgeteilt, sind mit dieser Prüfung auch 
zusätzliche Projektsteuerungskosten verbunden. Über die Höhe dieser Eigen-
regiekosten gibt es zurzeit Abstimmungsgespräche zwischen ReGe und den 
zuständigen Fachbehörden. 

Die Komplexität der Materie macht es zurzeit aber unmöglich, für die Nachträge 
des Investors eine belastbare Kostenschätzung abzugeben. Unabhängig davon 
– und das ist der Punkt – würde die Bekanntgabe einer solchen, auch nur  
geschätzten Zahl die Verhandlungsposition der Stadt gegenüber dem Investor 
schwächen und auf jeden Fall zum Nachteil der Stadt sein. Erst nach Abschluss 
der Verhandlungen, die zwischen Mai und September stattfinden werden, kann 
daher seriöserweise eine Kostenangabe erfolgen. Hierfür kann ich Sie leider 
nur um Verständnis bitten. 

Um vergleichbare Geduld muss ich Sie auch beim zweiten Bereich einer mögli-
chen Kostensteigerung bitten. Dies betrifft Planungen, die wir als Stadt zu ver-
antworten haben, und zwar im eigentlichen Konzertbereich bei der sog. Szeno-
grafie, das heißt der technischen Ausstattung des Konzertsaals. Hier rechnen 
wir mit Kostensteigerungen, die wir auch in der Höhe nicht benennen können. 
Diese Kostensteigerungen sind aber ebenfalls bis Spätsommer mit dem Inves-
tor zu verhandeln.  

In aller Klarheit: Wir müssen zurzeit davon ausgehen, dass auf Grundlage  
unserer aktuellen internen Kostenschätzung und nach Abschluss der Verhand-
lungen mit dem Investor im Spätsommer 2008 unsere Mittel für Unvorhergese-
henes aufgebraucht sein werden und wir mit einer Bitte um Bewilligung weiterer 
Mittel auf die Bürgerschaft werden zugehen müssen.“2502

Die Antworten auf die Schriftlichen Kleinen Anfragen sowie die zitierte Aussage der 
Kultursenatorin vor der Bürgerschaft sind zwar ihrem wesentlichen Inhalt nach de-
ckungsgleich, jedoch geben sie weder den Sachstand noch den Kenntnisstand des 
Senats zum damaligen Zeitpunkt vollständig und wahrheitsgemäß wieder. Denn zum 
einen wurden zum damaligen Zeitpunkt aufgrund von Planungsänderungen festste-
hende Kosten im Bereich Szenografie, die das Budget für „Unvorhergesehenes“ über-
schritten, nicht benannt. Zum anderen wurde die Höhe der geltend gemachten Nach-
tragsforderungen dem Parlament vorenthalten. 

 

                                                      
2500  Ebenda. 
2501  Plenarprotokoll 19/2, S. 20 f. 
2502  Plenarprotokoll. 19/2, S. 21. 
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Damit wurde eine Kostenentwicklung nicht transparent gemacht, die zum damaligen 
Zeitpunkt bereits gewiss war. Zu der Kostensteigerung, die für den B ereich 
Szenografie bereits im Zeitpunkt der Beantwortung der Schriftlichen Kleinen Anfragen 
sowie der Aussagen der Kultursenatorin vor der Bürgerschaft mit 9,2 Mio. € veran-
schlagt wurde (womit das Budget für „Unvorhergesehenes“ um mindestens 2,2 Mio. € 
überschritten wurde), ist wahrheitswidrig mitgeteilt worden, dass diese in der Höhe 
nicht benannt werden könne. 

Aus einem Vermerk aus der Kulturbehörde vom 1. April 2008 ergibt sich, dass die 
Mehrkosten für Szenografie zu diesem Zeitpunkt mit 9,2 Mio. € konkret beziffert wor-
den waren2503

„Während man bei den von dem Investor angemeldeten Nachträgen (in der 
Aufsichtsratsunterlage werden 60 Nachträge über insgesamt 28 Mio. € be-
nannt) noch behaupten kann, diese seien schon dem Grunde nach strittig und 
auch deshalb hinsichtlich der wahrscheinlichen Mehrkosten noch nicht bewert-
bar, kann man eine solche Haltung zu den Mehrkosten Szenographie nicht 
mehr einnehmen. Diese Mehrkosten sind Folge einer inhaltlich von allen Betei-
ligten gewollten Planung und der damit verbundenen Budgetüberschreitung. 
Die nach Planung durch Fachplaner, HamburgMusik gGmbH und K B Anfang 
März benannten Mehrkosten sind nach Auffassung aller Projektbeteiligten un-
vermeidbar. Diese Mehrkosten werden eintreten und es besteht (anders als bei 
den sonstigen Nachträgen) nicht die Hoffnung, diese noch dem Grunde nach 
abwehren zu können. Sie müssen daher auch anders bewertet werden als 
Nachforderungen des Investors.“

. Ausdrücklich weist der Verfasser des Vermerks darauf hin, dass inso-
weit zwischen einerseits den angemeldeten Nachtragsforderungen, deren Höhe zwar 
bekannt war, über deren Berechtigung jedoch noch keine Angaben gemacht werden 
konnten, und andererseits den Mehrkosten für die Szenografie zu differenzieren sei: 

2504

b) Unterrichtung der Bürgerschaft im Juni 2008 

 

Der Bürgerschaft wurden auch mit der Berichtsdrucksache 19/520 vom 10. Juni 2006 
sowohl die bekannten Kostensteigerungen als auch die gegen die Stadt geltend  
gemachten weiteren Forderungen der Höhe nach nicht mitgeteilt. Mit dieser Berichts-
drucksache teilte der Senat der Bürgerschaft zu Kostensteigerungen aufgrund zusätz-
licher Leistungen der Generalplaner, Bauzeitverlängerung mit Zwischenfinanzierung, 
Mehrkosten Baugenehmigungsverfahren sowie Gebäudekühlung und Energieoptimie-
rung von insgesamt 6,957 Mio. € mit und erläuterte:  

„Die genannten Kostensteigerungen führen aktuell nicht zu Mehrkosten des 
Projekts, da s ie aus den e ingestellten Mitteln für Unvorhergesehenes gedeckt 
werden […], deren Volumen sich damit auf noch verfügbare 3,043 Mio. Euro 
verringern wird.“2505

Auch hier wurde, unter Verweis auf die Antworten auf die Schriftlichen Kleinen Anfra-
gen vom April, nur vage mitgeteilt, obwohl konkrete Beträge bereits bekannt waren: 

 

„Wie mit der Drucksache 19/73 mitgeteilt, sind in weiteren Bereichen Mehrkos-
ten absehbar, die aus den verbleibenden Mitteln für Unvorhergesehenes nicht 
gedeckt werden können. Eine Bewertung der Gesamtkostensituation ist zurzeit 
noch nicht möglich. Sowohl die baufachlichen als auch rechtlichen Fragestel-
lungen insbesondere im Zusammenhang mit den zahlreichen Nachträgen des 
Investors stellen sich als äußerst komplex dar. Die Nachträge sind zwischen  
Investor und ReGe sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach strittig.“2506

                                                      
2503  Akte 123o, S. 270, Vermerk Margedant zur Darstellung der Kostenentwicklung vom 

01.04.2008. 

 

2504  Akte 123o, S. 271 f., Vermerk Margedant zur Darstellung der Kostenentwicklung vom 
01.04.2008. 

2505  Drs. 19/520, S. 2. 
2506  Ebenda. 
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Zum konkreten Teil-Komplex Szenografie wurde erneut ohne Nennung konkreter  
Beträge mitgeteilt: 

„Die Planung der Szenographie, d.h. der technischen und infrastrukturellen Be-
triebsausrüstung des Konzertbereiches ist weiter detailliert worden und umfasst 
nunmehr zusätzlich auch alle kulturellen Nutzflächen im Kaispeicher (Probe-
räume, 3. Saal und Klingendes Museum). Der aktuelle Planungsstand ist mit 
dem Nutzer HamburgMusik abgestimmt worden, die vom Investor hierfür gel-
tend gemachten Mehrkosten werden zurzeit mit ihm verhandelt (vgl. Drucksa-
che 19/73).“2507

Auch für diesen Zeitpunkt gilt, dass die Kosten der Szenografie bereits im April mit  
9,2 Mio. € beziffert worden waren, man im Zeitpunkt der Berichtsdrucksache 19/520 
von mindestens derselben Kostenschätzung ausging, dieser Betrag jedoch in der 
Drucksache nicht genannt wurde.

 

2508

Zudem lag bei Erstellung der Berichtsdrucksache 19/520 vom 10. Juni 2008 bereits 
der Quartalsbericht der ReGe an den Aufsichtsrat der Bau KG für das 1. Quartal 2008 
vor. In diesem Quartalsbericht wurde auf die konkrete Kostenschätzung für den  
Bereich Szenografie eingegangen.

 

2509 Ferner wurde mit diesem Quartalsbericht die 
Zahl der vorliegenden PÄMs (130) mitgeteilt sowie die Höhe der geltend gemachten 
PÄMs 100 und P ÄM 130 beziffert, die zusammen eine Nachtragsforderung in Höhe 
von 24,7 Mio. € darstellten und m it 60 weiteren PÄMs mit einem Nachtragsvolumen 
von 4 Mio. € geprüft und verhandelt wurden.2510

Mag man für den Z eitpunkt der im vorherigen Abschnitt behandelten Schriftlichen 
Kleinen Anfragen Ende März 2008 und der Aussagen der Kultursenatorin vor der Bür-
gerschaft noch unterstellen, dass der Inhalt des ersten Quartalsberichts den politisch 
Verantwortlichen noch nicht bekannt war, so kann dies für den Zeitpunkt der Drucksa-
che 19/520 Mitte Juni 2008 nicht mehr gelten. Denn der Quartalsbericht ist ausweis-
lich des Eingangsstempels auf dem diesbezüglichen Begleitschreiben der ReGe am 
13. Mai 2008 in der Senatskanzlei eingegangen.

  

2511

Aufgrund eines weiteren Vermerks aus der Kulturbehörde wird deutlich, dass ver-
schiedene Alternativen der Unterrichtung der Bürgerschaft thematisiert wurden.

 Die Verfasser der Berichtsdruck-
sache 19/520 hatten also sowohl Kenntnis von der Kostenschätzung im Bereich 
Szenografie als auch vom Stand der Nachtragsforderungen in Form von PÄMs. 
Gleichwohl haben sie über beides der Bürgerschaft nicht berichtet. 

2512

„Auf eine Bezifferung der Risiken […] sollte daher nur dann verzichtet werden, 
wenn zugleich deutlich kommuniziert wird, dass bereits jetzt wahrscheinliche 
Kostenrisiken im deutlich zweistelligen Millionenbereich bestehen. Ohne eine 
solche Grundlinie würde man sich später dem Vorwurf aussetzen, nicht trans-
parent berichtet zu haben (‚Salamitaktik‘).“

 
Wörtlich schreibt Herr Margedant von der Kulturbehörde: 

2513

Ein Blick auf die Drucksache 19/520 macht deutlich, dass Herrn Margedants Ermah-
nungen, die Bürgerschaft wenigstens über die grobe Dimension der Kostenrisiken zu 
informieren, um sich nicht dem Vorwurf einer „Salamitaktik“ auszusetzen, nicht befolgt 

 

                                                      
2507  Drs. 19/520, S. 1 f. 
2508  Akte 123o, S. 270 ff., Vermerk Margedant zur Darstellung der Kostenentwicklung vom 

01.04.2008. 
2509  Akte 146b, S. 010, Quartalsbericht an den Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau GmbH & 

Co. KG vom 31.03.2008. 
2510  Akte 146b, S. 008, Quartalsbericht an den Aufsichtsrat der Elbphilharmonie Bau GmbH & 

Co. KG vom 31.03.2008. 
2511  Akte 146b, S. 003, Schreiben der ReGe vom 07.05.2008. 
2512  Akte 123n, S. 073c, Vermerk Margedant zu BgmI-Termin am 28.05.2008, A. Stellung-

nahme zu den Vorbereitungsunterlagen der ReGe, B. Berichtsdrucksache – aktualisierte 
Version. 

2513  Akte 123n, S. 073d, Vermerk Margedant zu BgmI-Termin am 28.05.2008, A. Stellung-
nahme zu den Vorbereitungsunterlagen der ReGe, B. Berichtsdrucksache – aktualisierte 
Version [Hervorhebung auch im Original; im Original außerdem „Fettdruck“]. 
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wurden. In der Berichtsdrucksache wird weder auf Kostenrisiken im deutlich zweistel-
ligen Millionenbereich hingewiesen noch werden die geltend gemachten Nachforde-
rungen oder die bereits bekannten bezifferbaren Kostensteigerungen mitgeteilt. 

2. Information über Bauverzüge 

Die Bürgerschaft ist über Bauverzüge unvollständig und verspätet informiert worden. 
Der Senat war verpflichtet, halbjährlich über die Kostenentwicklung des Projekts und 
über die Terminsituation zu berichten.2514 In seinem Bericht an die Bürgerschaft zum 
Projektstand am 31. Juli 2007 gab der Senat den Bauverzug mit ca. fünf Wochen hin-
ter dem Ausführungsterminplan an.2515

Tatsächlich hat der Senat erst wieder – um vier Monate verspätet – über den Projekt-
stand zum 28. Mai 2008 berichtet.

 Entsprechend dem halbjährlichen Turnus der 
Berichterstattung an die Bürgerschaft hätte der nächste Bericht des Senats schon 
zum 31. Januar 2008 erfolgen müssen. Er informierte zu diesem Zeitpunkt aber weder 
schriftlich noch mündlich über das Projekt. 

2516

„Die in der Berichts-Drucksache 18/6905 geäußerte Erwartung, die bis dahin 
eingetretenen Verzögerungen wieder einholen zu können, hat sich nicht erfüllt. 
Der Terminverzug hat sich weiter verstärkt. Zum 7. Mai 2008 hat der Investor 
einen aktualisierten Ausführungsterminplan vorgelegt, der für eine Vielzahl von 
Einzelbereichen deutlich längere Zeitbedarfe als im Vertragsterminplan vorge-
sehen aufzeigt.“

 Dort führt der Senat zur Terminsituation aus: 

2517

Weiter heißt es dort: 

 

„Eine genaue Bewertung der neuen Ausführungsterminplanung durch die ReGe 
erfolgt zurzeit.“2518

Während der Senat in seinem Bericht zum Projektstand am 31. Juli 2007, als der 
Bauverzug noch gering war, über diesen Verzug berichtete, bezifferte der Senat in der 
Berichtsdrucksache zum Projektstand am 28. Mai 2008 den Umfang der inzwischen 
enorm angestiegenen Bauverzüge nicht mehr, sondern schwieg darüber. Auch kurz 
vor dem Erscheinungstermin der nächsten Berichtsdrucksache benannte der Senat 
am 27. Mai 2008 die schon eingetretenen gravierenden Bauverzüge nicht, sondern 
führte in Beantwortung einer Schriftlichen Kleinen Anfrage stattdessen aus: 

 

„Die aktuelle Terminsituation und d ie Prognose für den w eiteren Bauablauf  
bewerten die beteiligten Seiten zurzeit.“2519

Bereits zum 31. Januar 2008, also zu dem Termin, als der nächste Bericht des Senats 
an die Bürgerschaft fällig gewesen wäre, hätte der Senat die Bürgerschaft über den 
Stand der Bauverzüge schriftlich oder zumindest in anderer geeigneter Form informie-
ren müssen. Denn ausweislich des Protokolls der Bauherrenbesprechung Nr. 33 
konnten schon am 20. Dezember 2007 k onkrete Angaben zum Bauverzug gemacht 
werden. Dort heißt es: 

 

„Der GP teilt mit, dass […] die Nachgründung mit einem Verzug von 2 Monaten 
– abgeschlossen ist. Der Verzug bei den Rohbauarbeiten beläuft sich laut GP 
auf 2,5 Monate. Eine Bemühung der Adamanta diese Verzüge zu kompensie-
ren (z.B. durch Zusatzschichten, mehr Personal, etc.) ist nicht erkennbar.  
Zudem verstärkt sich der Eindruck, dass die Adamanta in baubetrieblicher Hin-
sicht schlecht aufgestellt ist und dadurch weitere Verzüge drohen.2520

                                                      
2514  Drs. 18/3017, S. 15. 

“ 

2515  Drs. 18/6905, S. 1. 
2516  Drs. 19/520. 
2517  Drs. 19/520, S. 2. 
2518  Ebenda. 
2519  Drs. 19/295, S. 1. 
2520  Akte Nr. 769, S. 136. 
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Tatsächlich war der Senat also schon am 28. Mai 2008 durchaus in der Lage, aktuelle 
Angaben zum Umfang des Bauverzugs zu machen. Im Protokoll der Bauherrenbe-
sprechung Nr. 36 am 14. März 2008 ist zur Einschätzung der ReGe hinsichtlich des 
Bauverzugs zu diesem Zeitpunkt vermerkt, dass von einem Bauverzug von ca. acht 
Wochen ausgegangen wird.2521

Im Protokoll der Bauherrenbesprechung Nr. 38 vom 15. Mai 2008 heißt es zum  
Umfang des Bauverzugs: 

 

„Nach Einschätzung von ABP befinden sich die Bauarbeiten derzeit ca. 9 Wo-
chen in Verzug.“2522

Der Senat hat also die zum 31. Januar 2008 fällige Berichterstattung über den Pro-
jektstand der Elbphilharmonie mutwillig hinausgezögert. Auf diese Weise konnte er 
sich die Möglichkeit offenhalten, zu einem späteren Zeitpunkt eventuell günstigere 
Zahlen zum Umfang der Bauverzüge mitteilen zu können, wenn er eine Beschleuni-
gung des Baus erreicht hätte. Ein solches Taktieren gegenüber der Bürgerschaft ist 
mit einer vollständigen und wahrheitsgemäßen Auskunftspflicht des Senats nicht ver-
einbar.  

 

Als abzusehen war, dass sich die Bauverzüge nicht reduzieren ließen, berichtete der 
Senat unvollständig nur über die ansteigende Tendenz der Bauverzüge, ohne aber 
deren Umfang zu beziffern. Dies wäre dem Senat aber möglich gewesen, wie sich aus 
den Protokollen der Bauherrenbesprechungen ergibt.  

Der Senat hat mit der Berichtsdrucksache 19/520 Mitte Juni 2008 die Bürgerschaft 
noch immer unvollständig über den Umfang der Bauverzüge berichtet. Weiterhin hat 
der Senat die Schriftliche Kleine Anfrage einer Bürgerschaftsabgeordneten Ende März 
20082523

V. Nachtrag 4 

 unvollständig beantwortet, indem er es unterließ, den Umfang der Bauverzü-
ge zu beziffern. 

Mit der Drucksache 19/1841 vom 23. Dezember 2008 wurde die Bürgerschaft vom 
Senat über den Vertrag mit ADAMANTA zum Nachtrag 4 informiert. Zudem wurden 
die Abgeordneten der Bürgerschaft im zeitlichen Umfeld auch dieser Drucksache in 
Ausschusssitzungen der Bürgerschaft unterrichtet.2524

An der Nachtragsdrucksache 19/1841 lässt sich der Entstehungsprozess einer Druck-
sache in Zusammenarbeit der ReGe und der Kulturbehörde im Überblick rekonstruie-
ren. Zu dieser Drucksache wurden bei der Kulturbehörde vier Aktenordner angelegt, 
die den Entstehungsprozess dokumentieren. Ein erster Ausdruck stammt laut hand-
schriftlicher Notiz vom 6. Dezember 2008.

 

2525 Ein Urheber ist auf dem ersten Aus-
druck nicht angegeben. Herr Daum hat ausgesagt, dass er die Drucksache mitformu-
liert habe.2526 Weitere Unterlagen zu diesem Vorgang, die hierüber Aufschluss geben 
könnten, finden sich in den beigezogenen Akten der ReGe nicht. Es folgt ein zweiter 
Ausdruck mit handschriftlichen Anmerkungen, die keinem Verfasser zugeordnet wer-
den können.2527

                                                      
2521  Akte Nr. 769, S. 099. 

 Aufgrund der Ablage in den Akten der Kulturbehörde ist es aber na-
heliegend, dass diese Änderungen von einem Mitarbeiter der Kulturbehörde stamm-
ten. Ein weiterer Ausdruck desselben Dokuments enthält erneut handschriftliche An-
merkungen. Diese stammen laut dem Kürzel auf der ersten Seite des Ausdrucks von 

2522  Akte Nr. 769, S. 082. 
2523  Drs. 19/295. 
2524  Protokoll Nr. 19/6 der öffentlichen Sitzung des Kultur-, Kreativwirtschafts- und Tourismus-

ausschusses vom 08.01.2009, S. 3 ff. Dieser Ausschuss befasste sich ferner am 
15.01.2009 mit der Drs. 19/1841, vgl. Protokoll Nr. 19/7; ferner Drs. 19/2200, Bericht des 
Haushaltsausschusse über mehrere Drucksachen, Teil 1 zu Drs. 19/1841, S. 2 ff. 

2525  Akte Nr. 113e, S. 036 ff. 
2526  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 119. 
2527  Akte Nr. 113e, S. 054 ff. 
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Herrn Leutner.2528 Es folgen weitere Ausdrucke, die zum Teil im Änderungsmodus 
geschrieben sind und laut handschriftlicher Notiz Änderungen von Senatorin Prof. Dr. 
von Welck aufweisen.2529

Bezüglich des Berichtsteils, der den S tand der Umsetzung des Stiftungs- und 
Sponsoringkonzepts betrifft, bezog Herr Margedant vor dem 10. Dezember 2008

 Von wann die Ausdrucke – bis auf den er sten – bezie-
hungsweise die Anmerkungen stammen, ist aus den Akten nicht ersichtlich. 

2530 
Frau Maike Bielfeldt, Geschäftsführerin der Stiftung Elbphilharmonie2531

Am 10. Dezember 2008 verschickte Herr Margedant eine von ihm als ersten Entwurf 
bezeichnete Fassung an die ReGe, an weitere Mitarbeiter der Kulturbehörde sowie an 
die Senatskanzlei.

, ein. 

2532 Er führte aus, dass es sich dabei um den zwischen ihm und 
Herrn Daum abgestimmten Text handele.2533 Es folgen in dieser Akte vier weitere 
Ausdrucke, jeweils mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Im weiteren Verlauf 
entwickelte sich eine intensive Bearbeitung des Entwurfs zur Drucksache. Davon zeu-
gen zwei Aktenordner, die ausschließlich Ausdrucke des Entwurfs der Drucksache im 
Änderungsmodus enthalten oder aber zu Einzelfragen bzw. einzelnen Themen abge-
fasste Textpassagen.2534 Dabei wurden in die Bearbeitung folgende Personen einbe-
zogen: weitere Mitarbeiter der Kulturbehörde, der ReGe2535, der Finanzbehörde2536, 
der Senatskanzlei2537 sowie einzelne Abgeordnete2538, die zum Teil auch Einfluss auf 
die inhaltliche Bearbeitung nahmen.2539

Anhand dieses Vorganges wird die Komplexität des Entstehungsprozesses der 
Drucksache deutlich. An ihrer Entstehung war eine Vielzahl von Personen beteiligt. 
Welche Änderungen im Detail von welchen Stellen beziehungsweise Personen zwi-
schen dem 6. Dezember 2008

 

2540 und dem Erscheinen der Drucksache am 23. De-
zember 20082541

Das Informationsverhalten gegenüber dem Parlament über den Nachtrag 4, der we-
gen der enormen Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln unter Zustimmungsvorbe-
halt des Parlaments stand – weist in wesentlichen Teilen gravierende Defizite auf, wie 
im Folgenden anhand mehrerer Textpassagen aus der Drucksache und den Stellung-
nahmen bei der Ausschussanhörung verdeutlicht wird. 

 vorgenommen wurden, lässt sich bei der Menge der vorliegenden 
Unterlagen mit vertretbarem Aufwand nicht rekonstruieren. Eine direkte Zuweisung 
einer bestimmten Information oder einer Abänderung einer zuvor getroffenen Aussage 
in der Drucksache lässt sich daher nicht nachverfolgen. 

Im Einzelnen geht es dabei um die Angaben zur Berechtigung der Forderung in Höhe 
von 107 Mio. €, zu den Kosten der Bauzeitverlängerung, zum Umfang des neu ver-
einbarten Bausolls mit 95%, zu den Szenarien für ein alternatives Vorgehen, zu einem 
Anspruchsvolumen von 270,4 Mio. €, zu Vorbehalten im Terminplan, zur Definition 
und Verwendung des Begriffs „Budget“, zum Zustandekommen der Einigungssumme 
von 30 Mio. € sowie um die Präsentation der PÄMs in der Anlage zur Drucksache. 

 

                                                      
2528  Akte Nr. 113e, S. 068. 
2529  Akte Nr. 113e, S. 91, 136. 
2530  Akte Nr. 113e, S. 225. 
2531  Akte Nr. 113e, S. 223 ff. 
2532  Akte Nr. 113e, S. 314, 274, 238. 
2533  Ebenda. 
2534  Akten Nrn. 113g und 113h; In Akte 113g befinden sich 13 und in Akte 113h befinden sich 

18 solcher Ausdrucke. 
2535  Akte Nr. 113g, S. 195. 
2536  Ebenda. 
2537  Ebenda. 
2538  Akte Nr. 113h, S. 255. 
2539  Akte Nr. 113f, S. 134. 
2540  Akte Nr. 113e, S. 036. 
2541  Drs. 19/1841. 
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1. Berechtigung der Forderungen in Höhe von 107 Mio. €  

Der Untersuchungsausschuss hat im Rahmen seiner Ermittlungen festgestellt, dass 
auf Prüfunterlagen, die der Bürgerschaft nach Abschluss des Nachtrags 4 vorgelegt 
wurden mit dem Ziel, die Belastbarkeit der Nachtragsforderungen nachvollziehen zu 
können, keine Datumsangaben vorhanden waren und die Prüfunterlagen nachträglich 
fertiggestellt wurden. Außerdem wurde die Forderung in Höhe von 107 Mio. € zu  
Unrecht als berechtigt deklariert, obwohl sie tatsächlich der Höhe nach zu weiten Tei-
len nicht detailliert nachvollzogen worden war. 

a) Nachträgliches Anfertigen von Prüfunterlagen 

Im Rahmen der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses wurde festgestellt, dass 
Prüfberichte, mit denen die Berechtigung von Nachtragsforderungen bestätigt wurde, 
keine Datumsangaben aufwiesen. Zudem ist ein Schreiben des Geschäftsführers der 
ReGe, Herrn Leutners, zu den Unterlagen gelangt, welches eine Datumsangabe auf-
weist, die zeitlich deutlich vor dem auf diesem Schreiben befindlichen Eingangsstem-
pel liegt. Die weiteren Ermittlungen des Untersuchungsausschusses haben ergeben, 
dass die vorgelegten Prüfunterlagen offenbar nicht zum Zeitpunkt des Nachtrags 4 
vorgelegen haben, sondern später – d.h. nach dem Aktenvorlageersuchen durch die 
Bürgerschaft – erstellt wurden. Dies hat Täuschungscharakter, ein solches Vorgehen 
der ReGe darf vom Senat keinesfalls hingenommen werden. Zwar dürfte dieser 
Sachverhaltskomplex dem Senat bei der Aktenvorlage nicht bekannt gewesen sein. 
Das Handeln der ReGe hat aber der Senat zu verantworten, weil diese städtische 
Gesellschaft eine dem Senat nachgeordnete Einrichtung ist.  

Der Senat hat die Pflicht, dem Untersuchungsausschuss relevante Unterlagen (Akten 
und Dateien) vollständig vorzulegen und ggf. Auskunft zu erteilen.2542 Es ist eine gro-
be Verletzung dieser Pflicht, wenn – wie hier geschehen – Akten vorgelegt werden, 
ohne darauf hinzuweisen, dass diese Akten nicht die Arbeitsakten der betroffenen 
städtischen Gesellschaft sind, deren Arbeit vom Untersuchungsausschuss überprüft 
werden soll, sondern es sich in Wahrheit um Akten handelt, die zu dem Zweck, dem 
Parlament die Ergebnisse einer Vergleichsverhandlung zu präsentieren, speziell für 
die Bürgerschaft so zusammengestellt bzw. hergestellt worden sind.2543

Die Ermittlungsergebnisse zur nachträglichen Erstellung von Akten und S chriftstü-
cken, ohne dies kenntlich zu machen, sind in Kapitel 5 ausführlich dargestellt. Insofern 
ist im vorliegenden Zusammenhang der von der ReGe gewollten Desinformation der 
Bürgerschaft nur kurz auf wesentliche Aspekte einzugehen. 

 

Der Zeuge Bannier hat ausgesagt, dass die undatierten Prüfberichte aus der Zeit nach 
Abschluss des Nachtrags 4 stammten.2544

„Und wenn Sie jetzt genau wissen wollen, warum die kein Datum tragen […]. 
Man hätte natürlich auch das aktuelle Datum draufschreiben können. Das war 
aber vonseiten der ReGe nicht gewünscht; insofern haben wir uns dann ent-
schlossen, gar kein Datum draufzuschreiben.“

 Er habe nach Abschluss des Nachtrags 4 
von der ReGe den Auftrag erhalten, eine Dokumentation zur PÄM-Prüfung zu erstel-
len. Er habe es als nicht normal empfunden, zunächst einen Vergleich zu schließen 
und dann im Nachgang alles im Detail belegt haben zu wollen. Die nachträgliche Auf-
bereitung habe er als sehr ungewöhnlich empfunden, weil er den Eindruck gehabt 
habe, die ReGe verfolge das Ziel, dies als das abschließende Prüfergebnis zu dekla-
rieren, obwohl es für den Nachtrag nur eine Ermittlung für eine vergleichsweise Eini-
gung gegeben habe. Zudem habe die ReGe gewollt, dass auf den Prüfberichten das 
aktuelle Datum nicht erscheine. Wörtlich hat Herr Bannier dazu ausgesagt:  

2545

                                                      
2542  Vgl. § 18 HmbUAG. 

 

2543  Vgl. Kapitel 6, D. II. 2., S. 319 ff. 
2544  Vgl. Kapitel 5, D. I. 1. b), S.175 ff. 
2545  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 88. 
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Im Zusammenhang mit Datumsangaben nach dem Abschluss des Nachtrags 4 hat 
Herr Bannier zudem ausgesagt:  

„Also im Prinzip hat Herr Leutner uns […] am 6. März bestätigt, dass die Prü-
fung auf Angemessenheit ausreichend ist. […] Das Schreiben […] wurde mir 
persönlich in diesem Gespräch mit Leutner und Kaden übergeben am 6. März 
2009, rückdatiert auf 21. November 2008.“2546

Auf Nachfrage hat er dies weiter präzisiert:  

 

„Es wurde mir persönlich in der Besprechung übergeben, weil ich natürlich  
bezweifelt habe, also weil ich dem Wunsch nicht entsprechen kann, für die  
48,2 Millionen ein Prüfergebnis vorzulegen, wie man das vielleicht üblicherwei-
se erwartet, sondern eigentlich nur eine Bestätigung, dass wir im Prinzip die 
Angemessenheit der Preise mit entsprechenden Unterlagen bestätigen. Und 
das hat Herr Leutner mir nach diesen Diskussionen am 6. März 2009 überge-
ben, das Schreiben, und es hat ein Datum, das Schreiben: 21. November 
2008.“2547

Der Zeuge Kaden hat bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss 
auf die Frage, ob Bewegung in die Sache der nachträglichen Dokumentation gekom-
men sei, ausgesagt: 

 

„Das will ich nicht ausschließen, dass man da auch noch mal Druck ausgeübt 
hat, dass es schneller gehen sollte. Ich meine, es ist ja auch eine Mordsarbeit 
gewesen, das noch mal zu dokumentieren. […] uns [war] vollkommen klar, 
wenn die Akteneinsicht kommt – damals gab es den PUA noch nicht –, dann 
wollen wir nicht tausend Fragen beantworten, sondern die sollen sich eigentlich 
aus den PÄM-Ordnern beantworten, damit auch wir wenig Arbeit haben. Das 
sollte so süffig wie möglich sein, so verständlich wie möglich.“2548

Während der laufenden Ermittlungen hat der Zeuge Leutner dann mit Schreiben vom 
Juli 2012 für die ReGe erklärt, dass nach Abschluss des Nachtrags 4 PÄM-Akten zur 
Dokumentation der Ergebnisse für die Bürgerschaft erstellt worden seien.

 

2549

„Es war dann erforderlich, die Ergebnisse für die Nachwelt sauber zu dokumen-
tieren und – da gab es noch keinen Untersuchungsausschuss – auch für Prü-
fungen für den Rechnungshof vernünftig zu dokumentieren. Und – das ist be-
stimmt auch nichts Neues für Sie – dann war diese Akteneinsicht Anfang 2009 
durch die damalige Opposition erbeten worden und dann ist das ja auch einge-
richtet worden. Da waren damals Herr Tschentscher und Kollegen und auch 
von den anderen Fraktionen Personen zur Akteneinsicht bei uns. Und diese 
Vorbereitung dieser Akteneinsicht war dann letztendlich der Motor, jetzt auch 
die Dokumentation endlich fertigzukriegen.“

 Wörtlich 
hat sich der Zeuge Leutner vor dem Untersuchungsausschuss wie folgt eingelassen: 

2550

Aufgrund der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses ist somit festzustellen, 
dass hinsichtlich der als berechtigt anerkannten Forderung eine nachträgliche „Doku-
mentation“ des Prüfergebnisses – bestückt mit nachträglich erstellten undatierten  
Unterlagen – stattgefunden hat, welche den Eindruck einer belastbaren Prüfung der 
anerkannten Forderung in Höhe von 107 Mio. € noch vor dem Abschluss des Nach-
trags erwecken sollte, was zunächst gegenüber dem Untersuchungsausschuss auch 
gelang und erst durch die Zeugenvernehmung aufgedeckt wurde.  

 

 

                                                      
2546  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 97; Akte Nr. Z 2, S. 242, Schreiben der 

ReGe, datiert auf den 21.11.2008 vom 06.03.2009. 
2547  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 97. 
2548  Kaden, Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 59. 
2549  Akte des PUA „Schriftverkehr mit Senat/Behörden“, Schreiben der ReGe an die Kulturbe-

hörde vom 26.07.2012 als Anhang zum Schreiben der Kultursenatorin vom 13.08.2012 an 
den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses. 

2550  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 65. 
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b) Belastbarkeit der Forderung 

Es wurde bereits ausgeführt, dass die Behauptung, die Forderung in Höhe von  
107 Mio. € sei „belastbar“ – also belegbar im Sinne einer Prüfung auf sachliche und 
rechnerische Richtigkeit –, nicht den Tatsachen entspricht.2551

In der Drucksache 19/1841 wurde zu dem Betrag von 107 Mio. €, der als berechtigte 
Forderung eingestuft worden war, ausgeführt: 

 

„Die internen Prüfungen der Bau KG und der von ihr beauftragten externen 
Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass nur ein Gesamtpreis von 107 Mio. 
Euro für das vorliegende Einigungspaket konkret mit berechtigten Forderungen 
belegbar ist.“2552

In der gemeinsamen Sitzung mehrerer Ausschüsse der Bürgerschaft am 23. Januar 
2009 erklärte Herr Leutner zu dem Betrag von 107 Mio. €: 

 

„[…] am Ende der Verhandlungen standen die 107 Millionen geprüft und eine 
Forderung von Hochtief, die um die 180 Millionen lagen.“2553

Auf die Nachfrage einer Abgeordneten, ob die benannten externen Gutachter bei ihm 
eine schriftliche Bewertung der einzelnen Forderungen hinterlegt hätten, auf die er 
sich beziehen könne, antwortete er: 

 

„Das ist so richtig. Auch zum Beispiel, was das Büro Ruf angeht, dort liegen 
entsprechende Gutachten vor.“2554

Diese Aussage vor den Ausschüssen der Bürgerschaft am 23. Januar 2009 muss vor 
dem Hintergrund des im vorherigen Abschnitt erwähnten Schreibens Herrn Leutners 
an Herrn Bannier mit Datum vom 21. November 2008, welches nach Aussage des 
Zeugen Bannier am 6. März 2009 übergeben wurde, als falsch bezeichnet werden, 
denn die Aussage vor dem Bürgerschaftsausschuss, die Forderung sei in Höhe von 
107 Mio. € belegbar, lässt sich mit der Formulierung in dem Schreiben, wonach eine 
„Prüfung der Kosten auf ‚Angemessenheit‘ […] ausreichend“ sei, nicht in Einklang 
bringen. Selbst die Risikoeinschätzung zur Bauzeitverzögerung von RKS war nicht 
vollständig belastbar.

 

2555

c) Kosten aus Bauzeitverlängerung 

 

Sowohl in der Drucksache zum Nachtrag 4 als auch in den nachfolgenden Aus-
schusssitzungen der Bürgerschaft wurde suggeriert, es handele sich bei der mit dem 
Nachtrag 4 für Bauzeitverlängerungen akzeptierten Summe von 36,8 Mio. € um den 
geprüften und damit unstreitig berechtigten (Mindest-)Betrag.  

Mit der Drucksache wurde mitgeteilt, es werde 

„[…] mit dem Nachtrag 4 eine Verlängerung der Bauzeit um 19 Monate verein-
bart. Die Bauzeitbilanzen der Adamanta sind von einem von der Bau KG beauf-
tragten externen Gutachter baubetrieblich geprüft und den zusätzlichen Zeitbe-
darfen angepasst worden. Das heißt, die von der Adamanta vorgelegten Bau-
zeitbilanzen, mit denen theoretische Bauzeitverlängerungsansprüche von bis zu 
35 Monaten geltend gemacht wurden, wurden den tatsächlichen von 19 Mona-
ten angepasst. […] 

Nach der rechtlichen und baubetrieblichen Prüfung der einzelnen Störungs-
sachverhalte hat die Bau KG 16 Monate des Gesamtverzuges von 19 Monaten 
zu vertreten. Die Parteien haben die sich für diese 16 Monate ergebenden Kos-

                                                      
2551  Vgl. Kapitel 5, S. 170 ff., sowie Kapitel 6, S. 273 ff. 
2552  Drs. 19/1841, S. 10. 
2553  Drs. 19/2200, S. 48. 
2554  Drs. 19/2200, S. 50. 
2555  Vgl. Kapitel 5, D. II. 4., S. 245 ff. 
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ten nach intensiven Verhandlungen mit Mehrkosten in Höhe von 36,8 Mio. Euro 
bewertet.“2556

Mit den Erläuterungen in der Drucksache und den in den Ausschusssitzungen am 8. 
und 23. Januar 2009 gegebenen Auskünften wurde die Bürgerschaft dahin informiert, 
dass es sich bei den Kosten wegen verlängerter Bauzeit in Höhe von 36,8 Mio. € um 
eine gutachterlich geprüfte und be legbare Forderung von ADAMANTA handele. Mit 
der Angabe, die Bauzeitenbilanzen von ADAMANTA seien von einem von der ReGe 
beauftragten externen Gutachter baubetrieblich geprüft und den zusätzlichen Zeitbe-
darfen angepasst worden, wird zudem der Umstand verschleiert, dass ein baubetrieb-
liches Gutachten zu diesem Teil des Nachtrags 4 gar nicht erstattet worden ist. Der 
ReGe hat lediglich eine innerhalb weniger Tage erstellte Risikoabschätzung eines 
Sachverständigen vorgelegen, die in ihrem Aussagegehalt unvergleichbar geringer 
belastbar ist als eine Begutachtung, die diese Bezeichnung verdient und die weitaus 
längere Zeit in Anspruch nehmen würde. Ob die Forderung des Generalunternehmers 
in tragfähiger Weise geprüft worden ist, ist für die Entscheidung, in welcher Höhe die-
se berechtigt ist, von maßgeblicher Bedeutung. Daher wäre eine diesbezügliche Infor-
mation der Bürgerschaft erforderlich gewesen, um sie über die relevanten Entschei-
dungsgrundlagen zutreffend ins Bild zu setzen.  

 

Fast noch schwerer als das Verschweigen der unzureichenden Begutachtung wiegt, 
dass weder in der Drucksache noch in den seinerzeitigen Ausschussanhörungen  
offengelegt wurde, dass der Betrag von 36,8 Mio. € das aus Sicht der Gutachter  
maximale Risiko für die ReGe darstellte, das ihr im Falle einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung mit ADAMANTA drohen würde.2557

Somit ist mit der Information an die Bürgerschaft nicht zum Ausdruck gebracht wor-
den, dass es sich bei diesem Betrag keinesfalls um einen feststehenden Anspruch 
gegen die ReGe handelte. 

 Gegenüber der Bürgerschaft wurde 
hingegen der Eindruck erweckt, es handele sich bei den 36,8 Mio. € um den konkret 
ermittelten Betrag, der ADAMANTA unabweislich zuzubilligen sei, und nicht um den 
höchstmöglichen Betrag innerhalb einer Spanne.  

2. 95% definiertes Bausoll – 5% Budgets 

Die Bürgerschaft wurde in unzutreffender Weise dahin gehend informiert, dass das 
Bausoll mit Abschluss des Nachtrags 4 nahezu vollumfänglich bestimmt sei und hie-
rüber zwischen den drei Vertragsparteien ein Konsens bestanden habe. 

In der Drucksache heißt es zunächst: 

„Mit dem Nachtrag 4 s ind nach Auffassung aller drei Vertragsparteien insge-
samt ca. 95% des Bausolls verbindlich festgelegt. Insoweit bezieht sich die wei-
tere Planungstätigkeit nur noch auf die Umsetzung und Überführung der vorge-
gebenen Planungen in die abschließende Ausführungsplanung.  

Ca. 5% des Bausolls waren zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Nachtrages 
noch nicht in der Weise konkretisiert, dass die Bau KG mit der Adamanta einen 
abschließenden Preis vereinbaren konnte. Hierfür wurden die schon im bisheri-
gen Vertrag vereinbarten Budgets erhöht oder neue Budgets geschaffen. Das 
Budget ist ein nach oben begrenzter Kostenrahmen, in dem die Abrechnung auf 
Basis von tatsächlich entstandenen Kosten an die Adamanta erfolgt.“2558

An anderer Stelle in der Drucksache wird das Parlament wie folgt informiert: 

 

 

 

                                                      
2556  Drs. 19/1841, S. 9. 
2557  Vgl. Kapitel 5, D. II. 4., S. 245 ff. 
2558  Drs. 19/1841, S. 3. 
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„Für ca. 5% des Bausolls, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht 
in der Weise konkretisiert werden konnten, dass mit der Adamanta ein ab-
schließender Preis hätte vereinbart werden können, wurden Budgets neu gebil-
det oder bestehende Budgets erhöht.“2559

In einem Entwurf für die Drucksache hieß es noch: 

 

„Mit der Vereinbarung des neuen Bausolls in dem Nachtrag 4 mit der Adamanta 
sind insgesamt ca. 95 % der noch offenen Planungsthemen verbindlich verein-
bart.“2560

Herr Leutner hat ausweislich des Ergebnisprotokolls der dritten Sitzung des Bauaus-
schusses vom 18. November 2008 zwar darauf hingewiesen, dass ein „Rundum-
sorglos-Paket“ erst nach Abschluss aller Planungen möglich sei, jedoch seien 

 

„95% der Planung abgeschlossen und nur 5% offen.“2561

Weiter heißt es in demselben Ergebnisprotokoll dieser Bauausschusssitzung: 

 

„Hinsichtlich der Terminplanung gelte ebenfalls die 95%-Quote […].“2562

Als geradezu neuralgisch und gewissermaßen symptomatisch zu bezeichnen ist eine 
Anmerkung auf einem Entwurf für die Drucksache zum Nachtrag 4, mit welcher die 
Bürgerschaft über den Abschluss dieses Vertrags informiert wurde. In der ausge-
druckten Version des Drucksachenentwurfs hat Herr Daum

 

2563

„Davon, dass der Entwurf noch nicht abgeschlossen ist, sollten wir besser nicht 
sprechen.“

 folgende Anmerkung 
eingefügt:  

2564

Zu dieser Anmerkung führte der Zeuge aus:  

 

„Also die Ursache für: Nimm da mal was raus, kommt nicht aus einem Zeit-
druck, weil man irgendwas rausnehmen sollte, sondern man schreibt einfach 
mal was auf, was einem gerade in den Kopf kommt, und hat das dann so hin-
geschrieben und hat aber nicht bedacht: Ups, wenn ich das jetzt so aufschrei-
be, dann komme ich dem Informationsbedürfnis der Bürgerschaft, dem ich hier 
eigentlich dienen soll mit der Drucksachenerstellung, nicht nach. Ein persönli-
cher Fehler, den ich mir aber aus der besonderen Situation an der Stelle erklä-
re.“2565

Die Anmerkung auf der Drucksache hat aber einen anderen Duktus und deutet eher 
auf die auch sonst anzutreffende bei der ReGe vorherrschende Haltung hin, zentrale 
Probleme im Projekt Elbphilharmonie gegenüber der Bürgerschaft zu verschweigen, 
um eine Debatte darüber gar nicht erst aufkommen zu lassen. Gerade der Umstand, 
dass der Entwurf der Generalplaner beim Abschluss des Nachtrags 4 noch immer 
nicht abgeschlossen war, das Bausoll also noch immer nicht verlässlich bestimmt 
werden konnte, war von grundlegender Bedeutung für die Frage, ob der Nachtrag 4 
zu diesem Zeitpunkt sinnvollerweise abgeschlossen werden sollte oder nicht.  

 

a) „95% definiertes Bausoll“ suggeriert Generalbereinigung 

Aufgrund der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses muss davon ausgegan-
gen werden, dass die dem Parlament mitgeteilte verbindliche Festlegung des Bausolls 
zu 95% und die Berücksichtigung durch Budgets des noch offenen Teils von 5% aus 
der Luft gegriffen, jedenfalls nicht belegbar war. 

 

                                                      
2559  Drs. 19/1841, S. 9. 
2560  Akte Nr. 113e, S. 043. 
2561  Akte Nr. 837, S. 006, Protokoll der 3. Sitzung des Bauausschusses vom 18.11.2008. 
2562  Ebenda. 
2563  Daum, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 52 und 62 ff. 
2564  Akte Nr. 113e, S. 044. 
2565  Daum, Protokoll der Sitzung vom 03.04.2012, S. 67. 
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Der Zeuge Dr. Möller hat hierzu ausgesagt: 

„Das ist eine Einschätzung, die hab ich persönlich vorgenommen […].“2566

Auf die Frage, wie und von wem der Wert 95% ermittelt worden ist, antwortete der 
Zeuge Daum: 

 

„Ich kenne dazu keine Ermittlung.“2567

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, ob das also 
rein aus der Luft gegriffen sei, erläuterte der Zeuge Daum weiter: 

 

„Für mich war das ein vorgegebener Wert, den ich in der Formulierung dieser 
Drucksache benutzt habe.“2568

Der Zeuge Bannier antwortete auf die Frage, ob d ie Aussage in der Drucksache,  
wonach 95% des Bausolls mit dem Nachtrag 4 verbindlich festgelegt seien, mit den 
Generalplanern abgestimmt wurde: 

 

„Nein. Der Bauherr hat die Drucksache nicht mit uns abgestimmt.“2569

Auf die Nachfrage des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, ob nach  
Ansicht des Zeugen Bannier die Angabe korrekt gewesen sei, antwortete dieser: 

 

„Nein.“2570

Die Haltung der Generalplaner bei Abschluss des Nachtrags 4 erläuterte der Zeuge 
Bannier bei seiner Vernehmung wie folgt: 

 

„[…] da gibt es Schriftverkehr, dass wir davon abraten, den NA 4 zu diesem 
Zeitpunkt zu schließen, weil ja ein Planungsvorlagetermin anstand für Ausbau-
planung Neubau. Den hätte man abwarten können, dann wäre die Ausbaupla-
nung sozusagen abgeschlossen gewesen und man hätte dann wirklich einen 
Stand gehabt, der deutlich besser gewesen wäre. Also man hat im Prinzip be-
wusst in Kenntnis, dass die Ausbauplanung, sprich also die detaillierte … Also 
man hatte vorher eine Rohbauplanung gemacht, damit der Stahlbeton gebaut 
werden kann, damit Mauerwerkswände gebaut werden können. Dann kommt 
die Ausbauplanung für Trockenbau, Malarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und so 
weiter. Man hatte im Prinzip zum Zeitpunkt NA 4 eine Ausbauplanung Speicher 
vorgelegt, die Bausoll geworden ist, und die Ausbauplanung Neubau sollte erst 
im März nächsten Jahres oder so – wenn ich mich richtig erinnere – geliefert 
werden. Und im Prinzip gab es dadurch natürlich eine Unsicherheit, was aus 
meiner Sicht nicht dazu führen kann, dass man sagen kann: 95 P rozent sind 
abschließend bestimmt.“2571

Der Zeuge de Meuron antwortete auf die Frage, ob er die Einschätzung, im Zusam-
menhang mit Nachtrag 4 seien inzwischen 95% des Bausolls definiert, nachvollziehen 
könne: 

 

„Nein, es ist mir schleierhaft, dass man […] als einer der drei … oder zwei von 
drei professionellen Teilen dieser am Bau Beteiligten …, dass man zu der Zeit 
diese Aussagen machen. Das ist mir schleierhaft.“2572

Auf die Frage, ob er also die Einschätzung für falsch halte, antwortete er: 

 

„Ja, und zwar grundlegend falsch, nicht nur für ein bisschen falsch, sondern 
grundlegend falsch.“2573

                                                      
2566  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2011, S. 76. 

 

2567  Daum, Protokoll der Sitzung vom 05.12.2011, S. 121. 
2568  Ebenda. 
2569  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 106. 
2570  Ebenda. 
2571  Ebenda. 
2572  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 131. 
2573  Ebenda. 
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Zu der Frage, weshalb die Aussage unzutreffend sei, sagte der Zeuge de Meuron 
weiter aus: 

„[…] es waren noch diese – eins, zwei, drei, vier – circa vier, fünf Monate noch 
notwendig, um eben dieses Bausoll abschließend zu definieren.“2574

Die Information, wonach das Bausoll vollumfänglich bestimmt wäre – nämlich in Höhe 
von 95% verbindlich festgelegt und in Höhe von verbleibenden 5% noch nicht in der 
Weise konkretisiert –, ein abschließender Betrag hierfür beziffert werden könne und 
daher Budgets vorgesehen seien, war somit falsch. 

 

b) „Nach Auffassung aller drei Vertragsparteien“ 

Zudem wird durch die Drucksache zum Nachtrag 4 der Anschein erweckt, es habe 
zwischen den Vertragsparteien ein Konsens hinsichtlich des zu definierenden Bau-
solls bestanden. Wörtlich wird in der Drucksache mitgeteilt: 

„Mit dem Nachtrag 4 s ind nach Auffassung aller drei Vertragsparteien insge-
samt ca. 95 % des Bausolls verbindlich festgelegt.“2575

Einen solchen Konsens hat der Zeuge de Meuron bei seiner Vernehmung im Untersu-
chungsausschuss in Abrede gestellt und bekundet:  

 

„Also […] wenn Sie sagen ‚aller drei Vertragsparteien‘, dann stimmt das nicht. 
Beweis: unsere Schreiben.“2576

Aus den Akten, die dem Untersuchungsausschuss vorliegen, ergibt sich, dass Herr 
Koch (Generalplaner Herzog & de Meuron) mit E-Mail vom 10. November 2008 an die 
Herren Peters, Leutner, Daum sowie an Frau Schroeder der ReGe mitgeteilt hatte: 

 

„Eine Definition des Bausolls kann zum jetzigen Zeitpunkt immer nur eine ‚Teil-
lösung‘ bleiben, denn - wie Ihnen bekannt ist - stehen noch Planangaben aus. 
Kostensicherheit über eine Definition des Bausolls kann unseres Erachtens  
daher erst erreicht werden, wenn unsere Planungsleistungen im Wesentlichen 
abgeschlossen und der Adamanta übergeben worden sind. Ansonsten besteht 
die erhebliche Gefahr, dass von Seiten der Adamanta nachträglich Mehrkosten 
angemeldet werden, d.h. die Vereinbarung ‚wieder aufgemacht‘ wird. Hierauf 
hatten wir Sie wiederholt während des mittlerweile mehr als drei Monate an-
dauernden ‚Neuordnungsprozesses‘ hingewiesen.“2577

Ferner hatten die Generalplaner mit Schreiben vom 19. November 2008, das ausweis-
lich des Eingangsstempels der ReGe am selben Tag bei der ReGe eingegangen ist, 
mitgeteilt, dass beabsichtigt sei, bis zum 21. November ein „angepasstes Bausoll“ als 
Bestandteil der Nachtragsvereinbarung zu vereinbaren.

 

2578

„Die Anpassung und Definition des Bausolls zum 21.11.2008 kann nur eine 
‚Teillösung‘ darstellen, da Planangaben noch ausstehen, die wesentlich für die 
Definition des Bausolls sind. Kostensicherheit über eine Definition des Bausolls 
kann daher erst dann erreicht werden, wenn die Ausschreibungsplanung in den 
wesentlichen Bestandteilen abgeschlossen und der Adamanta übergeben wor-
den sind.“

 In dem Schreiben wird im 
selben Sinne wie mit vorstehend zitierter E-Mail vom 10. November 2008 auf Folgen-
des hingewiesen: 

2579

Der Zeuge de Meuron hat vor dem Untersuchungsausschuss weiter bekundet: 

 

„Die 95 Prozent, die stammen nicht von uns.“2580

                                                      
2574  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 118. 

 

2575  Drs. 19/1841, S. 3 [Hervorh. durch d. Verf.]. 
2576  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 67. 
2577  Akte Nr. 998, S. 009, E-Mail von Herrn Koch vom 10.11.2008. 
2578  Akte Nr. 998, S. 006, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 19.11.2008. 
2579  Akte Nr. 998, S. 007, Schreiben der Generalplaner an die ReGe vom 19.11.2008. 
2580  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 70. 
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Ferner sagte er aus: 

„Ich habe diesen Text nicht verfasst und ich kann mir nicht vorstellen oder ich 
kann nicht verstehen, dass eine solche, eine derartige Aussage gemacht 
wird.“2581

Auch die Zeugin Kettner ist befragt worden, ob es zwischen Generalplanern, HOCH-
TIEF und ReGe einen Konsens hinsichtlich der 95% gegeben habe. Die Zeugin hat 
ausgesagt, sie wisse dies nicht mehr genau, hat aber, ohne die Formulierung der 
Drucksache vor Augen zu haben, bekundet: 

 

„Ich glaube nicht, dass der Konsens zwischen den Dreien bestand, sondern 
dass die ReGe diese Zahl genannt hatte.“2582

Der Zeuge Mahlstedt hat ausgesagt, die Bewertung von 95% sei an verschiedenen 
Stellen kolportiert worden, stamme aber nicht vom Generalunternehmer.

 

2583

Nach alledem steht fest, dass der Bürgerschaft entgegen den Tatsachen suggeriert 
wurde, das Bausoll sei zwischen allen drei Vertragsparteien annähernd abschließend 
definiert, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall war. 

 

3. Szenarien: Kündigung – Rechtsstreit 

In der Drucksache zum Nachtrag 4 wurden Alternativszenarien für den Fall mitgeteilt, 
dass es nicht zu einer Einigung zwischen der Stadt und ADAMANTA komme. Als 
Szenario I wurde eine Kündigung durch ADAMANTA und als Szenario II ein Rechts-
streit über die Nachtragsforderungen vorgestellt. Mit der Drucksache wird dem Parla-
ment als Ergebnis der Bewertung der skizzierten Szenarien mitgeteilt, der Abschluss 
des Nachtrages 4 sei mit einer Summe von 137 Mio. € angemessen, um die terminli-
chen und wirtschaftlichen Risiken der Alternativen nicht entstehen zu lassen.2584

Herr Leutner hat in einem Bürgerschaftsausschuss ausweislich des Protokolls erläu-
tert: 

 

„[…] die Alternativen […] sind in den Szenarien dargestellt. Bei Lichte betrachtet 
gibt es keine Alternative, denn die Alternative wäre eine prozessuale Auseinan-
dersetzung gewesen. Und die daraus folgenden Konsequenzen sind zusam-
mengefasst in den beiden Szenarien dargestellt, die zu deutlich größerem 
Stress geführt hätten als diese, und höheren Kosten, als diese erwähnten  
30 Millionen.“2585

a) Kündigung durch ADAMANTA 

 

Das erste Szenario führt die Möglichkeit einer Kündigung der Verträge durch 
ADAMANTA vor Augen: 

„Die Höhe der strittigen Forderungen (270 Mio. Euro) ließ eine Kündigung durch 
die Adamanta möglich erscheinen. Denn der wirtschaftliche Schaden hätte von 
der Adamanta höher eingestuft werden können, als die mit einer (selbst unbe-
rechtigten) Kündigung verbundenen Risiken, weil in der internen Bewertung das 
Projekt – wegen der Höhe der offenen Forderungen – als hoch defizitär einge-
schätzt werden könnte.  

Für diesen Fall einer Kündigung und dem dann zwangsläufigen Stopp der Bau-
arbeiten wären erhebliche Risiken für das Projekt dadurch entstanden, dass zur 
Fertigstellung des Gebäudes ein neues Bauunternehmen hätte gefunden wer-
den müssen. Dazu hätte ein Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen, 

                                                      
2581  De Meuron, Protokoll der Sitzung vom 17.11.2011, S. 118. 
2582  Kettner, Protokoll der Sitzung vom 30.05.2012, S. 122. 
2583  Mahlstedt, Protokoll der Sitzung vom 08.09.2011, S. 63. 
2584  Drs. 19/1841, S. 10. 
2585  Drs. 19/2200, S. 48. 
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das zu weiteren Verzögerungen geführt hätte und in dem insbesondere die  
Definition der Schnittstelle zu dem bereits errichteten Gebäudebereich hoch 
schwierig gewesen wäre. Die aus dem Wettbewerb resultierenden Baukosten 
und die Frage, ob das gesamte PPP Szenario des Projekts nicht ebenfalls neu 
ausgeschrieben werden muss, würden zudem zu einer Verteuerung führen. 

Der Senat schätzt den finanziellen Schaden einer Kündigung durch die Ada-
manta, insbesondere durch Mehrkosten und Terminverzögerungen im Rahmen 
der Neuvergabe in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe.“2586

Die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses haben ergeben, dass dieses Sze-
nario jeder Grundlage entbehrt und deshalb nur als zweckgerichtete Darstellung ange-
sehen werden kann, um die Entscheidungsträger im Parlament zu einer Zustimmung 
zum Nachtrag 4 zu bewegen.

 

2587

b) Rechtsstreit über Nachtragsforderungen  

 Zum einen hat die Beweisaufnahme durch den 
Untersuchungsausschuss ergeben, dass weder Zeugen eine Kündigungsabsicht von 
ADAMANTA bestätigt hätten, noch dass sich eine solche Absicht aus den vorgelegten 
Akten ergeben hätte. Zudem wird durch die Darstellung dieses Szenarios in der 
Drucksache suggeriert, dass selbst eine unberechtigte Kündigung durch ADAMANTA 
für diese vorteilhaft sein könne, ohne für diese erstaunliche Behauptung auch nur 
einen Begründungsansatz zu liefern. Dem steht entgegen, dass eine unberechtigte 
Kündigung generell einen Schadensersatzanspruch nach sich zieht. ADAMANTA 
hätte daher die Kosten der Fertigstellung der Elbphilharmonie durch ein Drittunter-
nehmen tragen müssen. Dessen Werklohn hätte den tatsächlichen Kosten entspro-
chen, sodass ADAMANTA auf diesem Wege auch im Falle einer Kündigung ein mög-
licherweise in ihrem Hause bestehendes Kalkulationsdefizit hätte tragen müssen. Eine 
unberechtigte Kündigung hätte daher schon denklogisch keinen wirtschaftlichen Vor-
teil mit sich bringen können. 

Das zweite Szenario führt die Risiken eines Rechtsstreits über die von ADAMANTA 
geltend gemachten Nachtragsforderungen vor Augen: 

„Ein weiteres plausibles Szenario wäre die Einreichung einer Leistungsklage 
durch Adamanta zur Durchsetzung ihrer Ansprüche in Höhe von 270 Mio. Euro 
gewesen. Damit wäre die Klärung der strittigen Nachtragsforderungen parallel 
zum Bau des Gebäudes auf dem Prozessweg ausgefochten worden. 

Dies hätte wegen des weiterhin fehlenden Terminplans zu kontinuierlich auf-
wachsenden Verzögerungen und zu einer Fortsetzung des intensiven Claim-
Managements (Nachforderungs- und Änderungsmanagement) geführt sowie zu 
weiteren Kostensteigerungen, weil die Arbeit der Preconstruction-Teams zur 
Kosten- und Terminkontrolle nicht begonnen hätte. Des Weiteren wäre ein Bau-
stillstand von mindestens drei Monaten eingetreten, da die Adamanta ihre  
Kooperation zur Lösung der anstehenden schwierigen Probleme auf der Bau-
stelle insbesondere bei der Tragwerksplanung eingestellt hätte. Die Gesamtfer-
tigstellung hätte sich aus diesen Gründen voraussichtlich bis mindestens Mitte 
2013 verzögert und zu weiteren (Zwischen-)Finanzierungskosten geführt.  
Zudem wäre das Risiko von Schadensersatzansprüchen des Hotel- und 
Gastronomiepächters und der Wohnungseigentümer deutlich gestiegen. 

Der Senat schätzt, dass für einen Rechtstreit ca. 5 Mio. Euro für Rechtsbera-
tung und Gerichtskosten anfallen würden. Der Ausgang des Rechtstreits wäre 
offen, es ist jedoch davon auszugehen, dass die von der Bau KG und ihren Be-
ratern als gerechtfertigt angesehene Summe von 107 Mio. Euro der Adamanta 
mindestens zugesprochen werden würde. Durch weitere Bauzeitverlängerung 
und fehlende Steuerung von Kosten und Terminen durch die Preconstruction-
Teams würden die Kosten jedoch noch weiter ansteigen.“2588

                                                      
2586  Drs. 19/1841, S. 10. 

  

2587  Vgl. Kapitel 6, D. IV. 3., S. 332 ff. 
2588  Drs. 19/1841, S. 10. 
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Auch dieses Szenario suggeriert unzutreffende Konsequenzen. Auch im Falle eines 
Rechtsstreits wäre ADAMANTA vertraglich zum Weiterbauen verpflichtet gewesen, 
insbesondere wenn die Stadt in dieser Konstellation die als berechtigt erkannten For-
derungen beglichen hätte. Da die Planung in der Zeit vor dem Nachtrag 4 immer noch 
bei Weitem nicht abgeschlossen war, hätte selbst eine kurzfristige Verlangsamung der 
Bautätigkeit nicht geschadet. Möglicherweise hätten sogar weitere Nachforderungen 
verhindert werden können, weil offene Punkte – anders als im Nachtrag 4 – auf einer 
weitgehend abgeschlossenen Grundlage geklärt worden wären.  

4. Vorbehalte im Terminplan 

Der Senat hat es ferner unterlassen, in der Drucksache 19/1841 darüber zu informie-
ren, dass die Generalplaner den T erminplan nur mit Vorbehalten akzeptiert haben. 
Auch auf gezielte Nachfragen in einer Ausschusssitzung der Bürgerschaft wurde zu 
den Risiken in der Terminplanung unvollständig und somit unzutreffend informiert. In 
dieser Drucksache führt der Senat zum gemeinsamen Terminplan aus: 

„Der Senat ist – auch nach dem Votum des Aufsichtsrats der Bau KG und sei-
nes Bauausschusses – fest davon überzeugt, dass dieser Terminplan voll  
belastbar ist und keine erkennbaren Risiken mehr enthält.“2589

In Anlage 6 der Ergänzungsvereinbarung Nr. 4, die zwischen der Bau KG und den 
Generalplanern geschlossen wurde, ist dem Planungsterminplan vom 21. November 
2008 eine Liste mit sechs Punkten vorgeheftet, die Risikohinweise enthalten.

 

2590  
Darunter befindet sich auch der Hinweis, dass es Listen mit Änderungen der vorhan-
denen Planung gibt, die nicht in das Bausoll eingeflossen sind und deshalb terminliche 
Auswirkungen haben können. Nach Angaben des Zeugen Höhler ist es nicht zu einer 
Vereinbarung über Termine gekommen, weil HOCHTIEF die Mitwirkung verweigert 
habe.2591

Zwar wurden die von den Generalplanern aufgezeigten Risiken den Abgeordneten mit 
den Anlagen zum Nachtrag 4 zur Kenntnis gebracht. Allerdings hat der Senat es  
unterlassen, diese Risiken in der Nachtragsdrucksache umfassend und zutreffend 
darzustellen. Das Informationsdefizit hat der Senat noch verschärft. 

 Vorbehalte der Generalplaner werden in der Drucksache 19/1841 nicht mit-
geteilt.  

In der Sitzung des Haushaltsausschusses am 23. Januar 2009 hielt die Abgeordnete 
Dr. Stapelfeldt Herrn Leutner die Anlage 2 des Nachtrag 4 vor und fragte zu den auf 
dem Deckblatt des Planungsterminplans 2a genannten Risiken nach: 

„Das ist der Terminplan 2 a ‚Planungsterminplan‘ – heißt halt so –, Deckblatt 
‚Risiken‘. Und neben der schon besprochenen Schlagregendichtigkeit als Risiko 
steht da als fünfter Spiegelstrich, also einer von fünfen und letzter: ‚GP‘, also 
Generalplaner, ‚Planvorschaulisten des GP vom 21.11.08, Auswirkungen auf 
Termine‘. Das heißt, unter ‚Risiken‘ gibt es hier einen Spiegelstrich und da wird 
auf die Planvorschaulisten des GP vom 21.11. hingewiesen. Wie soll ich das 
verstehen? Also, deuten würde ich erst mal ganz schlicht für mich, dass so, 
dass es da noch ein Risiko gibt, aber eigentlich dürfte das ja gar nicht sein.“2592

Herr Leutner beantwortete diese Frage wie folgt: 

 

„Es war in dem Fall das Büro Assmann, was die Prüfung der Generalplaner-
nachforderungen durchgeführt hat und hinsichtlich dieses Risikos handelt es 
sich hier um Bereiche, wo das Bausoll noch nicht abschließend definiert worden 
ist, also Bereiche, die budgetiert sind. Hier hat der Generalplaner diese Vor-
schau angefertigt und das ist genau der Fall, wo wir jetzt aufgefordert sind - die 

                                                      
2589  Drs. 19/1841, S. 4. 
2590  Akte Nr. 123j, S. 071 f., Deckblatt zum Planungsterminplan NA 4 v on ADAMANTA mit 

Datum vom 21.11.2008. 
2591  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 106. 
2592  Drs. 19/2200, S. 65. 
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ReGe - mit ihren Beratern in den Pre-Construction-Teams dafür zu sorgen, 
dass daraus weder Kosten- noch Terminkonsequenzen resultieren. Dass wir  
also die Pläne, die jetzt noch erstellt werden und vorgelegt werden, so gemein-
sam abstimmen mit der Baufirma, so kontrollieren, dass die Kosten terminneut-
ral sind. Der Generalplaner hat hier aus seiner Sicht auf ein Risiko hingewiesen, 
was akzeptabel ist und beherrschbar und was wir in unseren Budgets auch ent-
sprechend bewertet haben.“2593

Diese Angaben Herrn Leutners sind in dem springenden Punkt unvollständig. Er hat 
verschwiegen, dass die im fünften Spiegelstrich genannten Planvorschaulisten (Anla-
ge A01 zum Nachtrag 4) ca. 30 Blätter mit jeweils bis zu 45 betroffenen Einzelplänen 
umfassen. Insgesamt enthält die Anlage A01 ca. 700 Pläne mit Änderungsbedar-
fen.

 

2594

Sodann hat es Herr Leutner vermieden, auf die anderen Risikohinweise der General-
planer einzugehen. Auch insoweit war seine Antwort unvollständig. Die Fragen der 
Abgeordneten, dass es eigentlich keine Risiken mehr hätte geben dürfen, hätten 
zwingend die Information Herrn Leutners erfordert, dass auch die weiteren Hinweise 
der Generalplaner tatsächlich bestehende Risiken für die weitere Kosten- und Termin-
sicherheit beinhaltet haben. 

 Nach dem Hinweis der Generalplaner ist keiner der in diesen 700 Plänen vor-
zunehmenden Änderungssachverhalte in das mit dem Nachtrag 4 neu definierte 
Bausoll eingeflossen. Angesichts der Vielzahl von notwendigen Planänderungen und 
damit verbundenen möglichen Bausolländerungen ist kaum vorstellbar, dass diese 
kosten- und terminneutral abzustimmen gewesen wären. 

Falsch sind Herrn Leutners Angaben, weil er vorspiegelt, dass die sich aus den  
genannten Planvorschaulisten ergebenden Änderungen des Bausolls mit den Budget-
erhöhungen abgedeckt seien. Bereits eine überschlägige Durchsicht der Planvor-
schaulisten macht deutlich, dass viele in den Listen genannte Pläne Bereiche betref-
fen, die nicht unter die Budgets fallen. Alle Budgeterhöhungen, sowohl die aus dem 
ursprünglichen Vertrag bestehenden Budgets als auch die mit Nachtrag 4 neu ge-
schaffenen Budgets, waren aber für definierte Sachverhalte vorgesehen. Dies wider-
spricht aber schon der Nachtragsdrucksache, in der es heißt: 

„Ca. 5% des Bausolls waren zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Nachtrages 
noch nicht in der Weise konkretisiert, dass die Bau KG mit der Adamanta einen 
abschließenden Preis vereinbaren konnte. Hierfür wurden die schon im bisheri-
gen Vertrag vereinbarten Budgets erhöht oder neue Budgets geschaffen.“2595

Es liegt nahe, dass sich Herr Leutner mit dieser fehlerhaften Angabe nicht in Wider-
spruch zur Nachtragsdrucksache setzen wollte, da ein solcher Widerspruch die Abge-
ordneten des Haushaltsauschusses mit hoher Wahrscheinlichkeit veranlasst hätte, 
auch andere Angaben der Nachtragsdrucksache intensiver zu hinterfragen. 

 

Insgesamt ist diese Fehlinformation ein plastisches Beispiel, wie es die ReGe und 
damit der Senat erreicht haben, selbst bei richtig gestellten Fragen aus der Bürger-
schaft den tatsächlichen Sachverhalt zu verschleiern. 

5. Definition Budget 

Die Drucksache 19/1841 enthält weiterhin eine falsche Definition des Begriffs Budget, 
die von der vertraglichen Vereinbarung im Nachtrag 4 abweicht. In der Drucksache 
heißt es zum Begriff des Budgets: 

„Das Budget ist ein nach oben begrenzter Kostenrahmen, in dem die Abrech-
nung auf Basis von tatsächlich entstandenen Kosten an die Adamanta erfolgt.“ 

2596

                                                      
2593  Ebenda. 

 

2594  Akte Nr. 476, S. 176 ff., Anlage A01 zum Nachtrag 4. 
2595  Drs. 19/1841, S. 3. 
2596  Ebenda. 
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Weiter wird an anderer Stelle ausgeführt: 

„Die Bau KG wird die ausstehenden Restplanungen nur dann akzeptieren, 
wenn sie sich strikt im Rahmen der Budgets bewegen.“ 2597

Diese Formulierungen in der Nachtragsdrucksache suggerieren, dass die Budget-
summen verbindlich vereinbarte Höchstbeträge sind, die nicht überschritten werden 
dürfen. Der Senat erweckt hier den Anschein einer Kostenstabilität, die sich nicht in 
den tatsächlich vereinbarten vertraglichen Regelungen im Nachtrag 4 zu den Budgets 
widerspiegelt. Im Bauvertrag heißt es demgegenüber: 

 

„[…] zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht abschließend beschriebene 
und für den Auftragnehmer nicht kalkulierbare Leistungen […]. Die Kosten für 
diese Leistungen [waren], soweit sie von dem jeweils festgesetzten Budget 
[abwichen], entsprechend Ziffer 4 [des Vertrags] zu kalkulieren, indem die Kos-
ten für die tatsächlich anfallenden Leistungen zuzüglich der in Ziffer 4 lit a) [des 
Vertrags] genannten Zuschläge berechnet werden.“2598

Aus der vorstehend zitierten Klausel aus der Vereinbarung des Nachtrags 4 ergibt 
sich also das Gegenteil: Eine wie auch immer geartete Deckelung der Budgets ist 
zwischen der Stadt und ADAMANTA nie vereinbart worden. Es existierte kein nach 
oben begrenzter Kostenrahmen, sondern ADAMANTA war dazu berechtigt, entspre-
chend dieser vertraglichen Regelung nach tatsächlich erbrachten Leistungen unter 
Vorlage der Rechnungen, ggf. auch solchen der Subunternehmen, abzurechnen. 

   

Die falsche Darstellung der Budgets als gedeckelte Kostenpositionen in der Nach-
tragsdrucksache wird auch nicht dadurch korrigiert, dass an ander er Stelle in der 
Drucksache zu den Budgets vorgetragen wird: 

„Eine Budgetposition bedeutet, dass der Betrag des Budgets in der Gesamtver-
gütung enthalten ist, jedoch nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet wird.“ 

2599

An dieser Stelle wird zwar das Merkmal „nach oben begrenzter Kostenrahmen“ nicht 
wiederholt, aber es wird auch nicht umgekehrt positiv festgestellt, dass die Budgets 
nicht nach oben begrenzt sind. Somit bleibt der Eindruck bestehen, dass die im Nach-
trag 4 vereinbarten Budgets gedeckelte Kostenpositionen sind. 

 

Der Zeuge Leutner räumt in seiner Vernehmung am 8. Januar 2013 zumindest ein, die 
Formulierung „nach oben begrenzter Kostenrahmen“ könne im Sinne einer Kosten-
obergrenze interpretiert werden: 

„Dass aus ‚nach oben begrenzter Kostenrahmen‘ ein Nichtbaufachmann ablei-
ten kann, das wie ein Fixum zu sehen, das hab ich nicht erkannt und das tut mir 
auch leid, wenn es so ist.“2600

Es wird deutlich, dass der Senat die Bürgerschaft durch die Drucksache falsch darü-
ber informiert hat, dass im Bereich der Budgets vertraglich keine Kostenobergrenzen 
verbindlich vereinbart worden sind, um eine breite Zustimmung in der Bürgerschaft für 
den Nachtrag 4 zu erreichen. Dies erscheint plausibel vor dem Hintergrund, dass er-
hebliche Kostensteigerungen gerade in den budgetierten Positionen des Leistungsver-
trags entstanden waren.

 

2601

6. Einigungssumme 

 

In der Drucksache und in den Ausschussberatungen über den Abschluss des Nach-
trags 4 hat der Senat falsch über die Höhe der Einigungssumme informiert. Die Ver-

                                                      
2597  Drs. 19/1841, S. 4. 
2598  Akte Nr. 123d, S. 068, Leistungsvertrag für das Projekt Elbphilharmonie vom 01.03.2007. 
2599  Drs. 19/1841, S. 9. 
2600  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 88. 
2601  Drs. 19/4611 (in der Drucksache wurde am 07.11.2009 mitgeteilt, dass sich das Auftrags-

volumen der Weißen Haut auf 15,3 Mio. € beliefe). 
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gleichssumme des Nachtrags 4 stand bereits fest, bevor im November 2008 die PÄM-
Prüfung abgeschlossen wurde. Es ist somit festzustellen, dass die in der Drucksache 
dargestellte Aufteilung der vereinbarten Vergleichssumme des Nachtrags 4 von  
137 Mio. € in 107 Mio. €, die konkret mit berechtigten Forderungen belegbar sind, und 
weitere 30 Mio. €, die pauschal als Einigungssumme gezahlt wurden,2602

Wie bereits dargestellt hat sich die ReGe mit ADAMANTA auf die Vergleichssumme 
von 137 Mio. € geeinigt, ohne dass dieser Summe konkrete Beträge für einzelne 
PÄMs zugrunde gelegt worden sind.

 so jedenfalls 
nicht aufrechterhalten werden kann.  

2603 Es ist in diesem Zusammenhang zunächst 
auf die Aussage des Zeugen Dr. Möller zu verweisen, der nach Vorhalt der in der 
Drucksache ausgewiesenen Einzelpositionen2604

„Diese Aufgliederung, wie sie hier dargestellt ist, spielte bei der Ermittlung des 
Betrags von 137 Millionen keine Rolle, weil sie die Summe anders aufteilt, als 
sie verhandelt worden ist.“

 der Vergleichssumme von 137 Mio. 
€ feststellte: 

2605

Auch der Zeuge Leutner hat ausgesagt: 

 

„Am Ende aller Tage hat es aber auch nichts geholfen, weil wir mit 107 n icht 
abgeschlossen haben. […], dann wären es halt nicht 30 Millionen Einigungs-
summe, sondern 28 geworden oder was; weiß nicht. Auf jeden Fall: Ja, es kann 
sein, dass in einzelnen Projektänderungsmeldungsbewertungen kleinere Ab-
weichungen eingetreten sind.“2606

Der Zeuge Peters sagte aus: 

 

„[…] dass wir mit dem Prüfungsergebnis des Generalplaners zuzüglich dem 
Prüfungsergebnis von der RKS zuzüglich der Budgetänderungen deutlichst von 
der Forderung der ADAMANTA entfernt waren, sodass wir, unabhängig, ob ich 
jetzt Erbsen zähle oder auf Angemessenheit prüfe – um jetzt mal die beiden 
Vokabeln von Ihnen zu verwenden –, sicher nicht zu einem einigungsfähigen 
Nachtrag mit der ADAMANTA gekommen wären. Wenn ich am Ende einen 
Nachtrag von 137 Millionen unterschreibe, ist es für mich nicht so erheblich, ob 
ich PÄMs von 109 Millionen – oder von 110 Millionen, weil es leichter zu rech-
nen ist – und eine Einigungssumme von 27 Millionen habe oder einen geprüften 
Nachtrag von 107 und eine Einigungssumme von 30 Millionen. Zu dem Zeit-
punkt war für uns klar, dass wir mit den Prüfergebnissen, wie sie uns vorlagen, 
nicht zu einer darstellbaren Zahl kommen würden, die von der ADAMANTA  
akzeptiert worden wäre.“2607

Mindestens ist festzustellen, dass die Einzelposition Projektänderungen in Höhe von 
48,2 Mio. € teilweise der Einigungssumme zuzuordnen gewesen wäre. Dies ergibt 
sich aus der Aussage des Zeugen Höhler: 

 

„Schon die 48 Millionen, meine Damen und Herren, sind ermittelt worden zum 
Zwecke einer vergleichsweisen Generalbereinigung des Projekts, ohne dass im 
Einzelnen detailliert prüfbare Ansätze da sind, sondern da ist zusammen mit der 
ReGe gesagt worden: Vorausgesetzt, die rechtlichen Grundlagen für die Forde-
rungen dem Grunde nach sind vorhanden, dann ermitteln wir mal – der Gene-
ralplaner – uns ein Mengengerüst und ein Preisgerüst, wie das zu bewerten 
ist.“2608

Des Weiteren sagte er aus: 

 

                                                      
2602  Drs. 19/1841, S. 10. 
2603  Vgl. Kapitel 5, S. 221 ff., sowie Kapitel 6, S. 273 ff. 
2604  Drs. 19/1841, S. 7. 
2605  Möller, Protokoll der Sitzung vom 31.10.2012, S. 72. 
2606  Leutner, Protokoll der Sitzung vom 08.01.2013, S. 29. 
2607  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 108. 
2608  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 34. 
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„Der Nachtrag 4 i st der gescheiterte Versuch einer Generalbereinigung, die 
Vergleichskomponenten enthielt sowohl innerhalb der Prüfung der Sachnach-
träge, dieser 48,2 Millionen, hinsichtlich der hinzugenommenen 30 Millionen Ei-
nigungssumme und hinsichtlich der Annahme, dass der Bauverzug, die Kosten 
des Zeitverlustes – das sind ja Baustelleneinrichtungskosten und s o weiter – 
von der Stadt getragen werden.“2609

Aus den A ussagen aller dieser Zeugen folgt, dass die Einigungssumme mit einem 
höheren Betrag als 30 Mio. € hätte ausgewiesen werden müssen. 

 

Die Beweislage spricht ferner dafür, dass die konkreten PÄM-Beträge der Nachtrags-
liste in Anlage 2 der Drucksache 19/1841 nicht am 26. November 2008 im Nachtrag 4 
vereinbart worden sind.  

Auf die Fragen, wann die ReGe einen dreistelligen Millionenbetrag eingestellt habe, 
um mit ADAMANTA zu einer Einigung zu kommen, wann dies der Stadt mitgeteilt und 
wann diese die Bereitschaft, einen Betrag in dieser Größenordnung – also 140 Mio. € 
– zu zahlen signalisiert habe, antwortete der Zeuge Peters: 

„Also das Zeitfenster war sicher September/Oktober 2008.“2610

Vor diesem Hintergrund sind auch die Ausführungen von Staatsrat Stuth in der Sit-
zung des Haushaltsausschusses am 23. Januar 2009 zur Bewertung der Alternativen 
zum Abschluss des Nachtrags 4 kritisch zu beurteilen, da bei einer deutlich höheren 
Einigungssumme als 30 Mio. € die Bewertung der Alternativen zum Nachtrag 4 sei-
tens der Bürgerschaft möglicherweise anders ausgefallen wäre. Herr Stuth führte in 
der Sitzung des Haushaltsausschusses am 23. Januar 2009 auf Nachfrage der Abge-
ordneten Dr. Stapelfeldt aus: 

 

„Es ist nicht so, Frau Stapelfeldt, dass die verbliebenen 180 Millionen nur zu  
0 Prozent Wahrscheinlichkeit durchsetzbar gewesen wären, sondern irgendwas 
darüber. Aber selbst, wenn es nur 0 Prozent gewesen wär, also in einem  
Gerichtsverfahren, die zu hundert Prozent abgelehnt worden wären, und wer 
ein Gerichtsverfahren kennt, weiß, dass das nie zu hundert Prozent abgelehnt 
wird, dann wäre eine solche Verzögerung eingetreten, dass die Kosten dieser 
zusätzlichen Verzögerung alleine schon über 30 Millionen gelegen hätte. Aber 
nochmals, es ist, es war absolut damit zu rechnen, dass in einem streitigen Ge-
richtsverfahren wir mehr hätten zahlen müssen als 0. Und vielleicht sogar 30 – 
vielleicht hätten wir in einem Gerichtsverfahren sogar noch mehr als 30 zahlen 
müssen.“2611

An der deutlich zu niedrig ausgewiesenen Einigungssumme zeigt sich, dass der Senat 
den Abgeordneten suggerieren wollte, der überwiegende Teil der Vergleichssumme 
sei konkret mit berechtigten Forderungen belegbar. Damit bestärkte der Senat den 
insgesamt unzutreffenden Eindruck, dass der Abschluss des Nachtrags 4 alternativlos 
gewesen sei. 

 

Die Höhe der Einigungssumme war für die Bürgerschaft von besonderer Bedeutung, 
weil eine solche Vergleichszahlung nach § 7 LHO nur zulässig ist, wenn sie wirtschaft-
lich sinnvoll ist. Dazu hat Herr Coorssen (Finanzbehörde) in der Sitzung des Haus-
haltsausschusses am 23. Januar 2009 ausgeführt: 

„Und diese vertragliche Regelung bedarf natürlich unter solchen Umständen der 
Zustimmung der Bürgerschaft. Die ist, wenn ich das richtig weiß, im Petitum 
beantragt worden. Und das Entscheidende ist dabei, ob nach Paragraph 7 die-
se Lösung wirtschaftlich ist, und wirtschaftlich ist sie jedenfalls, zumindestens 
so wie es dargelegt wurde und hier auch erläutert wurde im Vergleich zu sämtli-
chen anderen Möglichkeiten des Handelns. Deswegen war also bestenfalls 
meine Aufgabe, unsere Aufgabe, zu prüfen, ob unter Wirtschaftlichkeitsge-

                                                      
2609  Höhler, Protokoll der Sitzung vom 17.04.2012, S. 107. 
2610  Peters, Protokoll der Sitzung vom 20.11.2012, S. 115 f. 
2611  Drs. 19/2200, S. 49. 
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sichtspunkten das in Ordnung geht, und ich kann nur sagen, so wie dargestellt, 
ja. Alles andere wäre schlechter.“2612

Mit der fehlerhaften Mitteilung über die Höhe der Einigungssumme ist der Bürger-
schaft mangels Kenntnis der wahren Verhältnisse die Möglichkeit genommen worden, 
eine eigene Entscheidung über die mit dem Nachtrag 4 tatsächlich vereinbarte Rege-
lung zu treffen. Die Abgeordneten wurden so über die wirtschaftliche Bedeutung ihrer 
Entscheidung getäuscht. 

 

7. PÄM-Tabelle 

Die Aufbereitung und Präsentation der Nachtragsforderungen in Form einer Tabelle 
der PÄMs im Anhang 2 der Drucksache 19/1841 ist unübersichtlich und zu Informati-
onszwecken nur bedingt geeignet. Zudem ist die verwendete Terminologie uneinheit-
lich und nicht systematisch. So werden beispielsweise unter der Rubrik „Anmerkung / 
Zuordnung“ zum Teil Gewerke aufgeführt (PÄM 1: „Haustechnik und A usbau“; PÄM 
20: „Tragwerksplanung und Fassade“), zum Teil Vorgänge beschrieben (PÄM 3: 
„Überarbeitung Entwurf“) und zum Teil Risiken benannt (PÄM 52: „Grundstücksrisi-
ken“). Im Grunde wurden die Kategorien, in denen ADAMANTA die PÄMs angemeldet 
und die von der ReGe verwaltet wurden, in die Tabelle eingeführt, ohne sie in einer für 
die Information der Bürgerschaft geeigneten Weise aufzubereiten. Die Drucksache 
und die Darstellung der Nachtragsforderungen im Anhang 2 setzen die Bürgerschaft 
daher nicht über Gegenstand, Ursachen und Verantwortlichkeiten in Kenntnis, wie es 
geboten wäre. Für eine Beurteilung der Vorgänge, die zu den in der Tabelle angeführ-
ten Mehrkosten geführt haben, ist vor allem die Kenntnis der Verursacher bzw. der 
Verantwortlichen von Bedeutung. Die Bürgerschaft muss für eine effektive Kontrolle 
der Exekutive wissen, wie es zu den Mehrkosten gekommen ist und wer sie ausgelöst 
hat. Die Änderungen des Bausolls, die zu diesen Mehrkosten führten, sind entweder 
von der ReGe selbst, von der Kulturbehörde bzw. dem Intendanten oder von den  
Generalplanern ausgelöst worden. Künftige Mehrkosten lassen sich nur vermeiden, 
wenn man weiß, an wen man herantreten muss. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es ein funktionierendes Kostencontrolling, bei 
dem die Verursacher von Änderungen identifiziert werden, um entweder die Änderung 
abzulehnen oder kostengünstigere Alternativen zu prüfen, bei der ReGe nicht existier-
te. Dies bedeutet, dass sie tatsächlich nicht in der Lage gewesen sein dürfte, dem 
beschriebenen Informationsbedürfnis der Ursachenzuordnung zu entsprechen. Auch 
wenn dies der Grund für die defizitäre Aufklärung durch die ReGe war, entschuldigt 
sie dies aber nicht, weil zu einer ordnungsgemäß funktionierenden städtischen Pro-
jektrealisierungsgesellschaft auch eine effektive Kostensteuerung gehört.  

E. FAZIT 

Eine teils fehlerhafte und teils bewusst falsche Information der Bürgerschaft durch den 
Senat – größtenteils auf der Grundlage von Informationen der ReGe – zieht sich wie 
ein roter Faden bei dem Projekt Elbphilharmonie durch alle Phasen, von den Kosten-
prognosen über den Vertragsschluss bis hin zu den Kostensteigerungen und den  
daraus resultierenden Nachträgen. 

Schon bei der Vorstellung des Projekts durch die Machbarkeitsstudie wurde dem Par-
lament ein Bild von den zu erwartenden Haushaltsbelastungen gezeichnet, das von 
einer überzogen optimistischen Einstellung geprägt war. Dadurch wurde in der Bür-
gerschaft eine Stimmung für das Projekt geschürt, die finanzielle Bedenken und  
Widerstände verdrängte. Als nach fortgeschrittener Planung neue Erkenntnisse zu 
den zu erwartenden steigenden Kosten vorlagen, wurde dies der Bürgerschaft nicht 
mehr mitgeteilt, um die durchweg bei den Fraktionen vorherrschende positive Stim-
mung nicht zu dämpfen. Selbst kritischen sachverständigen Äußerungen erfahrener 

                                                      
2612  Drs. 19/2200, S. 51. 
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Architekten trat Herr Wegener – obwohl selbst ohne vergleichbare Erfahrung im 
Hochbau – mit überzogener Vehemenz entgegen und bluffte mit diesem entschiede-
nen Auftreten. 

Bei Vertragsschluss war bereits absehbar, dass die früheren Kostenprognosen unrea-
listisch waren. Die ReGe – und damit der Senat – beruhigte das Parlament aber  
damit, einen Pauschalfestpreis vereinbart zu haben, der weitere Kostensteigerungen 
ausschließe. Dass dies nicht stimmte, war den Verantwortlichen bei der ReGe, allen 
voran Herrn Wegener, bekannt. Sie klärten die Bürgerschaft aber nicht darüber auf, 
dass der vereinbarte Preis wegen der lückenhaften und unausgereiften Bauplanung, 
wegen noch zu integrierender Planungen und noch unbestimmten Ansätzen (Budgets) 
alles andere als „fest“ war und mit erheblichen Nachforderungen zu rechnen war, um 
die Zustimmung zum Vertrag nicht zu gefährden. Sie verschwiegen auch, dass keine 
finanzielle Entlastung der Stadt durch die kommerzielle Mantelbebauung mehr zu 
erwarten war, sondern dass umgekehrt die Subventionierung eines Luxushotels er-
folgte. 

Als dann nach Baubeginn die Nachforderungen des Bauunternehmens bei der Stadt 
einliefen, verschwieg der Senat diese Entwicklung, über die Herr Wegener u.a. den 
Bürgermeister und die Kultursenatorin unterrichtet hatte. Nur durch eine „Indiskretion“ 
erfuhr die Presse von inzwischen aufgelaufenen Nachforderungen in zweistelliger 
Millionenhöhe. Dieses schon öffentlich Bekannte bestätigte der Senat dem Parlament 
zwar, hielt sich aber hinsichtlich der konkreten Höhe der Nachforderungen nach wie 
vor bedeckt und nannt e nicht einmal die von der Stadt geforderten Beträge. Auch 
gezielte Anfragen von Abgeordneten führten zu keiner weiteren Aufklärung der Bür-
gerschaft über die konkrete Kostenentwicklung. 

Erst kurz nach der Bürgerschaftswahl im Februar 2008 informierte der Senat die Bür-
gerschaft über das Unvermeidliche, nämlich über die enorme zusätzliche Inanspruch-
nahme des Haushalts durch den Nachtrag 4, die auch zu einer erhöhten Subventio-
nierung des Luxushotels in der Elbphilharmonie führte. Eingeständnisse von Fehlern 
wurden zwar formuliert, blieben aber an der Oberfläche, um nicht offenzulegen, dass 
ein weiterer Kostenanstieg unvermeidlich war, weil mit dem Nachtrag 4 weder eine 
durchgreifende Neuordnung des Projekts erfolgte noch diesem eine ausgereifte Pla-
nung zugrunde lag. Die Entscheidung wurde als alternativlos dargestellt und d er zu 
zahlende Betrag wurde weit überwiegend als berechtigt angegeben. Die Berechtigung 
wurde als gutachterlich bestätigt bezeichnet, obwohl dies nur sehr bedingt den Tatsa-
chen entsprach und einen falschen Eindruck über die erfolgte Prüfung erweckte. 
Durch diese Art der Information wurden kritische Nachfragen oder sogar eine ableh-
nende Haltung des Parlaments verdrängt. 

F. EXKURS: INFORMATION DURCH AKTENVORLAGE ZUM 
PROJEKT 

Als dann misstrauische Abgeordnete Einsicht in die Akten zu dem Projekt nehmen 
wollten, selektierte der Senat im Mai 2009 die Akten minutiös und entnahm über  
400 Vorgänge2613

Als sich die Einsetzung des (ersten) Untersuchungsausschusses abzeichnete, been-
dete der Senat dann doch noch kurz vor Einsetzung des Ausschusses seine Informa-

, sodass keine Unterlagen mehr enthalten waren, die eine zügige 
Aufklärung über die Fehler der Regierung ermöglicht hätten, die zu den Kostensteige-
rungen von mehr als 50% des Ursprungspreises geführt hatten. Die umfängliche Ent-
nahme von Vorgängen begründete der Senat u.a. mit dem Schutz des Kernbereichs 
des Regierungshandelns und mit gesellschaftsrechtlichen Geheimschutzregeln zu-
gunsten der stadteigenen ReGe. Auf diese Weise provozierte die Regierung die Ein-
setzung eines Untersuchungsausschusses, weil auf anderem Weg eine Aufklärung 
nicht mehr zu erreichen war.  

                                                      
2613  Akte des PUA „Gezeichnete Entnahmeblätter aus Aktenvorlageersuchen 19/1903/Nach-

sortierung 26.2. und 1.3.2010“. 
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tionsblockade und begann ab Februar 2010 die entnommenen Aktenteile wieder ein-
zusortieren. Die Rückführung der entnommenen Unterlagen wurde allerdings erst 
während der Arbeit des (zweiten) Untersuchungsausschusses „Elbphilharmonie“ ab-
geschlossen. 

Auch nach Beginn der Untersuchungen setzte sich die Desinformation der Bürger-
schaft weiter fort, indem nicht die bei der ReGe tatsächlich geführten Akten vorlegt 
wurden. Dies wurde dem Senat allerdings selbst erst durch die Ermittlungen und  
Anfragen des Untersuchungsausschusses bewusst. Die ReGe hatte unter Leitung von 
Herrn Leutner und mit seinem Wissen Akten übergeben, die erst nachträglich eigens 
zur Dokumentation einer ordnungsgemäßen Prüfung der in den Nachtrag 4 eingegan-
genen Forderungen hergestellt worden waren. Damit dies nicht sofort auffiel, war nicht 
das wahre Datum auf den D okumenten angebracht, sondern sie wurden undatiert 
abgelegt. Nachträglich erstellte undatierte gutachterliche Stellungnahmen und andere 
undatierte Schreiben wurden zwischen datierte Schriftstücke so in die vorgelegten 
Akten eingeordnet, dass aufgrund der chronologischen Ablage in den Akten der Ein-
druck vermittelt wurde, sie stammten aus der Zeit vor dem Abschluss des Nachtrags 
4. Erst im Rahmen der Zeugenvernehmung dieses Untersuchungsausschusses ist 
klar geworden, dass es sich bei den beigezogenen Akten der ReGe nicht nur um reine 
Kopien vorhandener Akten handelte, wie es erwartet wurde, sondern dass die ReGe 
Akten eigens zur Vorlage hergestellt und Akten neu sortiert hatte. Von wann die in den 
Akten enthaltenen undatierten Unterlagen stammten – nämlich aus der Zeit nach dem 
Abschluss des Nachtrags 4 – konnte erst durch die Beweisaufnahme dieses Aus-
schusses aufgeklärt werden. Damit wurde das Parlamen – wie auch der Senat – 
durch die ReGe bewusst aktiv getäuscht. Der Untersuchungsausschuss wurde in sei-
nen Ermittlungen behindert, weil sich aus der Aktenlage ein unzutreffendes Bild der 
Geschehnisse ergab. 

Die Aktenvorlage an den Untersuchungsausschuss der letzten Wahlperiode (19. WP) 
erfolgte zudem auch noch äußerst zögerlich. Noch kurz bevor der Ausschuss seine 
Arbeit wegen der vorgezogenen Wahlen vorzeitig beendete, wurde ein weiterer Schub 
der ReGe-Akten vorgelegt. Diese Aktenlieferung erfolgte so spät, dass der seinerzeiti-
ge Ausschuss sie nicht mehr vor Berichtsfertigung auswerten konnte. Bis zur Be-
schlussfassung der Bürgerschaft über den Sachstandsbericht des vorherigen Unter-
suchungsausschusses lagen die Akten noch immer nicht vollständig vor, obwohl seit 
dessen Einsetzung bereits acht Monate vergangen waren. Erst dem jetzigen (zweiten) 
Untersuchungsausschuss der 20. Wahlperiode wurden – soweit ersichtlich – alle Un-
terlagen ausgehändigt. Dass die Aktenvorlage so viel Zeit beanspruchte, weil sie erst 
nachträglich hergestellt wurden, ist – mangels Hinweises der ReGe auf diesen Um-
stand – erst im Laufe der Untersuchungen bekannt geworden. 

Das Informationsverhalten des Senats, das auf den ihm von der ReGe gegebenen – 
vielfach defizitären – Informationen gründete, ist also über den gesamten Verlauf bis 
kurz vor Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses in der 19. Wahlperiode 
dadurch gekennzeichnet, dem Parlament die erforderlichen Fakten vorzuenthalten 
oder sie geschönt und teils sogar unzutreffend darzustellen, um zu verhindern, dass 
Fehler im Umgang mit dem Projekt aufgedeckt werden. 
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DRITTER TEIL: ZUSAMMENFASSUNG 

KAPITEL 1: ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK 
Das Projekt Elbphilharmonie ist durch den enormen Kostenanstieg zu einer schweren 
Belastung des Hamburgischen Haushalts geworden. Zu Beginn warben die Projektini-
tiatoren für ihre Idee einer Philharmonie auf dem Kaispeicher damit, dass der Landes-
haushalt überhaupt nicht belastet werde sollte. Spenden sollten etwaige Finanzie-
rungslücken schließen. Die Haushaltsbelastung ist seit den ersten Kostenprognosen 
aufgrund einer Projektstudie Mitte 2003 (0 €), über die Kostenberechnung im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie Mitte 2005 (77 Mio. €) und den Bauvertrag Ende 2006 (142,3 
Mio. €) bis zur Kostenerhöhung durch den Nachtrag 4 Ende 2008 (351,3 Mio. €) stetig 
gestiegen.  

Für die Regierung und alle Fraktionen im Parlament war die Offerte der Projektent-
wickler, ein spektakuläres Gebäude an prominenter Stelle der Stadt mit einem großen 
Konzertsaal nur für die Hergabe des Grundstücks erhalten zu können, überaus verlo-
ckend. Auch die im Rahmen der Machbarkeitsstudie kalkulierten 77 Mio. € Haushalts-
belastung nach Übernahme des Projekts in die Regie der Stadt stellten das Vorhaben 
nicht infrage. Es wurde Gegenstand des Regierungsprogramms und die Umsetzung 
wurde mit Nachdruck von der Opposition eingefordert. Eine Verdopplung der Belas-
tung des öffentlichen Haushalts, die der endgültige Bauvertrag mit sich brachte, war 
zwar beachtlich. Angesichts der verbreiteten Euphorie in der Stadt für das Projekt 
stellte diese Hürde jedoch kein Hindernis dar. Die bis dahin anscheinend günstige 
Kostenrelation trug wesentlich zur Erzeugung einer überaus positiven Grundstimmung 
gegenüber dem Projekt bei. Die positive Einstellung zu dem viel gelobten Projekt 
herrschte auch bei den seinerzeitigen Regierungsmitgliedern und P arlamentariern. 
Das Phänomen bei öffentlichen Großprojekten, dass mit niedrigen Kostenanschlägen 
zunächst eine positive Stimmung erzeugt wird, die zu einer gewissen Vorfestlegung 
führt, von der sich die Entscheidungsträger bei steigenden Kosten nicht mehr lösen 
wollen und sich ohne Ansehensverlust auch kaum mehr lösen können, ist wiederholt 
von der Wissenschaft beobachtet worden. Dass dies auch bei der Elbphilharmonie 
eine Rolle spielte, drängt sich angesichts der ansteigenden Kostenprognosen und der 
akzeptierten höheren Haushaltsbelastung geradezu auf. 

Der Anstieg der Kostenprognosen bei dem Projekt Elbphilharmonie – und damit ein-
hergehend die Belastung des öffentlichen Haushalts – hatte allerdings handfeste 
Gründe. Flächenmehrungen in der ersten Phase und gestalterische sowie technische 
Aufwertungen des Gebäudes in den weiteren Phasen der Vorbereitung machten das 
zunächst eher karge Projekt teurer. Ein weiterer Grund war die fortschreitende Detail-
lierung der Projektplanung von einer bloßen Projektskizze über eine Vorentwurfspla-
nung hin zu einer ersten Entwurfsplanung. Die Weiterführung der Planung führte da-
zu, dass die Kosten nach oben k orrigiert werden mussten. Schon in dieser Phase 
zeigte sich, dass vielfach zu optimistische Kostenansätze gewählt wurden, die sich bei 
weiterer Durchdringung des Projekts als deutlich zu niedrig erwiesen. Hier wären in 
den frühen Planungsstadien erhebliche zusätzliche Sicherheitsaufschläge erforderlich 
gewesen, um den Entscheidungsträgern auch eine mögliche Bandbreite der Kosten-
prognosen nach oben hin aufzuzeigen. Letztlich zeigte auch der große Kostensprung 
von rund 70 Mio. € (eingerechnet der im Angebot nicht mehr enthaltenen Wohnungen 
und Szenografie) – von der letzten Kostenberechnung der Generalplaner im April 
2006 bis zum letztverbindlichen Angebot von ADAMANTA im September 2006 –, wie 
sehr die vorläufigen Kalkulationen an der Realität am Markt vorbei gingen. Darüber 
hinaus griff die ReGe aber auch gezielt ein und reduzierte die Kostenberechnungen 
ohne tragfähige Gründe und ohne Einverständnis der Generalplaner um 10 Mio. € 
(Machbarkeitsstudie) bzw. um 18 Mio. € (Kostenziel). Die zu optimistischen Kostenan-
sätze der Generalplaner und die weiteren Eingriffe der ReGe zur weiteren Senkung 
der Kostenkalkulationen sind deutliche Anzeichen dafür, dass die Kostenprognosen 
auf die Entscheidungsträger nicht abschreckend wirken und die positive Stimmung für 
das Projekt nicht gefährden sollten.  
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Der größte Kostenanstieg um 137 Mio. € nach Abschluss des Bauvertrags mit  
241,3 Mio. € war dann allerdings nicht mehr nur kalkulatorischer, sondern realer Natur 
und führte allgemein zur Erkenntnis, dass es sich bei dem vereinbarten Baupreis tat-
sächlich nicht um einen im Vertrag so bezeichneten „Pauschalfestpreis“ handelte. 
Eine Analyse der in der Bürgerschaftsdrucksache 19/1841 (Anlage 2) ausgewiesenen 
Mehrkosten aufgrund von Planungsänderungen verdeutlicht, dass dieser Anstieg der 
Baukosten für das Projekt Elbphilharmonie im Nachtrag 4 seine zentrale Ursache in 
der unvollständigen und unausgereiften Planung des Projekts bei Vertragsschluss 
hatte. Das Projekt wurde auf Grundlage einer lückenhaften und unausgegorenen Ent-
wurfsplanung im August 2006 ausgeschrieben. Obwohl die Generalplaner die ReGe 
mehrfach eindringlich davor gewarnt und erklärt hatten, dass der Planungsstand 
unausgereift sei und sie mehr Zeit für die Erstellung einer tragfähigen Leistungsbe-
schreibung bräuchten, wurde der Bauvertrag im Dezember 2006 ges chlossen. Zu 
verantworten hatte dieses überstürzte Vorgehen der Senat, dessen Projektkoordinator 
Hartmut Wegener seinen Ehrgeiz darin setzte, den viel zu engen, aber politisch abge-
stimmten Zeitplan einzuhalten. Da er selbst nicht aus der Baubranche kam und über 
keine profunde Erfahrung mit komplexen Hochbauvorhaben verfügte, hatte er den 
Bauingenieur Heribert Leutner als Projektleiter eingestellt. Aber auch Herr Leutner 
ignorierte die vorgebrachten Warnungen und machte sich keine eigenen vertieften 
Gedanken über den Planungsstand und die daraus resultierenden Folgen für die Kos-
ten. Insbesondere stellte er keine eigenen weitergehenden Überlegungen dazu an, in 
welchen Bereichen die seinerzeitige Entwurfsplanung noch gravierende Defizite auf-
wies und wie lange es nach seiner fachlichen Einschätzung noch dauern würde, bis 
die Generalplaner eine belastbare Planung vorlegen könnten. Die zwar nicht direkt 
formulierte, aber bei jedem öffentlichkeitswirksamen Projekt stets unterschwellig vor-
handene Erwartung an die ReGe, das Prestigeprojekt möglichst bald ins Werk zu 
setzen, hatte bei der ReGe einen internen Zeitdruck erzeugt. Unter diesem Zeitdruck 
wurde die übereilte Entscheidung getroffen, den Bauvertrag auch ohne ausreichende 
Planung abzuschließen und die Planung erst später – parallel zum Bau – fortzuführen 
und auszureifen.  

Für diese forsche Entscheidung Herrn Wegeners spielte auch eine Rolle, dass die 
Generalplaner – entgegen ihren Ankündigungen – noch immer keine ausschreibungs-
reifen Pläne vorgelegt hatten. Der Ärger darüber, die Ungeduld, aber auch der persön-
liche Ehrgeiz Herrn Wegeners, das in der Öffentlichkeit viel beachtete Projekt im Sin-
ne der Regierung zügig voranzutreiben, begünstigten diese unvernünftige Entschei-
dung. Dafür dass er diese nicht allein, sondern auf Senatsebene gemeinsam mit den 
Staatsräten Dr. Schön und Dr. Gottschalck getroffen hat, gibt es widersprüchliche 
Aussagen. Auch die Tiefe, mit der sich die Senatsvertreter über die damit verbunde-
nen Risiken informiert haben bzw. informiert wurden, lässt sich aufgrund der wider-
sprüchlichen Angaben nicht aufklären.  

Im weiteren Vergabeverfahren hatte die ReGe ein weiteres sehr deutliches Signal 
erhalten, dass der seinerzeitige Planungsstand zur Kalkulation eines stabilen Bauprei-
ses noch nicht taugte. Der einzig verbliebene Mitbewerber STRABAG gab kein Ange-
bot ab, sondern legte eine Vergaberüge ein. STRABAG teilte der ReGe zur Begrün-
dung mit, dass sie aufgrund der Ungewissheiten der technischen Umsetzbarkeit der 
Pläne einen Risikoaufschlag von 100 Mio. € verlangen müsste. Auch dieses Warnsig-
nal ignorierte die ReGe und fuhr mit dem Vergabeverfahren mit nunmehr nur noch 
einem Anbieter, ADAMANTA, fort. Die Planung befand sich aber selbst bei der sym-
bolischen Grundsteinlegung im März 2007 noch im Stadium einer rückständigen und 
unvollständigen Entwurfsplanung.  

Der höchst vorläufige Planungsstand bei Vertragsschluss führte dazu, dass die Gene-
ralplaner ihre Planung nicht nur im Rahmen der bisherigen Planung ausfüllen, son-
dern sie auch ändern und ergänzen mussten. Dies wiederum führte dazu, dass der 
Bau aufwendiger und damit gegenüber dem vertraglich vereinbarten Pauschalfest-
preis teurer wurde. Die erhöhten Kosten für den Mehraufwand stellte ADAMANTA der 
ReGe durch sog. Projektänderungsmeldungen (PÄMs) unmittelbar nach Baubeginn in 
Rechnung. Die aufwendigere Planung erforderte in der baulichen Umsetzung auch 
mehr Zeit, wodurch nachfolgende Gewerke nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt begin-
nen konnten und Bauverzüge entstanden. Diese Mehrkosten durch den verzögerten 
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Bau, die sich nicht in einer Wertsteigerung des Objekts niederschlugen und deshalb 
besonders nachteilig für die Stadt sind, machte ADAMANTA gegenüber der ReGe 
ebenfalls in beträchtlicher Höhe von 141 Mio. € geltend.  

Anlass für die Änderungen der Pläne waren vor allem technische Erfordernisse und 
genehmigungsrechtliche Anforderungen, die bei der Planung vor Ausschreibung und 
Zuschlagserteilung teilweise noch nicht oder jedenfalls nicht in ihrer vollen Tragweite 
erkannt worden waren. Die gewaltige Komplexität des Projekts mit komplizierten und 
bis dahin teils noch nie realisierten technischen Neuerungen, aber auch das Streben 
der Architekten, dem politisch geforderten überragenden Qualitätsanspruch mit au-
ßergewöhnlichen und spektakulären Lösungen gerecht zu werden, trugen zu den 
außerordentlichen Problemen bei der weiteren Planung bei. Ferner waren bei Aus-
schreibung und Auftragsvergabe bestimmte Anforderungen an das Gebäude noch 
nicht in die Planung einbezogen worden und auch weitere Änderungs- und Ergän-
zungswünsche waren noch in die spätere Planung aufzunehmen.  

Ein ganz wesentlicher, besonders kostenträchtiger Umstand war außerdem, dass die 
ReGe dem Bauvertrag sich widersprechende Pläne des Generalunternehmers und 
der Generalplaner zugrunde legte. Die Pläne von ADAMANTA zur Ausgestaltung der 
kommerziellen Bereiche des Gebäudes passten nicht zur Gesamtgebäudeplanung der 
Architekten Herzog & de Meuron. Dennoch wurden sie so in den Vertrag aufgenom-
men, ohne dass geregelt war, wer die Kosten für die erforderlichen tief greifenden 
baulichen Änderungen tragen sollte, die zur Anpassung der Pläne erforderlich waren. 
Alle hierdurch ausgelösten Änderungen stellte ADAMANTA anschließend der ReGe in 
Rechnung, während die ReGe meinte, ADAMANTA habe für diesen Änderungsauf-
wand selbst aufzukommen. Allein auf diese Änderungen entfielen mindestens rund ein 
Viertel der Mehrkosten aus den PÄMs. Mit der Integration der Pläne von ADAMANTA 
hatten beide Seiten gemeinsam zwar schon vor Vertragsschluss begonnen, brachten 
diese aber nicht zum Abschluss, sondern führten die Umplanungen noch bis Mitte 
2007 fort. 

Das Bausoll – also die vertragliche Festlegung dessen, was gebaut werden sollte – 
wurde durch einen vor Vertragsschluss kurzfristig ausgehandelten Leistungsfort-
schreibungskatalog mit vagen Vorgaben nochmals poröser, als es aufgrund des nur 
rudimentären Planungsstands ohnehin schon war. Grund für diese umfangreichen 
Änderungen des Gebäudes kurz vor Vertragsschluss war, dass der Angebotspreis 
von ADAMANTA weit über den bisherigen Kostenberechnungen bzw. -prognosen lag 
und somit unwirtschaftlich war. Damit das Projekt nicht zu scheitern drohte, musste 
der Angebotspreis um ca. 50 Mio. € gesenkt werden. Dies ließ sich nur mit vielfältigen 
Änderungen des bisher geplanten Gebäudes erreichen, ohne dass diese Änderungen 
wegen des Zeitdrucks noch vor Vertragsschluss in die Pläne hätten eingearbeitet 
werden können. Obwohl die Rechtsanwältin der ReGe nach dem Rückzug von 
STRABAG nach ihrer Aussage dazu geraten hatte, den Wettbewerb mit einem zuvor 
ausgeschiedenen Bieter wieder zu eröffnen und dazu die Planung weiter auszureifen, 
führte die ReGe Nachverhandlungen allein mit ADAMANTA durch.  

Die mangelhafte Bausollbeschreibung konnte auch nicht mit speziellen Regelungen 
im Bauvertrag kompensiert werden. Das Bausoll ist gleichsam das Rückgrat des Bau-
vertrags. An dem Bausoll hängt die Verlässlichkeit des ausgehandelten Baupreises. 
Wird das Bausoll nicht sorgfältig definiert, was bei einem so individuellen und an-
spruchsvollen Projekt wie der Elbphilharmonie ein sehr weites Vordringen der Planung 
erfordert hätte, ist der Bestand des darauf gegründeten Baupreises extrem gefährdet. 
Wenn die dem Bausoll zugrunde liegende Planung in wichtigen Bereichen sehr un-
ausgegoren und änderungsanfällig ist und die Mehrkosten hierfür nicht oder nur sehr 
bedingt abschätzbar sind, lässt sich dieses Risiko praktisch nicht durch Vertragsklau-
seln auffangen. Im Bauvertrag mit ADAMANTA finden sich dennoch Ansätze, die 
hiermit verbundenen Kostenrisiken auf das Bauunternehmen abzuwälzen, was aber 
letztlich nicht gelungen ist. Es wurden sogar „Budgets“ für nahezu unbeplante Baube-
reiche in den Bauvertrag aufgenommen, die nicht durch den vereinbarten Pauschal-
festpreis abgedeckt waren. Jeder Anstieg der Kosten über den nur vorläufig veran-
schlagten Budgetbetrag hinaus musste von der ReGe gesondert vergütet werden. 
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Rund zwei Monate vor dem Ausschreibungstermin wurde im Rahmen eines Ge-
sprächs beim Ersten Bürgermeister die folgenschwere Grundsatzentscheidung getrof-
fen, dass die Stadt nicht nur Eigentümerin des öffentlichen Bereichs in der Elbphil-
harmonie, also vor allem der Konzertsäle und der Plattform auf dem Dach des Kai-
speichers, wurde, sondern auch der kommerziellen Bereiche Hotel, Gastronomie und 
Parkhaus. Dadurch wurde die Stadt – anstatt eines privaten Investors, wie es ein vor-
heriger Senatsbeschluss vorgesehen hatte – Bauherrin auch für den kommerziellen 
Bereich. Das hatte zur Folge, dass die Stadt im späteren Streit mit HOCHTIEF ein-
räumte, auch für diesen Bereich alle Mehrkosten zu tragen. Dieses Risiko wurde zum 
Entscheidungszeitpunkt von den E ntscheidungsträgern nicht erkannt bzw. ist gering 
geschätzt worden. Sie übernahm also die Baukosten für privatwirtschaftliche Bereiche 
mit allen damit verbundenen Kostenrisiken. Zuvor war aus der Senatskanzlei hierge-
gen noch angemerkt worden, dass der Bau und Betrieb eines Luxushotels vor dem 
Hintergrund seinerzeitiger Verkäufe städtischer Immobilien sicherlich ein ordnungspo-
litischer Sündenfall sei, der noch für viel Gesprächsstoff sorgen werde. Diese Überle-
gungen spielten aber keine Rolle mehr. Ebenso wurde die nach der Grundsatzent-
scheidung von der Finanzbehörde geprüfte Alternative einer Landesbürgschaft auf 
Betreiben Herrn Wegeners nicht weiterverfolgt. Dieser ließ sich dabei von einer Emp-
fehlung von Frau Dr. Jasper leiten, bei der ein Eigeninteresse an di eser später als 
Produkt vermarktbaren Lösung nicht auszuschließen ist. Mit einer Landesbürgschaft 
wäre es vermieden worden, in die Eigentümerstellung für den kommerziellen Mantel 
zu geraten. Anlass für die Entscheidung der Stadt, nunmehr selbst Investorin für die-
sen Bereich zu werden, war der verlockende Vorschlag ADAMANTAs, mithilfe eines 
sehr komplizierten Finanzierungsmodells, dem sog. Forfaitierungsmodell, Zinsen in 
Höhe von 10 Mio. € bis zu 15 Mio. € zu sparen. Beigetragen zu dieser Entscheidung 
hat aber auch der Wunsch, den Einfluss der Stadt auch im kommerziellen Bereich zu 
erhöhen. 

Spätestens nach Eingang des Angebots von ADAMANTA offenbarte sich dann aber, 
dass aus der Vermarktung des kommerziellen Bereichs kein Überschuss zu erwarten 
war, durch den die Kosten für den öffentlichen Bereich hätten reduziert werden kön-
nen. Der Überschuss aus den Pachteinnahmen der Stadt als Eigentümerin des kom-
merziellen Bereichs deckte selbst nach den V erhandlungen zur Senkung des Ange-
botspreises gerade die anfallenden Zinsen für den Baukredit und einen kleinen Til-
gungsanteil ab. Die Restschuld sollte nach 20 Jahren Kreditlaufzeit durch den höchst 
spekulativ geschätzten Verkaufserlös des kommerziellen Bereichs abgelöst werden. 
Die ursprüngliche Projektidee einer Quersubventionierung, die das Projekt für die 
Stadt so attraktiv gemacht hatte, war damit hinfällig geworden.  

Zum Jahresende 2001 war der Stadt das Projekt mit dem Konzept angedient worden, 
dass ein privater Investor den kommerziellen Bereich bauen und ihn vermarkten wür-
de. Mitte 2003 legten die Initiatoren eine Projektskizze der Schweizer Architekten Her-
zog & de Meuron für die Elbphilharmonie mit einer kombinierten Nutzung vor. Aus den 
Erlösen der kommerziellen Mantelbebauung sollte der öffentliche Bereich weitgehend 
subventioniert werden, sodass keine oder nur allenfalls eine geringe Inanspruchnah-
me des städtischen Haushalts nötig werden würde. Bei Vertragsschluss war es nun-
mehr sogar spekulativ und risikobehaftet, ob für den kommerziellen Bereich überhaupt 
eine Kostendeckung durch die Pachteinnahmen und den Verkaufserlös zu erreichen 
war. Auf das eigens hierzu erstellte Wirtschaftlichkeitsgutachten, das auf ein Datum 
kurz vor Vertragsschluss rückdatiert wurde, nahm die ReGe auch inhaltlichen Einfluss. 

Das Bauherrenrisiko von Mehrkosten wurde dabei nicht weiter beachtet. Nachdem die 
Kosten auch für den kommerziellen Bereich nach Baubeginn enorm anstiegen, wurde 
endgültig klar, dass das Gegenteil der ursprünglichen Projektidee eingetreten war. 
Genau umgekehrt wie vorgesehen kam es zu einer beträchtlichen „Quersubventionie-
rung“ des kommerziellen Mantels mit einem Luxushotel aus dem Landeshaushalt.  

Obwohl bereits vor Vertragsschluss deutlich wurde, dass aus der Kombination von 
kommerzieller und öffentlicher Nutzung kein finanzieller Vorteil für die Stadt erwach-
sen würde, wurde das Konzept eines gemischt genutzten Gebäudes nicht grundle-
gend infrage gestellt. Dies wäre allerdings dringend angezeigt gewesen, denn der 
bautechnische Aufwand, den Konzertsaal so in das Gebäude zu integrieren, dass der 
Konzertbetrieb nicht durch die Nutzung des benachbarten Hotels, der Gastronomie 
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und der Wohnungen gestört wird und auch andersherum keine Beeinträchtigung vom 
Konzertbetrieb auf die anderen Bereiche ausgeht, machte das Gebäude erheblich 
teurer und technisch weitaus komplizierter. So ist beispielsweise der schallentkoppelte 
Große Saal als Konstruktion gleichsam eines Gebäudes im Gebäude äußerst auf-
wendig.  

Ein weiterer schwerwiegender organisatorischer Fehler war die Konstruktion eines 
Dreiecksverhältnisses zwischen der ReGe als Bauherrin, den Architekten und dem 
Bauunternehmen. Die ReGe hatte zwei Vertragspartner, die Architekten und das Bau-
unternehmen, und musste die Kooperation zwischen diesen beiden Parteien, die 
selbst keine vertragliche Beziehung verband, in diesem Dreieck regeln. Sie musste 
dafür sorgen, dass die Pläne so rechtzeitig und fehlerfrei von den Architekten zum 
Bauunternehmen kamen, dass das Bauunternehmen ungehindert den Bau fortsetzen 
konnte. Dies gelang der ReGe nicht, sodass ADAMANTA die Erstattung der Mehrkos-
ten für die dadurch entstandenen Bauverzüge verlangte. Die ReGe hatte es im  
Dezember 2006 näm lich versäumt, die Verträge so zu gestalten, dass die gesamte 
weitere Planung nach Vertragsschluss allein bei dem Bauunternehmen liegt, was bei 
großen Bauprojekten üblich ist, um die beschriebenen Nachteile für den Bauherrn von 
vornherein auszuschließen. Dagegen hätten sich – nach dem Ergebnis der Beweis-
aufnahme – die Vertragsparteien nicht gesperrt. Die weitere Planung der Architekten 
Herzog & de M euron unter der Ägide von ADAMANTA wäre eine mögliche Option 
gewesen, die die ReGe nicht genutzt hat.  

Die ReGe hatte sich aber nicht nur mit der unnötigen Schnittstelle zwischen Planung 
und Bau belastet, sondern hatte die Ausführungsplanung außerdem aufgespaltet und 
zwischen den Architekten und dem Bauunternehmen verteilt. Diese Planungen muss-
ten wiederum ineinandergreifen, damit die Koordination zwischen den Architekten und 
dem Bauunternehmen auch hier reibungslos funktionieren würde. Auch diese Steue-
rung gelang der ReGe nicht.  

Angesichts dieser Schnittstellen hätte die ReGe unbedingt dafür sorgen müssen, dass 
mit den Parteien aufeinander abgestimmte (synchronisierte) Terminpläne rechtsver-
bindlich vereinbart werden, damit die Leistungen rechtzeitig erbracht werden und es 
nicht zu Verzögerungen im Bauablauf kommt. Auch dies versäumte die ReGe. Zwar 
waren sich Herr Wegener und Herr Leutner der großen Bedeutung dieser synchroni-
sierten Terminpläne bewusst. Aus diesem Grund kam es zwischen beiden auch zu 
derartigen Spannungen, dass Herr Leutner dies letztlich zum Anlass nahm, die ReGe 
schon kurz nach Baubeginn wieder zu verlassen. Herr Wegener hatte wegen des 
Zeitdrucks bei Vertragsschluss im Dezember 2006 auf eine Synchronisierung der 
Terminpläne verzichtet und hatte beabsichtigt, dies später durch Herrn Leutner nach-
holen zu lassen. Zur Synchronisierung der Terminpläne kam es deshalb nicht, weil 
sich die Architekten und das Bauunternehmen nicht auf einen gemeinsamen Termin-
plan festlegen lassen wollten. Dies ist vor dem Hintergrund der bei Vertragsschluss 
noch rudimentären Planung zu sehen. Beide Parteien wollten möglichst viel Zeit für 
ihre Leistungen reservieren oder sich am besten gar nicht verbindlich festlegen, um 
die terminlichen Risiken der ungewissen Weiterplanung nicht bei sich anzusiedeln, 
sondern sie bei der ReGe zu belassen, die für den verfrühten Start verantwortlich war. 
Das Ergebnis waren Baubehinderungsanzeigen des Generalunternehmers mit Nach-
forderungen aufgrund verspätet vorgelegter Pläne sowie dauernde Auseinanderset-
zungen und gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen den Architekten und dem 
Bauunternehmen, wer seinen Plan verspätet oder inhaltlich unzureichend vorgelegt 
hatte.  

Mit Baubeginn hatte ADAMANTA fortlaufend zahlreiche Projektänderungsmeldungen 
(PÄMs) und Baubehinderungsanzeigen mit hohen N achforderungsbeträgen bei der 
ReGe eingereicht, die sowohl von der Menge als auch der inhaltlichen Komplexität her 
hiervon gleichsam überrollt worden war. So lagen schon acht Wochen nach Baube-
ginn 39 PÄMs mit einem Forderungsvolumen von über 3 Mio. € und Mitte Juni 2007 
schon 48 PÄMs in Höhe von insgesamt knapp 10 Mio. € vor. Ein halbes Jahr später, 
im Dezember 2007, waren bereits 73 PÄMs angemeldet mit einem Gesamtumfang 
von knapp 40 Mio. € und Mitte September 2008 war ein Stand von 152 PÄMs mit  
einem Forderungsvolumen von rund 63 Mio. € aufgelaufen, zu dem noch 68,4 Mio. € 
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für sog. erkannte PÄMs hinzukamen, die Planungsänderungen abdeckten, die noch 
nicht vollzogen, aber absehbar waren.  

Die Generalplaner sollten die eingegangenen PÄMs im Auftrag der ReGe prüfen, was 
aber aus verschiedenen Gründen nur teilweise möglich war. Nur wenige PÄMs konn-
ten erledigt werden. Mehrere PÄMs wurden von der ReGe nachdrücklich zurückge-
wiesen, weil aus ihrer Sicht die enthaltenen Mehrforderungen nicht prüfbar seien oder 
weil schon ein Anspruch dem Grunde nach nicht bestanden habe. Bereits im Spät-
sommer 2007 hatte Herr Wegener angeordnet, die PÄMs nicht mehr zeitnah sukzes-
sive zu erledigen, sondern sie zu sammeln. In der Folge stauten sich bei der ReGe die 
Forderungen von ADAMANTA auf. Die Prüfung, ob und in welcher Höhe die Forde-
rungen aus PÄMs zu begleichen sind, also die Rechnungsprüfung, wurde als eine der 
wichtigsten Bauherrenaufgabe bei der ReGe vernachlässigt. Anfang 2008 versuchte 
ein neu eingestellter Mitarbeiter bei der ReGe, die größten 60 PÄMs zu durchdringen 
und mit ADAMANTA zu klären. Dies blieb aber ohne Erfolg. 

Auch eine weitere zentrale Bauherrenaufgabe wurde bei der ReGe grob vernachläs-
sigt: die Kostensteuerung. Obwohl die Kosten durch Änderungen und Zusatzleistun-
gen alarmierend anstiegen, kümmerte sich die ReGe nicht systematisch um Kosten-
vermeidung oder Kostenreduzierung. Auf Anordnung von Herrn Wegener wurden die 
vom Generalplaner vorgelegten Baupläne ab Oktober 2007 sofort und ungeprüft an 
das Bauunternehmen weitergereicht, damit keine zusätzlichen Bauverzüge entstehen. 
Der ReGe mangelte es an Zeit und Personal, um Umplanungen auf das Nötigste zu 
beschränken oder kostengünstigere Planungsalternativen anzufordern und sich mit 
ihnen zu befassen. Zudem dürfte es auch an dem nötigen Kostenbewusstsein bei der 
ReGe im Umgang mit Haushaltsmitteln gemangelt haben.  

Bereits kurz nach Baubeginn taten sich Konfliktherde zwischen den am Bau Beteilig-
ten auf, die sich im weiteren Verlauf des Baus immer mehr verschärften. Die Ausei-
nandersetzungen drohten den Fortgang des Projekts zu gefährden. Planänderungen 
und Nachtragsforderungen waren ein ständiges Streitthema zwischen den Beteiligten 
und die Vorlage von Plänen seitens der Architekten und des Bauunternehmens griff 
weiterhin nicht ineinander. Jede Seite wies der anderen Seite die Schuld dafür zu. 
Verzögerungen des Baufortschritts und die Qualität von Planung und Bau sorgten für 
weiteren Konfliktstoff. Die in der gesamten Projektkonstruktion mit einem defizitären 
Bausoll angelegten Widersprüche konnten von der ReGe nicht mehr aufgelöst wer-
den. Die auf Perfektion ausgerichtete Interpretation der Planungsaufgaben durch Her-
zog & de Meuron kollidierte hart mit dem aggressiven Kosten- und Claim-Manage-
ment von HOCHTIEF und den zu eng gesteckten Zeitplänen. Ohne wirksame Druck-
mittel in der Hand zu haben, trat Herr Wegener weiterhin energisch auf mit der Folge, 
dass auch die Atmosphäre zwischen den am Bau Beteiligten konfrontativ blieb.  

Herr Wegener hatte mit Zustimmung des Ersten Bürgermeisters beim Aufbau der für 
das Projekt Elbphilharmonie zuständigen Einheit bei der ReGe das Konzept der 
schlanken Organisation mit kleiner Belegschaft verfolgt. Als die Stadt durch Übernah-
me der Bauherrenfunktion immer größere Verantwortung für das Projekt übernahm, 
zeigte sich, dass sich die Anforderungen und Aufgaben für die ReGe grundsätzlich 
anders darstellten. Aus der absehbaren Überforderung haben weder die ReGe selbst 
noch der Senat Konsequenzen gezogen. Mit nur sechs Mitarbeitern im „Kernteam“ bei 
der ReGe sollten die komplexen Bauherrenaufgaben, vor allem später das sog. „Anti-
Claim-Management“, bewältigt werden, was illusorisch war.  

Die ReGe hatte den unter Vertrag stehenden Projektsteuerer nur unvollständig beauf-
tragt, um selbst die Zügel in den Händen zu behalten. Auch etliche externe Sachver-
ständige und Rechtsanwälte wurden von der ReGe beschäftigt. Allerdings fehlte weit-
gehend die eigene Expertise bei der ReGe, um die Externen zu unterweisen, die  
Ergebnisse kontrollieren und sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Vielmehr wurde 
nach außen das Bild einer kleinen schlagkräftigen Einheit mit einem Geschäftsführer, 
der stets Herr der Lage ist, vermittelt.  

Im Frühjahr 2008 wandte sich Herr Wegener dann an den Bürgermeister und den 
Staatsrat der Senatskanzlei, um ihnen zu offenbaren, dass sich Forderungen von 
ADAMANTA aus PÄMs in Höhe von rund 50 Mio. € bei der ReGe aufgetürmt hätten, 
dass sich die Bauzeit um Monate verlängern werde und dass die Zusammenarbeit in 
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dem Dreieck zwischen der Bauherrin, den Architekten und d em Bauunternehmen 
nicht funktioniere. Die Behandlung der Probleme wurde auf die Zeit nach den Wahlen 
zur Bürgerschaft vertagt. Im Mai 2008 führte der Bürgermeister zunächst ein internes 
Gespräch gemeinsam mit Herrn Wegener und den zuständigen Senatoren und 
Staatsräten zur Vorklärung und sodann zwei weitere Gespräche unter Teilnahme von 
Vertretern der Architekten und des Bauunternehmens. Bei diesen Gesprächen wurde 
dem Bürgermeister deutlich, wie „verkantet“ die Situation war, welche gravierenden 
Probleme in der Kooperation bestanden und dass sich die Beteiligten fast schon 
feindselig gegenüberstanden. Außerdem schilderte der Vorstandsvorsitzende von 
HOCHTIEF in der Gesprächsrunde, wie dramatisch sich die Kosten erhöhen und sich 
die Bauzeit verlängern werde, wenn weiter so vorgegangen werde wie bisher. In einer 
Grafik, die den dramatischen Kostenanstieg darstellte, bezifferte er die voraussichtli-
chen Mehrkosten mit 241 Mio. € und den Verzug mit 38 Monaten. Im letzten Ge-
sprächstermin beim Bürgermeister Ende Juli 2008 legte er ein Angebot für einen 
Nachtrag 3 über 144 Mio. € vor, in dem sämtliche Forderungen in einem Paket zu-
sammengefasst wurden. Schon in diesem Termin wies Herr Wegener dies verärgert 
zurück. Die Forderungen konnte er aber nicht mehr auf sich beruhen lassen. Bisher 
hatte er die vertragliche Regelung ausgenutzt, dass ADAMANTA nach Anweisung der 
ReGe weiterbauen muss, auch wenn keine Einigkeit über die Kosten besteht. Nun 
drohte der Streit zu eskalieren. 

Nachdem auf Projektleiterebene die Verhandlungen über die Forderungen gescheitert 
waren, wurden sie auf der Ebene der Geschäftsleitung, also Herrn Wegener seitens 
der ReGe und dem Vorstandsvorsitzenden von HOCHTIEF, Herrn Mahlstedt, weiter-
geführt. Herr Wegener stellte sich auf den Standpunkt, dass von sämtlichen bis dahin 
erhobenen Forderungen einschließlich der künftig zu erwartenden Forderungen aus 
PÄMs nur 58,2 Mio. € berechtigt seien. Sein Verhandlungsmandat vom Aufsichtsrat 
belief sich auf bis zu 75,2 Mio. €. Bis zur Beendigung seiner Anstellung als Geschäfts-
führer der ReGe gelang es ihm nicht, eine Einigung über den Nachtrag 3 herbeizufüh-
ren. Zudem hatte er entgegen der Vorgabe des Aufsichtsrats, keine Vieraugengesprä-
che mehr zu führen, allein mit Herrn Mahlstedt verhandelt und behauptet, der Anforde-
rung des Aufsichtsrats entsprechend einen synchronisierten Terminplan zu besitzen, 
was aber nicht der Fall war. Herr Wegener führte auch in der Krise seine äußerst zu-
rückhaltende Informationspolitik gegenüber Senat, Behörden und Aufsichtsrat fort. 
Diese mangelnde Offenheit und die mit dem Geschehen nicht mehr in Einklang zu 
bringende Selbstüberschätzung führten letztlich zu einem tief greifenden Vertrauens-
verlust und ließen die Hoffnungen schwinden, dass Herr Wegener die anstehenden 
Probleme noch meistern könne. Dies führte den Ersten Bürgermeister gemeinsam mit 
der Kultursenatorin und ihrem Staatsrat zu dem Entschluss, die Anstellung Herrn We-
geners zu beenden und an seiner Stelle den ehemaligen Projektleiter, Herrn Leutner, 
zum neuen Geschäftsführer zu bestellen.  

Während Herr Wegener – auch wegen seiner früheren überzogenen Ausführungen 
zur Stabilität des Pauschalfestpreises und zur verlässlichen Risikovorsorge – bestrebt 
war, einen möglichst niedrigen Betrag mit ADAMANTA auszuhandeln, was ihm aber 
über 1½ Monate nicht gelang, stand Herr Leutner bei Dienstantritt im November 2008 
unter dem Druck, nunmehr zeitnah eine Einigung herbeiführen zu müssen, damit der 
Konflikt mit ADAMANTA sich nicht noch weiter verschärfte. Dem Bürgermeister wie 
auch allen anderen aufseiten der Stadt Agierenden war bewusst, dass eine baldige 
vergleichsweise Einigung mit ADAMANTA nur möglich war, wenn Herrn Wegeners bis 
dahin erfolglose unnachgiebige Verhandlungslinie nicht mehr fortgesetzt würde. Inso-
fern veränderte sich die Verhandlungsstrategie der Stadt dahin, ADAMANTA stärker 
entgegenzukommen. Dies führte im Ergebnis dazu, dass die von ADAMANTA in  
einem Letter of Intent bereits eingeführte Summe von 140 Mio. € mit 137 Mio. € in 
dem am 26. November 2008 abgeschlossenen Nachtrag 4 nicht wesentlich unter-
schritten wurde. Herr Leutner stand in dem Dilemma, dass er sich mit diesem Betrag 
weit von dem entfernt hatte, was Herr Wegener noch als maximal berechtigte Forde-
rung (58,2 Mio. €) angesehen hatte, ein Vergleich aber politisch gefordert war. Zwi-
schenzeitlich waren nämlich nur die Forderungen aus Bauverzügen von ADAMANTA 
in relevanter Höhe aufgestockt worden, während die Forderungen aus PÄMs sich 
gegenüber dem Stand bei Ausscheiden Herrn Wegeners aktenkundig nicht einmal um 
1 Mio. € erhöht hatten. Die Differenz zwischen den als berechtigt anzusehenden For-
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derungen und den 137 Mio. € durfte aber nicht zu hoch ausfallen. Wäre die Hälfte der 
137 Mio. € auf einen Zuschlag auf berechtigte Forderungen entfallen, wäre dies kaum 
auf Akzeptanz gestoßen. 

Deshalb – aber auch wegen des Zeitdrucks – wurde ein Betrag für PÄMs (48,2 Mio. €) 
herangezogen, der lediglich auf einer Plausibilitätsprüfung auf Angemessenheit für 
eine Vergleichslösung beruhte. Diese Summe beinhaltete also bereits in strittigen 
Punkten ein finanzielles Entgegenkommen, was jedoch in der Drucksache zum Nach-
trag 4 später anders dargestellt wurde. Zudem hatte die ReGe ihre bisher ablehnende 
Haltung aufgegeben. Insbesondere räumte sie kurzfristig ihre Position zu den beson-
ders hohen PÄMs der Integration der Investorenplanung und besorgte sich hierfür 
nachträglich eine undatierte rechtsanwaltliche Stellungnahme zur Rechtfertigung. Für 
die Prüfung der PÄMs durch die Generalplaner mit dem Ergebnis von 48,2 Mio. € ließ 
sie sich nachträglich eine Dokumentation im Umfang von 60 Aktenordnern erstellen, 
von denen mehr als die Hälfte nachträglich gefertigte undatierte Prüfberichte enthiel-
ten. Weder bei der Aktenvorlage zur Einsicht durch die Abgeordneten der Bürger-
schaft noch bei der Vorlage der Akten beim Untersuchungsausschuss gab die ReGe 
einen Hinweis, dass die Akten nicht den bis zum Nachtrag 4 geführten entsprachen. 
Vielmehr täuschte sie Senat und Bürgerschaft durch die Aktenordnung und Beschrif-
tung sowie die undatierten Urkunden vor, dass es sich um Unterlagen handele, auf 
denen die Summe im Nachtrag 4 basiere.  

Bei den Bauverzügen ließ sie sich von einem Sachverständigenbüro in nur sechs 
Tagen eine „baubetriebliche Risikoeinschätzung“ erstellen, aus der sie eine berechtig-
te Forderung von 36,8 Mio. € ableitete, obwohl die Sachverständigen diesen Betrag 
keinesfalls als sicheres Forderungsvolumen ansahen. Die Stellungnahme beruhte 
wegen des Zeitdrucks auch nicht auf einer angemessenen, geschweige denn voll-
ständigen Prüfung und der Betrag stellte sich nach Auswertung des sog. „kritischen 
Weges“ als deutlich überhöht dar. Die weitere Budgeterhöhung um 4 Mio. € auf  
22 Mio. € gegenüber dem vom Aufsichtsrat noch Mitte September bestimmten Ansatz 
ist ohne Beleg. Die berechtigten Forderungen belaufen sich mithin nicht auf 107 Mio. 
€, wie von der ReGe und in der Drucksache zum Nachtrag 4 an gegeben, sondern 
liegen deutlich darunter. Somit ist der Zuschlag in Form der Einigungssumme von  
30 Mio. € deutlich höher.  

Der Nachtrag 4 ist nicht nur in der Höhe kritisch zu beurteilen, sondern auch von den 
proklamierten Zielen der Kosten- und Terminsicherheit und der Konfliktbereinigung 
her, die mit dem Nachtrag 4 vorhersehbar nicht erreicht werden konnten.  

Die Generalplaner hatten die ReGe mehrfach und u nmissverständlich darauf hinge-
wiesen, dass der Neuordnungsprozess noch andauere und die Planung für eine  
abschließende Bausolldefinition noch nicht vorliege. Herr Leutner ignorierte diese 
Warnungen abermals wie schon – damals zusammen mit Herrn Wegener – beim  
ursprünglichen Vertragsschluss. Er hat die Fehler aus der Vergangenheit wiederholt, 
augenscheinlich unter Erwartungs- und Erfolgsdruck. Ohne ein abschließend definier-
tes Bausoll konnte eine Kostensicherheit jedoch immer noch nicht erreicht werden. 
Auch die von Herrn Leutner beim ursprünglichen Vertrag Ende 2006 noch für äußerst 
wichtig erachteten synchronisierten Terminpläne waren in der neuen Fassung beim 
Abschluss des Nachtrags 4 in wesentlichen Bereichen mit Vorbehalten versehen, 
sodass keine realistische Aussicht bestand, dass die Terminpläne halten würden. Eine 
Auflösung des konfliktträchtigen Dreiecksverhältnisses und damit die gebotene grund-
legende Neuordnung des Projekts, wie es ECE in seiner Expertise für den Senat vor 
dem Nachtrag 4 ausdrücklich empfohlen hatte, erfolgten ebenso nicht und wurden 
nicht einmal verhandelt. Um die Zustimmung zum Nachtrag 4 zu erwirken, führte die 
ReGe das Szenario einer möglichen Kündigung durch ADAMANTA für den F all ins 
Feld, dass der Nachtrag nicht zeitnah abgeschlossen werde, welches einer realen 
Grundlage entbehrte und daher nur als erdachte Drohkulisse diente.  

Mit einer verfrühten Ausschreibung und einem verfrühten Vertragsschluss, einem 
konfliktträchtigen Dreiecksverhältnis und dem Eintritt der Stadt in die Investorenstel-
lung für den k ommerziellen Mantel war das Projekt bereits in seinen Grundlagen 
überstürzt und schlecht aufgesetzt worden. Steigende Kosten, Bauverzüge und Kont-
roversen waren nahezu die unausweichlichen Folgen dieser strategischen Fehler in 
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der Frühphase des Bauprojekts. Herrn Wegeners Hoffnung, die von der ReGe als 
Bauherrin verursachten Probleme würden sich dadurch lösen, dass sich die am Bau 
Beteiligten „zusammenraufen“ würden, „wenn der Beton erst fließt“, erfüllte sich nicht. 
Nach Baubeginn konnte nur noch versucht werden, die Probleme irgendwie be-
herrschbar zu halten. Auch dies gelang nicht, weil die Personalausstattung bei der 
ReGe dafür viel zu knapp bemessen war und sich Herr Wegener in Verkennung der 
dramatischen Lage zu viel zutraute.  

Eine grundlegende Korrektur der strategischen Fehler sowie eine intensivere Kontrolle 
und Steuerung des Geschehens durch den Senat und die Behörden, die das Ver-
hängnis hätten noch rechtzeitig beheben und den Schaden möglichst klein halten 
können, fanden in dem Projekt lange Zeit nicht statt. Dies war aber kein Zufall und 
beruhte auch nicht auf Nachlässigkeit. Vielmehr war es ausdrücklicher Wille des  
Senats, Herrn Wegener mit dem Projekt einen abgehobenen Sonderstatus einzuräu-
men. Herr Wegener hatte es u.a. zur Bedingung gemacht, dass er als Projektkoordi-
nator auf Senatsebene bestellt wird, sodass er nur dem Bürgermeister und k einer 
Fachbehörde direkt unterstellt war, sich sonst aber nicht zu rechtfertigen brauchte und 
sich auch nicht dirigieren lassen musste. Dies führte zu einem weitgehend autonomen 
Wirken der ReGe. Nicht einmal der Bauvertrag wurde von Behördenseite geprüft. Da 
auch bei der ReGe kein Jurist mit Kenntnissen im Bauvertragsrecht vorhanden war, 
wurde das von den externen Rechtsanwälten vorgegebene Vertragswerk einfach un-
geprüft übernommen. Dabei hätte ein bloßer Blick in die Bausollbeschreibung einem 
Experten offenbart, dass sich hier ein großes Problem anbahnen würde. Viele Pläne, 
darunter die Pläne für das Gesamtgebäude, waren mit dem Hinweis versehen wor-
den, dass sie nur vorläufig seien und nach ihnen nicht gebaut werden könne. Der 
Eingangstext zur Bausollbeschreibung glich einer Werbeschrift, die Atmosphärisches 
umschrieb, aber nicht die für ein Bauunternehmen wichtigen Fakten aufwies.  

In der Senatskanzlei, bei der das Projekt bis zum Baubeginn federführend angesiedelt 
war, fehlte es an jeglichem Sachverstand, um Hochbauprojekte in der Vorbereitungs-
phase fachlich adäquat begleiten und kontrollieren zu können. Nach Baubeginn wech-
selte mit Gründung der Bau KG zwar die Zuständigkeit in die Stadtentwicklungsbe-
hörde, die über Fachwissen verfügte. Vorsitzender des Aufsichtsrats blieb aber der 
Chef der Senatskanzlei. Die Kontrolle fiel aber auch nach dem Zuständigkeitswechsel 
schwer, weil die ReGe die Behörde nur unvollständig, zögerlich und schönfärberisch 
informierte und Herr Wegener als Projektkoordinator einen Sonderstatus genoss, der 
es ihm immer wieder ermöglichte, den Kontrollen und Nachfragen nach seinem Belie-
ben auszuweichen. Ein systematisches Abprüfen von Risikoquellen, die bei Hochbau-
vorhaben auch sonst auftreten können, fand weder im Aufsichtsrat noch an anderer 
Stelle statt, sodass die schwelenden Probleme des Projekts dem Senat und den Auf-
sichtsgremien längere Zeit verborgen blieben.  

Der Zuständigkeitswechsel von der Stadtentwicklungsbehörde zur Kulturbehörde Mitte 
2008 war angesichts der in der Kulturbehörde fehlenden Kompetenz im Bauwesen 
rein politisch motiviert, weil der neue Koalitionspartner dieses seinerzeit schon skan-
dalträchtige Projekt nicht in dem ihm zugefallenen Ressort haben wollte. Das weitere 
Agieren der Kulturbehörde zeigte dann aber, dass es sich bei dieser Entscheidung 
nicht um einen Fehlgriff gehandelt hatte. Die Kulturbehörde hatte das Projekt bisher 
aus Nutzerperspektive begleitet und ging die neue Aufgabe mit einer sehr kritischen 
Haltung gegenüber Herrn Wegeners Wirken an. Sie befasste sich intensiver mit dem 
Projekt und betrieb eigeninitiativ Aufklärung. Dies führte letztlich dazu, eingehendere 
Kenntnisse über die Missstände in dem Projekt zu gewinnen und Herrn Wegeners 
Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Allerdings ließ die Kontrollintensität der Kultur-
behörde nach der Bestellung Herrn Leutners zum Geschäftsführer wegen des Zeit-
drucks und w egen der Einrichtung eines den Aufsichtsrat unterstützenden Bauaus-
schusses zum Nachtrag 4 wieder nach, sodass sich die Kulturbehörde nicht mehr 
vertiefter mit dessen Inhalt und Hintergründen befasste. Eine Rolle dürfte dabei auch 
gespielt haben, dass die Haltung gegenüber Herrn Leutner weniger von Skepsis – wie 
zuvor noch gegenüber Herrn Wegener – als vielmehr von Vertrauen bestimmt war, 
weil er zuvor die ReGe im Disput mit Herrn Wegener verlassen hatte. Folge des  
erneuten Verzichts auf eine durchgreifende Kontrolle der ReGe war, dass die Behörde 
allenfalls erahnen konnte, dass der Nachtrag 4 mit sehr weitgehenden finanziellen 
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Zugeständnissen verbunden und zudem auch nicht geeignet war, den gesteckten 
Zielen näherzukommen.  

Die Desinformation der Bürgerschaft über Kosten und Probleme des Projekts Elbphil-
harmonie zog sich wie ein roter Faden durch alle Projektphasen, von den Kosten-
prognosen über den Vertragsschluss bis hin zu den Kostensteigerungen und Bauver-
zügen und schließlich dem Nachtrag 4. Die Bürgerschaft richtig, rechtzeitig und voll-
ständig zu informieren, oblag dabei dem Senat und den v on ihm hinzugezogenen 
Fachleuten. Mangels eigener besserer Kenntnisse konnte er allerdings häufig seiner 
Auskunftspflicht nicht so nachkommen, wie es geboten war. Die Informationen musste 
der Senat von der stadteigenen ReGe beziehen. Die ReGe betrieb eine äußerst  
zurückhaltende Informationspolitik, indem sie die hausgemachten Probleme nicht 
nach außen kundtat, um Raum dafür zu gewinnen, sie vielleicht doch noch lösen oder 
abmildern zu können, bevor eine Diskussion in Regierung, Parlament und Öffentlich-
keit darüber einsetzte. Allerdings filterte auch der Senat seinerseits die an ihn gelang-
ten Informationen noch einmal und gab sie nur dosiert weiter. Im Ergebnis wurde die 
Bürgerschaft nicht nur unvollständig und verharmlosend, sondern sogar mehrfach 
falsch unterrichtet.  

Als seitens der Bürgerschaft ein Aktenvorlageersuchen zum Nachtrag 4 an den Senat 
gerichtet wurde, wurden bei der ReGe Akten manipuliert und durch nachträgliche  
Dokumente ergänzt, ohne dass der Senat eingeweiht wurde. Dies trat erst bei der 
Zeugenvernehmung durch den Untersuchungsausschuss offen zutage. Der Senat 
wiederum sortierte aus den Akten einen Großteil der informativen Unterlagen aus und 
begründete dies fadenscheinig u.a. damit, dass sie den Kernbereich des Regierungs-
handelns beträfen und gesellschaftsrechtliche Geheimschutzregeln zugunsten der 
stadteigenen ReGe berührten. Diese Informationsblockade gab der Senat erst auf, als 
die Einsetzung des Untersuchungsausschusses kurz bevorstand.  
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KAPITEL 2: VERANTWORTLICHKEIT VON PERSONEN/ 
INSTITUTIONEN 

A. ERSTER BÜRGERMEISTER OLE VON BEUST 

Die Verantwortung des Ersten Bürgermeisters von Beust erschöpft sich nicht in einer 
nur abstrakten politischen Verantwortung für die in dem Projekt aufgetretenen Miss-
stände, wie sie stets den Regierungschef für das Handeln nachgeordneter Einrichtun-
gen trifft. Ihn trifft vielmehr auch konkret die Verantwortung für Fehlentwicklungen. So 
hat er persönlich die Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe für die Stadt durch die 
ReGe strukturell organisiert mit der Folge, dass Kontrolle und Steuerung dieser aus-
gelagerten Einheit in der Krise erheblich erschwert waren. Die Organisationsstruktur 
wurde auf die Person Herrn Wegeners zentriert. Der Bürgermeister hatte Herrn We-
gener angesichts dessen beachtlicher Erfolge bei dem hindernisreichen Ausbau der 
Flugzeugwerft in Hamburg-Finkenwerder auch das Management dieses schwierigen 
Hochbauprojekts zugetraut und die von Herrn Wegener gestellte Bedingung akzep-
tiert, als Projektkoordinator für das Bauvorhaben gleichsam im Rang eines Senators 
agieren zu können. Der Bürgermeister teilte die Kritik von Herrn Wegener an den übli-
chen behördlichen Regularien und befreite ihn davon, damit er „schalten und walten“ 
konnte, ohne „in Behördenmühlen“ zermahlen zu werden. Diese reduzierte Kontrolle 
war insofern nicht nur ein ungünstiger Nebeneffekt, sondern sogar beabsichtigt. Die 
Vorstellung, mit der ReGe eine kleine flexible Einheit zur Projektrealisierung einzuset-
zen, die ohne bürokratische Zwänge und Hemmnisse das Vorhaben zügig und effektiv 
umsetzen würde, wirkte attraktiv, barg aber zugleich die Gefahr, sich der Kontrolle und 
Steuerung durch Behörden und Senat zu entziehen. Zudem entstand durch den Son-
derstatus eine Aura um den Projektkoordinator, die der Bereitschaft in den anderen 
Behörden, sich kritisch mit dem Projektmanagement der ReGe auseinanderzusetzen, 
extrem abträglich war.  

Von der Organisationsstruktur her lag die Überwachung der ReGe in der Vorberei-
tungsphase des Projekts bis zum Baubeginn folglich beim Bürgermeister selbst. Dabei 
musste ihm bewusst sein, dass weder er noch die Senatskanzlei mit Staatsrat Dr. 
Schön an der Spitze Kenntnisse und Erfahrungen im komplexen Hochbau hatten, 
sodass sie gar nicht in der Lage waren zu beurteilen, ob die ReGe den ihr obliegen-
den Bauherrenaufgaben ordentlich nachkommt. Und es musste dem Bürgermeister 
darüber hinaus auch klar gewesen sein, dass Herr Wegener zwar über ausgeprägte 
Managementerfahrungen verfügte, nicht aber über spezielle vertiefte Kenntnisse im 
Hochbau. Letztlich befreite der Bürgermeister das Projekt von den normalen Kontroll-
instanzen, um es zu beschleunigen und Kosten einzusparen. Das Kontrolldefizit die-
ser faktischen Privatisierung der Projektrealisierung nahm er dafür in Kauf.  

Diese Haltung des Bürgermeisters spiegelte sich auch bei der Entscheidung über das 
Finanzierungsmodell wider, an der er mitwirkte. Im Vertrauen darauf, dass ihm die 
wichtigsten Entscheidungsgrundlagen von der ReGe unterbreitet würden, rückten die 
Kostenrisiken aus der Investorenstellung der Stadt für den kommerziellen Bereich bei 
der Entscheidung nicht in seinen Fokus und er  sorgte auch nicht für ein Entschei-
dungsprozedere, bei dem der vorzugswürdige Gegenvorschlag der Finanzbehörde 
gehörig Berücksichtigung finden konnte.  

Obwohl dem Bürgermeister im Frühjahr 2008 bekannt war, dass das Projekt in Schief-
lage geraten war, entschied er als Regierungschef im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen maßgeblich darüber, die Zuständigkeit für das Projekt aus politischen Gründen 
von der im Hochbau kompetenten Stadtentwicklungsbehörde auf die Kulturbehörde zu 
verlagern. Die ihm von Herrn Wegener Anfang 2008 mitgeteilten Kostensteigerungen 
nahm er nicht zum Anlass, sich ein eigenes Bild von der Lage zu verschaffen und zu 
intervenieren. Erst als Herr Wegener ihn bat, im Konflikt mit den Architekten und dem 
Bauunternehmen zu vermitteln, führte er im Sommer 2008 zwei Gespräche mit den 
am Bau Beteiligten. Dabei erkannte er zwar, wie tief greifend die Zerwürfnisse zwi-
schen den Parteien waren und welche Dimensionen die Kostenproblematik annehmen 
würde, wenn nicht gegengesteuert würde, und holte sich fachlichen Rat von ECE ein. 
Nach diesen Bürgermeistergesprächen und den gewonnenen Einblicken in die ver-
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trackte Situation überließ er aber trotzdem zunächst wieder allein Herrn Wegener das 
Feld.  

Erst als Herrn Wegeners Vorgehen weiter ohne Erfolg blieb, entschied er, die Anstel-
lung von Herrn Wegener zu beenden und die Konflikte im Projekt mit großen Zuge-
ständnissen gegenüber ADAMANTA und den Architekten zu lösen und Herrn Leutner 
zum Geschäftsführer der ReGe zu bestellen. Dies war dann zwar konsequent. Der 
Bürgermeister hätte aber auch dafür sorgen müssen, dass das Vorgehen der ReGe 
wenigstens jetzt weitaus intensiver von Behördenseite begleitet und kontrolliert wird. 
Stattdessen hat er wiederum auf die Geschicke des neu bestellten Geschäftsführers 
vertraut. Dadurch blieb ihm, wie auch dem Senat und den Behörden, verborgen, dass 
die Entscheidungsgrundlagen für den Nachtrag 4 mit ADAMANTA von der ReGe un-
zutreffend dargestellt und von der ReGe manipulierte Akten zur Prüfung der aufgelau-
fenen Forderungen vorgelegt wurden.  
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B. SENATORIN PROF. DR. KARIN VON WELCK 

Frau Prof. Dr. von Welck war seit März 2004 Hamburger Kultursenatorin und in dieser 
Funktion während des gesamten Untersuchungszeitraums mit dem Projekt Elbphil-
harmonie befasst. Zunächst repräsentierte die von ihr geführte Kulturbehörde die Nut-
zerseite in dem Projekt, während die Federführung für das Projekt in der Vorberei-
tungs- und Startphase bis März 2007 bei der Senatskanzlei lag. Die Zuständigkeit für 
die Beaufsichtigung des Projekts wechselte anschließend von der Stadtentwicklungs-
behörde erst im Juni 2008 zur Kulturbehörde. Die Kultursenatorin wurde aber nicht 
Aufsichtsratsvorsitzende und auch nicht Mitglied des Aufsichtsrats. Nur ihr Staatsrat, 
Herr Stuth, gehörte dem Aufsichtsrat an.  

Der Senatorin war bekannt, dass Änderungswünsche von Nutzerseite im zweiten 
Halbjahr 2006 teilweise erst parallel und nachfolgend zur Ausschreibung in die Pla-
nung eingeflossen sind. Die Kulturbehörde hatte zwar zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
die Verantwortung für das Projekt, sondern repräsentierte die Nutzerseite. Gleichwohl 
hätte sie auf diese Vorgehensweise kritisch reagieren und sich über die damit verbun-
denen Kostenrisiken aufklären lassen müssen.  

Zur Verantwortlichkeit von Welcks hinsichtlich des Nachtrags 4 ist festzustellen:  
Neben dem Ersten Bürgermeister und dem Aufsichtsrat trägt die Kultursenatorin letzt-
lich die Verantwortung dafür, dass im Vertrauen auf die Integrität von Herrn Leutner 
dessen Angaben zur Zusammensetzung der Summe im Nachtrag 4 nicht überprüft 
wurden und nicht einmal eine Dokumentation der angeblich belegten Forderungen vor 
Abschluss des Nachtrags 4 eingefordert wurde. Abgesehen davon, dass schon routi-
nemäßig wenigstens eine überschlägige behördliche Prüfung auf Plausibilität hätte 
stattfinden müssen, bestand hier besonderer Anlass dazu, weil es um eine zusätzliche 
Haushaltsbelastung im dreistelligen Millionenbereich ging, die von der Bürgerschaft 
und der Öffentlichkeit besonders kritisch begleitet wurde. Zudem hatte sich die ReGe 
in der Vergangenheit bereits wenig verlässlich gezeigt. Allein der Wechsel des zu-
ständigen Geschäftsführers bei der ReGe vermochte eine Gegenprüfung nicht ent-
behrlich erscheinen lassen. Deshalb kann die Kultursenatorin auch nicht entlasten, 
dass ihrer Aussage zufolge der damalige Geschäftsführer Leutner versichert habe, die 
Unterlagen des Nachtrags 4 seien „rechnungshofsicher geprüft“ worden. Eine Kontrol-
le, die sich darin erschöpfte, auf die Zusicherung des zu Kontrollierenden zu vertrau-
en, war unzureichend. Selbst wenn eine rudimentäre Dokumentation zur PÄM-
Prüfung schon bei Abschluss des Nachtrags 4 vorgelegen hätte – was sich nicht fest-
stellen ließ –, wäre zumindest bei den erkannten PÄMs aufgefallen, dass diese Forde-
rungen von ADAMANTA keiner ernsthaften Prüfung durch die ReGe oder die Gene-
ralplaner unterzogen worden waren. 

Zur Beteiligungsverwaltung der Bau KG durch die Kulturbehörde unter der Leitung der 
Senatorin Prof. Dr. von Welck ist zu konstatieren, dass der Zuständigkeitswechsel zur 
Kulturbehörde wegen der – im Übrigen – kritischen Haltung und des besonderen  
Engagements der Senatorin, die ihre Mitarbeiter bei der intensivierten Kontrolle der 
ReGe unterstützte, dennoch eine positive Wirkung für das Projekt gehabt hatte. Hier-
zu hat sie neben ihrem Staatsrat durch die erhöhte Kontrolldichte und die Ablösung 
Herrn Wegeners wesentlich beigetragen. Dennoch war es der neuen Beteiligungsver-
waltung bis zum Ende des Untersuchungszeitraums (Ende 2008) nicht gelungen, die 
Informationsdefizite so weit wieder aufzuholen, dass sie die Hintergründe der Nach-
tragsverhandlungen in der erforderlichen Tiefe durchdringen konnte. Dadurch war es 
ihr verwehrt, den Abschluss des Nachtrags 4 hinsichtlich der vereinbarten Summen 
und der Folgen für den Fortgang des Projekts fundiert zu beurteilen und entsprechend 
auf die Entscheidung einzuwirken. 

Senatorin Prof. Dr. von Welck ist – wie dem Senat insgesamt – vorzuwerfen, dass die 
Bürgerschaft nicht richtig und rechtzeitig über wichtige Umstände des Projekts infor-
miert worden ist. So hat die von ihr geführte zuständige Kulturbehörde beispielsweise 
bei der Beantwortung einer Kleinen Anfrage nicht über die Kostenrisiken aus der un-
vollständigen Planung aufgeklärt, die Grund für den Rückzug des Bieters STRABAG 
gewesen waren, und hat verschwiegen, dass die Stadt STRABAG ein Zahlungsver-
sprechen in Höhe von 3 Mio. € abgegeben hatte, um von einer Vergaberüge Abstand 
zu nehmen. Außerdem hat sie die Bürgerschaft nicht über die auch ihr spätestens im 
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Mai 2008 bekannt gewordenen Kostensteigerungen informiert, die von der ReGe mit 
50 Mio. € angegeben worden waren und die der Zeuge von Beust als „dramatisch“ 
bezeichnete, obwohl sowohl im April als auch im Juni 2008 die Kostenentwicklung bei 
der Elbphilharmonie von Abgeordneten thematisiert worden war. So gaben die Ant-
worten auf Schriftliche Kleine Anfragen sowie die Einlassung der Kultursenatorin vor 
der Bürgerschaft bzw. deren Ausschüssen nicht den Kenntnisstand des Senats zum 
damaligen Zeitpunkt vollständig und wahrheitsgemäß wieder. 
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C. STAATSRAT DR. VOLKMAR SCHÖN 

Herr Dr. Schön war an zwei entscheidenden Stellen in dem Projekt Elbphilharmonie 
tätig, sodass ihm auch in zweierlei Hinsicht die Mitverantwortung an den Fehlern, die 
bei dem Projekt gemacht wurden, anzulasten ist. Zum einen stand er als Staatsrat an 
der Spitze der Senatskanzlei und damit der Stelle, die dem Bürgermeister bei allen 
seinen Entscheidungen zum Projekt zuarbeitete, ihn unterrichtete und unterstützte. 
Zum anderen stand er als Aufsichtsratsvorsitzender an der Spitze des zivilrechtlichen 
Kontrollgremiums der Bau KG. Er war mithin die zentrale Person bei der Stadt, die für 
eine Kontrolle und Steuerung der stadteigenen Realisierungsgesellschaft zu sorgen 
hatte. 

Schon die Entscheidung, Herrn Wegener als Projektkoordinator außerhalb der regulä-
ren behördlichen Beaufsichtigung zu stellen, hätte er daher mit Argwohn betrachten 
müssen. Er hätte sich bewusst sein müssen, wie risikoreich der Verzicht auf die regu-
lären Kontrollmechanismen der Verwaltung sein würde. Angesichts des Umstands, 
dass keiner von ihnen im komplexen Hochbau ausreichend Erfahrung besaß und 
auch die Senatskanzlei über keine fachliche Kapazität auf diesem Gebiet verfügte, 
hätte Herr Dr. Schön den Bürgermeister dringend von diesem Sonderstatus für Herrn 
Wegener abraten müssen.  

In der für das Gelingen von Großbauprojekten äußerst wichtigen Vorbereitungsphase 
konzentrierte sich die behördliche Begleitung der ReGe allein auf die von Herrn Dr. 
Schön geführte Senatskanzlei. Obwohl er dies wusste, kümmerten sich er und seine 
Behörde nicht weiter darum, ob hierbei Fehler gemacht wurden, sondern ließen Herrn 
Wegener freie Hand. Er zog wegen mangelnder Fachlichkeit in der Senatskanzlei 
auch nicht die Unterstützung anderer Behörden – wie beispielsweise der Finanz- oder 
Baubehörde – hinzu, um die Entscheidungen im Vergabeverfahren oder den Bauver-
trag einer wenigstens groben fachlich fundierten Kontrolle zu unterziehen. Auch exter-
ner Rat wurde von der Senatskanzlei bei diesem millionenschweren Projekt, das von 
Parlament und Ö ffentlichkeit aufmerksam verfolgt wurde, nicht eingeholt. Alle in der 
entscheidenden Phase angelegten Kostenrisiken von dem unvollständigen Bausoll im 
Bauvertrag bis zur Übernahme der Risiken von Mehrkosten aus dem kommerziellen 
Mantel hat er nicht berücksichtigt. 

Nach Gründung der hinter der ReGe stehenden Bau KG blieb er als Aufsichtsratsvor-
sitzender weiterhin in maßgeblicher Funktion zur Beaufsichtigung der städtischen 
Projektrealisierungsgesellschaft. Dieser Verantwortung für eine effektive Aufsicht der 
ReGe, durch die rechtzeitig Missstände offengelegt und durchdrungen werden sollte, 
ist Herr Dr. Schön nicht gerecht geworden. Fast ein Jahr lang seit Gründung der Bau 
KG führte er die Aufsicht so nachlässig, dass von ihm der Ernst der Lage nicht erkannt 
wurde. Ihm ist daher anzulasten, dass es nicht schon frühzeitig dazu gekommen ist, 
Herrn Wegeners Krisenmanagement und die Personalausstattung der ReGe zu hin-
terfragen. Auch nachdem Herr Wegener über die enormen Nachforderungen von 
ADAMANTA berichtet hatte, blieb der Aufsichtsrat mit Dr. Schön an der Spitze  
zurückhaltend bis lethargisch. Nicht er, sondern der Staatsrat der Kulturbehörde, Herr 
Stuth, betrieb ab Mitte 2008 eine kritisch distanzierte Kontrolle des Handelns Herrn 
Wegeners und der  ReGe im Aufsichtsrat. Die Kontrolle hätte aber schon viel früher 
von Herrn Dr. Schön intensiviert werden müssen. Stattdessen stärkte er durch sein 
Verhalten Herrn Wegener de f acto den Rücken und förderte auf diese Weise sogar 
indirekt die Desinformation des Senats und der Behörden.  
  



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

507 

 

D. PROJEKTKOORDINATOR UND GESCHÄFTSFÜHRER HART-
MUT WEGENER 

Herr Hartmut Wegener wurde vom Ersten Bürgermeister frühzeitig zur zentralen Per-
son im Projekt Elbphilharmonie gemacht. Als erster Geschäftsführer der ReGe und als 
Projektkoordinator des Senats lag die Bauherrenaufgabe der Stadt in seinen Händen. 
Mit großem Engagement und Ehrgeiz hat er das Projekt vorangetrieben. Alle wichti-
gen Entscheidungen für die Stadt wurden von ihm gefällt oder maßgeblich vorbereitet. 
Daher trägt er auch in erster Linie die Verantwortung für die Entscheidungen, die  
Ursache für die drastische Kostenerhöhung waren. An dieser Stelle können nicht alle 
relevanten Entscheidungen rekapituliert werden, um das Vorgehen Herrn Wegeners 
detailliert zu beurteilen. Vielmehr konzentriert sich die Beurteilung auf die für den Kos-
tenanstieg wichtigsten Vorgänge.  

Herr Wegener ist schon in einem sehr frühen Stadium des Projekts im Mai 2004 vom 
Senat als Projektkoordinator eingesetzt worden, nachdem der Senat Ende 2003  
beschlossen hatte, das seinerzeit noch von Herrn Gérard und Herrn Becken geführte 
Projekt weiterzuverfolgen. Er verfolgte im Einklang mit der politischen Führung der 
Stadt die Strategie, der Stadt größeren Einfluss zu verschaffen, indem die Stadt das 
Projekt von den Initiatoren übernahm und in den Architektenvertrag einstieg. Mit sei-
nem Wirken ist daher der unaufhörliche Anstieg der Kosten schon in der frühen Pro-
jektphase bis zum Abschluss des Bauvertrags Ende 2006 verbunden. Der Anspruch 
der Stadt, eines der zehn besten Konzerthäuser der Welt zu bauen, ließ das Projekt 
unter seiner Führung immer größer, aufwendiger und teurer werden. Zwar hat er eini-
ge Anläufe für Kostenreduzierungen in der Vorbereitungsphase genommen, dies 
stoppte aber das Anfluten der Kosten nicht. Die von ihm zwischenzeitlich vorgenom-
mene Absenkung der Kostenkalkulation und das von ihm gesetzte Kostenziel wurden 
durch die weitere Planung zur bloßen Makulatur. Bei den Kostenprognosen sorgte er 
nicht dafür, dem frühen Planungsstadium mit angemessenen Zuschlägen Rechnung 
zu tragen, wodurch in der Vorbereitungsphase des Projekts fortlaufend ein weitaus zu 
optimistisches Bild der Kosten gezeichnet wurde. Dieses Verhalten zur Verschleierung 
der real zu erwartenden Kosten diente vorrangig dem Erhalt der Zustimmung für das 
Projekt auf politischer Ebene. Obwohl erfahrene Baufachleute darauf hinwiesen, dass 
die optimistischen Kostenannahmen in der Machbarkeitsstudie kein ausreichendes 
planerisches Fundament für eine sichere Kostenabschätzung aufwiesen, verteidigte er 
vor den Abgeordneten ohne entsprechendes eigenes Fachwissen vehement die (an-
gebliche) Belastbarkeit der vorgelegten Zahlen. In dieser Weise stellte er auch den 
„Pauschalfestpreis“ als unumstößlich dar, obwohl er von den G eneralplanern aus-
drücklich auf die Gefahren für die Kostenstabilität wegen der unausgereiften Planung 
hingewiesen worden war, was er aber verschwieg.  

Die für das Projekt wichtigste Fehlentscheidung Herrn Wegeners war die verfrühte 
Ausschreibung des Projekts im August und der verfrühte Abschluss des Bauvertrags 
im Dezember 2006. Diese Entscheidung zeigt, wie prioritär er die Einhaltung der im 
politischen Raum abgesprochenen Zeitpläne für das Projekt wertete. Obwohl die  
Generalplaner die ReGe mehrfach eindringlich davor gewarnt und erklärt hatten, dass 
der Planungsstand unausgereift sei und sie mehr Zeit für die Erstellung einer tragfähi-
gen Leistungsbeschreibung bräuchten, zog er das Projekt nach seinem ehrgeizigen 
Zeitplan weiter durch. Über die gravierenden Folgen des völlig unzureichenden Pla-
nungsstands für die Kostensicherheit und für einen geordneten zügigen Bauablauf 
machte er sich keine vertieften Gedanken, für die ihm auch jegliche Erfahrung mit 
derart komplexen und komplizierten Bauprojekten wie der Elbphilharmonie fehlte. 
Zwar hatte ihn auch Herr Leutner, den H err Wegener eigens zur Ergänzung der  
Expertise bei der ReGe als Projektleiter angestellt hatte, wegen dieser Warnungen in 
seinem Vorwärtsdrang nicht gebremst, sondern hatte nur die fehlenden synchronisier-
ten Terminpläne als unentbehrlich erachtet. Herr Wegener hätte sich aber vertiefend 
fachlich von ihm erklären lassen müssen, welche Substanz die Warnungen hatten und 
mit welchen Risiken für die Kostenstabilität das gewagte Vorgehen einer noch um-
fangreichen Ausreifung und Vervollständigung der Planung parallel zum Bau verbun-
den ist. Auch als ihm STRABAG erklärte, dass ein Risikoaufschlag von 100 Mio. € auf 
das Angebot wegen der unausgegorenen Planung notwendig sei, hielt er nicht inne 
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und reflektierte sein Vorgehen nicht noch einmal. Vielmehr ließ er sich von der Erwar-
tung leiten, das öffentlichkeitswirksame Prestigeprojekt alsbald ins Werk zu setzen.  

Auch den folgenschweren organisatorischen Fehler eines Dreiecksverhältnisses zwi-
schen der ReGe als Bauherrin, den Generalplanern und dem Generalunternehmer hat 
Herr Wegener zu verantworten. Die ReGe hatte durch diese Konstruktion zwei Ver-
tragspartner, die Generalplaner und den Generalunternehmer, und musste die Koope-
ration zwischen diesen beiden Parteien, die selbst keine vertragliche Beziehung ver-
band, regeln. Folglich musste die ReGe dafür sorgen, dass die Pläne so verlässlich 
und rechtzeitig von den Generalplanern zum Generalunternehmer kamen, dass das 
Bauunternehmen ungehindert den B au fortsetzen konnte. Dies konnte ihr ohne ver-
bindlich vereinbarte synchronisierte Terminpläne nicht gelingen. Die Folge waren er-
hebliche zusätzliche Kosten durch Bauverzüge.  

Zuvor hatte Herr Wegener im Vergabeverfahren eine weitere für den H aushalt der 
Stadt äußerst nachteilige Entscheidung eingefädelt, nämlich die Übernahme der In-
vestorenstellung für die kommerzielle Mantelbebauung durch die Stadt. Dies geschah 
aufgrund eines Finanzierungsmodells zur Einsparung von Zinskosten beim Bauunter-
nehmen. Diese verhängnisvolle Weichenstellung führte letztlich dazu, dass die Stadt 
u.a. das Luxushotel in der Elbphilharmonie bezuschusst. Dabei sorgte Herr Wegener 
für die Verdrängung der von der Finanzbehörde vorgeschlagenen Alternative zu die-
sem Finanzierungsmodell, bei dem es nicht zu einer Eigentümerstellung der Stadt für 
die privatwirtschaftlichen Bereiche gekommen wäre. Als sich selbst nach einer Absen-
kung des Angebots von ADAMANTA die Wirtschaftlichkeit des nunmehr bei der Stadt 
liegenden kommerziellen Bereichs noch immer als grenzwertig zeigte, nahm er dies 
nicht zum Anlass, das Projekt einer grundlegenden Revision zu unterziehen, sondern 
setzte es unbeirrt auf dem eingeschlagenen Weg fort. 

Nach Baubeginn türmten sich die Nachforderungen und die Probleme in der Koopera-
tion der am Bau Beteiligten immer mehr auf. Spätestens jetzt offenbarte sich, dass 
das von Herrn Wegener verfolgte Konzept, die Bauherrenaufgabe mit nur wenig Per-
sonal zu meistern, nicht aufging. Zuvor war aber gerade dieser Anspruch, mit gerin-
gem Aufwand Großes zu bewegen, das Gewinnende an der ReGe gewesen. Jetzt 
konnte Herr Wegener nicht unter dem Eingeständnis, das Projekt schlecht aufgesetzt 
zu haben, das Personal aufstocken, um der desolaten Lage Herr zu werden. In der 
Folge wurden die wichtigen Bereiche des Anti-Claim-Managements und der Kosten-
steuerung bei der ReGe grob vernachlässigt. Selbst die ständig weiterlaufende Pla-
nung konnte die ReGe nicht mehr begleiten und steuern, sodass Herr Wegener an-
wies, die Pläne unbesehen an den Generalunternehmer durchzureichen. Den unter 
Vertrag stehenden Projektsteuerer hatte er nur unvollständig beauftragt, um selbst die 
Zügel in den Händen zu behalten. Auch etliche externe Sachverständige und Rechts-
anwälte wurden von der ReGe beschäftigt. Allerdings fehlten bei der ReGe weitge-
hend die eigene Expertise und die Kapazität, um die Externen zu unterweisen, zu 
kontrollieren und ihre Leistungen fachlich zu bewerten.  

Als sich nach Baubeginn erhebliche Verwerfungen zwischen den am Bau Beteiligten 
entwickelten, die sich im weiteren Bauverlauf immer mehr verschärften, gelang es 
Herrn Wegener nicht, diese Konflikte kompetent aufzulösen. Statt die dafür ursächli-
chen Probleme zu durchdringen und mit Fachlichkeit eine souveräne Projektsteuerung 
zu betreiben, trat Herr Wegener weiterhin selbstbewusst und energisch auf mit der 
Folge, dass die Atmosphäre zwischen den am Bau Beteiligten konfrontativ blieb. 
Herrn Wegener gelang es schließlich auch mehrere Wochen nach dem Angebot einer 
Paketlösung nicht, eine Einigung mit ADAMANTA über die aufgelaufenen Nachforde-
rungen zu erreichen. Dabei zeigte er sich in Verkennung der äußerst vertrackten und 
tief greifenden Probleme und m it einem gewissen Grad von Selbstüberschätzung 
ungebrochen optimistisch, die Lage noch zum Guten wenden zu können. Bis zuletzt 
mochte er sich nicht eingestehen, sich mit dem Projekt übernommen zu haben. Statt-
dessen suchte er die Schuld bei anderen. So beklagte er, dass ihm vonseiten des 
Senats sachwidrig hineindirigiert worden sei, dass die Generalplaner sich nicht loyal 
verhalten hätten und dass ADAMANTA sich nicht nach den Prinzipien eines ehrbaren 
Kaufmanns verhalten habe. 
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Bei seiner Bestellung zum Projektkoordinator auf Senatsebene machte es Herr  
Wegener zur Bedingung, auf höchster Ebene direkt unter dem Ersten Bürgermeister 
angesiedelt zu werden, um nicht den behördlichen Abstimmungs- und Kontrollprozes-
sen unterworfen zu sein, sondern frei und ohne Rechtfertigungszwang agieren zu 
können. Diese Position nutzte Herr Wegener aus, indem er Senat und Behörden nach 
seinem Belieben im Rahmen des zivilrechtlich Zulässigen über das Projekt und die 
aufgetretenen Probleme informierte. Dadurch blieb den politisch Verantwortlichen im 
Vertrauen auf seine Fähigkeiten lange Zeit verborgen, dass Herr Wegener schon in 
der Vorbereitungsphase gravierende Fehler gemacht hatte und das Projekt in eine 
bedrohliche Schieflage geraten war. Durch die von ihm betriebene Informationspolitik 
und sein ungebrochen selbstbewusstes Auftreten vermied er eine Auseinanderset-
zung mit den Vertretern der Stadt über sein Handeln und verschaffte sich Raum, um 
die Probleme möglichst noch bewältigen zu können, bevor eine kritische Diskussion 
einsetzen würde. Dies erschwerte die Kontrolle und Intervention durch den Aufsichts-
rat und die Behörde erheblich. Seine mangelnde Bereitschaft, rechtzeitig, vollständig 
und richtig zu informieren, gipfelte letztlich in der Behauptung gegenüber dem Auf-
sichtsrat, einen synchronisierten Terminplan erreicht zu haben, obwohl er nur eine 
inhaltsleere Absichtserklärung bekommen hatte, deren Unterzeichnung der zweite 
Geschäftsführer der ReGe mangels Substanz verweigerte. Er hatte auch nicht die 
nötige Bereitschaft, sich Anweisungen des Aufsichtsrats zu unterwerfen. So verhan-
delte er allein mit dem Vorstandsvorsitzenden von HOCHTIEF weiter, obwohl er dies 
nur noch in Anwesenheit eines Behördenvertreters durfte.  

Seine Selbstüberschätzung führte im Herbst 2008 letztlich zu einem tief greifenden 
Vertrauensverlust bei den politisch Verantwortlichen. Dies bewog den Ersten Bürger-
meister gemeinsam mit der Kultursenatorin und ihrem Staatsrat zu dem konsequenten 
Schritt, Herrn Wegener die Aufgabe seiner Ämter nahezulegen und an seiner Stelle 
den ehemaligen Projektleiter Herrn Leutner zum neuen Geschäftsführer zu bestellen. 
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E. PROJEKTLEITER UND GESCHÄFTSFÜHRER HERIBERT 
LEUTNER 

Herr Leutner war seit Ende 2004 als Projektleiter für das Projekt Elbphilharmonie tätig. 
Nach seinem Ausscheiden im Juni 2006 kehrte er im November 2008 nunmehr als 
Geschäftsführer zurück und begleitete in dieser Funktion maßgeblich die Entstehung 
des Nachtrags 4. 

Herr Leutner kam als Projektleiter mit Bauerfahrung in der ReGe eine wichtige Funkti-
on bei der Erarbeitung der Leistungsbeschreibung für die Ausschreibung und sodann 
für das vertragliche Bausoll zu. Herr Wegener hatte, weil ihm die nötige Vorbildung 
und Erfahrung fehlte, Herrn Leutner als Bauexperten bei der ReGe eingestellt. Dieser 
Aufgabe wurde Herr Leutner nicht gerecht. Er verkannte die enormen Kostenrisiken, 
die aus den Mängeln des vertraglichen Bausolls resultierten, obwohl die Generalpla-
ner mit Nachdruck auf dieses Risiko hingewiesen hatten. Gerade die Beurteilung des 
Planungs- und Projektstands hätte ihm als Baufachmann und P rojektleiter oblegen. 
Die Warnungen hat er mit dem sachwidrigen Argument abgetan, dass es sich dabei 
nur um eine Absicherung der Generalplaner handele. Der Umstand, dass in der 
unausgereiften Planung die Hauptursache der gewaltigen Kostensteigerungen lag und 
es nach Vertragsschluss noch mehrere Jahre dauerte, um das Bausoll endgültig zu 
definieren, lässt nur den Schluss zu, dass Herr Leutner mit der insbesondere ihm 
übertragenen Aufgabe überfordert war, für ein Bausoll zu sorgen, das Kostenstabilität 
gewährleistet.  

Soweit Herr Leutner meinte, diesem Defizit mit einer auf eine funktionale Leistungsbe-
schreibung reduzierten Definition des Bausolls abhelfen zu können, hätte ihm als er-
fahrenem Baufachmann klar sein müssen, dass dies mit dem hohen Gestaltungsan-
spruch der Generalplaner bis ins Detail nicht vereinbar war. Die Folge war, dass das 
in den Bauvertrag aufgenommene Bausoll vielfach über eine funktionale Leistungsbe-
schreibung hinausging und somit sein Konzept nicht mehr aufging. Die Unterlagen 
zum Bausoll, die in 40 Aktenordnern dem Vertrag als Anlage beigefügt waren, vermit-
teln zudem den Eindruck, als handele es sich um eine Sammlung der bis dahin vorlie-
genden Unterlagen ohne konzeptionelle Aufbereitung für den Vertrag. Der von den 
Generalplanern auf den Plänen aufgebrachte Vermerk, dass sie nur vorläufig seien 
und nach ihnen nicht gebaut werden könne, hätte bei ihm Zweifel auslösen müssen, 
ob das Bausoll so Bestand haben kann.  

Herr Leutner hat auch nicht dafür gesorgt, dass in das vertragliche Bausoll keine  
widersprüchlichen Pläne eingehen. Er wusste, dass die Integration der Investorenpla-
nung gerade erst begonnen und noch bei Weitem nicht abgeschlossen worden war. 
Dass die zur Anpassung erforderlichen Änderungen zu einem Streit über die Kosten 
führen könnten, musste ihm als erfahrenem Baufachmann auch ohne juristische Vor-
kenntnisse klar sein.  

Im Zusammenhang mit dem Nachtrag 4 ist Herrn Leutner anzulasten, dass er aus 
dem Fehler der unzureichenden Bausollbestimmung bei Abschluss des Bauvertrags 
nicht die gebotenen Lehren gezogen, sondern den Fehler wiederholt hat. Die Gene-
ralplaner hatten vor dem Nachtrag 4 abermals davor gewarnt, schon jetzt den Nach-
trag abzuschließen, und u m rund drei Monate längere Planungszeit gebeten. Herr 
Leutner agierte also wie seinerzeit Herr Wegener und schloss den Nachtrag 4 übereilt 
ab. Auch dem von ihm bei Abschluss des Bauvertrags für äußerst wichtig erachteten 
synchronisierten Terminplan maß er jetzt nicht mehr die gehörige Bedeutung bei, 
sondern akzeptierte Terminpläne mit Vorbehalten in wichtigen Bereichen. Bei  
Abschluss des Nachtrags 4 verfügte er auch nicht über eine reguläre Prüfung der von 
ADAMANTA geltend gemachten Nachforderungen durch die Generalplaner, die ihm 
eine sichere Beurteilung der berechtigten Forderungshöhe erlaubt hätte. Ebenso 
konnte er auf der Grundlage der in nur wenigen Tagen erstellten „Risikoabschätzung“ 
des baubetrieblichen Sachverständigenbüros RKS die berechtigten Forderungen nicht 
verlässlich bestimmen. Gegenüber dem Aufsichtsrat, dem Senat und der Bürgerschaft 
hat Herr Leutner hingegen den Eindruck erweckt, dass die im Nachtrag 4 vereinbarte 
Erhöhung des Baupreises um 137 Mio. € mit Ausnahme der Einigungssumme von  
30 Mio. € das Ergebnis abschließender Prüfungen sei. Die Bauverzüge wurden aber 
nur überschlägig unter Zugrundelegung der Ansätze von ADAMANTA abgeschätzt 
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und die PÄMs wurden ganz überwiegend lediglich auf Angemessenheit für eine  
Lösung im Vergleichswege geprüft. Als nach Abschluss des Nachtrags 4 Einsicht in 
die Akten der ReGe genommen werden sollte, ließ Herr Leutner zum großen Teil 
nachträglich erstellte Unterlagen zur PÄM-Prüfung zusammenstellen und der Bürger-
schaft vorlegen, die den unrichtigen Eindruck erweckten, sie hätten bereits vor dem 
Nachtrag 4 vorgelegen.  
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F. GENERALPLANER (HERZOG & DE MEURON, HÖHLER+ 
PARTNER) 

Die Generalplaner standen nicht im Mittelpunkt des Untersuchungsauftrags, sondern 
das Handeln des Senats, der Behörden und der städtischen ReGe. Das Agieren auf 
städtischer Seite steht jedoch im Zusammenhang mit dem Verhalten der Generalpla-
ner und des Generalunternehmers, sodass für eine umfassende Bewertung des Han-
delns des Senats auch deren Verhalten in den Blick zu nehmen ist.  

Zur Hauptursache der Kostensteigerungen – der verfrühten Ausschreibung und dem 
verfrühten Vertragsschluss ohne tragfähige Planung – haben auch die Generalplaner, 
das Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron, ihren Teil beigetragen. Obwohl 
sie der ReGe gegenüber angekündigt hatten, rechtzeitig die Planung für die Aus-
schreibung fertigzustellen, haben sie den Termin nicht eingehalten. Sie haben dann 
zwar vor einer Ausschreibung wegen der unzureichenden Leistungsbeschreibung 
gewarnt. Dies kann sie aber nicht völlig entlasten. Durch die Nichteinhaltung der  
Ankündigung haben sie bei der ReGe die Befürchtung hervorgerufen, dass sie noch 
weitere Terminverschiebungen einfordern könnten, sodass sich der Projektstart weiter 
hinauszögern würde. Außerdem haben d ie Generalplaner seinerzeit eine Verlänge-
rung um mehrere Monate gefordert, waren aber zwei Jahre später bei Abschluss des 
Nachtrags 4 noch immer nicht so weit, ein belastbares (d.h. nicht weiterhin ände-
rungsanfälliges) Bausoll liefern zu können. Entweder konnten sie Ende 2006 über-
haupt noch nicht übersehen, wie lange ihre Planung tatsächlich noch dauern würde. 
Dann hätten sie dies jedoch klar gegenüber der ReGe äußern müssen und nicht eine 
überschaubare Nachfrist einfordern dürfen. Oder sie meinten, die Nachfrist würde 
ausreichen; dann hätten sie die Komplexität des von ihnen entwickelten Gebäudes 
erheblich unterschätzt.  

Das Gleiche gilt für die Situation beim Abschluss des Nachtrags 4. Auch hier wurde 
seitens der Generalplaner abermals um eine Verlängerung der Planungszeit um eini-
ge Monate gebeten. Die weitere Entwicklung verdeutlichte aber, dass auch nach dem 
Nachtrag 4 lange Zeit zusätzlicher erheblicher Aufwand betrieben werden musste, um 
die Planungen auf einen Stand zu bringen, der sich uneingeschränkt umsetzen lässt. 
Dass für den zusätzlichen Zeitbedarf Änderungswünsche seitens der ReGe oder von 
anderer Seite ausschlaggebend gewesen sein könnten, die nicht in die zeitliche Ab-
schätzung der Generalplaner hätten einbezogen werden können, ist nach Auswertung 
der in den Nachtrag 4 eingegangenen PÄMs nicht anzunehmen, da es  sich ganz 
überwiegend um technische oder genehmigungsrechtliche Anforderungen handelte, 
die die Umsetzbarkeit betrafen. 

Soweit den Generalplanern der Vorwurf gemacht worden ist, sie hätten nicht genug 
Architekten und Bauingenieure eingesetzt und deshalb verzögerte Planlieferungen zu 
verantworten, konnte dies durch den Ausschuss nicht erhärtet werden. Der Zeuge de 
Meuron hat sich in der Sitzung vom 17. November 2011 ausdrücklich gegen diesen 
Vorwurf verwahrt, sodass es einer eingehenden Untersuchung der anstehenden Pla-
nungsaufgaben, des dazu erforderlichen Personals in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht sowie einer Erhebung des in dem Architekturbüro eingesetzten Personals 
bedurft hätte. Mit angemessenem Aufwand war diese randständige Frage daher nicht 
aufklärbar.  

Von den Generalplanern wäre aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit großen kom-
plexen und k omplizierten Bauvorhaben zu erwarten gewesen, dass sie nicht nur die 
innere Einstellung und Bereitschaft hatten, ihre Planungsleistungen „unter dem Dach“ 
des Bauunternehmens zu erbringen, um so Schnittstellen zu vermeiden und den Bau-
herrn nicht mit dem extrem hohen Koordinierungsbedarf zu belasten, sondern dass 
sie die Bauherrin, also die ReGe, vor Abschluss des Bauvertrags mit ADAMANTA 
über die Wichtigkeit, eine Dreieckskonstellation der vorliegenden Art zu vermeiden, 
von sich aus eingehend unterrichten. Dies war umso dringlicher, als die Generalplaner 
auch daran mitgewirkt hatten, die Ausführungsplanung sogar noch aufzuspalten und 
zwischen den Generalplanern und dem Generalunternehmer aufzuteilen.  
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Allerdings muss zur Entlastung der Generalplaner berücksichtigt werden, dass insbe-
sondere durch den Bauingenieur Leutner bei der ReGe ein Fachmann tätig war, von 
dem die Generalplaner annehmen durften, dass ihm diese Grundfragen der Projektor-
ganisation geläufig sind. Drängt sich dem Architekten nicht auf, dass ein Kompetenz- 
und Kenntnisgefälle zwischen ihm und dem Bauherrn besteht, ist von ihm nicht unbe-
dingt zu verlangen, dass er von sich aus auf eine andere Projektstruktur drängt.  
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G. GENERALUNTERNEHMER (ADAMANTA) 

Das Verhalten des Generalunternehmers kann, wie auch das der Generalplaner, im 
Rahmen der Untersuchungen nicht außer Betracht gelassen werden, um das Handeln 
der Akteure aufseiten der Stadt in diesem Projekt umfassend zu würdigen.  

Ausgangspunkt einer Kritik am Agieren von ADAMANTA/HOCHTIEF ist das Vergabe-
verfahren. Hier hat ADAMANTA – anders als der Wettbewerber STRABAG – nicht 
darauf hingewiesen, dass der vorläufige Planungsstand für eine verlässliche Kalkula-
tion und damit für einen stabilen Baupreis nicht ausreichend war. STRABAG hatte 
transparent gemacht, dass deshalb seriös mit einem Risikoaufschlag von ca. 100 Mio. 
€ kalkuliert werden müsse, während ADAMANTA keine solchen Bedenken äußerte. 
Wenn auch ADAMANTA die ReGe so informiert hätte wie STRABAG, hätte die ReGe 
vorsichtiger agiert und den Planern mehr Zeit für eine sorgfältig ausgereifte Planung 
gelassen. Zwar steht nicht fest, ob und wie weit ADAMANTA die Planung bei Ange-
botslegung durchdrungen und erkannt hatte, wie änderungsanfällig sie ist. Bei einem 
weltweit tätigen Bauunternehmen wie HOCHTIEF, das schon vielfach komplexe und 
komplizierte Bauwerke errichtet hat, dürfte allerdings das Bewusstsein vorhanden 
gewesen sein, dass die Planung noch sehr fragil war und deshalb mit Nachforderun-
gen auch in größerem Umfang zu rechnen war.  

Bei Abgabe des letztverbindlichen Angebots im September 2006 gi ng ADAMANTA 
noch davon aus, dass sie sich noch im Wettbewerb mit STRABAG befand. Deshalb ist 
es ADAMANTA – wenn sie die Änderungsanfälligkeit oder die mangelnde Kalkulier-
barkeit erkannt hatte – nicht vorzuwerfen, die ReGe nicht hierüber aufgeklärt und auf 
ein Angebot verzichtet zu haben. Auch die Taktik von ADAMANTA, die ReGe durch 
die Androhung einer Vergaberüge unter Druck zu setzen, ist aus der Perspektive der 
Stadt nicht akzeptabel. 

ADAMANTA trug durch den Vorschlag der Forfaitierung entscheidend zur Risikoüber-
wälzung auf die Stadt bei. Die Konsequenzen dieser Übernahme wurden von der 
Stadt lange Zeit falsch eingeschätzt. Ob allerdings ADAMANTA diese Konsequenzen 
ebenfalls nicht gesehen hat, kann bezweifelt werden, weil ADAMANTA im Streit um 
die Nachtragsforderungen von Anfang an mit dem Risikoübergang durch den Bauher-
renwechsel für den kommerziellen Mantel argumentierte. 

Ein verbreiteter Vorwurf gegenüber ADAMANTA ist das von dem Bauunternehmen 
fortwährend betriebene intensive Claim-Management, das sofort nach Baubeginn ein-
setzte. Kritisch zu sehen ist, dass ADAMANTA ein von vornherein unrealistisches 
Forderungsvolumen von 270 Mio. € aufbaute, wozu sie zahlreiche umfängliche PÄMs 
und höchst kostenträchtige Baubehinderungsanzeigen anmeldete, denen die ReGe 
nicht mehr gewachsen war. Dieses Claim-Management hat die ReGe in der Wahr-
nehmung ihrer sonstigen Bauherrenaufgaben beeinträchtigt.  

Die vom Ausschuss dazu angehörten Sachverständigen haben zwar ausgeführt, dass 
ein Claim-Management bei Großbauvorhaben nichts Außergewöhnliches sei und es 
sich in gewissem Rahmen durchaus um eine branchenübliche Erscheinung handele. 
Auch sei es nicht ungewöhnlich, dass von Bauunternehmen ein möglichst hohes For-
derungsvolumen generiert wird, um über eine möglichst große Verhandlungsmasse zu 
verfügen. Aus Sicht der Stadt als Bauherrin war dies aber – wie dargestellt – sehr 
belastend und vor allem auch einer reibungslosen und vertrauensvollen Zusammen-
arbeit zwischen der ReGe und den Architekten auf der einen Seite und ADAMANTA 
auf der anderen Seite äußerst abträglich. 
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H. BERATENDE RECHTSANWÄLTIN DR. UTE JASPER 

Rechtsanwältin Frau Dr. Jasper hat die ReGe von Juni 2004 bis Mitte 2008 beraten. 
Ihre Beratungstätigkeit umfasste dabei die Phase des Vergabeverfahrens, das Forfai-
tierungsmodell, die Gestaltung des Vertragswerks und die erste Zeit nach Vertrags-
schluss. Frau Dr. Jasper hat maßgeblich am Vergabeverfahren und bei der Vertrags-
gestaltung mitgewirkt.  

Die Eignung des von Frau Dr. Jasper maßgeblich mitentwickelten Vertragswerks ist 
eingehend untersucht worden. Dabei hat sich gezeigt, dass sie sich im Rahmen der 
Vertragsentwicklung das Bausoll, das zentraler und wichtigster Bestandteil eines je-
den Bauvertrags ist, nicht einmal angesehen hat. Sie hat sich daher nicht bewusst 
gemacht, dass die dem Vertrag zugrunde gelegte Planung völlig unausgereift war und 
keinen Bestand haben konnte. Dass hier Probleme liegen, die zu erheblichen Kosten-
steigerungen führen können, wäre ihr bei einem kurzen Blick in die Anlagen zum Bau-
vertrag sofort aufgefallen. Die Pläne enthielten größtenteils den Vermerk, dass sie nur 
vorläufig seien und nicht nach ihnen gebaut werden könne. Auch der Text zu Beginn 
der Bausollbeschreibung hätte sie bei einem Blick in die Anlagen skeptisch machen 
sollen, ob das Bausoll im Hinblick auf eine klare Beschreibung dessen, was gebaut 
werden soll, den Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit genügt, um künftige 
Auseinandersetzungen vermeiden zu können. 

Wenn ihr das Problem des für eine Leistungsbeschreibung kritischen Planungsstands 
bekannt war, hätte Frau Dr. Jasper entschlossen intervenieren müssen, und zwar 
auch, obwohl der ReGe dieser Umstand und das daraus resultierende Kostenrisiko 
bewusst war. Sie hätte dann die ReGe darüber aufklären müssen, dass sich die Kos-
tenrisiken aus einer ergänzungsbedürftigen und änderungsanfälligen Bausollbeschrei-
bung durch vertragliche Klauseln nur sehr bedingt vermeiden lassen und dass eine 
Risikoverlagerung auf das Bauunternehmen – wenn dies gelingt – zu massiven Prob-
lemen im Bauablauf führen kann. Dies wäre erforderlich gewesen, um bei der ReGe 
hierüber keine Fehlvorstellungen entstehen zu lassen. Angesichts der drohenden 
Planänderungen hätte sie erhöhte Sorgfalt darauf verwenden müssen, eindeutige 
Vorgaben zum Beleg von Mehrkosten aus PÄMs durch das Bauunternehmen in den 
Bauvertrag aufzunehmen. Auch dieser Punkt hat in der Folge zu erheblichen Ausei-
nandersetzungen zwischen den Vertragsparteien geführt.  

Sie hat sich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt, ob eine funktionale Leis-
tungsbeschreibung, wie sie sich Herr Leutner als juristischer Laie vorgestellt hat, bei 
dem Projekt Elbphilharmonie überhaupt gangbar ist und ob s ie dann auch korrekt 
umgesetzt wurde. Insofern konnte sie auch nicht gewährleisten, dass das von den 
Generalplanern entwickelte Bausoll, das als Anlage dem Vertrag beigefügt wurde, zu 
dem von ihr entwickelten Vertragstext passte.  

Weiter hat Frau Dr. Jasper keine Kostenregelung darüber in den Vertrag genommen, 
wer die Baukosten für Änderungen zu tragen habe, die zur Angleichung der Investo-
renplanung und der von der ReGe vorgegebenen Gebäudeplanung erforderlich sind. 
Nur für die erforderlichen Planungskosten hat sie die Regelung aufgenommen, dass 
diese die ReGe trägt. Dies hat zu einem langwierigen Streit mit ADAMANTA geführt, 
bei dem letztlich die ReGe die von Frau Dr. Jasper vertretene Ansicht, ADAMANTA 
müsse diese tragen, aufgegeben hat.  

Frau Dr. Jasper hat die Stadt auch zum Forfaitierungsmodell beraten. Sie hat dabei 
das Forfaitierungsmodell hinsichtlich der Vor- und Nachteile bewertet und auch die 
Alternative der Landesbürgschaft geprüft. Bei der Darstellung des Forfaitierungsmo-
dells hat sie das Gewicht der mit der Wahl dieses Modells für die Stadt einhergehen-
den erheblichen Risiken aus dem Eintritt der Stadt in die Eigentümer- und Bauherren-
stellung für den k ommerziellen Mantel nicht angemessen berücksichtigt. Im Hinblick 
auf die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Mühlenkamp, dass PPP-
Modelle vom Typus der Elbphilharmonie aufgrund höherer Finanzierungs- und Trans-
aktionskosten bzw. der vom Staat zu tragenden höheren Risiken grundsätzlich keine 
signifikanten Vorteile bringen können und daher grundsätzlich nicht als PPP durchge-
führt werden sollten, erscheint ihre Beratung in diesem Bereich nicht fundiert. Zweifel 
daran werden auch dadurch bestärkt, dass sie die Vorteile der Landesbürgschaft – bei 
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der die Bieter Investoren dieses Bereichs bleiben – nicht im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Kostenrisiken dem Forfaitierungsmodell gegenübergestellt hat.  

Frau Dr. Jasper hat in einer gemeinsamen Sitzung des Haushalts-, Stadtentwicklungs- 
und Kulturausschusses am 16. Januar 2007 gemeinsam mit Herrn Wegener die  
Abgeordneten über Einzelheiten des Projekts informiert. Im Zusammenhang mit dem 
Pauschalfestpreis hat sie im Anschluss zu den Ausführungen von Herrn Wegener den 
Abgeordneten auf Nachfrage geantwortet, dass Baukostensteigerungen nicht zu 
Mehrkosten führen würden. Diese Antwort war angesichts der von ihr gewählten  
engen Auslegung des vom Fragesteller erkennbar weit verstandenen Begriffs der 
Baukostensteigerungen geradezu spitzfindig. Somit hat sie die Frage in einer für die 
Abgeordneten irreführenden Weise beantwortet, um sich nicht in Widerspruch zu den 
vorangegangenen gewagten Ausführungen Herrn Wegeners zu setzen. Sie verengte 
die Frage der Abgeordneten nach Baukostensteigerungen auf Preissteigerungen be-
züglich Lohn- und Materialkosten, während sie sich offensichtlich umfassend auf die 
Frage möglicher Baukostensteigerungen – also auch Nachtragsforderungen des Bau-
unternehmens – bezog. Frau Dr. Jasper hätte klar sein müssen, dass der Fragesteller 
nicht denselben baujuristischen Horizont haben konnte wie sie, sodass es ihm erkenn-
bar um Einfallstore für Nachtragsforderungen des Bauunternehmens ging. Sie hätte 
deshalb darüber berichten müssen, ob der Bauvertrag geeignet war, derartige Nach-
tragsforderungen auszuschließen. In diesem Zuge hätte sie vor allem auch auf die 
Regelung zu den Budgets im Vertrag hinweisen müssen, die keine Kostendeckelung 
enthielten und daher das prinzipielle Risiko von Mehrkosten über den Pauschalfest-
preis hinaus bargen.  
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KAPITEL 3: BEANTWORTUNG DER UNTERSUCHUNGS-
FRAGEN 

 

- Eintritt der FHH in die Rechte des Architektenvertrags an Stelle der Projekt-
vorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR (PPH) 

Der ursprüngliche Vertrag der Generalplaner mit PPH (Gérard und Becken), in den die 
Stadt an deren Stelle eingetreten ist, ist kurz nach der Übernahme durch die Stadt neu 
verhandelt und auf Initiative der ReGe hin mehrfach geändert worden. Jedenfalls die 
letztlich für das Verhältnis zwischen der Stadt und den Generalplanern bestimmenden 
Regelungen geben insbesondere im Hinblick auf die Honorarvereinbarungen keinen 
Anlass zur Kritik. Vor Baubeginn ist mit den G eneralplanern eine weitgehende Pau-
schalierung des Honorars für ihre Planungsleistungen vereinbart worden, die einer 
Entkoppelung des Architektenhonorars von Kostensteigerungen im Bau diente. Auch 
sonst sind keine Regelungen in dem Vertrag enthalten, die als für die Stadt auffallend 
nachteilig hervortreten.  

 

- Terminpläne für die Realisierung und ihre wesentlichen Zwischenschritte 

Es wurde versäumt, bei Vertragsschluss einen sowohl für die Architekten als auch für 
das Bauunternehmen einheitlichen Terminplan für Planung und Bau verbindlich zu 
festzulegen. Dies wäre aber für ein reibungsloses Ineinandergreifen der wechselseiti-
gen Leistungen der Architekten und des Bauunternehmens unbedingt erforderlich 
gewesen. Die nachträgliche Vereinbarung von synchronisierten Terminplänen gelang 
nicht, da j ede Seite für ihre Leistungen die Zeit beanspruchte, die sie für nötig hielt, 
ohne dass es der ReGe gelang, dies miteinander in Einklang zu bringen. Auf einen 
verbindlichen Terminplan wollten sich die Architekten und das Bauunternehmen nicht 
einlassen, weil der frühe Planungsstand und die Komplexität des Projekts für sie nicht 
vorhersehbar machte, in welcher Zeit sie welche Leistungen verlässlich erbringen 
konnten. Herr Wegener behauptete im September 2008 – kurz vor seinem Ausschei-
den –, eine Festlegung auf einen abgestimmten Terminplan erreicht zu haben, was 
nicht der Fall war. Herr Leutner wusste zwar um die Bedeutung dieser Terminpläne, 
hatte beim Abschluss des Nachtrags 4 Ende 2008 aber nur einen Terminplan mit Vor-
behalten in wesentlichen Bereichen.  

 

- Vorgaben für und Entstehung der Machbarkeitsstudie 

Die Machbarkeitsstudie sollte dem Senat und der Bürgerschaft als Grundlage für die 
Entscheidung dienen, ob das Projekt in der Entwicklungsphase unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sinnvollerweise weitergeführt werden sollte. 

Die Studie wurde auf der Grundlage einer sog. vorgezogenen Kostenberechnung der 
Generalplaner erstellt. Die von ihnen ermittelten Kosten sind von der ReGe ohne trag-
fähige Grundlage und entgegen der Auffassung der Generalplaner um rund 10 Mio. € 
reduziert worden. Vorgaben des Senats gab es nur für den Zweck der Machbarkeits-
studie, nicht aber für deren Ergebnisse.  

 

- Vorbereitung, Ausschreibung und Vergabe des Auftrags zum Bau der Elbphil-
harmonie an einen Generalunternehmer 

Im Vergabeverfahren getroffene Grundentscheidungen sind in der Phase bis zum 
Abschluss des Bauvertrags unter großem Zeitdruck getroffen worden. Das Projekt 
wurde im August 2006 ausgeschrieben, obwohl der Planungsstand noch keine tragfä-
hige Leistungsbeschreibung zuließ. Dadurch wurden die Kostenrisiken angelegt, die 
sich später realisiert haben. Warnungen der Generalplaner vor einer verfrühten Aus-
schreibung wurden von der ReGe ignoriert. Sie zog auch keine Schlüsse daraus, dass 
STRABAG kein Angebot abgab und stattdessen eine Vergaberüge wegen der für eine 
belastbare Kalkulation unzureichenden Planungsgrundlage erhob und der  ReGe mit-
teilte, dass sie deshalb einen Risikoaufschlag von 100 Mio. € benötige. In der Folge 
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wurde mit dem einzig verbliebenen Bieter, ADAMANTA, außerhalb des Wettbewerbs 
weiterverhandelt, ohne den Wettbewerb erneut zu eröffnen und einen zurückgestellten 
Bieter wieder in das Verfahren einzubeziehen.  

 

- Vorbereitungen, Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen im Zusammen-
hang mit der Entstehung der planerischen Grundlage und der Ausgestaltung 
des Vertragswerkes zur Realisierung des Projekts Elbphilharmonie 

Das angestrebte Konzept einer nur groben (funktionalen) Leistungsbeschreibung war 
nicht gangbar, weil dem Bauunternehmen viele detaillierte Vorgaben gemacht werden 
mussten, um die Verwirklichung des hohen architektonischen Anspruchs sicherzustel-
len. Unter Zeitdruck wurden die nur vorläufigen und unausgereiften Pläne zum Gegen-
stand des Bauvertrags gemacht. Selbst sich widersprechende Pläne für das Gesamt-
gebäude einerseits und den kommerziellen Bereich für Hotel und Gastronomie ande-
rerseits gingen als Leistungsbeschreibung in den Vertrag ein. Der zwangsläufig ge-
waltige Änderungsbedarf der nur rudimentären und widersprüchlichen Planung schlug 
sich später in Mehrkostenansprüchen des Bauunternehmens nieder. Der Bauvertrag 
konnte mit Vorbehalten zur Umsetzbarkeit der Pläne und zur Prüfpflicht der Pläne 
seitens des Bauunternehmens keinen Schutz bieten. Erst nach dem Vertragsschluss 
sollte parallel zum Bau die Ausreifung und Ausgestaltung der teils lückenhaften und 
teils unausgegorenen Planung erfolgen, sodass erst nachträglich bestimmt werden 
konnte, was und wie gebaut werden sollte. Auch hierfür wurden zwar vertragliche 
Bestimmungen vorgesehen. Sie blieben aber weitgehend wirkungslos. Das Problem, 
dass die Baukosten aufgrund der weiteren Planung über den v om Bauunternehmen 
für sein Angebot kalkulierten Kosten liegen, konnte mit dem Vertrag nicht gelöst wer-
den. Somit war mit dem Vertragsschluss bereits der Streit darüber angelegt, ob der 
durch das vertragliche Bausoll bestimmte Rahmen schon überschritten worden war – 
mit der Folge von vergütungspflichtigen zusätzlichen oder geänderten Leistungen – 
oder ob es sich noch um eine Planfortschreibung innerhalb dieses Rahmens handelte.  

 

- Beteiligung und Verantwortung für die Darstellung des Planungsstandes, des 
Vertragswerks und eines Pauschalfestpreises gegenüber der Bürgerschaft 

Von Herrn Wegener und der ReGe wurde der Pauschalfestpreis im Bauvertrag mit 
ADAMANTA stets als fest in dem Sinne dargestellt, dass damit sämtliche Kosten  
abgedeckt und K ostensteigerungen in der Zukunft praktisch ausgeschlossen seien. 
Da die Kostenstabilität auch in der Ausschusssitzung zum Bauvertrag thematisiert 
wurde, stellte Herr Wegener dort noch einmal die mit dem Pauschalfestpreis verbun-
dene Sicherheit vor Mehrkosten in einer absoluten Weise dar, die keine Zweifel mehr 
zuließ. Auch die in der Sitzung anwesende Rechtsanwältin der ReGe bestärkte durch 
ihre Antwort diesen Eindruck. Die inhaltlichen Ausführungen in der Berichtsdrucksa-
che zum Bauvertrag stammten größtenteils ursprünglich von der ReGe. Die Berichts-
drucksache wurde dann in Zusammenarbeit von der ReGe, der jeweils federführen-
den Behörde und verschiedener weiterer Akteure erstellt. Über die unzureichende 
Planung und der davon ausgehenden Gefahr für den Bestand des vereinbarten Bau-
preises sowie über die dahin gehenden nachdrücklichen Warnungen der Generalpla-
ner wurde die Bürgerschaft nicht informiert. Verantwortlich dafür, dass das Parlament 
ordnungsgemäß über diese Punkte hätte informiert werden müssen, war die Regie-
rungsspitze, also der Senat.  

 

- Zusammenarbeit von ReGe, Bau KG, Senat, Behörden, Generalunternehmer 
und Generalplanern 

Mit der Bestellung Herrn Wegeners zum Projektkoordinator wurde dessen Wunsch 
entsprochen, direkt auf Senatsebene angesiedelt zu sein und somit außerhalb der 
behördlichen Strukturen agieren zu können. Diese Position hat dazu geführt, dass 
sich die Fachbehörden nicht weiter um das Projektmanagement gekümmert haben. 
Zudem nutzte Herr Wegener diese hervorgehobene Stellung, um die Informationspoli-
tik der ReGe nach deren Bedürfnissen auszurichten.  
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Die Kooperation zwischen den am Bau Beteiligten war durch ein Dreiecksverhältnis 
zwischen ReGe, Architekten und Bauunternehmen besonders gefordert. Die ReGe 
musste dafür sorgen, dass die jeweiligen Leistungen der beiden anderen Parteien 
rechtzeitig und fehlerfrei der anderen Seite zur Verfügung standen. ADAMANTA und 
die Generalplaner wiesen sich laufend wechselseitig die Schuld an den aufgetretenen 
Planungsproblemen zu. Dies wurde durch die aufgespaltene Planungszuständigkeit 
noch verstärkt. Die ReGe war nicht in der Lage, die Situation zu bereinigen oder zu 
befrieden, und die eher konfrontative Haltung Herrn Wegeners hat ebenfalls nicht zur 
Lösung der Konflikte beigetragen. Als sehr kritisch für das Verhältnis zwischen der 
ReGe und den Generalplanern erwies sich, dass die ReGe deren Warnungen vor 
einer verfrühten Ausschreibung nicht ernst genommen hatte und ihnen – auch noch 
später – vorwarf, nicht schnell genug mit den Planungen voranzukommen. Das Ver-
hältnis zwischen der ReGe und dem Generalunternehmer war durch dessen enorme 
Nachforderungen mit komplexen Hintergründen von Baubeginn an extrem belastet. 

Die Zusammenarbeit zwischen der ReGe/Bau KG und dem Senat bzw. den Behörden 
war dadurch beeinträchtigt, dass die ReGe wesentliche Informationen vorenthielt oder 
geschönt weitergab. Allerdings unternahm die städtische Seite über längere Zeit keine 
gehörigen Anstrengungen, um diesen Missstand abzustellen. Aufseiten des Senats 
und der Behörden wurde die Schieflage des Projekts daher weitaus zu spät erkannt. 

 

- Personelle Ausstattung der ReGe, der Bau KG und der zuständigen Stellen 
auf Senatsseite einschließlich der Verwaltung 

Von der ReGe wurde das Konzept einer reinen Managementgesellschaft mit einer 
möglichst kleinen Belegschaft verfolgt, die durch externe Berater unterstützt wird. 
Dieses Konzept ging nicht auf. Die ReGe war insbesondere ab Baubeginn den höchst 
komplexen und aufwendigen Bauherrenaufgaben nicht gewachsen. Mit ihrem Perso-
nal konnte sie auch die notwendige Anleitung und Kontrolle der externen Dienstleister 
nicht angemessen bewältigen. Bei der Senatskanzlei, die zunächst die Federführung 
für das Projekt hatte, war kein Personal vorhanden, das über Fachwissen im Hochbau 
verfügte, geschweige denn über Erfahrungen mit derart komplexen Projekten wie der 
Elbphilharmonie. Die Beteiligungsverwaltung wurde ab März 2006 mit Gründung der 
Bau KG der Stadtentwicklungsbehörde (Baubehörde) aufgegeben, die zwar auf die-
sem Gebiet über Know-how verfügte, aber auch noch zahlreiche andere Gesellschaf-
ten und Bauprojekte betreute. Bei der Kulturbehörde, die nach den Koalitionsverhand-
lungen die Zuständigkeit erhielt, war ebenso wie bei der Senatskanzlei kein speziell 
vorgebildetes Personal vorhanden.  

 

- Gründe für die Verlagerung der Zuständigkeit für das Projekt von der Senats-
kanzlei auf die Baubehörde und von dort auf die Kulturbehörde sowie die Fol-
gen dieser Änderungen in der Behördenzuständigkeit für das Projekt 

Nachdem das Projekt mit Abschluss des Bauvertrags von der Vorbereitungsphase in 
die Bauphase eintrat, war es nicht mehr erforderlich, die Federführung bei der  
Senatskanzlei als „Universalbehörde“ zu behalten, sondern konnte an eine Fachbe-
hörde abgegeben werden. Außerdem wurde die Bau KG gegründet, sodass eine mit 
der Beteiligungsverwaltung von Projektrealisierungsgesellschaften befasste Stelle 
nunmehr einzuschalten war. Die Stadtentwicklungsbehörde (Baubehörde) verfügte 
zwar über den nötigen Bausachverstand. Durch die Sonderstellung Herrn Wegeners 
widmete sich die Stadtentwicklungsbehörde dem Projekt aber kaum. Zudem wirkte die 
Beteiligungsverwaltung über den Aufsichtsrat auf die stadteigenen Gesellschaften ein, 
sodass es ungünstig war, dass Herr Dr. Schön als Staatsrat der Senatskanzlei Auf-
sichtsratsvorsitzender wurde anstatt einer Person aus der Stadtentwicklungsbehörde.  

Die Übertragung der fachbehördlichen Zuständigkeit von der Stadtentwicklungsbehör-
de auf die Kulturbehörde war politisch durch die Koalitionsbildung motiviert. Der zu-
nächst sachwidrig erscheinende Zuständigkeitswechsel hat wegen der kritischen Hal-
tung und des hohen Engagements der Kulturbehörde dennoch eine positive Wirkung 
für das Projekt gehabt. Die Kontrolldichte nahm zu und der Wechsel in der Geschäfts-
führung wurde hierdurch befördert. Allerdings war es auch der Kulturbehörde noch 
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nicht so weit gelungen, das Projekt derart intensiv zu durchdringen, dass sie den 
Nachtrag 4 und dessen Hintergründe analysieren und bewerten konnte. Stattdessen 
vertraute sie darauf, was ihr die ReGe hierzu mitgeteilt hatte.  

 

- Projektsteuerung und Controlling des Projekts durch ReGe, Bau KG und die 
jeweils verantwortlichen Stellen auf Seiten der FHH 

Die ReGe war den Anforderungen an eine Projektsteuerung aufgrund der sich in der 
Bauphase auswirkenden Fehler in der Vorbereitungsphase nicht gewachsen. Sie hat-
te dafür zu wenig fachkundiges Personal und den externen Projektsteuerer hatte sie 
nur unvollständig beauftragt, um selbst das Heft des Handelns in den Händen zu  
behalten. Ein Kostencontrolling war bei der ReGe kaum vorhanden und hat nicht funk-
tioniert. 

Die Projektkontrolle und -begleitung mussten strukturell über den Aufsichtsrat der 
Realisierungsgesellschaft erfolgen. Dem Aufsichtsrat blieben die Probleme bei der 
ReGe aber lange Zeit verborgen, sodass nicht frühzeitig mit Fachkompetenz gegen-
gesteuert werden konnte. Die Einflussnahme auf die ReGe war dadurch erschwert, 
dass der Aufsichtsrat und die Beteiligungsverwaltung nur unzureichende und verzö-
gerte Informationen von der Geschäftsführung erhielten. Erforderliche Informationen 
wurden auch erst mit dem Zuständigkeitswechsel zur Kulturbehörde mit Nachdruck 
eingefordert, wodurch die Kontrolle intensiviert werden konnte.  

 

- Fachliche Zuständigkeiten und Verantwortung für das Projekt auf Seiten des 
Senats, der Senatskanzlei und in der Verwaltung 

Die behördliche Zuständigkeit und Verantwortung für das Projekt lagen nacheinander 
bei der Senatskanzlei, der Stadtentwicklungsbehörde und der Kulturbehörde. Zudem 
war die Finanzbehörde an wichtigen Entscheidungen beteiligt und ebenfalls in Kont-
rollgremien vertreten. Aufseiten des Senats waren der Erste Bürgermeister Ole von 
Beust, dann der Senator Gedaschko und später die Senatorin Prof. Dr. von Welck 
zuständig und verantwortlich. Die Kulturbehörde mit Frau Prof. Dr. von Welck an der 
Spitze war zudem von Beginn des Projekts an für die Nutzerbelange der Stadt invol-
viert.  

In den Behörden bzw. der Verwaltung waren namentlich mit dem Projekt insbesonde-
re folgende Personen befasst (für eine tabellarische Übersicht siehe das Verzeichnis 
der am Bauprojekt beteiligten Personen in der Einleitung): 

Dr. Volkmar Schön (Chef der Senatskanzlei), Dr. Nikolas Hill (als Senatsdirektor Leiter 
des Planungsstabs der Senatskanzlei) sowie Thomas Stögbauer (Mitarbeiter der  
Abteilung 2 des Planungsstabs der Senatskanzlei). 

Axel Gedaschko (zunächst Staatsrat der BSU und ab Januar 2007 Senator der BSU), 
Prof. Jörn Walter (Oberbaudirektor und Mitglied der Präsidialabteilung der BSU) sowie 
Wilfried Laugwitz (Abteilungsleiter der Beteiligungsverwaltung in der BSU im Amt für 
Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsverwaltung). 

Prof. Dr. Karin von Welck (Senatorin der Kulturbehörde), Reinhard Stuth (Staatsrat 
der Kulturbehörde), Dr. Detlef Gottschalck (Staatsrat für Bezirksangelegenheiten in 
der Finanzbehörde von April 2004 bis Mai 2008 und gleichzeitig von August 2004 bis 
Mai 2008 Staatsrat der Kulturbehörde), Thomas Fuchs (Leiter der Abteilung „Theater, 
Musik, Bibliotheken, Soziokultur, Recht“ der Kulturbehörde und zum 14. April 2008 
befugt, die Kulturbehörde für das Projekt Elbphilharmonie weiterhin nach innen und 
außen zu vertreten und d ie notwendigen Entscheidungen zu treffen), Thomas Delis-
sen (Leiter der Abteilung „Theater, Musik, Stadtteilkultur“ (K2) der Kulturbehörde als 
Nachfolger von Thomas Fuchs) sowie Jochen Margedant (Mitarbeiter in der Kulturbe-
hörde). 

Dr. Robert Heller (Staatsrat der Finanzbehörde), Hans Hinrich Coorssen (Amtsleiter 
im Amt 2 in der Finanzbehörde, welches für Haushalt und Aufgabenplanung zuständig 
ist), sowie für eine Einzelfrage Brigitte Lehner (Mitarbeiterin in der Finanzbehörde). 
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- Beteiligung des Ersten Bürgermeisters sowie die von ihm direkt oder mittelbar 
veranlassten Maßnahmen und Schritte 

Der Erste Bürgermeister hat persönlich die Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe für 
die Stadt durch die ReGe als ausgelagerte Einheit strukturell organisiert. Dabei hat er 
Herrn Wegener als Projektkoordinator für das Bauvorhaben gleichsam im Rang eines 
Senators auf Senatsebene installiert. Von der Organisationsstruktur her lag die Über-
wachung der ReGe in der Vorbereitungsphase des Projekts bis zum Baubeginn dem-
nach beim Ersten Bürgermeister und der Senatskanzlei. 

Auf die ihm von Herrn Wegener Anfang 2008 mitgeteilten Kostensteigerungen ent-
schied der Bürgermeister, diese erst nach den anstehenden Bürgerschaftswahlen zu 
behandeln. In den sich an die Wahlen anschließenden Koalitionsverhandlungen ent-
schied der Erste Bürgermeister als Regierungschef maßgeblich darüber, die Zustän-
digkeit für das Projekt aus politischen Gründen von der Stadtentwicklungsbehörde auf 
die Kulturbehörde zu verlagern.  

Die Bitte Herrn Wegeners, im Konflikt mit den Architekten und dem Bauunternehmen 
zu vermitteln, nahm der Erste Bürgermeister zum Anlass, zwei Gespräche mit den am 
Bau Beteiligten im Sommer 2008 zu führen. Dabei erkannte er die tief greifenden 
Zerwürfnisse zwischen den Parteien und die Dimension der Kostenproblematik. In der 
Folge holte er sich fachlichen Rat von ECE ein. Er nahm die Dinge aber nicht selbst in 
die Hand, sondern überließ zunächst wieder allein Herrn Wegener das Feld.  

Im Verlauf der Nachtragsverhandlungen zwischen ReGe und ADAMANTA traf der 
Erste Bürgermeister die Entscheidung, die Anstellung Herrn Wegeners zu beenden 
und Herrn Leutner als Geschäftsführer der ReGe zu bestellen. 

Den weiteren Gang der Verhandlungen und der Vorbereitung des Nachtrags 4 über-
ließ er wiederum weitgehend den Geschäftsführern der ReGe. Dadurch blieb ihm, wie 
auch Senat und Behörden, verborgen, dass die Entscheidungsgrundlagen für den 
Nachtrag 4 mit ADAMANTA von der ReGe unzutreffend dargestellt wurde und mani-
pulierte Akten zur Prüfung der aufgelaufenen Forderungen von der ReGe vorgelegt 
wurden. Zwei Tage vor Abschluss des Nachtrags 4 hat der Erste Bürgermeister ge-
meinsam mit den Vorsitzenden der Regierungsfraktionen im Rahmen eines Spitzen-
gesprächs über den Nachtrag 4 befunden. 

 

- Behandlung von Projektänderungsmeldungen, Baubehinderungsanzeigen 
und Bedenkenanmeldungen seitens des Generalunternehmers durch die  
ReGe, die Bau KG, die Senatsseite bzw. die verantwortlichen Stellen auf Sei-
ten der Stadt 

Die ReGe war nicht in der Lage, die Vielzahl der PÄMs zeitnah abzuarbeiten, mit der 
Folge, dass sie nicht erledigt, sondern gesammelt wurden. Vor allem konträre Rechts-
positionen, unterschiedliche Einschätzungen zur Einordnung von Planfortschreibung 
oder Planänderung und s trittige Anforderungen an die Darlegungstiefe geforderter 
Beträge ließen die Abarbeitung der PÄMs ins Stocken geraten. Eine Prüfung der 
PÄMs, wie sie in der Drucksache 19/1841 behauptet wird, hat nicht stattgefunden. Es 
ist lediglich eine Prüfung auf Angemessenheit erfolgt. Diese Angemessenheitsprüfung 
erlaubte keine abschließende Beurteilung der Berechtigung der von ADAMANTA  
erhobenen Nachforderungen. Das galt im besonderen Maße für die sog. erkannten 
PÄMs. Für sie stand noch nicht einmal der genaue Änderungssachverhalt fest. Im 
Ergebnis führte dies dazu, dass über die in der Drucksache mitgeteilte Einigungs-
summe von 30 Mio. € hinaus ein erheblicher Teil der angeblich konkret mit berechtig-
ten Forderungen unterlegten 48,2 Mio. € für PÄMs tatsächlich einen (zusätzlichen) 
Einigungsbetrag enthielt. Auch die Forderungen aufgrund von Bauverzügen wurden 
mit Blick auf eine vergleichsweise Einigung nur oberflächlich geprüft. Diese Defizite 
sind neben den Verantwortlichen der ReGe, dem damaligen Ersten Bürgermeister von 
Beust sowie der damals zuständigen Kultursenatorin Prof. Dr. von Welck anzulasten, 
da sie nicht für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Vereinbarung durch die 
Gremien oder zumindest durch die Beteiligungsverwaltung gesorgt haben.  
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- Verhalten und Strategie der ReGe, der Bau KG, der politisch Verantwortlichen 
auf Senatsseite und der zuständigen Stellen auf Seiten der Stadt im Baukon-
flikt mit dem Generalplaner und dem Generalunternehmer 

Die anfängliche Strategie der ReGe unter Herrn Wegener bestand darin, ADAMAN-
TAs Forderungen weitgehend abzuwehren. Der Streit über die Berechtigung der sich 
aufstauenden PÄMs und die Erbringung von Planungsleistungen führte zu tief grei-
fenden Konflikten der Projektbeteiligten. Die Zusammenarbeit der ReGe mit dem Ge-
neralunternehmer einerseits und de n Generalplanern andererseits wurde mit zuneh-
mender Projektdauer, spätestens aber im Laufe des Jahres 2008, immer konfliktgela-
dener. Aufgrund der planerischen, kostenmäßigen und zeitlichen Entwicklung des 
Bauvorhabens verstärkten sich die Spannungen zwischen den am Bau Beteiligten und 
drohten zu eskalieren. Zum Nachtrag 4 wurde die Strategie geändert und war von 
einem Entgegenkommen geprägt, das zu erheblichen Zugeständnissen gegenüber 
ADAMANTA, aber auch den Generalplanern führte.  

 

- Mehrkosten gegenüber den in Drs. 18/2570 dargestellten Kosten 

Ziel der Machbarkeitsstudie, die mit der Drs. 18/2570 vom 12. Juli 2005 der Bürger-
schaft zur Kenntnis gegeben wurde, war,  

„den politischen Entscheidungsgremien eine verlässliche Grundlage für die Ein-
schätzung der Machbarkeit des Projekts zu bieten“.  

Die gesamten Baukosten einschließlich der Baunebenkosten wurden mit 186,7 Mio. € 
(ohne MwSt.) beziffert, der von der Stadt aus Haushaltsmitteln aufzubringende Anteil 
für den Philharmoniebereich mit 77 Mio. €. Diesen Kosten sind 3,5 Mio. € (brutto) für 
die Ablösung der Projektentwickler Gérard und Becken hinzuzurechnen. Zum Zeit-
punkt der sog. zweiten Kostenberechnung am 18. April 2006 betrugen die Gesamt-
baukosten bereits netto 228,6 Mio. €, bei Vertragsschluss netto 322,2 Mio. € und beim 
Nachtrag 4 im November 2008 sodann netto 531,2 Mio. €. Auch diesen Beträgen ist 
jeweils das Entgelt für die Projektentwickler (3,5 Mio. €) hinzuzurechnen.  

Die Kostenberechnung der Machbarkeitsstudie beruhte auf einer nicht abgeschlosse-
nen Vorentwurfsplanung. Die dem Parlament mit der Machbarkeitsstudie mitgeteilte 
Kostenschätzung war unrealistisch optimistisch. Die Machbarkeitsstudie enthielt darü-
ber hinaus keine zutreffende Schilderung der Belastbarkeit der Kostenschätzung. 
Demgegenüber wurde die Bürgerschaft in der Sicherheit gewogen, dass sich an dem 
mitgeteilten Kostenansatz nicht viel ändern werde.  

 

- Vorbereitungen, Verhandlungen, Prüfungen und Beratungen im Zusammen-
hang mit der Entstehung und Ausgestaltung der Nachträge 1 bis 4 einschließ-
lich möglicher Handlungsalternativen für die Stadt 

Von wesentlicher finanzieller Bedeutung ist nur der Nachtrag 4. Mit dem Nachtrag 4 
einigte sich die ReGe mit ADAMANTA über die aufgelaufenen Nachforderungen, eine 
Anhebung der Budgets, ein neues Bausoll, einen Bauzeitenplan sowie über weitere 
Regularien, die zu einem reibungsloseren Ablauf des Baus führen sollten. Die ReGe 
verpflichtete sich dafür gegenüber ADAMANTA zur Zahlung von 137 Mio. €.  

Die ReGe gab an, dass sich die Summe von 137 Mio. € in einen Teil von 107 Mio. € 
für berechtigte Forderungen und einen Teil von 30 Mio. € (sog. Einigungssumme) 
aufgliederte. Dabei handelte es sich nach Darstellung der ReGe bei der Einigungs-
summe um einen Aufschlag, um mit ADAMANTA zu einer Einigung zu kommen. Tat-
sächlich ist die Summe der berechtigten Forderungen niedriger anzusetzen. Die von 
der ReGe ausgewiesene Summe von 107 Mio. € beinhaltete nicht nur berechtigte 
Forderungen, sondern enthielt sowohl im Bereich der PÄMs – die überwiegend nur 
auf Angemessenheit geprüft wurden – als auch im Bereich der Bauverzüge finanzielle 
Zugeständnisse. Wie hoch diese gegenüber der Einigungssumme von 30 Mio. €  
zusätzlichen finanziellen Zugeständnisse tatsächlich waren, lässt sich mit angemesse-
nem Aufwand nicht beziffern, liegt aber jedenfalls im zweistelligen Millionenbereich. 
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Herr Wegener hatte vom Aufsichtsrat nur ein Verhandlungsmandat von 75,2 Mio. € 
eingeworben, weil er nur 58,2 Mio. € für berechtigt hielt. Nachdem diese Linie Herrn 
Wegeners bis zu seinem Ausscheiden ohne Erfolg blieb, wollte Herr Leutner nunmehr 
möglichst schnell zu einer Einigung kommen. Dabei war sowohl Herrn Leutner als 
auch dem Ersten Bürgermeister klar, dass eine Einigung mit ADAMANTA nicht zu den 
Bedingungen zu erreichen war, wie es sich Herr Wegener vorgestellt hatte. Insofern 
bestand eine gesteigerte Bereitschaft, ADAMANTA entgegenzukommen, um die 
„Verkantung“ im Projekt baldmöglichst wieder aufzulösen. Der Verhandlungsverlauf 
bis zum Abschluss des Nachtrags 4 spiegelt diese neue Positionierung in der Ausei-
nandersetzung um ADAMANTAs Mehrforderungen wider. Bereits beim Bürgermeis-
tergespräch Ende Juli 2008 hatte ADAMANTA ein Angebot für einen Nachtrag 3 in 
Höhe von 144 Mio. € präsentiert. Im Oktober 2008, noch vor der offiziellen Rückkehr 
Herrn Leutners, stand eine Summe von bis zu 140 Mio. € zur Disposition. Der Nach-
trag 4 wurde dann nur knapp darunter mit 137 Mio. € abgeschlossen, obwohl sich die 
Forderungen nur im Bereich der Bauverzüge in diesem Zeitraum relevant erhöht hat-
ten. 

Die mit dem Nachtrag 4 erstrebte Kosten- und Terminsicherheit und eine Konfliktbe-
reinigung sind nicht erreicht worden, was sich bereits bei Abschluss des Nachtrags 
abzeichnete. Folglich war der Abschluss des Nachtrags 4 mit diesem Inhalt und zu 
diesem Zeitpunkt ungünstig. Die von der ReGe ins Feld geführte Gefahr einer Kündi-
gung durch ADAMANTA, wenn der Nachtrag nicht zeitnah abgeschlossen werde, 
entbehrte jeder realen Grundlage. Vorzugswürdig gewesen wäre eine sofortige Zah-
lung der nach gründlicher und gewissenhafter Prüfung als berechtigt eingestuften 
Forderungen von ADAMANTA und einem anschließenden Schiedsgutachterverfahren 
über die noch strittigen Forderungen, um die Situation zu entspannen. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt mit einem weiterentwickelten Planungsstand und vorbehaltlosen Ter-
minplänen seitens der Generalplaner hätten dann Verhandlungen aufgenommen wer-
den können, zu denen auch eine Auflösung des Dreiecksverhältnisses durch eine 
Übernahme sämtlicher Planungen in die Obhut des Generalunternehmers gehörte. 

 

- Vereinbarkeit der Nachträge 1 bis 4 mit der Landeshaushaltsordnung 

Auch wenn der Abschluss des Nachtrags 4 nicht ratsam war, ergibt sich daraus noch 
kein eindeutiger Verstoß gegen § 58 LHO. Bei der erforderlichen Beurteilung, ob der 
Vergleich zweckmäßig und wirtschaftlich im Sinne dieser Vorschrift war, kommt es auf 
eine Prognoseentscheidung ex ante an, bei der der Regierung ein Beurteilungsspiel-
raum einzuräumen ist. Angesichts der äußerst vertrackten und für die Zukunft unge-
wissen Situation, in der sich das Projekt Ende 2008 befand, lag die Entscheidung zum 
Abschluss des Nachtrags 4 juristisch noch im Bereich des Vertretbaren, sodass sie 
nicht schon als rechtswidrig qualifiziert werden kann. 

 

- Informationen des Senats an die Bürgerschaft über die Entwicklung der Elb-
philharmonie 

Der Senat informierte die Bürgerschaft über die Entwicklung des Projekts Elbphilhar-
monie aktiv durch Berichtsdrucksachen und mündliche Ausführungen sowie passiv 
durch Beantwortung von Schriftlichen Kleinen Anfragen. Dabei ist eine fehlerhafte und 
teils bewusst falsche Information der Bürgerschaft durch den Senat – größtenteils auf 
der Grundlage von Informationen der ReGe – bei allen Phasen des Projekts Elbphil-
harmonie festzustellen. 

Bereits bei der Projektvorstellung durch die Machbarkeitsstudie wurden die zu erwar-
tenden Haushaltsbelastungen zu optimistisch dargestellt. Nach fortgeschrittener Pla-
nung vorliegende neue Erkenntnisse zu steigenden Kosten wurden der Bürgerschaft 
nicht mehr mitgeteilt, um die durchweg bei den Fraktionen vorherrschende positive 
Stimmung nicht zu dämpfen.  

Bei Vertragsschluss war bereits absehbar, dass die früheren Kostenprognosen unrea-
listisch waren. Die ReGe – und damit der Senat – beruhigte das Parlament aber  
damit, einen Pauschalfestpreis vereinbart zu haben, der weitere Kostensteigerungen 
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ausschließe. Dass dies nicht stimmte, war den V erantwortlichen bei der ReGe be-
kannt. Sie klärten die Bürgerschaft aber nicht darüber auf, dass wegen der lückenhaf-
ten und unausgereiften Bauplanung, wegen noch zu integrierender Planungen und 
Budgets mit erheblichen Nachforderungen des Bauunternehmens zu rechnen war, um 
die Zustimmung zum Vertrag nicht zu gefährden. Sie verschwiegen auch, dass keine 
finanzielle Entlastung der Stadt durch die kommerzielle Mantelbebauung mehr zu 
erwarten war, sondern dass umgekehrt die Subventionierung eines Luxushotels er-
folgte. 

Als nach Baubeginn die Nachforderungen des Bauunternehmens bei der Stadt einlie-
fen, verschwieg der Senat diese Entwicklung, über die Herr Wegener u.a. den Bür-
germeister und d ie Kultursenatorin unterrichtet hatte. Nur durch eine „Indiskretion“ 
erfuhr die Presse von inzwischen aufgelaufenen Nachforderungen in zweistelliger 
Millionenhöhe. Dieses schon öffentlich Bekannte bestätigte der Senat dem Parlament 
zwar, hielt sich aber hinsichtlich der konkreten Höhe der Nachforderungen nach wie 
vor bedeckt und nannte nicht einmal die geforderten Beträge. Auch gezielte Anfragen 
von Abgeordneten führten zu keiner weiteren Aufklärung der Bürgerschaft über die 
konkrete Kostenentwicklung. 

Schließlich musste der Senat die Bürgerschaft über die enorme zusätzliche Inan-
spruchnahme des Haushalts durch den Nachtrag 4 informieren, die auch zu einer 
erhöhten Subventionierung des Luxushotels in der Elbphilharmonie führte. Einge-
ständnisse von Fehlern wurden zwar formuliert, blieben aber an der Oberfläche, um 
nicht offenzulegen, dass ein weiterer Kostenanstieg unvermeidlich war, weil mit dem 
Nachtrag 4 weder eine durchgreifende Neuordnung des Projekts erfolgte noch diesem 
eine ausgereifte Planung zugrunde lag. Die Entscheidung wurde als alternativlos dar-
gestellt und der zu zahlende Betrag wurde weit überwiegend als berechtigt angege-
ben. Die Berechtigung wurde als gutachterlich bestätigt bezeichnet, obwohl dies nur 
sehr bedingt den Tatsachen entsprach und einen falschen Eindruck über die erfolgte 
Prüfung erweckte. Durch diese Art der Information wurden kritische Nachfragen oder 
sogar eine ablehnende Haltung des Parlaments verdrängt. 

 

- Beauftragung, Begutachtung und Kontrolle der Dienstleistung Dritter 

Die ReGe verfolgte das Ziel, das Projekt in allen Phasen mit möglichst wenig Perso-
naleinsatz zu managen. Ergänzend sollten externe Kräfte und Berater hinzugezogen 
werden, um mit der „schlanken“ Personalstruktur bei der ReGe auszukommen und 
das Fachwissen partiell zu erweitern. Die ReGe nicht mit ausreichendem eigenen 
Personal auszustatten hatte zur Folge, dass sie die ihr obliegenden Bauherrenaufga-
ben weder mit eigenen Kräften selbst erfüllen konnte noch in der Lage war, den Ein-
satz der erforderlichen externen Berater sachgerecht zu steuern, zu koordinieren und 
zu kontrollieren. Dadurch musste sie in wichtigen Punkten auf die Beratungsleistun-
gen vertrauen und wurde abhängig von der Expertise externer Berater, statt sie nur 
als Grundlage für selbst durchdachte Entscheidungen zu nutzen. Auf der anderen 
Seite wurden externe Sachverständige bewusst eingesetzt und beeinflusst, um einer 
bereits getroffenen Entscheidung den Anschein zu geben, sie sei auf der Grundlage 
einer gutachterlichen Expertise getroffen worden. Diese Einflussnahme der ReGe auf 
die Gutachtenerstellung hatte manipulativen Charakter. Die von ihr selbst nicht wahr-
genommene Aufgabe einer umfassenden Projektsteuerung übertrug die ReGe zudem 
nicht so, wie es für eine effektive Bewältigung dieser Aufgabe erforderlich gewesen 
wäre, an den externen Projektsteuerer ASSMANN.  
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VIERTER TEIL: VORSCHLÄGE ZUM KOSTENSTABILEN BAUEN 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Untersuchung der Projektierungs- und Reali-
sierungsphase der Elbphilharmonie bis zum November 2008 unterbreitet der Untersu-
chungsausschuss nachfolgend Vorschläge für Maßnahmen und Vorkehrungen, um 
bei großen Bauprojekten eine hinreichende und wahrheitsgemäße Information des 
Parlaments als Entscheidungsgrundlage zu schaffen, im Rahmen der Vorhabenreali-
sierung eine gute Projektsteuerung sicherzustellen und unverhältnismäßige Kosten-
steigerungen zulasten der Stadt zu verhindern. 

KAPITEL 1: KOSTENERMITTLUNG 
Eine solide und belastbare Kostenermittlung ist die Grundlage für eine sachgerechte 
Entscheidung über ein Großbauprojekt. Andernfalls entstehen Illusionen darüber, wel-
cher finanzielle Einsatz erforderlich ist, um das Projekt zu realisieren. Hat sich eine 
Vorstellung zur finanziellen Machbarkeit erst einmal festgesetzt, ist es schwierig, sich 
hiervon wieder zu lösen und die Entscheidungen realitätsgerecht zu treffen, wenn sich 
die Kosten anders darstellen als zunächst gedacht. Der sog. Point of no R eturn im 
politischen Entscheidungsprozess über staatliche Großbauten ist in der Regel nicht 
erst erreicht, wenn der Bauvertrag unterzeichnet worden, also eine Vertragsbindung 
eingetreten ist. Die Absage eines in der Öffentlichkeit angekündigten oder in einem 
Wahl- oder Regierungsprogramm in Aussicht gestellten Projekts gilt zumeist als 
Schwäche, weil die Verfolgung unrealistischer Wunschvorstellungen unprofessionell 
wirkt.  

Auch beim Projekt Elbphilharmonie war zu beobachten, dass die Kostenprognosen zu 
optimistisch waren. An dem Vorhaben wurde aber trotz Kostensteigerungen festgehal-
ten, weil es schon früh ein Projekt war, das für das Ansehen der Regierung von hoher 
Bedeutung war und in der öffentlichen Wahrnehmung einen hohen Stellenwert hatte 
(Zweiter Teil, Kapitel 4, D. I. 1., S. 142 f.). 

A. VOLLSTÄNDIGE PLANUNGSGRUNDLAGEN 

Für die Tragfähigkeit einer Kostenermittlung ist gerade bei einzigartigen Großbaupro-
jekten von entscheidender Bedeutung, dass weitgehend feststeht, was gebaut werden 
soll. Dies setzt voraus, dass die Planung so weit fortgeschritten ist, dass der Umfang 
der erforderlichen Bauleistungen bis zur Genehmigungsphase festgelegt ist. Eine Ent-
scheidung für oder gegen ein solches Projekt darf deshalb nicht zu früh erfolgen. Zu-
nächst sollten alle Nutzerwünsche eingebracht und die Planung ausgereift sein. Dann 
erst sollte die Entscheidung gefällt werden. Die bereits vor der endgültigen Entschei-
dung für oder gegen das Projekt anfallenden Planungskosten dürfen nicht als vergeb-
liche Investition angesehen werden, wenn sich mit zunehmender Planreife heraus-
stellt, dass das Großbauvorhaben so, wie gewünscht, zu teuer wird. Vielmehr muss 
das Bewusstsein vorhanden sein, dass diese bisherigen Kosten für die Entscheidung, 
weitere Kosten auszulösen, nicht bestimmend sein können. Auch wenn bereits erheb-
liche Planungs- und Projektkosten angefallen sind, müssen die Bereitschaft und der  
Mut vorhanden sein, sich wieder von dem Projekt abzuwenden oder es einfacher bzw. 
kleiner zu konzipieren. 

B. DURCHFÜHRUNG VON KOSTENVERGLEICHEN 

Für nahezu jedes denkbare Bauvorhaben in Hamburg gibt es Vergleichsobjekte, die 
eine überschlägige Plausibilisierung einer Kostenprognose durch Fachleute erlauben. 
Abweichungen bei „einzigartigen“ Bauwerken können durch Zu- und Abschläge für 
Komplexität, Ausbaustandards usw. berücksichtigt werden. Auch müssen Kostenstei-
gerungen, die sich im Rahmen der Realisierung des Vergleichsobjekts ergeben  
haben, miteinbezogen werden. Eine Selbstverständlichkeit, die aber beim Projekt Elb-
philharmonie nicht beachtet wurde, ist, dass die allgemeinen Baukostensteigerungen 
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berücksichtigt werden müssen, die seit Fertigstellung der Vergleichsobjekte eingetre-
ten sind. Wäre für die Elbphilharmonie eine seriöse Vergleichsberechnung angestellt 
worden, wäre frühzeitig klar gewesen, dass sowohl die Kostenannahmen in der frühen 
Projektphase als auch der sog. Pauschalfestpreis starken Bedenken begegnen2614

C. BERÜCKSICHTIGUNG EINES RISIKOZUSCHLAGS 

  

Eine auf Kostenstabilität zielende Kostenberechnung muss bei komplexen Bauvorha-
ben einen angemessenen Risikozuschlag einbeziehen. Mit dem Grad der Komplexität 
steigt das Risiko, dass sich im Bauverlauf nicht vorhergesehene Schwierigkeiten erge-
ben. Die damit einhergehenden Mehrkosten sind häufig nicht – zumindest nicht voll-
ständig – auf das Bauunternehmen abzuwälzen. Bei größeren Bauvorhaben wird übli-
cherweise mit einem Zuschlag für Unvorhergesehenes von 3% bis 5% gerechnet.2615

  

 
Kommen technische Neuerungen oder andere die Bauausführung erschwerende  
Umstände hinzu, muss mit einem höheren Risikozuschlag gerechnet werden, um eine 
realistische Einschätzung bzw. Berechnung der Kosten zu erhalten. 

                                                      
2614  Siehe Kapitel 1, D. I. 2., S. 31 ff.  
2615  Siehe Kapitel 1, D. II. 5. c), S. 47 f. 
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KAPITEL 2: PLANUNG UND VERTRAG 

A. ÜBERSICHTLICHE VERTRAGSGESTALTUNG 

Gerade bei komplexen Großbauvorhaben sollten unübersichtliche Vertragsgestaltun-
gen nach Möglichkeit vermieden werden. Je umfangreicher und komplizierter die Ver-
träge sind, desto schwerer sind sie in der Bauphase, insbesondere für den Realisie-
rungsträger, zu handhaben. Zudem erschweren komplexe Verträge die Nachvollzieh-
barkeit der Projektstruktur und der mit ihr verbundenen Risiken für die politischen Ent-
scheidungsträger. Beim Projekt Elbphilharmonie haben die ineinandergreifenden Ver-
tragswerke einen Umfang und eine Komplexität erreicht, die ihre Transparenz und 
damit die Erfassbarkeit von Kostenrisiken erheblich eingeschränkt haben.  

Nach Möglichkeit sollte auf übliche und bewährte Vertragsgestaltungen zurückgegrif-
fen werden. Als bewährtes Klauselwerk bietet sich insbesondere die VOB/B an, bei 
der alle gängigen Streitfragen im Laufe der Zeit durch die Rechtsprechung geklärt 
sind, sodass sie den Vorteil der Rechts- und damit Kostensicherheit bietet. 

B. BAUPLANUNG UND BAUSOLL 

I. Zentrale Bedeutung des Bausolls 

Unabdingbare Voraussetzung für die Stabilität des vertraglich festgelegten Entgelts, 
also für die von der öffentlichen Hand zu tragenden Kosten, ist ein hinreichend defi-
niertes Bausoll. Nur wenn Klarheit darüber besteht, was nach dem Vertrag zu bauen 
ist, können die Kosten verlässlich kalkuliert und vertraglich festgelegt werden. Daher 
muss für künftige Vorhaben besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass die 
Planung, die dem Vertrag mit dem Bauunternehmen zugrunde gelegt wird, ausgereift 
ist und alle Wünsche und Vorstellungen des Bauherrn in diese Planung bereits einge-
gangen sind. Diese Anforderungen sind unabhängig davon zu stellen, ob dem Vertrag 
eine funktionale Leistungsbeschreibung oder ein detailliertes Leistungsverzeichnis 
zugrunde gelegt wird. Die funktionale Leistungsbeschreibung kann zwar – weil sie 
(nur) Funktionen und Aufgaben beschreibt – auf viele Detailangaben verzichten, sie 
muss aber zumindest einen so ausgereiften Stand haben, dass sie eine verlässliche 
Grundlage für die weitergehenden Planungsschritte bietet. 

Weil das Bausoll die vertraglich geschuldete Leistung des Bauunternehmens festlegt, 
führt jede Änderung der Planung zu Mehrkosten. Eine unausgereifte Planung zieht 
Planungsänderungen nach sich und öf fnet damit dem Bauunternehmen Tür und Tor 
für ein sog. Claim-Management, also das Generieren von Nachtragsforderungen.  

Die Bedeutung einer ausgereiften Planung für die Kostenstabilität kann daher gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

II. Schwächen funktionaler Leistungsbeschreibung 

Die funktionale Leistungsbeschreibung eröffnet dem Bauunternehmen einen relativ 
großen Gestaltungsspielraum, weil das Bauunternehmen die Architektur und die 
Technik des zu errichtenden Gebäudes maßgeblich mitbestimmt. Mit einem hohen 
künstlerischen Gestaltungsanspruch ist diese Art der Leistungsbeschreibung daher 
schon vom Prinzip her nicht vereinbar. Bei architektonisch anspruchsvollen Gebäuden 
muss in der Regel keine funktionale Leistungsbeschreibung, sondern ein Leistungs-
verzeichnis mit Leistungsprogramm gewählt werden, in dem die konkrete Ausführung 
detailliert vorgegeben wird. 
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C. VERTRAGSREIFE PLANUNG – ZEITDRUCK 

I. Bedarfsermittlung 

Die sorgfältige und vollständige Ermittlung der Bedürfnisse des Bauherrn und der 
Nutzer ist eine wesentliche Voraussetzung für eine kosten- und termingerechte Reali-
sierung der Baumaßnahme.2616 Die Erkenntnis, dass Kostensicherheit die Festlegung 
dessen, was im Einzelnen gebaut werden soll, voraussetzt, ist im Grunde banal. Den-
noch wird immer wieder – auch bei der Elbphilharmonie – mit der weiteren Planung 
und sogar dem Bau begonnen, bevor die Bedarfsermittlung abgeschlossen ist. Der 
Rechnungshof hat in seiner Beratenden Äußerung vom Juli 2010 bei unterschiedli-
chen Bauprojekten Kostensteigerungen von rund 40 Mio. € allein aus Mängeln im 
Zusammenhang mit der Ermittlung von Bedarfen festgehalten.2617

Als Ursachen führt der Rechnungshof fehlendes Bewusstsein der Bedeutung einer 
belastbaren Bedarfsplanung für die Kostenentwicklung eines Projekts, fehlende Kom-
petenz, nutzungsbedingte Eigeninteressen und Zeitdruck an.

  

2618

Es ist Aufgabe des Senats und der Behördenleitung, das Bewusstsein für eine sorgfäl-
tige Bedarfsplanung und die mit unsachgemäßem Zeitdruck einhergehenden Risiken 
herauszubilden.  

 Dies entspricht auch 
dem Befund des Untersuchungsausschusses für das Projekt Elbphilharmonie.  

II. Technische Lösungen und reibungslose Umsetzbarkeit 

Komplexe Bauvorhaben, insbesondere wenn sie auch Wahrzeichencharakter haben, 
bringen häufig überdurchschnittliche bautechnische Herausforderungen mit sich. 
Technische Eigenheiten erfordern in besonderem Maße eine umfassende Planung. 
Technisches Neuland und schwierige oder seltene Konstruktionen bergen erhebliche 
Kostenrisiken, wenn diese im Rahmen des bei Vertragsschluss vorliegenden Pla-
nungsstands noch nicht endgültig durchdacht sind. Beim Projekt Elbphilharmonie hat-
te die fehlende technische Durchdringung insbesondere der Fassade und der Weißen 
HautMehrkosten im zweistelligen Millionenbereich zur Folge. 2619

D. PLANEN UND BAUEN AUS EINER HAND 

 

Die Verträge zur Durchführung eines Bauvorhabens sollten so ausgestaltet sein, dass 
jedenfalls bei komplexen Vorhaben Dreiecksverhältnisse für Planung und Bauausfüh-
rung vermieden werden. Insbesondere bei Großbauvorhaben sind Generalüberneh-
merverträge, bei denen der Bauunternehmer die vollständigen Planungsleistungen 
(jedenfalls ab P hase 5) schuldet, üblich und a uch empfehlenswert. Dadurch werden 
Konfliktfelder zwischen Planer und Bauunternehmen, die zulasten des Bauherrn  
gehen, von vornherein ausgeschlossen. Der Bauherr hat nur noch den Bauunterneh-
mer (bzw. Generalübernehmer) als Ansprechpartner. Sollte dem Bauunternehmen die 
Ausführungsplanung nicht übertragen werden, ist mit einem erheblichen Koordinie-
rungsaufwand für den Bauherrn und schwer zu lösenden Konfliktlagen zu rechnen. 
Dazu bedarf es umfangreicher Erfahrung und Routine. Dem muss durch entsprechen-
de personelle Ausstattung des Realisierungsträgers oder eine umfassende Einbezie-
hung eines bewährten, zuverlässigen externen Projektmanagementbüros Rechnung 
getragen werden. 

                                                      
2616  Ausführlich dazu Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 

Absatz 3“ des Landesrechnungshofs, S. 32 ff.  
2617  Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bauen – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des 

Landesrechnungshofs, S. 33. 
2618  Ebenda. 
2619  Siehe Kapitel 1, D. II. 6., S.40 ff. und Kapitel 1, D. III 4. b), S. 73 ff. 
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Detaillierte Ausführungen zu den beim Projekt Elbphilharmonie infolge des Dreiecks-
verhältnisses entstandenen Problemen finden sich in Kapitel 3, D. II., S. 113 ff. 

E. REALISTISCHE ABGESTIMMTE TERMINPLÄNE 

Nicht nur die Elbphilharmonie, sondern eine Vielzahl öffentlicher Bauvorhaben wird 
nicht fristgerecht fertiggestellt, was regelmäßig erhebliche Mehrkosten der öffentlichen 
Hand verursacht. Verhindert würde das, wenn – bei ausgereifter Planung – die Ter-
minplanung aller Beteiligten abgestimmt ist und zeitlich realistische Abläufe zugrunde 
gelegt werden. Insbesondere muss der Versuchung widerstanden werden, aufgrund 
politischer Erwägungen oder Prestigegründen eine kurze Bauzeit anzustreben. Auch 
insoweit gilt: Je größer und komplexer ein Bauvorhaben ist, desto mehr Reserven 
sollten auch in zeitlicher Hinsicht eingeplant werden. Die Entwicklung eines neuen 
Brandschutzkonzepts z.B. für ein 4.000 m² großes standardisiertes Verwaltungsge-
bäude würde eben nicht so viel Zeit beanspruchen, wie es z.B. beim Projekt Elbphil-
harmonie der Fall ist. 

F. EINHEITLICHE PLANUNGSZUSTÄNDIGKEITEN 

Bei der Elbphilharmonie wurde die im Bauverlauf zu erstellende Ausführungsplanung 
(Leistungsphase 5 der HOAI) zwischen den Generalplanern (Herzog & de Meuron) 
und dem Bauunternehmen (ADAMANTA) aufgeteilt. Dies hat zu beträchtlichen Ab-
stimmungs- und Abgrenzungsproblemen geführt, die den Bau verzögert und verteuert 
haben (vgl. dazu auch Zweiter Teil, Kapitel 3, D. II. S. 113 ff). Diese Aufsplittung der 
Ausführungsplanung beruhte auf dem Wunsch, mittels der Objektplanung gestalteri-
schen Einfluss nehmen zu können. Eine Aufteilung der Planung auf mehrere Verant-
wortliche sollte grundsätzlich vermieden werden und muss bei komplexen einzigarti-
gen Bauwerken unbedingt unterbleiben. Deshalb müssen die Architekten künftig bei 
außergewöhnlichen Vorhaben ihre architektonischen Gestaltungsvorstellungen früh-
zeitig – spätestens bis zur Ausschreibung – so weit entwickelt haben, dass sie in das 
vertragliche Bausoll in Form eindeutiger Vorgaben Eingang finden können. Eine Um-
setzung architektonischer Ansprüche bis ins letzte Detail während der Bauphase darf 
unter keinen Umständen durch eine teilweise Ausführungsplanung der Architekten 
eröffnet werden. Eine Aufsplittung der Planung darf es auf keinen Fall geben.  

G. VERTRAGLICHE ANREIZE ZUM KOSTENSPARENDEN BAU-
EN 

In die Verträge mit den Architekten und mit dem Bauunternehmen sollten grundsätz-
lich vertragliche Regelungen aufgenommen werden, die Anreize zum kostensparen-
den Planen und Bauen bieten. Verbreitet sind insbesondere sog. Bonus-Malus-
Regelungen. Finanzielle Anreize haben auf die (notwendig) gewinnorientierten Ver-
tragspartner der Stadt einen einfacheren und stärkeren Steuerungseinfluss als ver-
tragliche Vorgaben in einem komplexen und damit regelmäßig auslegungsbedürftigen 
Regelwerk. Bei großen komplexen Vorhaben kann es schwierig werden, eine hand-
habbare Bonus-Malus-Regelung zu finden. Das wäre jedoch ein mögliches Anzeichen 
dafür, dass die Verträge zu unübersichtlich gestaltet sind. Da es komplizierte Verträge 
zu vermeiden gilt,2620

  

 sollten Probleme bei der Gestaltung einer Bonus-Malus-
Regelung zum Anlass genommen werden, noch einmal das Konzept des Vertrags-
werks zu überprüfen.  

                                                      
2620  Siehe Kapitel 2. 
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KAPITEL 3: PROJEKTREALISIERUNGSGESELLSCHAFT 
ALS BAUHERR 

A. AUSLAGERUNG DER BAUHERRENAUFGABE AUF GESELL-
SCHAFT DES ZIVILRECHTS 

Mit der Ausgliederung von Tätigkeitsfeldern der Stadt von der staatlichen Verwaltung 
auf stadteigene privatrechtliche Gesellschaften gehen die üblichen Überwachungs- 
und Lenkungsmöglichkeiten verloren, wie sie bei einer Aufgabenerfüllung durch 
Dienststellen der Verwaltung vorhanden sind. Statt der herkömmlichen Mechanismen 
der Behördenhierarchie und der Weisungsgebundenheit, die im Bedarfsfalle eine 
engmaschige Kontrolle ermöglichen, müssen andere Instrumente des Zivilrechts zum 
Einsatz kommen, die eine gleichermaßen effektive Einflussnahme ermöglichen und 
mit denen eine Verselbstständigung der Realisierungsgesellschaft frühzeitig verhin-
dert werden kann. 

I. Kontrolle und Steuerung 

Beim Projekt Elbphilharmonie hat die Stadt die Bauherrenaufgabe ausgelagert, indem 
sie zunächst die stadteigene ReGe mit der Bauherrenaufgabe betraut und sodann 
eine weitere stadteigene Gesellschaft, die Bau KG, mit der ReGe als Komplementärin 
gegründet und ihr diese Aufgabe übertragen hat. In der Folge sind massive Steue-
rungs- und Kontrolldefizite aufgetreten (vgl. auch Kapitel 7, E., S. 379 ff. und Kapitel 8, 
D. III. 5., S. 516 f.). 

II. Eigengesellschaften in zivilrechtlicher Organisationsform 

Die Regelungen des Gesellschafts- und Arbeitsrechts sind nicht auf die speziellen 
Bedürfnisse und Erfordernisse ausgerichtet, wie sie seitens der öffentlichen Hand zur 
Steuerung ihrer Realisierungsgesellschaften bestehen. Gerade stadteigene Gesell-
schaften in Form einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder AG (Ak-
tiengesellschaft) weisen formal den höchsten Grad an Selbstständigkeit auf mit einer 
vom Haushalt vollständig losgelösten, durch das Handelsrecht geprägten Rechnungs-
legung. Diese Gesellschaften nehmen eine organisatorische Sonderstellung gegen-
über der Trägerverwaltung mit einem eigenständigen Entscheidungs- und Handlungs-
spielraum ein. Diese Eigenständigkeit und Distanz laufen einer engmaschigen Kon-
trolle und Einflussnahme zuwider, die nicht stets erforderlich ist, aber – wie bei der 
Elbphilharmonie – nötig werden kann. Eine zu weitgehende Lösung von der Träger-
verwaltung kann dazu führen, dass Probleme erst spät erkannt werden und ein Ge-
gensteuern nur erschwert oder gar nicht mehr möglich ist. Deshalb ist unter Berück-
sichtigung der mit der Einrichtung einer Eigengesellschaft verbundenen Vorteile – wie 
z.B. dem Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente und ggf. einer eigen-
ständigen Finanzierung – eine vertiefte Prüfung erforderlich, in welcher Organisations-
form künftig Bauherrenaufgaben der Stadt bestmöglich wahrgenommen werden kön-
nen. Wird die Organisationsstruktur des Bau- und Planungswesens für die Stadt nicht 
durch Behörden wahrgenommen, muss geklärt werden, welche Vorkehrungen bei der 
Trägerverwaltung getroffen werden müssen, um eine effektive Aufsicht über die ver-
selbstständigten Einheiten sicherzustellen.  

III. Vielfalt praktizierter Organisationsformen der Stadt im Hoch- 
und Tiefbau  

Bei der Stadt Hamburg finden sich eine Reihe ganz unterschiedler Organisationsfor-
men von Projektrealisierungsträgern, die Baumaßnahmen ausschließlich für die Stadt 
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vorbereiten und realisieren.2621

IV. Überprüfung der Organisationsformen 

 Die zivilrechtliche Lösung in Form einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung bzw. Kommanditgesellschaft findet sich außer bei der ReGe 
und der Bau KG auch bei der Hamburgischen Immobilien Management Gesellschaft 
(IMPF), der Gesellschaft für Kommunal- und Gewerbeimmobilien (GWG) und der   
HafenCity Hamburg (HCH). Das Zivilrecht findet auch bei der als Aktiengesellschaft 
organisierten Sprinkenhof (SpriAG) Anwendung. Demgegenüber sind als Anstalt des 
öffentlichen Rechts beispielsweise die Hamburg Port Authority (HPA) und die Ham-
burger Friedhöfe organisiert. Daneben gibt es noch die Organisationsform des Lan-
desbetriebs nach § 26 LHO. In dieser Rechtsform wird das ehemalige Amt für Bau 
und Betrieb geführt, das unter dem Namen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Ge-
wässer (LSBG) firmiert, ebenso der Landesbetrieb Schulbau Hamburg (SBH) und seit 
2013 der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG). Schließ-
lich gibt es auch immer noch Stellen innerhalb der öffentlichen Verwaltung der Stadt 
wie das Amt für Bauordnung und Hochbau (ABH), das für die Planung und Durchfüh-
rung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäuden – beispielsweise von 
Hochschulbauten – verantwortlich ist, und die Bezirksämter, die vorrangig im Tiefbau, 
aber auch in geringerem Umfang im Hochbau für die Stadt tätig sind.  

Aufgrund der Untersuchungen zum Projekt Elbphilharmonie lässt sich ohne Ausdeh-
nung der Ermittlungen auf sämtliche Projektrealisierungsträger der Stadt nicht beurtei-
len, welche der verschiedenen Organisationsformen, die die Stadt heute nebeneinan-
der praktiziert, unter den jeweiligen Gegebenheiten die optimale für die Stadt ist. Der 
Ausschuss kann der Regierung deshalb nur den Anstoß dazu geben, sich der Thema-
tik zweckmäßiger Organisationsformen unter Berücksichtigung der beim Projekt Elb-
philharmonie aufgetretenen Kontroll- und Lenkungsdefizite grundsätzlich zuzuwenden.  

B. AUFGABENBEREICHE UND PERSONALBEDARFE 

Wird eine stadteigene Gesellschaft mit der Bauherrenaufgabe für ein Großbauprojekt 
betraut, können Tätigkeitsbereiche nicht komplett an Externe delegiert werden, son-
dern müssen durch eigenes fachlich geeignetes Personal in der Realisierungsgesell-
schaft abgedeckt sein. Dieser Hinweis erscheint banal, ist aber aufgrund der Untersu-
chungsergebnisse eine ernst zu nehmende Anforderung, die ein wichtiges Element 
zur Vermeidung unangemessener Kostensteigerungen darstellt. 

Bei den Projektrealisierungsträgern sind einige Aufgabenfelder für die Kostenstabilität 
von herausragender Bedeutung und müssen deshalb durch kompetentes Personal in 
ausreichender Stärke besetzt sein (dazu I.). Es können ergänzend externe Berater 
und Dienstleister hinzugezogen werden, die aber sorgfältig auszuwählen und fachlich 
qualifiziert zu begleiten sind (dazu II.). 

I. Aufgabenschwerpunkte 

1. Hochbaumanagement 

Von zentraler Bedeutung ist, dass die Leitung des Projektrealisierungsträgers über 
vertiefte Erfahrung in konfliktträchtigen Bereichen des Hochbaus verfügt. Beim Projekt 
Elbphilharmonie hat sich gezeigt, dass ein Festhalten an geplanten Terminen und 
zunächst gewählten Projektstrukturen aus mangelnden fachlichen Kenntnissen und 
Erfahrungen heraus äußerst gefährlich für die Kostenstabilität ist. Durchsetzungsver-
mögen muss mit speziellen vertieften Kenntnissen im Hochbau einhergehen, damit 

                                                      
2621  Drs. 20/6208, „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens“ 

(Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft), S. 3 ff. 
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nicht Zielvorstellungen verfolgt werden, die zwar vordergründig erstrebenswert, aber 
mit erheblichen Risiken für Termine und Kosten verbunden oder sogar unerreichbar 
sind. 

Die Geschäftsführung muss über so fundierte Erfahrungen im komplexen Hochbau 
verfügen, dass sie bei den politisch Verantwortlichen mögliche Fehlvorstellungen zu 
Baukosten und Bauzeiten aufklären und ihnen entgegenwirken kann. Ein Projektma-
nagement wie bei der Elbphilharmonie muss in der Lage sein, auftretende Probleme 
wahrzunehmen und profund zu beurteilen, damit nicht um jeden Preis an einer Ter-
minplanung festgehalten wird und damit notwendige Anpassungen vorgenommen und 
diese gegenüber den politischen Entscheidungsträgern nachvollziehbar begründet 
werden.  

Beim Projekt Elbphilharmonie hat sich gezeigt, dass eine hohe Kompetenz des Hoch-
baumanagements in folgenden drei Bereichen unabdingbar ist:  

Erstens muss die Fähigkeit vorhanden sein, eine Planung dahin gehend beurteilen zu 
können, ob sie für die Ausschreibung und die anschließende Bestimmung des vertrag-
lichen Bausolls schon weit genug fortgeschritten oder ob sie noch zu änderungsanfäl-
lig ist.  

Zweitens müssen bei auftretenden Komplikationen die nötigen Kenntnisse vorhanden 
sein, um zusätzliche Zeitbedarfe und Kosten einschätzen, mit geeigneten Maßnah-
men reagieren und die Arbeiten der Vertragsparteien koordinieren zu können.  

Drittens muss die Kompetenz vorhanden sein, bei Nachforderungen des Bauunter-
nehmens deren Berechtigung zu beurteilen, die technischen Hintergründe zu durch-
dringen und die Kostendimensionen schnell und sicher zu beurteilen.  

2. Kostensteuerung 

Handelt es sich bei dem vereinbarten Werklohn für das Gebäude nicht um einen end-
gültig feststehenden Preis, weil – wie bei der Elbphilharmonie – sukzessive Ände-
rungsbedarfe auftreten, da bautechnische Einzelheiten noch nicht zu Ende durchdacht 
sind oder die Nutzeranforderungen noch nicht abschließend feststehen, muss beim 
Realisierungsträger Personal für eine effektive Kostensteuerung vorhanden sein.  
Gerade wenn von dem Bauherrn in kurzer Taktung Planungsänderungen zu entschei-
den sind, müssen hohe Anforderungen an die Kostensteuerung gestellt werden. Den 
betreffenden Nutzern müssen klare Vorstellungen über die durch ihre Änderungswün-
sche eintretenden Mehrkosten vermittelt und mit ihnen die Notwendigkeit ihrer Ände-
rungsbegehren unter Einbeziehung kostengünstigerer Alternativen erörtert werden. 
Stehen Änderungen wegen technischer oder ästhetischer Erfordernisse an, müssen 
auch diese fundiert beurteilt und kostengünstigere Lösungen gesucht werden. Eine 
ausgeprägt kostenbewusste und s ystematische Vorgehensweise mit entsprechender 
Dokumentation sind für eine effektive Kostensteuerung und für eine transparente 
Rechtfertigung von Zusatzkosten unabdingbar. 

3. Anti-Claim-Management 

Beim Projekt Elbphilharmonie hat das Bauunternehmen sogleich ein intensives Claim-
Management begonnen. Die Sachverständigen haben vorgetragen, dass dieses Ver-
halten bei Großbauvorhaben oft anzutreffen ist.2622

                                                      
2622  Hütter, Protokoll der Sitzung vom 28.03.2013, S. 12, 36; Johrendt, Protokoll der Sitzung 

vom 28.03.2013, S. 23 f., 36. 

 Hierauf muss sich der Bauherr von 
Beginn an einstellen und bei steigender Intensität unverzüglich mit einer entsprechen-
den Aufstockung des Personals reagieren. Eine Verschleppung der Prüfung oder eine 
pauschale Zurückweisung von Nachforderungen muss vermieden werden; vielmehr 
muss die Berechtigung fundiert beurteilt und einer unsachgemäßen Konfrontation mit 
kostenträchtigen Reibungsverlusten vorgebeugt werden.  
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4. Rechtsprüfung 

Zur erforderlichen Grundausstattung eines Realisierungsträgers von Großbauprojek-
ten gehört juristisches Personal, das im privaten Baurecht versiert ist. Es ist nicht aus-
reichend, einen fachfremden Juristen damit zu betrauen, der sich – wie beim Projekt 
Elbphilharmonie – erst im Konfliktfall in die Materie des Bauvertragsrechts einarbeitet. 
Die Ausgestaltung des Bauvertrags muss von dem Realisierungsträger, der die Bau-
herrenaufgabe für die Stadt wahrnimmt, rechtlich kompetent begleitet werden. Auch 
das Anti-Claim-Management muss er rechtlich auf einem Niveau unterstützen können, 
das dem großer Bauunternehmen entspricht. 

II. Externe Berater und Dienstleister 

Bei nur vorübergehendem gelegentlichem Projektmanagement von Großbauvorhaben 
kann es unwirtschaftlich sein, laufend einen größeren Personalstamm mit den ange-
führten Befähigungen vorzuhalten. In diesem Fall müssen externe Berater und Dienst-
leister hinzugezogen werden. Auf eine personelle Mindestausstattung bei den Reali-
sierungsträgern darf aber auch dann nicht verzichtet werden.  

1. Anleitung, Kontrolle, Entscheidung 

Der Realisierungsträger muss mit seinem Personal in der Lage sein, die externen 
Berater und Dienstleister anzuleiten und zu kontrollieren. Außenstehende Experten 
sind darauf angewiesen, die für ihre Beratung und Unterstützung erforderlichen Infor-
mationen vom Realisierungsträger zu erhalten. Damit dies lückenlos, aber nicht gren-
zenlos erfolgt, sind Vorkenntnisse beim Realisierungsträger erforderlich, um beurteilen 
zu können, welche Informationen er geben muss. Außerdem muss der Realisierungs-
träger in der Lage sein zu beurteilen, in welchen Bereichen und in welchem Umfang er 
auf externe Beratung angewiesen ist, damit keine Unvollständigkeiten in der Beratung 
aus unterschiedlichen Disziplinen auftreten. Dazu muss er auch in der Lage sein, die 
Zuarbeiten verschiedener Berater und Dienstleister zu koordinieren. Der Realisie-
rungsträger muss die Qualität der Zuarbeiten kontrollieren und ggf. Nachbesserungen 
veranlassen, was eigenes Know-how erfordert. Ein Abweichen von üblichen Modellen 
– wie etwa im Fall der Elbphilharmonie im Rahmen der Finanzierung des Projekts – 
darf nur stattfinden, wenn die Vorteile, die sich hiervon versprochen werden, durch 
den externen Berater klar und nac hvollziehbar dargelegt werden können. In jedem 
Fall sind Ergebnisse und Empfehlungen externer Berater durch eigenes Fachpersonal 
oder gegebenenfalls durch eine unabhängige Instanz zu überprüfen. Der Realisie-
rungsträger darf nicht in die Situation geraten, die Beratungsleistungen nicht mehr 
vollständig nachvollziehen und beurteilen zu können. Dies führt sonst dazu, dass nicht 
der eigentlich verantwortliche Realisierungsträger der Stadt die Entscheidungen trifft, 
sondern Externe.  

2. Auswahl 

Sofern externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, sollten diese ausge-
schrieben und durch Zuschlag nach einem Auswahlverfahren vergeben werden. Für 
die Vergabe von Architekten- und Bauaufträgen wird dies aufgrund § 55 LHO selbst-
verständlich praktiziert. Bei Rechtsberatungsaufträgen ist die Durchführung eines Ver-
gabeverfahrens zwar nicht zwingend, aber dennoch für sehr umfängliche oder wei-
chenstellende Beratungsleistungen zu empfehlen, um die Qualität der Beratungsleis-
tung sicherzustellen. Hierbei sollten neben der Wirtschaftlichkeit der Angebote auch 
die einschlägigen Erfahrungen der Bieter maßgebliche Auswahlkriterien sein. 
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KAPITEL 4: BEAUFSICHTIGUNG UND STEUERUNG DER 
REALISIERUNGSGESELLSCHAFT DURCH DIE 
STADT  

A. AUFSICHTSRAT ALS BINDEGLIED 

Die Beaufsichtigung und Steuerung der Bau KG und damit praktisch auch der ReGe, 
soweit ihre Tätigkeit das Projekt Elbphilharmonie betrifft, finden nach dem gewählten 
gesellschaftsrechtlichen Modell durch den Aufsichtsrat statt. Er ist das Bindeglied 
zwischen der Stadt und der stadteigenen Gesellschaft. Der Aufsichtsrat, vor allem 
dessen Vorsitzender, wird in seiner Arbeit von der Beteiligungsverwaltung unterstützt.  

I. Eignung als Kontroll- und Steuerungsgremium 

Dieses Modell hat bei der Elbphilharmonie gravierende Schwächen offenbart. Von der 
Geschäftsführung eingegangene Kostenrisiken und die mangelnde Kostensteuerung 
nach Baubeginn wurden im Aufsichtsrat nicht erkannt mit der Folge, dass über einen 
langen Zeitraum nicht interveniert wurde, insoweit nicht einmal interveniert werden 
konnte. Um Defizite der Steuerung über einen Aufsichtsrat auszugleichen, wurden ad 
hoc verschiedene Gremien zur Ergänzung und Unterstützung des Aufsichtsrats gebil-
det, um die Schwächen dieser Schaltstelle zwischen Stadt und privatrechtlicher Ge-
sellschaft auszugleichen, was ebenfalls nur bedingt gelungen ist. 

1. Zivilrechtliche Herkunft 

Der Aufsichtsrat hat seinen Ursprung im Aktienrecht. Dort besteht die Notwendigkeit 
eines Aufsichtsgremiums, weil die Aktionärsversammlung wegen der potenziellen 
Vielzahl von Aktionären zur Überwachung der Geschäfte nicht in der Lage ist. Bei der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und der  Kommanditgesellschaft (KG) 
stellt sich dies allerdings anders dar. Hier handelt es sich zumeist um eine überschau-
bare Zahl von Gesellschaftern, die die Geschäftsführung überwachen und m ittels  
einer Gesellschafterversammlung intervenieren können. Bei der ReGe handelt es sich 
sogar um eine sog. Ein-Mann-Gesellschaft; die Stadt ist einzige Gesellschafterin. Die 
Stadt könnte daher unmittelbar selbst als Gesellschafterin kontrollieren und ggf. ein-
greifen. Vom ursprünglichen Sinn und Zweck eines Aufsichtsrats aus dem Aktienrecht 
besteht also kein Bedarf für ein solches Gremium. Ein Aufsichtsrat ist für die GmbH 
und die KG deshalb auch grundsätzlich keine Pflicht, sondern kann wahlweise einge-
setzt werden. 

Der Aufsichtsrat ist im Zivilrecht als ein Überwachungsorgan des Vorstands bzw. der 
Geschäftsführung ausgebildet und deshalb nicht darauf angelegt, Einzelweisungen 
zur Geschäftsführung zu erteilen. Mit der Führung einer Dienststelle durch die über-
geordnete Stelle ist die Begleitung der Geschäftsleitung einer Gesellschaft durch den 
Aufsichtsrat also nicht vergleichbar. Das führt zu einer starken Unabhängigkeit der 
Geschäftsführung, was vorteilhaft sein kann, aber – wie sich beim Projekt Elbphilhar-
monie gezeigt hat – auch Risiken birgt. In gewissen Grenzen kann im Gesellschafts-
vertrag auch die Weisungsgebundenheit von Aufsichtsratsmitgliedern geregelt wer-
den. Aufsichtsräte haben – wie Gremien allgemein – eine weitere grundsätzliche 
Schwäche, weil sie die Entscheidungskompetenz des einzelnen Mitglieds und damit 
dessen Verantwortung durch das Zusammenwirken mehrerer relativieren und nach 
außen hin anonymisieren. Ein weiterer Nachteil des Aufsichtsrats ist, dass seine Mit-
glieder nur nebenamtlich tätig sind und in hohem Maße auf die Auskünfte und Erläute-
rungen der Geschäftsführung angewiesen sind. Kennen sich die Aufsichtsratsmitglie-
der nicht bestens in dem Tätigkeitsbereich der Gesellschaft aus, kann der Aufsichtsrat 
Fehlentwicklungen von sich aus kaum frühzeitig erkennen. Die Geschäftsführung ist – 
wie hier – regelmäßig auch nicht geneigt, Fehlentwicklungen rechtzeitig offenzulegen, 
um sich nicht dem Vorwurf des Missmanagements auszusetzen, solange sie noch die 
Hoffnung hat, die Entwicklung wieder zum Besseren wenden zu können. Ohne Spezi-
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alkenntnisse im Aufsichtsrat werden Fehlentwicklungen daher oft zu spät wahrge-
nommen. 

Angesichts der beim Projekt Elbphilharmonie zutage getretenen Schwächen einer 
Steuerung über einen Aufsichtsrat sollte der Überlegung nähergetreten werden, auf 
ihn zu verzichten, wenn Bauherrenaufgaben der Stadt weiterhin durch GmbHs oder 
KGs wahrgenommen werden sollen.2623

2. Vertragliche Ausgestaltung des fakultativen Aufsichtsrats 

 Als Vorteil eines Aufsichtsrats wird gelegent-
lich das organisatorische Zusammenwirken mehrerer Behördenvertreter in einem 
Gremium oder die Einbeziehung von externem Sachverstand angesehen. Zu beden-
ken ist allerdings, dass die Behördenvertreter auch ohne den zivilrechtlichen Rahmen 
eines Aufsichtsrats geregelt zusammenkommen und sich abstimmen können, wie die 
Stadt als Gesellschafterin die Geschicke ihrer Eigengesellschaft lenken möchte. Zur 
Einbeziehung externen Sachverstands bedarf es ebenfalls keines Aufsichtsrats. Pro-
fessionelle Beratung kann die Stadt jederzeit beauftragen und verfügt dann über eine 
Dienstleistung, die nicht nur auf dem Niveau einer Nebentätigkeit wie bei einem Auf-
sichtsrat liegt. 

Hält die Stadt an dem Modell fest, Bauherrenaufgaben auf Gesellschaften des Privat-
rechts auszulagern und eine Steuerung über Aufsichtsräte vorzusehen, muss der Auf-
sichtsrat durch den Gesellschaftsvertrag so ausgestaltet werden, dass die Gesell-
schaft ein echtes Instrument der Stadt ist und in kostenkritischen Bereichen von Groß-
bauvorhaben kein Eigenleben führen kann. Bei einem freiwilligen Aufsichtsrat, wie er 
bei den mit Bauherrenaufgaben betrauten GmbHs oder KGs mit unter 500 Arbeitneh-
mern einschlägig ist, besteht eine weitgehende Gestaltungsfreiheit durch den Gesell-
schaftsvertrag.  

II. Zusammensetzung 

Sofern unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen eine explizite Ent-
scheidung für die Steuerung eines Projekts durch einen Aufsichtsrat getroffen wurde, 
stellt sich die Frage, wie dieser personell zu besetzen ist. Ebenso wie die vorstehend 
erörterte Fragestellung, ob ein Aufsichtsrat als Kontrollgremium grundsätzlich geeig-
net ist, sollte aufgabenspezifisch über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats ent-
schieden werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zeit ranghoher Beamter wie 
Staatsräten für die Wahrnehmung dieser Aufgabe sehr begrenzt ist. Bei der Beset-
zung eines Aufsichtsrats sollte auf eine Zusammensetzung sowohl mit politischen 
Verantwortungsträgern und Mitarbeitern aus Fachbehörden als auch externen Exper-
ten mit spezifischen Kenntnissen geachtet werden.  

Im Fall des Projekts Elbphilharmonie war der Aufsichtsrat der Bau KG zunächst wei-
testgehend mit Mitarbeitern aus den Behörden besetzt; erst im Herbst 2008 im  
Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Projekts wurden externe Baufachleute 
in der Aufsichtsrat berufen. Dies war eine späte, aber gleichwohl sinnvolle Maßnah-
me. Aufgrund dieser Fachkenntnisse konnte der Aufsichtsrat Defizite im bisherigen 
Projektmanagement genauer benennen und entsprechend auf die Geschäftsführung 
einwirken. Baufachliche Spezialkenntnisse ermöglichen es dabei dem Aufsichtsrat, 
frühzeitiger zu erkennen, falls das Projekt von der Bauherrenseite so organisiert wor-
den ist, dass Kosten und Termine mit Risiken behaftet sind und die Gesellschaft keine 
hinreichende Risikovorsorge getroffen hat. Mit diesen Kenntnissen ist der Aufsichtsrat 
eher in der Lage, bei der Geschäftsführung zielgerichtete Informationen zu etwaigen 
Problembereichen frühzeitig abzufordern. 

 

                                                      
2623  Zu Alternativen siehe sogleich unter 2. 
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Der Aufsichtsrat darf aber nicht ausschließlich mit externen Fachleuten besetzt wer-
den, sondern muss mehrheitlich mit Vertretern der Stadt besetzt sein, sonst verliert er 
die Funktion einer Schalt- bzw. Schnittstelle zwischen der Stadt und ihrer eigenen 
Gesellschaft. Zum einen erfolgt über die städtischen Vertreter die notwendige Rück-
kopplung in die Behörden und damit zum Senat als politisch verantwortlichem Ent-
scheidungsträger.2624

III. Sitzungsfrequenz 

 Zum anderen muss die Möglichkeit der Steuerung über den 
Aufsichtsrat bei der öffentlichen Hand verbleiben, sodass diese auch die Mehrheit der 
Aufsichtsratsmitglieder stellen sollte. 

Hinsichtlich des Zusammentretens eines Aufsichtsrats als Kontrollgremium ist darauf 
zu achten, dass die Sitzungsfrequenz regelmäßig und in zeitlich angemessenen Ab-
ständen vorgesehen wird. Sie muss so bestimmt werden, dass auf sich abzeichnende 
Risiken oder Probleme im Projekt rechtzeitig reagiert werden kann. Sinnvoll erscheint 
bei Projekten mit hohen Kostenrisiken eine routinemäßige Sitzungsfrequenz mindes-
tens alle sechs bis acht Wochen. Die Sitzungsfrequenz beim Projekt Elbphilharmonie 
hat sich zunächst als zu gering erwiesen (vgl. auch Kapitel 8, E. IV. 2., S. 418). Des-
halb ist darauf zu achten, dass im Fall einer Krise im Projekt die Sitzungstaktung 
rechtzeitig weiter erhöht wird. Zudem sind bei wichtigen Entscheidungen für das Pro-
jekt, wie z.B. bei der Ausschreibung, dem Vertragsschluss oder einem vertraglich 
abweichenden Umgang mit Projektänderungsmeldungen, außerplanmäßige Sitzun-
gen abzuhalten. 

IV. Informationsbeschaffung und -verarbeitung 

Der Informationsfluss von der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat der Bau KG hat 
sich beim Projekt Elbphilharmonie als ernstes Problem erwiesen, dem künftig bei 
Bauprojekten der Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, um ein 
kostenstabiles Bauen sicherzustellen. Kontrolle setzt Kenntnis voraus. Der Aufsichts-
rat kann aber qua Gesetz weder selbst noch durch einzelne Mitglieder in der Ge-
schäftsführung tätig sein; soll er kontrollieren können, benötigt er daher Informationen 
von der Geschäftsführung.  

Bei einer GmbH ist die Geschäftsführung – im Unterschied zur Aktiengesellschaft – 
auch nicht zu einer laufenden Berichterstattung verpflichtet,2625

In dem Gesellschaftsvertrag der Bau KG ist vorgesehen, dass der Aufsichtsrat jeder-
zeit einen Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen kann;

 sondern hat von sich 
aus nur über alle wesentlichen Vorgänge zu unterrichten. Der Gesellschaftsvertrag 
sollte deshalb das Informationsrecht des Aufsichtsrats näher regeln und in jedem Falle 
eine Pflicht zur regelmäßigen Berichterstattung begründen.  

2626

Eine quartalsweise Berichterstattung sollte in vorgegebener standardisierter Form mit 
Mindestinhalten vor allem bezogen auf Quellen für Kostenrisiken erfolgen. Zudem 
sollte eine unverzügliche Berichtspflicht für bestimmte Geschäftsvorfälle bestimmt 
werden, ohne dass der Aufsichtsrat diese Berichte von sich aus anfordern muss. Zu 
empfehlen ist eine Informationsordnung, die in Form von Regelbeispielen genau vor-
gibt, über welche Vorgänge mit welchem Mindestinhalt zu informieren ist. Dazu sollte 

 eine 
bestimmte Berichtsroutine ist aber nicht vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen mit 
dem Projekt Elbphilharmonie ist dies jedoch geboten, um so früh wie möglich von 
sämtlichen Quellen für Kostenrisiken zu erfahren.  

                                                      
2624  Gemäß § 394 AktG ist den Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Veranlassung einer Gebiets-

körperschaft entsandt werden, grundsätzlich gestattet, der Gebietskörperschaft Bericht zu 
erstatten. Sie verstoßen dadurch nicht gegen ihre Verschwiegenheitspflicht. 

2625  Priester u.a., Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 3, 4. Aufl. 2012,  
§ 48 Rn. 59. 

2626  Akte Nr. 123n, S. 008. 
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beispielsweise die Berichtspflicht über die Anordnung zur Durchführung einer geän-
derten Planung an das Bauunternehmen mit Angabe des vom Bauunternehmen dafür 
veranschlagten Betrags und mit einer Stellungnahme der Geschäftsführung gehören. 
Zudem sollten einheitliche Informationsstandards vorgegeben werden, die eine Ver-
gleichbarkeit ermöglichen. 

Als Mittel der Überwachung stehen dem Aufsichtsrat – wie ausgeführt – Berichte und 
Erläuterungen der Geschäftsführung zur Verfügung. Sie können zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben auch Betriebsstätten besichtigen und Einsicht in die Unterlagen der 
Gesellschaft nehmen. Unzulässig ist dagegen die Erörterung von Sachverhalten direkt 
mit Angestellten oder Geschäftspartnern, wenn der Aufsichtsrat hierzu nicht ausdrück-
lich im Gesellschaftsvertrag ermächtigt worden ist, was jedoch dringend zu empfehlen 
ist. 

V. Zustimmungserfordernisse  

Bei einer GmbH oder einer KG besteht die Möglichkeit, zustimmungspflichtige Vor-
gänge im Gesellschaftsvertrag zu bestimmen. Diese sollten bei einer Auslagerung der 
Bauherrenaufgabe kostenträchtigen Risiken umfassen. Sie sind jeweils projektbezo-
gen zu definieren. Dem Aufsichtsrat kommt sonst nur eine beratende Funktion zu, die 
keine effektive Steuerung ermöglicht. 

B. BETEILIGUNGSVERWALTUNG  

Die Beteiligungsverwaltung in den jeweiligen Behörden ist keine technische und wirt-
schaftliche Aufsicht über die Gesellschaften; diese Rolle kommt in Hamburg regelmä-
ßig den Aufsichtsräten zu. Die Beteiligungsverwaltung hat daher eher unterstützende 
und beratende Funktion und stellt die Verarbeitung von Informationen der Gesellschaft 
in und zwischen den Behörden sicher. Dieses Modell ist geprägt durch den e igentli-
chen Tätigkeitsbereich der Beteiligungsverwaltung, nämlich die Beteiligung der Stadt 
an gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, an denen außer der Stadt auch Private – 
oder andere Körperschaften des öffentlichen Rechts – beteiligt sind. Bei einer Eigen-
gesellschaft der Stadt passt dieses Modell nur bedingt. Einfacher und effektiver wäre 
es, die Beteiligungsverwaltung als Vertreterin der einzigen Gesellschafterin, d.h. der 
Stadt, in der Gesellschafterversammlung zu beauftragen und auf einen Aufsichtsrat 
als zwischengeschaltetes weisungsunabhängiges Gremium zu verzichten. Dann wäre 
die städtische Beteiligungsverwaltung zu einem echten Controlling der Eigengesell-
schaften fähig.  

Wird an dem herkömmlichen Modell der Beteiligungsverwaltung festgehalten, müssen 
ihre Kompetenzen erweitert und im Verhältnis zum Aufsichtsrat und anderen beteilig-
ten Behörden klar definiert werden. Um effektiv wirken zu können, muss die Beteili-
gungsverwaltung personell so ausgestattet sein, dass sie ihrer Aufsichtsfunktion im 
Segment von Großbauvorhaben der Stadt entsprechen kann, und sie muss sich dazu 
erforderlichenfalls auch des Sachverstands anderer Behörden oder externer Experten 
bedienen dürfen (dazu I.). Unabdingbare Voraussetzung ist, dass die Beteiligungs-
verwaltung von der Gesellschaft gründlich informiert werden muss und sich die erfor-
derlichen Informationen – ggf. auch gegen den Willen der zu beaufsichtigenden Ge-
sellschaften – beschaffen kann (dazu II.). Einer effizienten Informationsgewinnung 
dienen dabei Kontrollroutinen und Pflichtmitteilungen, zu denen die Realisierungsge-
sellschaft sowie die anderen an der Projektausführung beteiligten Partner gegenüber 
dem öffentlichen Auftraggeber verpflichtet werden sollten (dazu III.). Bereits in der 
frühen Phase eines Projekts sollte der Landesrechnungshof als unabhängige Kontroll-
instanz (dazu IV.) und die für die Beteiligungsverwaltung federführende Behörde (da-
zu V.) eingebunden werden.  
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I. Fachliche Kompetenz/Personal 

1. Sachverstand  

Hinsichtlich der Personalressourcen gilt das oben für die Projektrealisierungsgesell-
schaft Ausgeführte2627

Um Sachverstand nicht zu diversifizieren, ist organisatorisch zu empfehlen, die Betei-
ligungsverwaltung bei der Stelle anzusiedeln, die auch alle anderen Unternehmen und 
Dienststellen der Stadt beaufsichtigt, die mit Großbauvorhaben befasst sind. Auf diese 
Weise lässt sich das Know-how bei dieser Stelle bündeln. 

 entsprechend für die Beteiligungsverwaltung: Kompetenzen in 
den Behörden und ein zahlenmäßig ausreichendes Personal sind ausschlaggebend 
für eine effektive und erfolgreiche Überwachung und Betreuung der Projektgesell-
schaft, der die Bauherrenaufgabe übertragen wurde. Hierzu muss qualifiziertes Per-
sonal in den betreffenden Behörden vorhanden sein, das sowohl über allgemeine 
Kenntnisse zur Beaufsichtigung zivilrechtlicher Gesellschaften als auch über spezielle 
Vorkenntnisse im Hochbau verfügt. Am Beispiel der Elbphilharmonie hat sich gezeigt, 
dass spezielle Kenntnisse insbesondere in den Bereichen Hochbaumanagement, 
Kostensteuerung, Anti-Claim-Management sowie in den einschlägigen Rechtsgebie-
ten vorhanden sein müssen, die laufend aktualisiert und vertieft werden sollten. Die 
Übertragung der Beteiligungsverwaltung an eine Behörde, die über kein einschlägig 
vorgebildetes und erfahrenes Personal verfügt, wie es bei der Elbphilharmonie durch 
den Zuständigkeitswechsel zur Kulturbehörde der Fall war, sollte die absolute Aus-
nahme sein. 

2. Erfahrungsgewinn 

Neben einer selbstverständlichen regelmäßigen Schulung und Fortbildung der Mitar-
beiter sind weitere Maßnahmen anzuraten, die dem Erfahrungsgewinn in der Beteili-
gungsverwaltung dienen sollen. 

Es darf davon ausgegangen werden, dass die mit der Beteiligungsverwaltung befass-
ten Behörden die Erfahrungen und Veröffentlichungen zu Kostenproblemen bei frühe-
ren Hochbauprojekten in Hamburg zur Kenntnis bekommen. In Hamburg haben sich 
beispielswese bereits mehrere Institutionen mit dem Thema Vermeidung von Kosten-
steigerungen bei öffentlichen Großbauprojekten befasst.2628 Darüber hinaus liegen 
Äußerungen von Experten vor.2629

Als eine weitere Maßnahme, die dem Erfahrungsgewinn dient, wird für den Bereich 
des Hochbaus vorgeschlagen, eine Personalfluktuation zwischen den mit der Beteili-
gungsverwaltung befassten Fachbehörden und den Projektrealisierungsgesellschaften 
zu ermöglichen und zu fördern. Diese auf mittelfristige Wirkung abzielende Maßnah-
me wird unabhängig von einem konkreten Projekt empfohlen. Durch das Entsenden 
von geeigneten Behördenmitarbeitern in die Projektgesellschaften wird sich der Erfah-
rungshorizont innerhalb der Fachbehörden erweitern. So wird u.a. das Bewusstsein 
bei den Mitarbeitern in der Behörde für die Herausforderungen geschärft, vor denen 
die Realisierungsgesellschaften in einem Projekt stehen. 

 Diese Erfahrungswerte sollten als „Pflichtlektüre“ 
für Mitarbeiter in der Beteiligungsverwaltung gelten. 

 

                                                      
2627  Vgl. Kapitel 3. 
2628  Vgl. etwa Drs. 20/6208, „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwe-

sens“ (Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft) und Drs. 19/6919, „Kostenstabiles Bau-
en – Beratende Äußerung nach § 88 Absatz 3“ des Landesrechnungshofs. 

2629  Vgl. die Stellungnahmen der Sachverständigen, die im Rahmen der Ermittlungen des 
Untersuchungsausschusses angehört wurden (Akte Nr. 1163). Der Untersuchungsaus-
schuss hat die Stellungnahme von Professor Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus vom 11.02.2013 
zum Themenkomplex PPP-Modelle zur Veröffentlichung in der Parlamentsbibliothek frei-
gegeben (Signatur MAC14-101) 
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II. Informationsgewinnung 

1. Einblick in alle Bereiche der Realisierungsgesellschaft 

Ein wesentliches Manko beim Projekt Elbphilharmonie war der unzureichende Infor-
mationsfluss zwischen der Realisierungsgesellschaft und d er Stadt. Dies hatte die 
fatale von mehrere Zeugen bestätigte Fehleinschätzung zur Folge, dass sie die Ent-
wicklung im Projekt noch zu einem Zeitpunkt, als tatsächlich bereits Nachtragsforde-
rungen in zweistelliger Millionenhöhe bei der Realisierungsgesellschaft aufgelaufen 
waren, in ihrer seinerzeitigen subjektiven Wahrnehmung als unproblematisch ein-
schätzten. Dies verdeutlicht, dass der Informationsfluss zwischen Realisierungsge-
sellschaft und Behörden der Beteiligungsverwaltung eine Grundvoraussetzung dafür 
ist, dass Fehlentwicklungen im Projektverlauf Einhalt geboten werden kann. So hat 
z.B. ein Mitarbeiter der Kulturbehörde den Staatsrat erst am Wochenende vor der 
Vertragsunterzeichnung, die bereits am Montagmorgen erfolgte, über das Fehlen von 
synchronisierten Terminplänen informieren können, weil er selbst erst kurz zuvor in 
Besprechungen davon erfahren hatte.2630

Vor diesem Hintergrund sollen Behördenmitarbeiter jederzeit das Recht bekommen, 
Einsicht in die Unterlagen und die laufende Korrespondenz der Projektgesellschaft zu 
nehmen und an Besprechungen teilzunehmen. Ferner müssen alle wesentlichen Be-
sprechungen der mit der Beteiligungsverwaltung befassten Behörde vorab mitgeteilt 
werden. 

 Es darf aber nicht dem Zufall überlassen 
bleiben, ob die Beteiligungsverwaltung von projektentscheidenden Informationen 
Kenntnis erhält. 

Eine wesentliche Verbesserung der Kontrolle städtischer Projektgesellschaften durch 
die Beteiligungsverwaltung würde erreicht, wenn ein Mitarbeiter der Projektgesell-
schaft – außer der Geschäftsführung selbst – unmittelbar der federführenden Behörde 
berichtspflichtig wäre („Betriebsbeauftragter für die Beteiligungsverwaltung“). Damit 
wäre sichergestellt, dass die Behörde über alle wesentlichen Entwicklungen, insbe-
sondere über auftretende Probleme und Fehlentwicklungen, zeitnah informiert wird. 
Eine solche Institution würde, weil sie das Vorenthalten problematischer Entwicklun-
gen durch die Geschäftsführung praktisch unmöglich macht, eine Kultur der Offenheit 
gegenüber der Beteiligungsverwaltung und somit auch gegenüber den Entschei-
dungsträgern der öffentlichen Hand fördern. Die Sonderrolle des „Betriebsbeauftrag-
ten der Beteiligungsverwaltung“ bringt besondere Anforderungen mit sich, die bei der 
Auswahl des entsprechenden Mitarbeiters zu berücksichtigen sind. Sofern diese Anre-
gung zur Einrichtung eines „Betriebsbeauftragten für die Beteiligungsverwaltung“ wei-
terverfolgt wird, müssten insbesondere die arbeits- und gesellschaftsrechtlichen  
Voraussetzungen für dessen Einsatz geprüft werden. 

2. Kontakt zu Bauunternehmen, Architekten und externen Bera-
tern 

Zu den Erfahrungen, die hinsichtlich der Bedeutung der Informationsgewinnung für die 
öffentliche Hand aus dem Projekt Elbphilharmonie gezogen werden, gehört ferner, 
dass ein direkter Kontakt zwischen der öffentlichen Hand (Beteiligungsverwaltung) 
einerseits und dem bzw. den Bauunternehmen, Architekten und externen Beratern 
andererseits sicherzustellen ist. Insofern ist es erforderlich, dass die direkte Kommu-
nikation bei Projektbeginn festgelegt wird, entsprechende Routinen (Ansprechperso-
nen, Jour-fixe-Besprechungen etc.) vorgesehen und vertragliche Informationsver-
pflichtungen vereinbart werden. Eine direkte Mitteilungspflicht der genannten Beteilig-
ten gegenüber der Beteiligungsverwaltung sollte insbesondere für den Fall sich ab-

                                                      
2630  Akte Nr. 122h, S. 265 ff., E-Mail von Margedant an Gottschalck vom 16.12.2006; vgl. auch 

Zweiter Teil, Kapitel 3. 
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zeichnender drohender Kostensteigerungen, aber auch für sonstige „Schieflagen im 
Projekt“ und Fehlentwicklungen gelten. 

a) Beauftragung von Planungsänderungen 

Das Erfordernis eines direkten Kontakts mit den Architekten etc. hat insbesondere bei 
drohenden Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Planungsänderungen Bedeu-
tung. Hierzu werden Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen der 
öffentlichen Hand als Auftraggeber des Projekts einerseits und den Auftragnehmern 
andererseits angeregt. Diese zielen ebenfalls auf eine Erhöhung der Transparenz 
eines Projekts hinsichtlich drohender Fehlentwicklungen ab. Vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen mit dem Projekt Elbphilharmonie soll die öffentliche Hand im Verhältnis 
zu den Generalplanern in die Lage versetzt werden, Risiken, die sich aus Planungs-
änderungen ergeben, frühzeitig erkennen und bewerten zu können. Hierzu ist vorzu-
sehen, dass die Generalplaner verpflichtet werden, in Form von direkten Mitteilungen 
an die mit der Beteiligungsverwaltung betrauten Behörden heranzutreten, wenn gra-
vierende Probleme auftauchen. Diese Pflicht der Generalplaner zur direkten Kontakt-
aufnahme mit der Bauherrin2631

b) Nachforderungen 

 ist im Generalplanervertrag zu verankern. Gravieren-
de Probleme liegen insbesondere vor, wenn aufgrund von Planungsänderungen Er-
höhungen der Baukosten um einen festzusetzenden absoluten oder relativen (prozen-
tualen) Betrag drohen. 

Das Erfordernis eines direkten Kontakts hat auch für das ausführende Bauunterneh-
men zu gelten. Im Bauvertrag sollte regelmäßig eine Pflicht des Bauunternehmens 
verankert werden, wonach dieses der Behörde direkte Mitteilung zu machen hat, 
wenn eine bestimmte Nachforderungshöhe überschritten wird oder wenn gravierende 
Probleme auftauchen. Auch in diesem Fall soll das Bauunternehmen direkten Kontakt 
mit der Bauherrin aufnehmen.2632

III. Kontrollroutinen und Pflichtmitteilungen 

 Gravierende Probleme liegen insoweit ebenfalls 
insbesondere dann vor, wenn Erhöhungen der Baukosten um einen festzusetzenden 
absoluten oder relativen (prozentualen) Betrag drohen. 

1. Bericht über Kostenrisiken 

Ergänzend zur Informationsgewinnung durch eine direkte Kommunikation zwischen 
der Beteiligungsverwaltung und de n Bauunternehmen, Architekten und B eratern2633 
sind im Verhältnis zwischen öffentlicher Hand und Realisierungsgesellschaft auch 
Kontrollroutinen und Pflichtmitteilungen unverzichtbar, damit die Behörde auch dann 
umfassend informiert wird, wenn die Geschäftsführung der Gesellschaft nicht selbst 
initiativ berichtet. In dem direkten Verhältnis zwischen der Stadt und dem Realisie-
rungsträger ist im Gesellschaftsvertrag und im Geschäftsbesorgungsvertrag vorzuse-
hen, dass der Realisierungsträger verpflichtet wird, insbesondere Quellen für Kosten-
risiken zu benennen. Diese Information soll routinemäßig in festzulegenden zeitlichen 
Abständen (beispielsweise quartalsweise) durch spezielle Risikoberichte2634

                                                      
2631  Siehe zur direkten Kontaktaufnahme Kapitel 4. 

 erfolgen. 
Der Risikobericht sollte eine Übersicht über identifizierte vom öffentlichen Auftragge-
ber zu tragende Risiken, deren Bewertung und den Umgang mit diesen Risiken um-
fassen, aber auch sämtliche bei Großbauvorhaben regelmäßig auftretende Risiken 
behandeln. Aufbau, Umfang und Ausgestaltung des Risikoberichts könnten in Anleh-

2632  Ebenda. 
2633  Ebenda. 
2634  Akte Nr. 1163, S. 100, Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013; Akte  

Nr. 1163, S. 206, Hütter, Gutachterliche Stellungnahme vom 17.03.2013; Akte Nr. 1163, 
S. 259, Johrendt, Gutachterliche Stellungnahme vom 30.03.2013. 
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nung an die von Banken zu fertigenden Risikoberichte oder mittels einer erweiterten 
„Checkliste“ erfolgen.  

Der Realisierungsträger wird so verpflichtet, konkret zu benennen, welche Risiken im 
Projekt drohen und wie beabsichtigt ist, mit diesen umzugehen. Zudem sollte an-
schließend berichtet werden, ob die Vorsorgevorkehrungen gegriffen haben (Risikobe-
richt).2635

2. Prüfung Personalausstattung des Realisierungsträgers 

 Mit einem solchen Risikobericht wird eine umfängliche Informationsweiter-
gabe in kritischen Punkten sichergestellt. Das hat zudem für die Realisierungsgesell-
schaft eine disziplinierende Wirkung: Sie ist gezwungen, sich die Risiken vor Augen 
zu führen und mit ihnen auseinanderzusetzen. Sollten sich später ungenannte oder für 
nicht relevant erklärte Risiken verwirklichen, bestünde ein erheblicher Rechtferti-
gungszwang. 

Als weitere Maßnahme zur Kontrolle der angemessenen Aufgabenwahrnehmung des 
Realisierungsträgers wird als Folge der Untersuchungen zum Projekt Elbphilharmonie 
vorgeschlagen, für die Beteiligungsverwaltung ein Kontroll- und ggfs. ein Mitwirkungs-
recht bei Personalentscheidungen der Realisierungsgesellschaft vorzusehen. Die 
Ermittlungen des Untersuchungsausschusses haben ergeben, dass es beim Projekt 
Elbphilharmonie u.a. deshalb zu Fehlentwicklungen gekommen ist, weil aufgrund des 
erklärten Ziels der ReGe, mit einem kleinen Personalstamm das Projekt zu bewälti-
gen, zu bestimmten Zeitpunkten beispielsweise das Anti-Claim-Management nicht 
effektiv genug war.  
Zudem sollte für wichtige Abschnitte bzw. Aufgaben im Projektverlauf eine professio-
nelle Analyse des Personal- bzw. Beratungsbedarfs bei der Realisierungsgesellschaft 
vorgesehen werden. Auch hieran ist die Beteiligungsverwaltung des öffentlichen Auf-
traggebers zu beteiligen. 
Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dem öffentlichen Auftraggeber in Gestalt 
der federführenden Behörde die Begleitung von Personalausstattungen und -einstel-
lungen bei der Projektgesellschaft zu ermöglichen. Auf diese Weise wird zur Siche-
rung von Qualitätsstandards bei Personalauswahlentscheidungen beigetragen. 

3. Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Landeshaushaltsordnung 
(LHO) 

Unabhängig von den E rkenntnissen aus dem Projekt Elbphilharmonie gilt, dass im 
Stadium der politischen und fachlichen Entscheidungsfindung der Kostenrahmen ver-
lässlich festzulegen, eine Kostenschätzung, eine Kostenberechnung und ein Kosten-
anschlag zu ermitteln sowie Kostenrisiken zu identifizieren sind.2636 Die Kostenbe-
rechnung ist Teil der Haushalts- und Ausführungsunterlagen nach §§ 24 und 54 LHO 
und dient als Grundlage für die weitere Entscheidung über die Fortführung des Pro-
jekts. Die genannten Maßnahmen sind in der Planungsphase durchzuführen und bil-
den die Grundlage für weitere Entscheidungen über die Fortführung eines Pro-
jekts.2637 Sie dienen dazu, vor Erreichen des sog. Point of no Return2638

Im Hinblick auf die Erfahrungen mit Ausschreibung und Vertragsschluss beim Projekt 
Elbphilharmonie ist besonderer Wert darauf zu legen, dass etwaige in Auftrag gege-
bene Gutachten rechtzeitig vor der zu treffenden Entscheidung vorliegen müssen und 
dass die Finanzbehörde einzubeziehen ist.  

, spätestens 
aber bis zum Vertragsschluss, Klarheit darüber zu erreichen, ob das jeweilige Groß-
bauprojekt weiterverfolgt bzw. realisiert werden soll. 

                                                      
2635  Der Risikobericht wird auch als ein maßgebliches Instrumentarium zur Unterrichtung der 

Bürgerschaft bei Vorbereitung ihrer Entscheidungen empfohlen, vgl. Kapitel 5. 
2636  Drs. 20/6208, „Kostenstabiles Bauen – Fortentwicklung des öffentlichen Bauwesens“ 

(Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft), S. 10 f. 
2637  Ebenda. 
2638  Akte Nr. 1163, S. 071, 095 f., Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013. 
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IV. Einbeziehung Landesrechnungshof 

Die durch den Untersuchungsausschuss angehörten Sachverständigen schlagen vor, 
die Landesrechnungshöfe bereits in der Planungsphase eines Großbauprojekts ein-
zubeziehen.2639

Eine begleitende Beratung von Großbauprojekten der Stadt durch den Rechnungshof 
ist aber mit Vorbehalten zu sehen. Zum einen ist zunächst daran zu erinnern, dass 
weder der Senat noch die Bürgerschaft den Landesrechnungshof zum Tätigwerden 
verpflichten können (vgl. Art. 71 HmbVerf). Die Bürgerschaft, der Senat oder dessen 
für die Finanzbehörde zuständiges Mitglied kann den Rechnungshof lediglich ersu-
chen, sich aufgrund von Prüfungserfahrungen gutachterlich zu äußern, und ein Fünftel 
der Mitglieder der Bürgerschaft kann in bedeutsamen Einzelfällen ein Prüfungs- und 
Berichterstattungsersuchen an den R echnungshof richten. Allerdings ist der Rech-
nungshof unabhängig und daher nicht verpflichtet, derartigen Ersuchen zu entspre-
chen. Zum anderen kann der Rechnungshof zwar im Rahmen seines Verfassungsauf-
trags zur Überwachung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung auch pro-
jektbegleitend beratend tätig werden. Es wird allerdings im Fall einer projektbegleiten-
den Beratertätigkeit aufgrund dann nicht mehr gegebener Unbefangenheit des Lan-
desrechnungshofs bei der frühzeitigen Einbindung in ein Projekt eine spätere Befas-
sung desselben Rechnungshofs mit dem Projekt nicht möglich sein. Es sollte daher 
berücksichtigt werden, dass – sofern der Landesrechnungshof projektbegleitend bera-
tend tätig wird – eine spätere Kontrolltätigkeit nicht möglich sein wird. Es wäre zu prü-
fen, ob s tattdessen die Einrichtung einer unabhängigen Institution zur projektbeglei-
tenden Wirtschaftlichkeitsprüfung bzw. Stärkung der Finanzbehörde bei der Kontrolle 
und Mitsprache in der Planungsphase hinsichtlich der Baukosten in Betracht kommt. 

 

V. Beteiligungsverwaltung mit Projektbeginn 

Die Erfahrungen mit dem Projekt Elbphilharmonie zeigen, dass die Beteiligungsver-
waltung ab den ersten Planungen des Großbauprojekts einbezogen werden sollte. Die 
Entscheidung darüber, welche Behörde federführend sein soll, ist frühzeitig zu treffen. 
In keinem Fall sollte ein Großprojekt allein durch die Senatskanzlei betreut werden. 
Komplexe Bauvorhaben sollten von Anfang an durch die Beteiligungsverwaltung in 
den Fachbehörden begleitet werden. Das Projekt Elbphilharmonie wurde bis zum 
Vertragsschluss aufgrund eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit der ReGe durch 
diese Gesellschaft vorbereitet und federführend von der Senatskanzlei begleitet, die in 
diesem Bereich aber über kein spezielles Know-how verfügte. Erst mit der Gründung 
der Bau KG fand eine Projektbegleitung eigens durch die Beteiligungsverwaltung statt. 
Der Forderung nach einer Projektbegleitung durch eine fachlich dazu befähigte Betei-
ligungsverwaltung steht nicht entgegen, dass zusätzlich auch eine Begleitung direkt 
durch den Bürgermeister und die Senatskanzlei denkbar bzw. sinnvoll sein kann. 

  

                                                      
2639  Akte Nr. 1163; S. 036 f., Mühlenkamp, Gutachterliche Stellungnahme vom 27.02.2013; 

Akte Nr. 1163, S. 096, Budäus, Gutachterliche Stellungnahme vom 11.02.2013. 
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KAPITEL 5: ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN FÜR DIE 
BÜRGERSCHAFT  

A. BERICHTSWESEN 

Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen für die Bürgerschaft sind die Informatio-
nen, welche sie über den geplanten Projektverlauf, die jeweiligen Planungsstufen 
sowie etwaige Kostensteigerungsrisiken erhält. Damit das Parlament seine Entschei-
dungen auf Grundlage hinreichender und wahrheitsgemäßer Kenntnisse treffen kann, 
ist die Ausgestaltung von Informationsroutinen insbesondere hinsichtlich etwaiger 
Kostensteigerungsrisiken von besonderer Bedeutung. 

Im Rahmen des Berichtswesens ist daher durch einen Risikobericht2640

Mit dem Risikobericht soll in festzulegenden zeitlichen Abständen (beispielsweise 
quartals- oder halbjahresweise) der Senat die Bürgerschaft informieren. 

 für Transpa-
renz im Hinblick auf etwaige Kostenrisiken zu sorgen. Durch den Risikobericht, der 
zunächst von der Realisierungsgesellschaft für den Senat erstellt wird, ist sodann in 
Verantwortung des Senats das Parlament zu informieren. Der Risikobericht ist von 
einem allgemeinen Bericht über den Fortgang eines Projekts zu differenzieren, da er 
sich konkret mit drohenden Risiken auseinanderzusetzen hat. 

Inhaltlich hat der Risikobericht einen Pflichtenkatalog von Themen zu behandeln,  
unabhängig davon, ob seitens der Realisierungsgesellschaft oder der Regierung die 
Risiken im konkreten Projekt als bestehend erachtet werden. Zu diesem Pflichtkatalog 
gehören: 

• allgemein und regelmäßig in vergleichbaren Projekten drohende Risiken, 

• im konkreten Projekt identifizierte Risiken einschließlich des prognostizierten 
Umfangs, 

• Benennung der Vertragspartei, welche die konkreten Risiken zu tragen hat, 

• Wahrscheinlichkeit, mit der der Eintritt der oben genannten Risiken (allgemei-
ne und konkrete) erwartet wird, 

• Lösungsvorschläge und 

• Erläuterung, wie zuvor identifizierte Risiken gegebenenfalls bereits gelöst 
wurden bzw. wie sich bereits identifizierte Risiken entwickelt haben. 

B. SACHVERSTÄNDIGE UNTERSTÜTZUNG 

Die Bürgerschaft sollte im parlamentarischen Entscheidungsprozess von Experten 
unterstützt werden. Bei Großprojekten sollte den Abgeordneten für die (Haupt-)Anhö-
rungen in den Ausschüssen bzw. in der Bürgerschaft ein Experte beratend zur Seite 
stehen, der die Möglichkeit haben sollte, auch direkte Fragen an die Projektbeteiligten, 
insbesondere die Geschäftsführung des Realisierungsträgers, die Architekten und das 
Bauunternehmen, zu richten. Dadurch würde ermöglicht, dass die Abgeordneten auch 
dann umfassend informiert sind bzw. werden, wenn es um Vorhaben geht, die speziel-
les Fachwissen erfordern. Dieses „Fragerecht“ leitet sich von den Abgeordneten ab 
und darf deshalb von dem Sachverständigen nicht gegen den Willen der Abgeordne-
ten ausgeübt werden. Das Wort kann ihm jederzeit entzogen werden.  

In den Anhörungen zur Elbphilharmonie wurden Risiken beschönigt oder gar nicht 
erwähnt. Nur mit entsprechend tief gehenden Fachkenntnissen und langer Erfahrung 
am Bau hätte man dies frühzeitig erkennen und entsprechend fundiert nachfragen 
können. 

                                                      
2640  Hierzu bereits Kapitel 4. 
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Eine effektive Beratung setzt eine möglichst unabhängige Stellung des Experten  
voraus. Bereits die Auswahl kann richtungsweisend sein. Es ist deshalb eine unab-
hängige Beauftragung anzustreben.  

C. WISSENSCHAFTLICHER DIENST 

Die Untersuchungen zu den erheblichen Kostensteigerungen beim Projekt Elbphil-
harmonie und deren rechtzeitige Erkennbarkeit durch die Bürgerschaft legen es nahe, 
sich mit der Einrichtung eines permanenten wissenschaftlichen Dienstes zu befassen, 
wie er Parlamenten in anderen Bundesländern zur Verfügung steht.2641

Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Dienstes könnte die Qualität der Arbeit der 
Bürgerschaft noch einmal steigern und würde ihre Stellung im Gefüge der Gewalten-
teilung gegenüber der Exekutive stärken. Angesichts der aufgezeigten Informations-
defizite der Bürgerschaft beim Projekt Elbphilharmonie – trotz des engagierten Bemü-
hens der Abgeordneten – besteht in dieser Hinsicht ein dringender Handlungsbedarf.  

 Bei komplexen 
Themen wie Großbauprojekten erfordert eine Durchdringung und Beurteilung regel-
mäßig fachliche Vorkenntnisse und v or allem viel Zeit, die bei Abgeordneten eines 
sog. Teilzeitparlaments regelmäßig besonders knapp ist. Ein wissenschaftlicher 
Dienst böte die Möglichkeit, diesem Defizit teilweise abzuhelfen. Die Mitarbeiter eines 
solchen parlamentarischen Dienstes sollten aufgrund ihrer im Laufe der Zeit gesam-
melten Erfahrungen und Kenntnisse in der Lage sein, binnen kurzer Frist fundierte 
Analysen und Stellungnahmen zu der Mehrzahl der öffentlichen Aufgaben und Tätig-
keiten – einschließlich städtischer Bauvorhaben – für die Bürgerschaft erstellen zu 
können. 

Schließlich könnte ein solcher wissenschaftlicher Dienst zudem künftige Untersu-
chungsausschüsse unterstützen und wäre insofern auch ökonomisch sinnvoll. Künfti-
ge Arbeitsstäbe könnten mit weniger Personal auskommen und trotzdem ihre Effekti-
vität steigern. Einerseits tauchen in Untersuchungsausschüssen zahlreiche Rechts-
fragen immer wieder auf und andererseits lassen sich auch neue rechtliche und orga-
nisatorische Probleme mit Vorwissen schneller klären als von den Mitarbeitern des 
Arbeitsstabs, die oft erstmals in einem Untersuchungsausschuss tätig sind. Weiterhin 
ist allerdings zu beachten, dass alle in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen auch 
im Arbeitsstab repräsentiert sein müssen.  
  

                                                      
2641  Soweit ersichtlich verfügen die Bundesländer Schleswig-Holstein 

(http://www.landtag.ltsh.de/parlament/verwaltung/ (02.01.2014)), Nordrhein-Westfalen 
(http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.5/Gutachterdienst_.jsp (02.01.2014)), 
Rheinland-Pfalz (http://www.landtag.rlp.de/Parlament/Landtagsverwaltung/ (02.01.2014)), 
Berlin https://www.parlament-berlin.de/pari/web/wdefault.nsf/vHTML/C19?OpenDocument 
(02.01.2014)) und Niedersachsen (dort: Gesetzgebungs- und Beratungsdienst) über einen 
parlamentarischen wissenschaftlichen Dienst. Der Bundestag verfügt ebenfalls über einen 
wissenschaftlichen Dienst. 
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FÜNFTER TEIL: VERFAHREN 

KAPITEL 1: RAHMENBEDINGUNGEN 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses 
bildete Art. 25 der Hamburgischen Verfassung in Verbindung mit den Vorschriften des 
Gesetzes über die Untersuchungsausschüsse der Hamburgischen Bürgerschaft.2642

KAPITEL 2: VERFAHRENSABSCHNITTE  

 

Die Arbeit des Ausschusses lässt sich in folgende Verfahrensschritte untergliedern: 

• Vorbereitungsphase (19. April bis 19. Mai 2011) mit zwei Sitzungen, 

• Beweiserhebung in öffentlicher bzw. nicht öffentlicher Sitzung (28. Juni 
2011 bis 28. März 2013) mit 40 Sitzungen, 

• Erstellung des Berichtsentwurfs (2. April 2013 bis 6. Januar 2014), 

• Debatte des Berichtsentwurfs in öffentlicher Sitzung (14. und 15. Februar 
2014), 

• Unterrichtung Betroffener (18. und 19. Februar 2014) 

• Beschluss über den Berichtsentwurf unter Berücksichtigung der Stellung-
nahmen der Betroffenen (3. April 2014) und 

• Schlussphase: Bericht an die Bürgerschaft mit Minderheitenvoten  
(23. April 2014). 

KAPITEL 3: BEWEISERHEBUNG  
Der Ausschuss hat Beweis zur Ermittlung der nach dem Untersuchungsauftrag aufzu-
klärenden Sachverhalte durch 

- Beiziehung von Akten, 

- Vernehmung von Zeugen, 

- Einholung von Sachverständigengutachten und Anhörung sowie 

- Einholung von Auskünften vom Senat 

erhoben. 

A. BEIZIEHUNG VON AKTEN 

I. Aktenvorlageersuchen 

In der Sitzung am 19. April 2011 stellte die SPD-Fraktion den Antrag auf unverzügli-
che Vorlage sämtlicher Akten, Vorgänge und sonstiger Unterlagen seitens aller  
Behörden, Dienststellen, Gremien, öffentlicher Unternehmen, die sich auf den Unter-
suchungsauftrag aus der Drs. 20/164 beziehen. Außerdem wurde eine Erklärung des 
Senats erbeten, dass die bereits in der 19. Wahlperiode vorgelegten Akten unverzüg-
lich wieder zugänglich gemacht werden dürfen.  

                                                      
2642  Vom 27.08.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, S. 427) mit späte-

ren Änderungen, zuletzt durch Gesetz vom 17.02.2009 (Hamburgisches Gesetz- und  
Verordnungsblatt 2009, S. 29, 35). 
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Die Akten, die der Untersuchungsausschuss in der 19. Wahlperiode vom Senat erhal-
ten hat, sind nach Beendigung der Arbeit des Untersuchungsausschusses nicht zu-
rückgeführt worden, sondern wegen der sich abzeichnenden Einsetzung eines neuen 
Untersuchungsausschusses in der 20. Wahlperiode in der Bürgerschaftskanzlei ver-
blieben. Der Senat stimmte mit Schreiben vom 27. Mai 2011 einem Zugriff des Unter-
suchungsausschusses auf die noch in der Bürgerschaftskanzlei verwahrten Akten zu.  

1. Übernahme der vom Untersuchungsausschuss der 19. Wahl-
periode beigezogenen Akten  

Der Untersuchungsausschuss in der 20. Wahlperiode hat aufgrund dieses Schreibens 
des Senats zunächst die vom Untersuchungsausschuss aus der 19. Wahlperiode 
beigezogenen Akten übernommen. Da es sich um die schon in der 19. Wahlperiode 
vorgelegten Akten handelt, sind die Umstände dieser Aktenvorlage auch für diesen 
Untersuchungsausschuss bedeutsam. 

a) Aktenvorlage gemäß Vorlageersuchen der SPD-Fraktion 

Am 7. Januar 2009 s tellte die SPD-Fraktion gemäß Art. 30 der Hamburgischen Ver-
fassung einen Antrag (Drs. 19/1903), der die unverzügliche Vorlage sämtlicher Akten, 
Vorgänge und sonstiger Unterlagen aller Behörden, Dienststellen und Gremien sowie 
der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, der Elbphilharmonie 
Hamburg Bau GmbH & Co. KG und der HamburgMusik gGmbH einschließlich der für 
diese Stellen tätigen Berater und Wirtschaftsprüfer vorsah, die im Zusammenhang mit 
Untersuchungen der Machbarkeit oder allen Phasen der Realisierung des Projekts 
Elbphilharmonie Hamburg stehen. Dies sollte bis spätestens zum 31. Januar 2009 
erfolgen.2643 Der Antrag wurde am 22. Januar 2009 so angenommen.2644

„Auf der Grundlage der augenblicklichen tatsächlichen und rechtlichen Situation 
muss die Vorlage der Akten des Senats daher unter Einschränkungen erfolgen, 
die sich aus den Schranken sowohl entgegenstehender gesetzlicher Vorschrif-
ten als auch des Staatswohls ergeben.“

 Vier Monate 
später wurden die Akten der Behörden am 30. April 2009 geliefert und von der Bür-
gerschaft im Rathaus in Verwahrung genommen. Durch die vorlegende Stelle wurden 
zuvor aus diesen Akten Teile entnommen und m it Entnahmeblättern versehen, auf 
denen eine Kurzbegründung für die Entnahme vermerkt wurde. Im Begleitschreiben 
des Präsidenten des Senats vom 30. April 2009 wurde unter anderem ausgeführt: 

2645

Die Hinderungsgründe für eine vollständige Aktenvorlage werden in diesem Schreiben 
im Einzelnen weiter ausgeführt.  

 

Am 26. Februar 2010 wurde begonnen, die entnommenen Vorgänge teilweise wieder 
in die Akten einzufügen. Bis zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses am  
5. Mai 2010 waren die Akten allerdings noch immer nicht vollständig, da der Senat 
weiterhin noch Vorgänge zurückhielt.  

b) Aktenvorlage gemäß Vorlageersuchen des Untersuchungsausschusses 
der 19. Wahlperiode 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie” aus der 19. Wahl-
periode hat in seiner Sitzung am 11. Juni 2010 folgendes Aktenvorlageersuchen an 
den Senat gerichtet: 

„Der Untersuchungsausschuss fordert die unverzügliche Vorlage sämtlicher  
Akten, Vorgänge und sonstiger Unterlagen aller Behörden, Dienststellen, Gre-
mien und öffentlichen Unternehmen, insbesondere der ReGe Hamburg Projekt-

                                                      
2643  Drs. 19/1903, S. 3. 
2644  Plenarprotokoll 19/20 vom 22.01.2009, S. 1136. 
2645  Akte des PUA, 19. WP, „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, 

Schreiben vom 30.04.2009, S. 3. 
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Realisierungsgesellschaft mbH, der Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & 
Co. KG und der HamburgMusik gGmbH sowie der für diese Stellen tätigen  
Berater und Wirtschaftsprüfer, die sich auf den Untersuchungsauftrag aus der 
Drucksache 19/5984 beziehen.“2646

Dieser Aktenvorlagebeschluss wurde vom Untersuchungsausschuss in seiner nächs-
ten Sitzung am 1. Juli 2010 ergänzt: 

 

„Der Untersuchungsausschuss fordert die unverzügliche Vorlage sämtlicher  
Akten, Vorgänge und sonstiger Unterlagen der Hamburg Musik gGmbH sowie 
der für sie tätigen Berater und Wirtschaftsprüfer, die sich entsprechend dem 
Untersuchungsauftrag aus der Drucksache 19/5984 auf das Bauprojekt Elbphil-
harmonie beziehen.“2647

c) Direkte Übernahme der aufgrund des Vorlageersuchens der SPD-Fraktion 
vorgelegten Akten 

 

Diese beiden Ersuchen des Untersuchungsausschusses betrafen auch Aktenbestän-
de, die vom Umfang und vom zeitlichen Rahmen her über die vorgelegten Unterlagen 
im Zusammenhang mit dem o.g. Aktenvorlageersuchen zur Elbphilharmonie (Drs. 
19/1903) hinausgingen. Da also bereits Aktenbestände im Rathaus vorlagen, sollten 
diese ohne den Umweg über die vorlegende Stelle dem Untersuchungsausschuss 
direkt zugänglich gemacht werden.  

In diesem Sinne teilte der Präsident des Senats durch die Senatorin Prof. Dr. Karin 
von Welck mit dem Schreiben vom 13. Juli 2010 mit, dass der Senat es sehr begrü-
ßen würde, wenn 

„die Bürgerschaftskanzlei die bereits aus der Umsetzung des Aktenvorlageer-
suchens zur Elbphilharmonie (Drs. 19/1903) am 30. April 2009 übersandten, 
umfangreichen Aktenbestände kurzfristig auch den Mitarbeitern des Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses zur Verfügung stellen würde, um so dem 
Ausschuss eine zügige Aufnahme seiner Arbeitstätigkeit zu ermöglichen.“2648

Die im Rathaus verwahrten Akten wurden daraufhin am selben Tag in den Aktenraum 
des Arbeitsstabs verbracht. 

 

d) Lieferung weiterer Akten des Senats und vollständige Einfügung entnom-
mener Vorgänge 

Eine Lieferung der aufgrund der Beschlüsse des Untersuchungsausschusses außer-
dem noch vorzulegenden umfangreichen Akten wurde in dem Schreiben für Anfang 
September 2010 angekündigt. 

Der Präsident des Senats teilte in einem Schreiben vom 26. Oktober 2010 gegenüber 
dem Ausschussvorsitzenden mit, dass die Übergabe der Akten möglichst schnell  
erfolgen solle und dass die bisher nicht für vorlagefähig erachteten Vorgänge des 
Senats nunmehr ebenfalls dem Untersuchungsausschuss übergeben werden sollen. 
Die Akten der HamburgMusik gGmbH wurden zur sofortigen Vorlage bestimmt. Die 
Akten der ReGe und der Bau KG sollten in drei Tranchen übergeben werden, wobei 
die letzte Lieferung Anfang 2011 erfolgen sollte. 

Mit dem Schreiben erfolgte die erste Nachlieferung, danach hat es noch drei weitere 
Nachlieferungen gegeben.  

Vor dem Hintergrund der genannten Schreiben erfolgten die Lieferungen zu folgenden 
Terminen: 

                                                      
2646  Akte des PUA, 19. WP, „Schriftverkehr mit Senat/Behörden, Baubeteiligten, Ausschuss-

mitgliedern, Sonstigen“, Schreiben vom 15.06.2010. 
2647  Akte des PUA, 19. WP, „Schriftverkehr mit Senat/Behörden, Baubeteiligten, Ausschuss-

mitgliedern, Sonstigen“, Schreiben vom 06.07.2010. 
2648  Akte des PUA, 19. WP, „Schriftverkehr mit Senat/Behörden, Baubeteiligten, Ausschuss-

mitgliedern, Sonstigen“, Schreiben des Präsidenten des Senats vom 13.07.2010, S. 2. 
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Ausgangslieferung am 13. Juli 2010 vom Rathaus 

  336 Aktenordner  

1. Nachlieferung: 28. Oktober 2010  

  435 Akten aus der Behörde für Kultur, Sport und Medien, der Senatskanzlei 
und der Finanzbehörde; darüber hinaus wurden die Akten der HamburgMusik 
gGmbH übergeben sowie ReGe-Akten aus den Bereichen Nachtrag 4, PPH-
Generalplaner-Vertrag, Investorenverfahren 

  Entnommene Aktenbestandteile aus den Senatsakten 

2. Nachlieferung: 4. November 2010  

  64 ReGe-Akten aus den Bereichen Machbarkeitsstudie, Planung der Gene-
ralplaner bis Ausschreibung und j uristische Stellungnahmen bis Ausschrei-
bung 

3. Nachlieferung: 19. November 2010 

  28 ReGe-Akten 

4. Nachlieferung: 6. Dezember 2010  

  48 ReGe-Akten aus den Bereichen Genehmigung, Organisationshandbü-
cher, Gutachten und Aufsichtsrat/Bauausschuss 

Für Anfang Januar 2011 war dem Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode eine 
letzte Aktentranche angekündigt. Dies erfolgte in jener Wahlperiode aber nicht mehr.  

2. Vorlage weiterer Akten durch den Senat 

Der Senat lieferte in mehreren Tranchen die noch nicht dem Untersuchungsaus-
schuss der 19. Wahlperiode vorgelegten Akten. 

5./6. Nachlieferung am 13. Juli 2011 

  165 ReGe-Akten aus dem Bereich Allgemeiner Schriftverkehr 

  64 ReGe-Akten aus dem Bereich Spezial-Schriftverkehr  

7. Nachlieferung am 15. August 2011 

  62 ReGe-Akten aus dem Bereich Verträge und Rechnungen.  

  8 ReGe-Akten aus dem Bereich Allgemeiner Schriftverkehr 

II. Lieferung von Akten und einzelnen Unterlagen des Senats auf 
Anforderung 

• Organigramme der Senatskanzlei, der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, der Kulturbehörde sowie der ReGe (12. August 2011) 

• Pläne und Planungsunterlagen aus dem PKM-System der ReGe mit Stand 
vom 26. November 2008 (Lieferung einer Festplatte am 5. Januar 2012) 

• „Drucksachen – digitale Entwurfsfassungen zur Drs. 2008/1991, Teil 1–3  
(3 Ordner; Lieferung am 27. Januar 2012) 

• „Listen Übersicht Änderungsmeldungen“ (Farbkopien, 1 Ordner; Lieferung am 
27. März 2012)  

• Status- bzw. Projektberichte von ASSMANN BERATEN + PLANEN (per Mail 
übersandt am 13. April 2012), in die Akten des PUA aufgenommen 

• ReGe Hamburg: HFK/Lampe, Gutachten, 2 Stellungnahmen (Lieferung am  
2. Mai 2012) 
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• Kulturbehörde: „Aktenbestandteile zu Az. Proj. Elbphilharmonie 30-050.77/ 
1.1 Finanzielles, Bau“ (1 Ordner; Lieferung am 7. Mai 2012) 

• ReGe Hamburg: „Adamanta / Abstimmung: Forderungs KV, Bürgschafts FHH, 
Einredeverzicht, Vorauszahlungsbürgschaft“ (1 Ordner; Lieferung am 8. Mai 
2012) 

• ReGe Hamburg: HFK/Lampe Stundennachweise (Lieferung am 7. August 
2012) 

• Aktenordner aus dem Bestand der ReGe aus dem Bereich Schriftverkehr  
(22 Ordner (Kopien); Lieferung am 7. Januar 2013) 

III. Ermittlungen zu Akten der ReGe 

Der Ausschuss hat im Verlauf seiner Ermittlungen festgestellt, dass es sich bei den 
vorgelegten Akten der ReGe nicht um Kopien der dort geführten Akten handelte. 
Vielmehr wurden Kopien von Akten ausgehändigt, die in großem Umfang eigens für 
die Aktenvorlage hergestellt wurden. Aktenteile wurden umsortiert und Akten wurden 
um neu erstellte Unterlagen ergänzt.  

Die Herstellung dieser von den Originalakten abweichenden Akten erfolgte in einem 
beträchtlichen, im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbaren Umfang nach dem Antrag 
auf Akteneinsicht der SPD-Fraktion (Januar 2009). Die nachträglich erstellten Unterla-
gen wie Prüfberichte, anwaltliche Stellungnahmen und dergleichen tragen kein Datum, 
sodass der Ausschuss erst nach intensiven Ermittlungen feststellen konnte, dass die-
se aus der Zeit nach dem Untersuchungszeitraum stammten. Überwiegend – aber 
nicht nur – handelt es sich bei diesen nachträglich erstellten Unterlagen um Dokumen-
te, die den Beleg einer Prüfung der in den Nachtrag 4 eingegangenen und als berech-
tigt eingestuften Forderungen erbringen sollten. 

Nachdem der Untersuchungsausschuss den dringenden Verdacht für dahin gehende 
Unregelmäßigkeiten bei der Aktenvorlage gewonnen hatte, ersuchte der Ausschuss-
vorsitzende den Senat mit Schreiben vom 10. Mai 2012 unter Angabe der bis dahin 
festgestellten Differenzen zwischen den Originalakten und den vorgelegten Akten um 
Vorlage einer persönlichen Erklärung der Geschäftsführer der ReGe, 

„dass alle übrigen Akten, die dem Ausschuss von der ReGe geliefert wurden, 
sowohl dem Inhalt nach als auch in der Chronologie identische Kopien der bei 
der ReGe bis Ende November 2008 geführten Akten sind.“2649

Die Kultursenatorin teilte dem Vorsitzenden mit Schreiben vom 13. August 2012 mit, 
dass die Geschäftsführer die Erklärung nicht abgeben könnten.  

 

„Die Geschäftsführung kann dementsprechend Ihrem Ansinnen nicht entspre-
chen und bestätigen, dass die Aktenbestände vom PUA Elbphilharmonie und 
die Aktenbestände der ReGe deckungsgleich sind. Inhalt und Chronologie sind 
abweichend […].“2650

Die Geschäftsführer der ReGe erklärten in einem dem Schreiben der Senatorin beige-
fügten Schreiben vom 26. Juli 2012 u.a.: 

 

„Für diese Dokumentation der Ergebnisse des Nachtrags 4 wurden nach des-
sen Abschluss PÄM Akten erstellt, aus denen nur die Prüfungsergebnisse, die 
in den Nachtrag 4 eingeflossen sind, hervorgehen.“2651

                                                      
2649  Akte des PUA, „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, Schreiben 

an die Kultursenatorin vom 10.05.2012, S. 2. 

 

2650  Akte des PUA, „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, Antwort-
schreiben der Kultursenatorin vom 13.08.2012, S. 2. 

2651  Akte des PUA, „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, Schreiben 
vom 26.07.2012, S. 1. 
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Zwischenzeitlich stellte der Senat sechs originale Aktenordner aus dem Aktenbestand 
der ReGe zur Verfügung, die der Ausschuss angefordert hatte. Gemeinsam mit einem 
Vertreter der Kulturbehörde wurde am 1. Juni 2012 i m Arbeitsstab des Untersu-
chungsausschusses ein Vergleich dieser Akten mit den dem Ausschuss vorgelegten 
Akten durchgeführt, der zahlreiche Abweichungen ergab, die in einer 38 Seiten umfas-
senden Tabelle dokumentiert wurden. Einer der Aktenordner wurde dem Ausschuss 
zuvor noch gar nicht ausgehändigt. 

Der Untersuchungsausschuss hat die Öffentlichkeit über die Diskrepanzen in den 
Aktenbeständen, die ihm im Rahmen seiner Aufklärungstätigkeit durch die ReGe vor-
gelegt worden waren, mit einer Pressemitteilung vom 4. September 2012 unterrichtet.  

In den Räumen der ReGe fanden im Folgenden Akteneinsichten am 19. November 
2012 und am 19. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden des Ausschusses und Mit-
arbeiter des Arbeitsstabs statt. Die ReGe stellte zuvor vom Arbeitsstab benannte  
Akten zur Einsichtnahme zur Verfügung. Außerdem überließ die ReGe dem Aus-
schuss zeitweise 22 Aktenordner aus ihrem Aktenbestand zur Einsicht im Arbeitsstab, 
die dem Bereich „Schriftverkehr“ entstammten. Auch bei dieser Einsichtnahme erga-
ben sich zahlreiche Abweichungen gegenüber den dem Untersuchungsausschuss 
vorgelegten Akten.  

Unvollständigkeiten wurden unter anderem bei Listen zu Kostenentwicklungen im 
Projekt festgestellt, die vom Unternehmen ASSMANN und von den Generalplanern 
geführt wurden.2652 Diese Listen der Generalplaner wurden dem Ausschuss erst von 
einem Zeugen überlassen.2653

Durch das Umsortieren, das Aussortieren und das Einsortieren nachträglich erstellter 
Unterlagen wurden die Untersuchungen erheblich behindert und erschwert. Die zu 
untersuchenden Vorgänge ließen sich anhand der geänderten Akten nur noch mit 
eingeschränkter Verlässlichkeit nachvollziehen. Ein Teil der Ermittlungsarbeit musste 
allein darin investiert werden, die Abweichungen zwischen den bei der ReGe geführ-
ten Akten und den dem Ausschuss vorgelegten Akten herauszufinden und zu erfor-
schen, von wann die undatierten Schriftstücke tatsächlich stammten.  

  

IV. Beiziehung der Akten des Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses „Elbphilharmonie“ der 19. Wahlperiode 

Des Weiteren beschloss der Ausschuss, die Präsidentin der Hamburgischen Bürger-
schaft zu bitten, die im Zuge des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
„Elbphilharmonie“ der 19. Wahlperiode entstandenen Vorgänge und Unterlagen dem 
Untersuchungsausschuss der aktuellen Wahlperiode zur Verfügung zu stellen. Dieser 
Bitte wurde durch ein Schreiben der Präsidentin vom 26. April 2011 entsprochen. Sie 
stützte sich bei ihrer Entscheidung auf den B eschluss des Untersuchungsausschus-
ses aus der 19. Wahlperiode,  

„dass die durch [den Untersuchungsausschuss] erstellten Unterlagen und  
Dateien einem möglichen, in der kommenden Legislaturperiode neu eingesetz-
ten Untersuchungsausschuss zum Projekt Elbphilharmonie zur Auswertung und 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden“2654

sollten. 
 

 
 

                                                      
2652  Akten Nrn. 871–876, Schriftverkehr der ReGe mit ASSMANN; vgl. hierzu auch Kaden, 

Protokoll der Sitzung vom 09.11.2012, S. 5. 
2653  Bannier, Protokoll der Sitzung vom 24.05.2012, S. 122; Akte Nr. Z1. 
2654  Akte des PUA, „Beigezogene Akten, Allgemeines/Korrespondenz, Aktenpläne“, Schreiben 

der Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft vom 26.04.2011. 
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B. VERNEHMUNG VON ZEUGEN 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ hat in der  
20. Wahlperiode 41 Zeugen mündlich bzw. schriftlich vernommen. 

Vernehmungen in Sitzungen 

Zeuge Beschluss vom Vernommen am 
Birger Bannier 17. November 2011 24. Mai 2012 
Ole von Beust 17. November 2011 2. Februar 2012 

14. Februar 2013 
Hans Hinrich Coorssen 17. November 2011 21. August 2012 
Armin Daum 18. August 2011 5. Dezember 2011 

3. April 2012 
Thomas Delissen 17. November 2011 10. August 2012 
Olaf Demuth 18. August 2011 18. August 2011 
Thomas Fuchs 17. November 2011 3. August 2012  

27. September 2012 
Christian Gorris 2. Februar 2012 1. März 2012 
Dr. Detlef Gottschalck 17. November 2011 19. Oktober 2012 
Christian Hasselgruber 17. November 2011 16. Februar 2012 
Dr. Robert Heller 27. September 2012 3. Dezember 2012 
Dr. Nikolas Hill 17. November 2011 2. November 2012 
Ernst Höhler 17. November 2011 17. April 2012 
Dr. Ute Jasper 23. September 2011 16. Dezember 2011 

19. März 2012 
Stefan Kaden 18. August 2011 30. November 2011 

3. April 2012 
8. Mai 2012 
4. September 2012 
9. November 2012 

Anette Kettner 17. November 2011 30. Mai 2012 
Prof. Dr.-Ing. Eckart Kottkamp 17. November 2011 20. Januar 2012 
Dietmar Lampe 18. August 2011 25. Oktober 2011 

4. September 2012 
Wilfried Laugwitz 17. November 2011 3. August 2012 
Heribert Leutner 5. Mai 2012 5. Dezember 2012 

8. Januar 2013 
Henner Mahlstedt 18. August 2011 

2. Februar 2012 
8. September 2011 
1. März 2012 

Jens-Ulrich Maier 18. August 2011  
17. November 2011 

20. Januar 2012 

Jochen Margedant 2. Februar 2012 1. März 2012 
Pierre de Meuron 18. August 2011 17. November 2011 
Dr. Thomas Möller 18. August 2011 

2. Februar 2012 
23. September 2011 
31. Oktober 2011 
1. März 2012 

Stefan Mühling 18. August 2011 18. August 2011 
Dieter Peters 17. November 2011 

2. Februar 2011 
1. März 2012 
20. November 2012 

Dr. Sebastian Saitzek 23. September 2011 16. Dezember 2011 
Lothar Schubert 18. August 2011 18. August 2011 
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Vernehmungen in Sitzungen 

Zeuge Beschluss vom Vernommen am 
Thomas Stögbauer 17. November 2011 27. September 2012 
Reinhard Stuth 2. Februar 2012 1. März 2012 
Peter Waldheuer 18. August 2011 23. September 2011 
Prof. Jörn Walter 28. Juni 2011 28. Juni 2011 
Stephan Wedrich 17. November 2011 7. Juni 2012 

10. August 2012 
Hartmut Wegener 17. November 2011 29. Januar 2013 

6. Februar 2013 
Prof. Dr. Karin von Welck 17. November 2011 7. Februar 2013  
Klaus Wolff 17. April 2012 7. Juni 2012 

Außerdem sind folgende Zeugen schriftlich befragt worden: 

Schriftliche Vernehmungen 

Zeuge Beschluss vom Aussage vom 
Jürgen Johner 29. Januar 2013 3. Februar 2013 
Stefan Kaden  5. Dezember 2011 28. Dezember 2011 
Dr. Ingrid Künzler 29. Januar 2013 8. Februar 2013 
Brigitte Lehner 7. Juni 2012 30. Juli 2012 
Christoph Lieben-Seutter 21. August 2012 26. September 2012 
Jochen Margedant  5. Dezember 2011 11. Januar 2012 
Dieter Peters 20. Januar 2012 6. Februar 2012 

Die Aussagen der schriftlich befragten Zeugen sind vom Vorsitzenden in öffentlicher 
Sitzung verlesen worden. 

Die Beschlüsse zur Vernehmung der Zeugen Jürgen Plöser, Frank Tappendorf, Chris-
tine Wellnitz und Dr. Wilhelm Pagels wurden wieder aufgehoben. 

Außerdem wurden die vom PUA „Elbphilharmonie“ in der 19. Wahlperiode protokol-
lierten Zeugenaussagen im Wege des Selbstleseverfahrens in die Untersuchung ein-
geführt. Die Ausschussmitglieder, die nicht dem vorangegangenen PUA „Elbphilhar-
monie“ angehörten, sowie die neu bestellten Fraktionsmitarbeiter erhielten Kopien der 
eingeführten Vernehmungsprotokolle. Des Weiteren erhielt der Senat die Möglichkeit, 
die vom PUA „Elbphilharmonie“ in der 19. Wahlperiode protokollierten Zeugenaussa-
gen in den Räumen des Arbeitsstabs einzusehen. 

Bei den Zeugen aus der 19. Wahlperiode handelt es sich um: 

Zeuge Vernommen am 
Hartmut Wegener 2. September 2010 
Dr. Volkmar Schön 17. September 2010 
Alexander Gérard 19. Oktober 2010 
Dieter Becken 19. Oktober 2010 
Hartmut Lohr 4. November 2010 
Jochen Margedant  19. November 2010  

10. Dezember 2010 
Axel Gedaschko 19. November 2010  

5. Januar 2011 
Reinhard Stuth 14. Dezember 2010 
Prof. Dr.-Ing. Lothar Ruf 14. Dezember 2010 
Heribert Leutner 5. Januar 2011 
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C. SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN UND -ANHÖRUNGEN  

In der Sitzung am 9. November 2011 beschloss der Ausschuss mehrheitlich bei Ent-
haltung von FDP und CDU und Abwesenheit der Fraktion DIE LINKE, zur Frage des 
Untersuchungsauftrags,  

„welche Maßnahmen oder Vorkehrungen künftig zu treffen sind, um bei großen 
Bauprojekten eine hinreichende und wahrheitsgemäße Entscheidungsgrundla-
ge für das Parlament zu schaffen, eine gute Projektsteuerung sicher zu stellen 
und unverhältnismäßige Kostensteigerungen zu Lasten der Stadt zu verhin-
dern“2655

Sachverständigenbeweis gem. § 26 HmbUAG zu erheben. 

, 

Die Ausgangsfrage wurde in drei Themenkomplexe untergliedert:  

 Public-private-Partnership-Modelle (PPP-Modelle) 

 Beteiligungsverwaltung 

 Baumanagement 

 

Als Sachverständige wurden für den Themenkomplex PPP-Modelle 

Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus  

und  

Prof. Dr. Holger Mühlenkamp, 
 

für den Themenkomplex Beteiligungsverwaltung 

Prof. Dr. Isabella Proeller  

und  

Prof. Dr. Christina Schaefer 
 

und für den Themenkomplex Baumanagement 

Prof. Dr.-Ing. Hermann Hütter  

und  

Prof. Reinhold Johrendt 

bestellt.  

Auf die Anhörung der Sachverständigen Prof. Dr. Christina Schaefer wurde verzichtet 
(persönliche Hinderungsgründe). 

Die Sachverständigen erhielten Einsicht in die Unterlagen und Protokolle des Unter-
suchungsausschusses sowie in die von ihm beigezogenen Unterlagen, die zur Erstel-
lung der Gutachten erforderlich waren (§ 17 Abs. 4 Satz 1 HmbUAG i.V.m. § 80 Abs. 
2 StPO). Sie erhielten Kopien von diesen Unterlagen und Protokollen, die mit dem 
Namen der Empfänger gekennzeichnet und mit dem Aufdruck „Vertraulich – Weiter-
gabe nur mit Zustimmung des Untersuchungsausschusses“ versehen wurden (§ 30a 
Abs. 2 HmbUAG). Die Sachverständigen sind aufgrund ihres Dienstverhältnisses zur 
Verschwiegenheit verpflichtet (vgl. § 29 Abs. 1 Satz 3 HmbUAG).  

Der Arbeitsstab des Untersuchungsausschusses wurde zur Vorbereitung der Sach-
verständigenbefragung beauftragt, die Einsichtnahme zu gewähren und die Kopien zu 
fertigen, weiterführende konkretisierende Fragen zu den Themenkomplexen an die 

                                                      
2655  Drs. 20/164. 
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Sachverständigen zu richten und ihnen nähere Erläuterungen zu geben sowie gutach-
terliche Stellungnahmen von den Sachverständigen einzuholen. 

In der Ausschusssitzung am 14. Februar 2013 wurde einstimmig beschlossen, den 
Mitgliedern des Haushaltsausschusses anlässlich ihrer Beratung der Drucksache 
„Kostenstabiles Bauen“ sowie einem weiteren Abgeordneten Kopien der Gutachten 
und der Sitzungsprotokolle mit individuellem Overlay zur Verfügung zu stellen. 

D. AUSKUNFTSERSUCHEN AN DEN SENAT 

Der Untersuchungsausschuss richtete insgesamt drei Auskunftsersuchen an den  
Senat. 

In der Sitzung am 4. September 2012 beschloss der Ausschuss, ein Auskunftsersu-
chen an den Senat zu richten, in dem um Auskünfte und Unterlagen zum Bürgermeis-
tergespräch am 24. November 2008 gebeten wurde. Der Senat beantwortete dies mit 
Schreiben vom 21. September 2012. 

Mit Beschluss vom 27. September 2012 wurde der Senat um Auskünfte zum Bürger-
meistergespräch am 28. Juni 2006 sowie zu dem der PÄM 100 zugrunde liegenden 
Sachverhalt, insbesondere dem von ihm übergebenen Ordner mit der Nr. 501  
(„02 Schriftverkehr Projektänderungsmeldungen – PÄM 100 1 Verhandlungsblatt bis 3 
Prüfung NA 4 Ordner 1 von 5“), ersucht. Diese Auskunftsersuchen wurden am 12. Ok-
tober bzw. 29. Oktober 2012 beantwortet. 

KAPITEL 4: BETROFFENE  

A. BESCHLUSS ZUR FESTSTELLUNG DER BETROFFENEN-
STELLUNG 

In seiner Sitzung vom 15. Februar 2014 hat der Untersuchungsausschuss beschlos-
sen, dass Herr Ole von Beust, Frau Prof. Dr. Karin von Welck, Herr Dr. Volkmar 
Schön, Herr Hartmut Wegener, Herr Heribert Leutner, Herr Dieter Peters, Frau Dr. Ute 
Jasper und H err Dietmar Lampe Betroffene im Sinne des § 19 A bsatz 1 HmbUAG 
sind.  

Zugleich beschloss er, den Betroffenen die jeweils für sie relevanten Passagen des 
Berichtsentwurfs mit einer Frist für die Abgabe einer Stellungnahme bis zum 14. März 
2014 zu übersenden. Dieser Termin war ihnen bereits ca. sechs Wochen zuvor 
schriftlich mitgeteilt worden, um sich hierauf einzurichten. 

Gleichzeitig wurde den Betroffenen mit dem vorgenannten Beschluss die Möglichkeit 
zur Einsicht in die Protokolle ihrer eigenen Vernehmung und i n die Ausführungen  
anderer Zeugen, soweit durch deren Angaben eigene schutzwürdigen Belange betrof-
fen sind, sowie in Unterlagen des Untersuchungsausschusses eingeräumt. 

Am 19. Februar 2014 wurden den Betroffenen die sie betreffenden Passagen des 
Berichtsentwurfs übersandt und ihnen Einsicht in die im Beschluss bezeichneten Pro-
tokolle und Unterlagen in den Räumen des Arbeitsstabes angeboten. Von dieser Mög-
lichkeit hat Herr Dietmar Lampe Gebrauch gemacht und die Protokolle zu seiner Ver-
nehmung eingesehen. 

B. STELLUNGNAHMEN 

Vom Recht auf eine Stellungnahme machten Prof. Dr. Karin von Welck, Hartmut  
Wegener, Heribert Leutner, Dr. Ute Jasper sowie Dietmar Lampe Gebrauch. 
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C. BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN 

Der Arbeitsstab hat die Stellungnahmen zur Vorbereitung der Beratung des Berichts-
entwurfs in der Ausschusssitzung am 3. April 2014 aufbereitet und zu jeder Stellung-
nahme eine tabellarische Übersicht gefertigt. In dieser wurden die Kritikpunkte inhalt-
lich wiedergegeben und jeweils dazu Empfehlungen zur Verfahrensweise und zu ein-
zelnen Änderungen des Entwurfs mit Begründungen gemacht. Der Ausschuss hat den 
Entwurf nach Beratung der Stellungnahmen zum Teil geändert und ergänzt.  

D. INFORMATION DER BETROFFENEN 

Im Nachgang zur Sitzung am 3. April 2014 hat der Arbeitsstab im Auftrag des Unter-
suchungsausschusses die Betroffenen nach Weisung des Vorsitzenden angeschrie-
ben und Ihnen mitgeteilt, welche Änderungen sich aufgrund ihrer Stellungnahmen 
ergeben haben, und die Gründe erläutert, warum die weiteren Kritikpunkte zu keiner 
Änderung des Berichts geführt haben.  

KAPITEL 5: GERICHTSVERFAHREN  
Im Zusammenhang mit der Beratung des Abschlussberichts haben die Betroffenen 
Hartmut Wegener und D ietmar Lampe im Wege von Eilverfahren vor dem Verwal-
tungsgericht Hamburg Rechte als Betroffene geltend gemacht, da sie ihre Rechte als 
Betroffene als nicht ausreichend gewahrt ansahen. 

A. EILVERFAHREN HARTMUT WEGENER  

Mit Schreiben vom 6. Januar 2014 wurde dem Betroffenen Hartmut Wegener ange-
zeigt, dass ihm – wenn der Ausschuss in den beiden Sitzungen im Februar 2014 sei-
nen Betroffenenstatus beschließt – die erforderlichen Berichtsteile für eine Stellung-
nahme mit voraussichtlicher Frist zum 14. März 2014 übersandt werden. Daraufhin 
erreichte den Arbeitsstab am 9. Januar 2014 ein Schreiben des Rechtsanwalts  
Michael Nesselhauf (Kanzlei Nesselhauf Rechtsanwälte), in dem der Untersuchungs-
ausschuss aufgefordert wurde, unverzüglich den Betroffenenstatus Herrn Wegeners 
festzustellen, Herrn Wegener zusammengefasst über die wesentlichen Untersu-
chungshandlungen und deren Ergebnisse zu unterrichten, mitzuteilen, wann Herr 
Wegener als Betroffener förmlich angehört würde und zu erklären, dass der Untersu-
chungsausschuss jegliche Beratungen oder Beschlüsse über einen Abschlussbericht 
unterlassen würde, bis Herr Wegener förmlich als Betroffener angehört worden und 
seinen Stellungnahme in den B erichtsentwurf eingeflossen sei. Ein Frist wurde auf 
den 13. Januar 2014 bestimmt.  

Der Arbeitsstab antwortete auf Weisung des Vorsitzenden am 13. Januar 2014 mit 
einem Schreiben, in dem im Einzelnen dargelegt wurde, warum dem nicht nachge-
kommen werden könne.  

Am 17. Januar 2014 ging per Fax vom Verwaltungsgericht Hamburg ein Antrag Herrn 
Wegeners (anwaltlich vertreten durch die Kanzlei Nesselhauf Rechtsanwälte) auf  
Erlass einer einstweiligen Anordnung im Arbeitsstab ein (Aktenzeichen: 5 E 153/14). 
Dieser Antrag umfasste die unverzügliche Übergabe einer Kopie des Berichtsentwurfs 
an Herrn Wegener sowie die Aufforderung, dass eine Beratung des vom Arbeitsstab 
vorgelegten Berichtsentwurfs im Untersuchungsausschuss nicht erfolgen dürfe, bevor 
der antragstellende Betroffene nicht zuvor Gelegenheit gehabt habe, vier Wochen zu 
dem Entwurf Stellung zu nehmen.  

Eine Antragserwiderung des vom Untersuchungsausschuss beauftragten Rechtsan-
walts Prof. Dr. Christian Winterhoff (Rechtsanwaltskanzlei Graf von Westphalen) ging 
am 24. Januar 2014 fristgerecht beim Gericht ein. 

Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 4. Februar 2014 wurde der 
Eilantrag Herrn Wegeners abgelehnt. 
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Gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts legte Herr Wegener am 10. Febru-
ar 2014 durch die ihn vertretende Kanzlei Nesselhauf Rechtsanwälte beim Hamburgi-
schen Oberverwaltungsgericht Beschwerde ein (Aktenzeichen: 3 Bs 46/14). Rechts-
anwalt Prof. Dr. Winterhoff vertrat den Ausschuss auch in zweiter Instanz. Die Frist 
zur Stellungnahme setzte das Oberverwaltungsgericht auf den 13. Februar 2014 fest. 
Ungefähr eine Stunde vor Beginn der Sitzung des Untersuchungsausschusses am  
14. Februar 2014 wurde der Arbeitsstab darüber informiert, dass das Oberverwal-
tungsgericht der Beschwerde – bei Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen –  
insoweit stattgegeben hat, als Herrn Wegener eine Zusammenfassung der wesentli-
chen ihn betreffenden Untersuchungshandlungen und ihre Ergebnisse mitzuteilen 
sind. 

B. EILVERFAHREN DIETMAR LAMPE 

Mit Schreiben vom 7. Januar 2014 wurde Herrn Lampe mitgeteilt, dass er – sofern der 
Untersuchungsausschuss, dem Vorschlag des Arbeitsstabs folgend, seinen Betroffe-
nenstatus feststellen würde – umgehend nach Einarbeitung der Beratungsergebnisse 
des Ausschusses in den Berichtsentwurf diejenigen Passagen des Entwurfs zur Stel-
lungnahme erhalten werde, die wertende Äußerungen über ihn enthielten. Im gleichen 
Schreiben wurde er darauf hingewiesen, dass die Frist zur Stellungnahme voraus-
sichtlich auf den 14. März 2014 bestimmt werde.  

In der Sitzung vom 15. Februar hat der Untersuchungsausschuss den Entwurf des 
Arbeitsstabs für einen Abschlussbericht diskutiert und ihn mit Änderungen als Entwurf 
des Untersuchungsausschusses beschlossen. In derselben Sitzung wurde per Be-
schluss festgestellt, dass Herr Lampe Betroffener im Sinne des § 19 HmbUAG ist. 
Gleichzeitig wurde Herrn Lampe Gelegenheit gegeben, bis zum 14. März 2014 Stel-
lung zu den ihn betreffenden, im Beschluss im Einzelnen aufgezählten Passagen des 
Berichtsentwurfs zu nehmen. Ferner wurde Herrn Lampe in Ziffer 3 des Beschlusses 
Einsicht „sowohl in die Niederschriften seiner Ausführungen vor dem Untersuchungs-
ausschuss als auch in die Ausführungen anderer Zeugen, soweit durch deren Anga-
ben seine schutzwürdigen Belange gemäß § 30 HmbUAG betroffen sind, sowie in 
Unterlagen des Untersuchungsausschusses, auch in beigezogene Unterlagen“ ge-
währt. 

Am 19. Februar 2014 wurde Herrn Lampe der Beschluss vom 15. Februar 2014 über 
seinen Betroffenenstatus sowie die ihn betreffenden Passagen des Berichtsentwurfs 
übersandt und – wie bereits sechs Wochen zuvor avisiert – Gelegenheit zur Stellung-
nahme bis zum 14. März 2014 gegeben.  

Mit Schreiben vom 6. März 2014 beantragte Herr Lampe, die Frist zur Stellungnahme 
um mindestens zwei Wochen zu verlängern. Dieser Antrag auf Fristverlängerung wur-
de mit Schreiben des Ausschussvorsitzenden vom 10. März 2013 zurückgewiesen, 
was jedoch mit dem Hinweis verbunden wurde, dass die Stellungnahme noch vollum-
fänglich berücksichtigt werden könne, sofern sie am Sonntag, 16. März 2014 beim 
Arbeitsstab einginge. 

Am 14. März 2014 erreichte die Stellungnahme von Herrn Lampe zu den ihn betref-
fenden Passagen des Berichtsentwurfs den Arbeitsstab. 

Am 17. März 2014 ging per Fax vom Verwaltungsgericht Hamburg ein Antrag Herrn 
Lampes auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (Aktenzeichen: 8 E 1256/14). Er 
beantragte, dem Ausschuss zu untersagen, in seinem Abschlussbericht wertende 
Äußerungen über ihn abzugeben, was in Hilfsanträgen auf einzelne wertende Äuße-
rungen konkretisiert wurde. Weiter hilfsweise beantragte er, dass ihm eine weitere 
Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme zu den ihn betreffenden Teilen des  
Berichtsentwurfs – nach weiterer Unterrichtung über Untersuchungshandlungen und 
Ergebnisse, nach weiterer Einsichtnahme in Protokolle und Aktenauszüge und nach 
Fertigung von Fotokopien dieser Unterlagen – eingeräumt wird. Die Frist zur Erwide-
rung setzte das Gericht auf den 24. März 2014, 9 Uhr, fest. 
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Eine Antragserwiderung des erneut vom Untersuchungsausschuss beauftragten An-
walts Prof. Dr. Christian Winterhoff ging am 24. März 2014 fristgerecht beim Verwal-
tungsgericht ein. 

Das Verwaltungsgericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit 
Beschluss vom 27. März 2014 zurückgewiesen. Hiergegen hat Rechtsanwalt Lampe 
Beschwerde beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht eingelegt. Weitere Einzel-
heiten zum Verfahrensstand waren im Zeitpunkt der Beschlussfassung des Ausschus-
ses über den Abschlussbericht nicht bekannt. 

KAPITEL 6: SITZUNGSPROTOKOLLE 
Entsprechend den Regularien des Untersuchungsausschussgesetzes (§ 13 UAG) 
wurden von den Ausschusssitzungen Protokolle aufgenommen. Für die ersten zwei 
Sitzungen wurden Sinnprotokolle angefertigt, ab der dritten Sitzung wurden gemäß 
Beschluss vom 28. Juni 2011 durchgehend Wortprotokolle erstellt. 

KAPITEL 7: GEHEIMHALTUNG/DATENSCHUTZ 
Der Untersuchungsausschuss traf diverse Maßnahmen, um den Vorschriften in §§ 16 
Abs. 4 Satz 2, 30 und 30a UAG zu entsprechen.  

Für den Umgang der Arbeitsstabmitarbeiter mit Akten, Unterlagen und Arbeitsmateria-
lien, die den Untersuchungsgegenstand betrafen, hatte der Arbeitsstabsleiter eine 
Organisationsverfügung erlassen. 

Für Akteneinsichten von Ausschussmitgliedern und Fraktionsmitarbeitern wurde eine 
Anordnung getroffen, nach der u.a. die Einsichtnahme nur unter Aufsicht erfolgen 
durfte.  

Sämtliche vom Arbeitsstab in Kopie herausgegebene Unterlagen des Untersuchungs-
ausschusses und beigezogene Unterlagen wurden mit dem Aufdruck „Vertraulich – 
Weitergabe nur mit Zustimmung des Untersuchungsausschusses“ sowie mit einem 
Overlay mit dem Namen des Empfängers versehen. 

Im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik wurden verschiedene Maß-
nahmen getroffen, um die Datensicherheit des Untersuchungsausschusses zu ge-
währleisten.  

Dem Arbeitsstab wurde ein eigener Server bereitgestellt, auf dem die Benutzer- und 
Gruppenlaufwerke lagen. Die Gruppenlaufwerke waren so konfiguriert, dass nur die 
autorisierten Mitarbeiter des Arbeitsstabs Zugriffsrechte auf die dort abgelegten Daten 
hatten. So wurden z.B. eingescannte Ausschussunterlagen in einem besonders  
geschützten Bereich abgelegt, auf den n ur wenige Arbeitsstabsmitarbeiter zugreifen 
konnten. Außerdem wurde der Arbeitsstab mit einem eigenständigen Druckerserver 
ausgestattet. 

Sämtliche Rechner des Arbeitsstabs befanden sich in einem eigenständigen Netz-
werksegment, in dem sich auch der Druckerserver sowie der Fileserver mit den Be-
nutzer- und Gruppenlaufwerken befanden. Ein Zugriff war durch die eingesetzte Fire-
wall für sämtliche Rechner der Bürgerschaftskanzlei, der Fraktionen oder aus dem 
Netz der Freien und Hansestadt Hamburg technisch vollständig unterbunden; eine 
Umgehung dieser Struktur war nicht möglich. 

Der Zugriff auf externe Speichermedien wie Memorysticks oder mobile Festplatten 
wurde vollständig unterdrückt. Ausnahmen wurden im Bedarfsfall nur in ausdrückli-
cher Absprache mit der Leitung des Arbeitsstabs an bestimmten Arbeitsplätzen  
gewährt. 

Um den A usschussmitgliedern und den Fraktionsmitarbeitern die elektronische Re-
cherche in den Sitzungsprotokollen des PUAs zu ermöglichen, hat das IT-Referat dem 
Arbeitsstab im April 2013 einen zusätzlichen Rechner bereitgestellt. Dieser war voll-
ständig vom Netzwerk getrennt und die Festplatte des Rechners wurde verschlüsselt. 
Daten konnten nur von den Administratoren des IT-Referats auf den lokalen Datenträ-
ger kopiert werden. Sämtliche Dateien, die auf den Rechner aufgespielt wurden,  
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waren schreibgeschützt. Für Recherchezwecke wurde ein Benutzerkonto auf dem 
Rechner erstellt, welches so eingerichtet wurde, dass nur die Recherche in den lokal 
gespeicherten Dateien möglich war. Kopieren auf externe Speichermedien oder das 
Ausdrucken eines Textes war nicht möglich. Das eingebaute CD/DVD-RW-Laufwerk 
war hardwaretechnisch nicht nutzbar. Durch die fehlende Netzwerkanbindung war 
eine Nutzung sämtlicher Dienste wie E-Mail oder Internet ebenfalls nicht möglich. 

Die dem Arbeitsstab von der ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft zur 
Verfügung gestellten Baupläne der Elbphilharmonie sind in Absprache mit dem Leiter 
des Arbeitsstabs auf einem gesonderten NAS-Speichersystem abgelegt worden. Der 
NAS-Speicher wurde im Serverraum des IT-Referats der Bürgerschaftskanzlei unter-
gebracht, zu dem ein Zugang nur über die Sonderschließung des IT-Referats möglich 
war. Der NAS-Speicher war nur von Rechnern des Arbeitsstabs aus erreichbar. Sämt-
liche Dateien wurden als nur lesbare Dateien abgelegt. 

KAPITEL 8: ARBEITSSTAB 
Der Untersuchungsausschuss wurde von einem Arbeitsstab unterstützt. Diesem obla-
gen die wissenschaftliche Begleitung des Ausschusses, die Verwaltung und Aufberei-
tung der beigezogenen Beweismittel, die Protokollfertigung sowie alle sonstigen Auf-
gaben der Gremienbetreuung.  

A. ZUSAMMENSETZUNG 

Der Arbeitsstab wurde nach den Regularien des § 16 UAG bestimmt. In der Sitzung 
vom 19. April 2011 wurde die Einsetzung des Arbeitsstabs mit einem Umfang von  
15 Stellen (elf wissenschaftliche Mitarbeiter, zwei Verwaltungsmitarbeiter und zwei 
Schreibkräfte) einstimmig beschlossen. 

Er nahm im April 2011 seine Arbeit auf. Zum Leiter des Arbeitsstabs wurde am  
19. April 2011 – durch einen mehrheitlichen Beschluss des Ausschusses – Klaus 
Thorwarth bestellt, der für diese Tätigkeit zur Bürgerschaftskanzlei abgeordnet wurde. 

Drei weitere Mitarbeiter des Arbeitsstabs, Vera Bahlau, Felix Scarbath und Cornelius 
Wendler, wurden – ebenfalls auf Anforderung des Ausschusses – vom Senat im  
Wege der Abordnung zur Verfügung gestellt. 

Zwei Mitarbeiterinnen, Birgit Lörler und D aniela Scheunemann, wechselten im Rah-
men einer Umsetzung aus den Bereichen Vorredaktion bzw. Pressedokumentation 
der Bürgerschaftskanzlei für die Dauer des Untersuchungsausschusses zum Arbeits-
stab.  

Außerdem wurden fünf Mitarbeiter für ihre Tätigkeit im Arbeitsstab mit einer vollen, 
sechs Mitarbeiter mit einer halben Stelle sowie ein Mitarbeiter mit einer Dreiviertelstel-
le angestellt.  

Mitglieder PUA-Arbeitsstabes 
Leiter des Arbeitsstabs: 

Klaus Thorwarth 
Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg 

seit dem 2. Mai 2011 
Vollzeit 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und  
-mitarbeiter 

Jan Tobias Behnke 
Rechtsanwalt 
vom 15. Juni 2011 bis 31. Dezember 2013 
½ Stelle 

Vera Bahlau 
Schreibkraft 
15. Juni 2011 bis 30. Juni 2013 
¾ Stelle 

Jörn Frommann 
Diplom-Kaufmann 
seit 23. Mai 2011 
¾ Stelle 

Birgit Lörler 
Ausschusssachbearbeiterin 
seit 23. Mai 2011 
Vollzeit  



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode  Drucksache 20/11500 

559 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und  
-mitarbeiter 

Fabian Haase 
Dipl.-Jurist 
seit 15. September 2012 
½ Stelle 

Stefanie Pfarrkircher 
Schreibkraft 
1. Juni 2011 bis 5. Oktober 2011 
Vollzeit 

Patricia Hauto  
Juristin (Assessorin) 
1. Juni 2011 bis 19. Juli 2012: Vollzeit, 
vom 25. Oktober 2013 bis 27. März 2014 
½ Stelle 

Maren Sakuth 
Schreibkraft 
20. August 2012 bis 31. Juli 2013 
Vollzeit 

Peter Heider 
Architekt 
seit 30. Mai 2011  
½ Stelle 

Daniela Scheunemann 
Ausschusssachbearbeiterin 
seit 23. Mai 2011 
Vollzeit 

Martin Herkenrath 
Rechtsanwalt 
seit 1. Juni 2011 
½ Stelle  

Carmen Meister 
Schreibkraft 
1. November 2011 bis 24. Juni 2012  
Vollzeit 

Kai-Uwe Inselmann 
Jurist (Assessor) 
29. April 2011 bis 31. Juli 2012 
¾ Stelle 

 

Dr. Steffen Jänicke 
Rechtsanwalt 
vom 1. August 2012 bis 31. März 2014  
Vollzeit 

 

Muammer Kazanci 
Jurist (Assessor) 
vom 29. April 2011 bis 31. Dezember 2013 
Vollzeit 

 

Rainer Kulla 
Jurist (Assessor) 
vom 29. April 2011 bis 27. März 2014 
Vollzeit 

 

Dr. Ulfert Martinsen 
Dipl.-Ingenieur 
vom 30. Mai 2011 bis 31. Dezember 
2012 
½ Stelle 

 

Felix Scarbath 
Richter am Landgericht 
vom 21. Juli 2011 bis 31. Januar 2014 
Vollzeit 

 

Karsten Strasser 
Jurist (Assessor) 
vom 29. April 2011 bis 27. März 2014 
Vollzeit 

 

Cornelius Wendler 
Richter am Amtsgericht 
seit 19. Mai 2011 
Vollzeit 

 

Petra Wichmann-Reiß 
Rechtsanwältin 
vom 18. Juli 2011 bis 27. März 2014 
½ Stelle 
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B. BEWEISAUFNAHME 

Der Arbeitsstab hat im Auftrag des Vorsitzenden die Zeugenvernehmungen vorberei-
tet und d azu Fragenkataloge vorgelegt und Dokumente zusammengestellt. Gemäß 
seiner Weisungen hat er Zeugen geladen, Verschwiegenheitsentbindungen sowie 
Aussagegenehmigungen eingeholt und alle sonstigen Vorkehrungen zur Sitzungsvor-
bereitung getroffen. Für die Vorbereitung des Sachverständigenbeweises hat der  
Arbeitsstab – wie angeordnet – für die Gutachter die Beweisthemen weiter konkreti-
siert und ihnen erforderliche Unterlagen übermittelt. 

C. AUFTRÄGE  

Der Untersuchungsausschuss erteilte dem Arbeitsstab ferner spezielle Arbeitsaufträge 
und rechtliche Prüfungsaufträge, die dieser in Form von Vermerken und Kurzgutach-
ten für den Ausschuss erledigte. Die Aufträge betrafen folgende Gegenstände. 

I. Sitzungsvorbereitung 

Aus der Sitzung vom 19. Mai 2011: 

 Vorschlagsliste zum Zeugen- und Sachverständigenbeweis  

 Einführung von Vernehmungsprotokollen des Untersuchungsausschusses der 
19. Wahlperiode 

Aus der Sitzung vom 20. Januar 2012: 

Vorschlag zum Vorgehen zur Beweiserhebung zur Frage der Verwendung  
eines internen Papiers der Bau KG durch Mitarbeiter von HOCHTIEF oder 
Commerz Real einschließlich Zusammenfassung des bisher bekannten Sach-
verhaltes zu dieser Frage 

II. Sachverhaltsprüfungen  

Aus der Sitzung vom 24. Mai 2012:  

 thematische und zeitliche Einordnung undatierter rechtlicher Stellungnahmen, 
die die ReGe nach dem Nachtrag 4 erhalten hat  

Senatsauskunft vom 29. Oktober 2012 zur PÄM 100: 

 Stellungnahme zur Senatsauskunft, insbesondere zur Unvollständigkeit und 
nachträgliche Erstellung der ReGe-Akten  

Aus der Sitzung vom 7. Juni 2012: 

 Prüfung der Aussagen der Zeugen Dietmar Lampe und Stefan Kaden auf den 
Wahrheitsgehalt 

III. Rechtsprüfungen 

Anordnung des Ausschussvorsitzenden vom 27. Mai 2011: 

 Verfahrensmäßige Handhabung von Vorhalten einzelner Ausschussmitglieder 
aus beigezogenen Akten 

Aus der Sitzung vom 18. August 2011: 

 Weitergabe von auf CD gespeicherten Sitzungsprotokollen an Ausschussmit-
glieder und die Fraktionsmitarbeiter 

Aus der Sitzung vom 8. November 2011: 

 Zulässigkeit der schriftlichen Zeugenvernehmung 
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Aus der Sitzung vom 24. November 2011: 

 Zulässigkeit der Vereidigung von Zeugen durch den Ausschuss 

Aus der Sitzung vom 20. Dezember 2011: 

 Etwaige Befangenheit eines Ausschussmitgliedes wegen beruflicher Tätigkeit 

Aus der Sitzung vom 28. August 2012: 

 Ausschluss eines involvierten Zuhörers von den Ausschusssitzungen  

D. BERICHTSENTWURF 

Entsprechend dem üblichen Vorgehen von Untersuchungsausschüssen der Hambur-
gischen Bürgerschaft fertigte der Arbeitsstab einen Entwurf für einen Ausschussbe-
richt. Er überarbeitete ihn entsprechend den Vorgaben aus einem Obleutegespräch 
und legte ihn dem Ausschuss erneut vor. 
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Anlage 1 
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Kategorisierung PÄM in Nachtrag 4 nach Ursachengruppen: 
Legende (Kategorien*): 

Änderungen aufgrund ästhetischer Wünsche der Generalplaner (GP) 
Änderungen aufgrund von Nutzerwünschen (FHH) 
Änderungen technischer Art aufgrund fortgeschrittener Erkenntnisse (GP) 
Integration der Investorenplanung 

 * In der Tabelle ist für jede PÄM nur 1 Kategorie angegeben, auch wenn es Parallelursachen mehrerer Kategorien für die PÄM gegeben hat. Die  
 Anteile der Kategorien in der Zusammenfassung entsprechend daher nicht automatisch den tatsächlichen Anteilen dieser Kategorie an den Ursa-
 chen für alle PÄMs. Die Zuordnung zu einer Kategorie ist nicht automatisch einer Zuordnung eines Verschuldens/einer Verursachung gleichzuset-
 zen. 

Mehrkosten: 
PÄM-Nr. Beschreibung des Nachtragsinhalts Nachtragswert in 

NA 4 gem. Druck-
sache 19/1841 

Kurzbegründung 

1 Umplanung Zufahrt Parken und Hotel 67.393,00 € In der fortgeschrittenen Planungsphase hat die ReGe entschie-
den, dass die veränderte Zufahrt zum Parkhaus und zum Hotel 
sinnvoller ist, als die ausgeschriebene Variante.  

6 Entfall Schrägstützen 8. OG Hotel 394.306,67 € Wunsch von ADAMANTA für Hotelbetrieb 
17 Speicher 2. UG bis 5. OG: 

Flachdecken statt Rippendecken Speicher ohne 
Estrich; Beschichtung OS8 

28.880,00 € Statt der vorgesehenen Rippendecken wurden Flachdecken vor-
gesehen. Grund war die TGA-Installation gemäß Investorenpla-
nung. 

21.2 Geändertes Flutschutzkonzept: Verzicht auf 
Flutschutzöffnungen in der Tiefgaragen-
Außenwand, statt dessen Belüftungsöffnungen 
in der TG-Decke 

174.629,00 € Es hat eine Umorientierung in der Zielsetzung des Flutschutz-
konzeptes gegeben. Aus Sicherheitsgründen wurde das Schutz-
ziel von 7,5 auf 8,5 m N.N. erhöht.  

22 Abbruch Steuerhaus und Schaffung Provisorium 180.413,00 € Die Notwendigkeit des Abrisses des Steuerhauses und die vorü-
bergehende Unterbringung der Technik für die Brücke wurde erst 
nach Vertragsschluss erkannt.  

33.1 Änderung Rohbau Tiefgarage, Mengenmehrun-
gen im Bereich Bewehrung, Beton, Schalung 
und Bohrpfahlarbeiten 

730.909,34 € Veränderungen im Gebäude haben den Lastabtrag beeinträch-
tigt, was zu Änderungen an anderen Stellen, hier im Unterge-
schoss geführt hat. 
Grenzfall zu Integration Investorenplanung: 
Schwierige Abgrenzung zwischen neuen Erkenntnissen und 
Wünschen des Investors (vgl. Schnetzer, Akte Nr. 483, S.244; 
wegen des frühen Zeitpunkts nur knapp 2 Monate nach Vertrags-
schluss (März 2007) Tendenz zu nachträglich erkannten Not-
wendigkeiten. 

A
nlage 2 
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PÄM-Nr. Beschreibung des Nachtragsinhalts Nachtragswert in 

NA 4 gem. Druck-
sache 19/1841 

Kurzbegründung 

41.1 Änderung Abbruchhöhe Speicherklinker/ 
Aufmauerung mit neuen Ziegeln 

73.247,06 € Nachträglich erkannte Notwendigkeit der veränderten Abbruch-
höhe und das Fehlen der Möglichkeit der Wiederverwendung der 
Bestandsziegel für die erneute Aufmauerung. 

52 Genehmigungsrelevante Baugrundbewertun-
gen; 
Baubegleitende Untersuchungen 

48.451,62 € Nachträgliche Entscheidung, Probelastungen der Pfähle und 
Integritätsmessungen durchzuführen. 

57.1 Zusätzliche Grundleitungen für Regenentwässe-
rung; 
Nach Überprüfung der Einleitbauwerke wurde 
festgestellt, dass deren Zustand nicht für die 
vorgesehene Wiederverwendung geeignet ist, 
zusätzliche Grundleitungen für die Regenent-
wässerung werden benötigt. 

74.837,00 € Erfordernis wurde erst durch eine Kamerabefahrung erkannt. 

58.2 Änderung Rohbau 2. UG (Gründung): 
Pfahlkonstruktionen/Bauteildimensionierungen/ 
Bewehrungsgehalte 

1.348.320,24 € Schwerpunkt liegt im Rohbau (Gründung), der mit der Investo-
renplanung von ADAMANTA mit umgeplant worden war (vergl. 
Kaden, Protokoll der Sitzung vom 08.05.2012, S. 24). Zusätzliche 
Pfähle, erhöhte Bewehrungsgehalte und  andere Dimensionen 
wurden notwendig. 
Grenzfall zu Integration Investorenplanung: 
Tendenz: Bestandsrisiken unterschätzt, so dass nachträgliche 
Änderung der Planung erforderlich wurde. 

59 Einlagerung Ladeluken: 
Da zum Zeitpunkt der Demontagearbeiten keine 
gültigen Ausführungspläne vorlagen, wurden 
alle Ladeluken bzw. Elemente der Ladeluken so 
demontiert und eingelagert, dass eine Wieder-
verwendung jederzeit möglich ist. 

11.871,00 € Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass die Ausführungsplanung 
ergibt, dass eine Wiederverwendung erfolgen soll. 

64.1 Änderungen HamburgMusik gGmbH: 
Verschieben von Wänden 

91.094,00 € Wünsche des Nutzers HHMusik gGmbH für bessere Nutzungs-
möglichkeiten. 

67 RLT-Anlage „Ticketing“ 8. OG: 
Ergänzung der Vorrüstung für die Lüftung durch 
Lüftungsanlage und Luftauslässe im Bereich 
„Ticketing“ 

80.798,00 € Änderung aufgrund erweiterter Nutzerwünsche. Anstelle der Vor-
rüstung für die Lüftung gemäß Entwurfsplanung nunmehr Einbau 
einer Lüftungsanlage und von Lüftungsauslässen im Bereich 
„Ticketing“. 
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PÄM-Nr. Beschreibung des Nachtragsinhalts Nachtragswert in 
NA 4 gem. Druck-
sache 19/1841 

Kurzbegründung 

69.1 Geänderte Baustelleneinrichtung für Container: 
Die Baustelleneinrichtungsfläche für die Contai-
neranlagen kann vom AG nicht zur Verfügung 
gestellt werden. Die Container werden innerhalb 
der Fassendensicherungskonstruktion an der 
Nordseite des Kaispeichers untergebracht. 

537.755,06 € Spätere Erkenntnis des Flächenbedarfs für Baucontainer wäh-
rend der Bauphase. Die zunächst vorgesehene Fläche wird wäh-
rend der Bauphase für eine Bautätigkeit und Bebauung benötigt, 
so dass die Baucontainer an anderer Stelle aufgestellt werden 
müssen.  

70 Änderung RLT 3.+4. OG 2.192,00 € Durch Schaffung eines zunächst nicht vorgesehenen Bürorau-
mes steht die dort vorhandene Fensteröffnung für die Installation 
der Abluftvorrichtung nicht mehr zur Verfügung.  

71 Planungsänderung Backstage: 
Zusätzlicher Flur: zusätzliche Entrauchung 

35.829,00 € Aufgrund Anweisung (ReGe) im Anschluss an die PÄM 64: 
Schaffung eines zusätzlichen Flures. 

73 Ausbau und Entsorgung Abdichtungsanlage 45.408,00 € Unzureichend Ermittlung des Bestandes. Daher spätere Pla-
nungsänderung erforderlich. 

76 Ertüchtigung Betonsockel 41.536,00 € Fabrikatsänderung zu höherwertigem Produkt, zwecks dauerhaf-
ter Feuchtigkeitssperre. 

81 Stellplätze EG: 
Optimierung der Parkflächen im EG 

3.436,00 € Zwei Zusätzliche Stellplätze durch Vergrößerung der Deckenflä-
che bzw. Verkleinerung einer Deckenöffnung auf Anregung der 
ReGe. 

86 Bestandsuntersuchung Senkkästen 18.265,53 € Eine Bestandsuntersuchung wurde von ReGe nachträglich ange-
wiesen.  

87 WC Security Office (zusätzliche Räume) 11.809,00 € Nutzungsbedingt wird ein zusätzliches WC und eine zusätzliche 
Teeküche im öffentlichen Bereich notwendig. 

88 Sandstrahlen Ladeluken und anschließend 
hochwertige Beschichtung 

42.683,00 € Wechsel von „sweep-Strahlen“ als Reinigungsvariante zu hoch-
wertiger Beschichtung, nachdem beim Ausbau der Ladeluken ein 
übermäßig fortgeschrittener Korrosionsgrad festgestellt worden 
war. 

89 Geändertes Notstromaggregat 411.704,00 € Zur schnellerer Entrauchung im Großen Saal: Gerät mit 2.050 
KVA statt der ursprünglich vorgesehenen 1.350 KVA erforderlich. 

90.1 Zu erhaltende Sohlplattenstreifen durch lokale 
Betonbohrungen durch Sohlplatte 

167.274,07 € ADAMANTA hat erst nach Vertragsschluss Informationen zur 
Notwendigkeit der Erhaltung der Sohlplatten erhalten. Diese 
Notwendigkeit war aus den Planungsunterlagen bei Vertragsab-
schluss nicht erkennbar. Die Sohlplatte musste zur Aufnahme 
von Horizontallasten aus der Fassade erhalten werden. 

 

 

 

 

 



 

 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham
burg – 20. W

ahlperiode 
Drucksache 20/11500 

 

567 

 

 

 

 

 

PÄM-Nr. Beschreibung des Nachtragsinhalts Nachtragswert in 
NA 4 gem. Druck-
sache 19/1841 

Kurzbegründung 

91 Glycolauffangbehälter bei Lüftungsanlagen als 
mobile Kunststofftanks für das Wasser-Glycol-
Gemisch, ausgelegt auf die Anlage mit größte, 
Volumen 

9.172,00 € Forderung der Genehmigungsbehörde. 

92 Geänderte Luftauslässe Proberäume 8.867,00 € Lüftungsgitter werden aus gestalterischen Gründen durch Quell-
auslässe ersetzt.  

95 Windschotts Plaza in Weißglas 67.310,19 € Ganzglaskonstruktion mit bedruckter PVB-Folie wird ersetzt 
durch Weißglas. 
Ursprüngliche Änderung von „Weißglaß“ zu „Clear-Glas“ war im 
Leistungsfortschreibungskatalog vereinbart worden und ist bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Windschotts von 18 auf 7 Stück 
(in PÄM 100 enthalten) wieder zu „Weißglas“ rückgeändert wor-
den. 

100.3 3. Überarbeitung Planabgleich 18.06.2007 3.645.722,62 € Änderungen am Bau, die auf der Anordnung des Planstandes 
18.07.2007 (Integration der Investorenplanung) durch die ReGe 
basieren. 

Anm.: In der PÄM 100 sind auch die Rohbaukosten für den  
3. Saal (ca. 200.000 €) enthalten, die überwiegend auf nachträg-
liche  Nutzerwünsche zurückzuführen sind. Dafür gab es  
zunächst eine separate PÄM  84 (gem. Assmann-Kostengliede-
rung Februar 2008), die in der PÄM 100 aufgegangen ist. 

102 Betonmehrverbrauch Bohrpfahlarbeiten bei 
Herstellung der Ortbetonpfähle 

94.344,24 € Erkenntnisse zu Betonmengen wurden erst nachträglich detailliert 
ermittelt. Ein Betonmehrverbrauch von mehr als 10 % als theore-
tisch ermittelt, begründet einen Anspruch auf Mehrvergütung. 

105.2 Vervollständigung und Optimierung der TGA-
Entwurfsplanung (HOAI LPh 3) im Rahmen der 
TGA-Ausführungsplanung (HOAI LPh 5) 
(TGA=Technische Gebäudeausrüstung) 

400.000,00 € Die TGA-Entwurfsplanung (LPh 3) war von den Generalplanern 
unvollständig erstellt worden. ADAMANTA hat es übernommen, 
die fehlenden Planungen an Stelle der GP zu fertigen, um die 
TGA-Planung (LPh 5) ohne Verzögerungen erbringen zu können. 

107 Seiteneingangstreppe – Foyertreppe zum klei-
nen Saal: 
Aus statischen Gründen als Ortbetontreppe 

316.599,41 € Die Treppe war in der FLB in der gleichen Bauart wie die Haupt-
eingangstreppe (Stahlkonstruktion) geplant. Nunmehr soll aus  
schwingungstechnischen Gründen die Treppe in Ortbeton ausge-
führt werden. 
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Kurzbegründung 

115 Plazatreppe: 
Anstelle einer Rampe soll Treppe gebaut wer-
den 

138.645,15 € In der vertraglichen Planung war eine Rampe mit 15 % Steigung 
ohne Treppenstufen vorgesehen. Nunmehr soll auf dieser Rampe 
zur Herstellung der Begehbarkeit eine Stufenkonstruktion zusätz-
lich aufmontiert werden. Diese Anpassung war im Zuge der  
Genehmigungsplanung erforderlich. 

125 Freiformwand Stahlbeton 15. OG statt gerader 
Stahlbeton-Brandwand 

45.270,38 € Die Ausführungsart einer Brandwand im 15. OG hat sich von 
einer geraden Stahlbetonwand in eine sog. „Freiformwand“  
geändert, um einen Rücksprung im Wandverlauf zu kompensie-
ren. 

127 Planungsleistungen für zusätzlichen Sprinkler-
schutz 

8.871,00 € Planungskosten für zusätzlichen Sprinklerschutz in bislang unge-
schützten Bereichen (Auflage VDS [Versicherung, Brandschutz]). 

130.1 Leistungsänderungen Technische Gebäudeaus-
rüstung TGA) nach Planabgleich 27.07. bis 
30.08.2007 

8.412.422,09 € Änderungen der TGA aufgrund der geänderten Planung zur  
Integration der Investorenplanung. 
Anm.: In der PÄM 130 sind allerdings auch die TGA-Kosten für 
den 3. Saal (ca. 400.000 €) enthalten, die überwiegend auf Nut-
zerwünsche zurückzuführen sind, die jedoch bei Ausschreibung 
bereits bekannt waren (s. auch PÄM 100.3). 

133.1 Aufzüge: 
Geänderte Haltestellenzahl (1 Aufzug), geän-
derte Kabinenausstattung, geänderte Tableaus 
(diverse Aufzüge) 

168.324,08 € Ein Feuerwehraufzug (A07) ist wegen der Dacherhöhung erwei-
tert worden: erhöhte Förderhöhe und zwei zusätzliche Haltestel-
len.  
Bei sechs Aufzügen wurden behindertengerechte Bedientableaus 
erstmals eingeplant. 
Bei diversen Aufzügen ist die Kabinenausstattung hochwertiger 
gestaltet worden. 

136 Torluftschleieranlage Plaza (neu) 40.127,00 € In der Folge der PÄM 105 (Optimierung Raumlufttechnik [RLT]) 
sind mit der Vervollständigung der Planung aufgrund einer ther-
mischen Simulation der Fachplaner  nachträgliche Anforderungen 
entstanden. Im Bereich des Aufganges von der Plaza zum Foyer 
des Großen Saales Torluftschleieranlage war in der Entwurfspla-
nung nicht vorgesehen und soll nun zusätzlich eingebaut werden.  

137 TGA-Ausführungsplanung WC-Bereich 3. OG 2.055,00 € Planungskosten: 
Es hat Änderungen in der Architektenplanung gegeben, die zu  
einem erhöhten Planungsaufwand in der TGA-Ausführungs-
planung in der Zuständigkeit von ADAMANTA führte. 
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Kurzbegründung 

140 Überarbeitung Stahlbauausschreibung 11.099,00 € Veränderungen in der Statik (Genehmigungsplanung) haben 
dazu geführt, dass ADAMANTA die Leistungsverzeichnisse für 
den Stahlbau teilweise überarbeiten musste. 

141 Tragkonstruktion Ostseite 435.467,16 € Der Lastabtrag über dem Eingangsbereich an der Ostseite ist aus 
statischen Gründen dahingehend geändert worden, dass dieser 
nicht mehr über Auflagertaschen sondern durch eine nachträgli-
che Verdübelung der Außenwand mit dem Abfangträger über 
dem 1. OG erfolgen soll. 

144.1 Energieoptimierung RLT: 
Modifizierte hocheffiziente Wärmerückgewin-
nung 

746.576,58 € In Folge der PÄM 105 wurde die RLT-Anlage (Raumlufttechnik) 
von einer herkömmlichen Wärmerückgewinnung zu einer hochef-
fizienten Anlage eines bestimmten Herstellers verändert. Die 
erhöhten Baukosten sollten sich durch geringere Betriebskosten 
in zehn Jahren amortisieren. 

146 Stahlbau Großer und Kleiner Saal 6.347.581,66 € Weiterentwicklung der Planung und der Statik haben zu verän-
dertem Stahlbau bei den Saalkonstruktionen geführt. 

147 Planungsmehrleistungen LPh 5 Backstage  
4. OG: 
Klavierlagerraum wird Probenraum 

4.494,00 € Planungskosten: 
Umwandlung eines Klavierlagerraumes in einen Probenraum auf 
Wunsch des Nutzers. 

149 TGA-Leistungen WC-Ticketing EG: 
Neuer Sanitärraum, abgetrennt von ursprüngli-
cher Lagerfläche 

11.527,09 € Änderung von Lagerraum zu Sanitärraum aufgrund 
Arbeitsstättenrichtlinie. 

150 Vervollständigung AT-Planung Lph 5 25.250,00 € Planungskosten sind vom GP auf ADAMANTA mit dem Ziel über-
tragen worden, die Darstellung des Großen Saals nicht mehr 
vollständig in Schnittzeichnungen und Grundrissen, sondern mit-
tels digitalem 3-D Modell zu erstellen. 

153 Konsolenausbildung im Eingangsbereich Ost-
fassade 

129.280,00 € Veränderte Stahlbetonkonsole auf Grundlage der Angaben von 
Prüfingenieur und Fachplaner. 
Verwendung stärkerer Profile aus Edelstahl als ursprünglich vor-
gesehen. 

156 LKW-Abgasanlage (zusätzlich) 111.688,28 € Zusätzlicher Einbau einer LKW-Absauganlage aus Gründen des 
Arbeitsschutzes von Mitarbeitern (Auflage Baugenehmigung). 

160 Entrauchung DIMM-Raum 18. OG (zusätzlich) 30.300,00 € Die zusätzliche Entrauchungseinrichtung ist aufgrund veränderter 
Genehmigungsplanung auf Grundlage eines veränderten Brand-
schutzkonzeptes erforderlich geworden. 
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Kurzbegründung 

161 Anbindung Außenmauerwerk: 
Auflagerung neuer Decken über geänderte Auf-
lagertaschen 

167.676,11 € Entgegen den Festlegungen der Funktionalen Leistungsbeschrei-
bung (Titel 3000) sollen die Auflagertaschen für neue Decken im 
Kaispeicher verändert ausgeführt werden und im Bereich der 
Bestandsstützen durch Verdübelung verbunden werden. Diese 
Änderung ist aufgrund der geänderten Systematik des Lastabtra-
ges vorgenommen worden (s. auch PÄM 141). 

163 Wandstärke Außenwand 1. UG Nordseite  
(+9 cm) 

5.150,00 € Bestandsabweichungen wurden nachträglich im 1. UG fest-
gestellt, die gegenüber den vertraglich vereinbarten Wand-
stärken (25 cm) nun Wandstärken von 34 cm erfordern. 

165 Spaltzugbewehrung Fundamente 4.755,73 € Die Querzugbewehrungen in Fundamenten mussten aufgrund 
von Änderungen in der Statik angepasst werden. ( Planungsleis-
tungen, die von ADAMANTA wegen der Statikänderungen erneut 
erbracht werden mussten.) 

167 TGA WC Umkleide Personal (zusätzliche Objek-
te) 

5.150,00 € Im  WC-Bereich (Umkleide Personal) im 3. OG wurde im Herren-
WC erstmals ein Urinal eingeplant.  

168 WC-Musikpädagogischer Bereich 2.168,80 € Aufgrund veränderter Raumgeometrie musste WC-Bereich 
umgeplant werden. 

170 Optimierung öffentlicher Nasszellen 14.297,00 € Aufgrund erhöhten Besucheraufkommens erfolgte eine Erweite-
rung der öffentlichen WC-Anlage im 7. OG um WC-Kabinen, 
Urinale und Waschtische. 

174 Änderung Lüftungskonzept Kleiner Saal 105.899,56 € Durch eine Änderung des Lüftungskonzeptes wurden neue Aus-
lässe erforderlich. 

177 Änderung Treppen Backstage 10.-12. OG 9.068,08 € Änderungen aufgrund ästhetischer Wünsche der Generalpl. 
178 Änderung Hohlsteindecke und Treppe 1. UG 

Lager 
48.986,02 € Erhöhung des Rohfußbodens mittels Herstellung einer Hohlstein-

decke im Lager 1. UG, um die Erschließung zu ermöglichen  
(Anfahrt Aufzug). Zusätzlicher Einbau einer Stahlbetontreppe zur 
Erreichbarkeit des nunmehr erhöhten Bereichs. 

183 Nachverankerung Bestandsziegelfassade: 
Bei Untersuchung wurde festgestellt, dass die 
Bestandsfassade großflächig nicht nach  
Bestandsunterlagen ausgeführt worden ist, hie-
raus wird Nachverankerung mittels Fassaden-
anker erforderlich. 

183.770,76 € Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Bestandsfassa-
de großflächig nicht den Bestandsunterlagen entspricht. Das 
machte eine Nachverankerung erforderlich. 

184 Sanierungsarbeiten Bestandsziegelfassade 123.231,83 € Eine Nachuntersuchung der Bestandsfassade hat zusätzliche 
Schäden ergeben, so dass zusätzlicher Sanierungsbedarf  
besteht. 
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Kurzbegründung 

186 Tragkonstruktion Luftraum Südfassade: 
Statt Auskragung sind Edelstahlkonsolen am 
Stahlbetonabfänger vorgesehen; im 2. OG  
zusätzliche geschosshohe Stahlbetonwand 

45.900,00 € In der Tragkonstruktion Luftraum Südfassade sind aus statischen 
Gründen anstelle von Auskragungen an Stahlbetonabfangträgern 
als Fassadenabfangungen nunmehr Edelstahlkonsolen am Stahl-
betonabfangträger vorgesehen. Eine zusätzliche Stahlbetonwand 
wird gebaut. 

187 Kampfmittelsondierung 69.651,29 € Zusätzliche Sondierungsbohrungen, Bohrloch-Radar-
Sondierungen u.a., zusätzliche Abbrucharbeiten, Mehraushub 
und erhöhter Entsorgungsaufwand. 

188 Bohrpfahlarbeiten TG: 
Zusätzliche Maßnahmen, Stillstandszeiten auf-
grund unbekannter Hindernisse 

212.590,82 € Zusätzliche Maßnahmen, Stillstandszeiten nach Auftreten  
ursprünglich unbekannter Hindernisse bei Bohrpfahlarbeiten im 
TG. 

189 Maßnahmen Bohrpfahlarbeiten Kaispeicher A: 
Zusätzliche Maßnahmen, Stillstandszeiten auf-
grund unbekannter Hindernisse; geänderte und 
zusätzliche Leistungen aufgrund abweichender 
Bauteildimensionen des Bestandsbauwerkes 

508.076,50 € Mehrkosten für Bohrpfahlarbeiten nach Auftreten unbekannter 
Hindernisse (zusätzliche Maßnahmen, Stillstandszeiten usw.) 

192 Messtechnische Überwachung Gründung  
(zusätzlich) 

11.094,00 € Ursprünglich waren keine Setzungsmessungen vorgesehen. 
Nunmehr werden zwei Messperioden durchgeführt, eine  
Hebungsmessung während der Abbrucharbeiten und eine Sen-
kungsmessung während der Hochbauausführung. 

193 Deckenstirnschalung (polygonal statt senkrecht) 23.248,50 € Eine senkrechte Deckenstirnschalung wurde ersetzt durch eine 
polygonal und schräg gerichtete Deckenstirnausschalung (Nord 
und Süd) 

195 FT-Wand 3. Saal (Schallschutz) 14.004,20 € Aus Schallschutzgründen ist im Bereich des Dritten Saales eine 
massive Fassade erforderlich geworden, die in Stahlbetonfertig-
teilen ausgeführt wird. Zusätzliche Montageöffnungen müssen 
später wieder verschlossen werden. 

196 Sicherheitskoordination Gründung: 
Neue Erkenntnisse zu Methangasvorkommen 

84.633,35 € Durch die Feststellung von Methangasvorkommen durch die FHH 
ist eine zusätzliche Bodenuntersuchung notwendig geworden. 

204 TGA Sanitär Müllraum Konzert 1. UG: 
Neuer Wasseranschluss und Untertischwarm-
wasserbereiter 

6.584,06 € Anstelle eines einfachen Raums ohne TGA-Anforderungen soll 
nunmehr im Müllraum für den Konzertbereich im 1. UG ein  
zusätzlicher Wasseranschluss und ein Untertischwarmwasserbe-
reiter eingebaut werden. Ein Separater Müllraum für die Abfall-
entsorgung im Konzertbereich war in der Entwurfsplanung nicht 
enthalten. 
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Kurzbegründung 

208 Stahlbetonwand und geänderte Stützen 2. OG: 
Änderung von Betonfestigkeitsklassen 

10.227,00 € Durch den Wegfall von drei Stützen im Dritten Saal sind die Ver-
stärkung der verbliebenen Stützen, die Erhöhung der Betonquali-
tät sowie eine Betonvorsatzstahle der Bestandsfassade aus stati-
schen Gründen erforderlich. 

209 Sanitäranlagenänderungen 1.-7. OG Konzert 6.842,00 € Im 3. OG (Backstage) ist ein zusätzliches Urinal im „WC-
Umkleide-Herren“ in der der Ausführungsplanung notwendig 
geworden. In der Entwurfsplanung war dieses für ein Herren-WC 
notwendige Urinal nicht vorgesehen. 

210 Planung ergänzende Grundwasserkühlung 23.296,80 € Planungskosten für zusätzliche Gebäudekühlung durch Grund-
wasser (ergänzend zur Elbwasserkühlung, weil Kühlkapazität nur 
mit Elbwasser nach EU-Richtlinie nicht ausreichend war.) 

210.1 Bau ergänzende Grundwasserkühlung 1.500.000,00 € Baukosten für zusätzliche Gebäudekühlung durch Grundwasser 
(ergänzend zur Elbwasserkühlung, weil Kühlkapazität nur mit 
Elbwasser nach EU-Richtlinie nicht ausreichend war.) 

211 Kühlung E-Räume 295.524,03 € Die Klimatisierung der Elektrische Betriebsräume (ELT)-Räume 
ohne Außenluftbezug im 6. OG wurde von Luftkühlung auf Was-
serkühlung geändert. Diese Umstellung war notwendig, weil die 
vorherige Ausführungsart in der RLT-Anlage zu große Kanal-
querschnitte erfordert hätte,  um die Luftmengen zur Abführung 
der Wärmelasten bewältigen zu können. Die Änderung diente der 
Sicherstellung der Funktion (bei Überhitzung: Ausfall).  

212 Luftauslässe Foyer Großer Saal 37.505,83 € In der Genehmigungsplanung vom Juni 2007 ist die Raumluft-
technik im Saal-Foyer erweitert worden, wodurch zusätzliche 
Luftauslässe erforderlich wurden. Es handelt sich um eine Folge 
der Änderungen aus PÄMs 105.2 (Optimierung der RLT-Planung) 
und PÄM 144.1. 

213 Wandlautsprecher Backstage 17.012,10 € Einbau der Backstage-Lautsprecher in die Wände (Trockenbau) 
um das Erscheinungsbild der Decke im Sinne des Generalpla-
ners zu optimieren. 

218 Betonplomben Speicher: Betonqualität erhöht 24.007,67 € Anstelle einer ursprünglich durchgehend vorgesehenen Beton-
qualität von C 20/37 ist nunmehr aus statischen Gründen eine 
partielle Erhöhung der Betonqualität auf C 45/55, C 50/60 und  
C 80/95 vorgesehen. 
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Kurzbegründung 

222 Ladeluken und Fenster mit Lamellengittern  
geändert 

117.372,40 € Veränderung der Lüftungsgitter und Speicherfenster in der Aus-
führungsplanung gegenüber der Funktionale Leistungsbeschrei-
bung aufgrund von Differenzen zwischen geplanten Ansaug-/ 
Fortlüftungen und der TGA-Planung in diesem Bereich. Dadurch 
gab es Probleme, die vorgegebenen maximalen Luftgeschwin-
digkeiten einzuhalten (Brandschutz). 

225 Umbauarbeiten Kragplatte im Bereich Brücken-
rampe 

2.525,00 € Zusätzlicher Rückbau der Stahlbeton-Kragplatte im Bereich der 
Brückenrampe Sandtorkai. Nach Fertigstellung der Sohlplatte 
wurde festgestellt, dass die Kragplatte der Brückenrampe in die 
aufgehende Außenwand hineinragt. Es musste entweder die 
Außenwand verändert oder die Kragplatte teilweise entfernt wer-
den. 

226 Änderung Wand- und Deckenstärke 3. OG 631,00 € Veränderung der Decken- und Wandstärken im 3. OG. Aufgrund 
der Schaffung eines zusätzlichen Lüftungsraumes musste die 
Deckenstärke von 40 auf 34 cm und die Wandstärke von 20 auf 
15 cm gegenüber vorherigen Plänen angepasst werden. 

229 Kanalanschluss Torluftschleieranlage Plaza 38.406,63 € Ergänzung zu PÄM 136: 
Zusätzliches aufwendiges Kanalnetz und Schalldämmmaßnah-
men am Torluftschleier der Plaza. 

232 Leichtbetonstufen große Foyertreppe 7.443,82 € Treppenstufen nunmehr aus Leichtbeton in Ortbeton anstelle von 
Betonfertigteilen. Leichtbeton erforderlich zum Gewichtsausgleich 
für die Konstruktion der vergrößerten Querschnittshöhe der Trep-
penstufen, da die zunächst vorgesehenen Betonfertigteile bauab-
laufbedingt nicht einbaubar waren. Anlass war die Fortschreibung 
der statischen Berechnungen. 

237 Dauerelastische Dehnfugen Fassade, besandet 662,15 € Anstelle von glatt ausgeführten Dehnfugen nunmehr Dehnfugen 
besandet ausführen und zusätzliche Dehnfuge auf ca. 37 Meter. 
Eine funktionale Notwendigkeit  

290 Statt öffnender Feder motorisierter Antrieb der 
Wendeflügel im Foyer 

102.300,59 Aufgrund geometrischer Gegebenheiten wurde von einer nicht 
möglichen manuellen Bedienung zu einer motorisierten Wende-
flügelöffnung gewechselt. 

292 Zuluftauslässe Backstage 10.-12. OG 57.131.17 € Die vorgesehene freie Luftführung der Entwurfsplanung wurde 
ersetzt durch ein Kanalsystem und Zu- und Abluftauslässen. 

 Summe Mehrkosten PÄMs (ohne erkannte 
PÄMs) 29.722.970,35 €  
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Sonderfall erkannte PÄMs: 
PÄM-Nr. Beschreibung des Nachtragsinhalts Nachtragswert in 

NA 4 gem. Druck-
sache 19/1841 

Kurzbegründung 

272 Hochrechnungskosten in den Bereichen Kon-
zert, Besonderer Ort und Allgemeinbereich  
(Neubau und Speicher) 

5.182.810,74 € Diverse Änderungen aufgrund fortgeschriebener Ausbauplanung 
W3F (z. B. Änderung Rauchschürzen durch Foyermöblierung und 
fortgeschriebene Objektplanung, Festverglasung Backstage, 
geänderte Türausstattungen, Wartungsgänge in der abgehäng-
ten Plazadecke, zusätzliche Brandschutzanforderungen im Gro-
ßen und Kleinen Saal, Veränderungen im Rammschutz des 
Backstagebereiches, geänderte Stufenbeleuchtungen im Großen 
Saal, diverse Änderung im Eingangsfoyer) 

274 Hochrechnungskosten Rohbau 6.281.130,00 € Mehrmengen Bewehrungsstahl, Federlagerung Saal, Facetten-
bildung Saalschalen, Erschwernisse durch elastische Lagerung 
des Großen Saals, Verstärkung der Deckenränder 

275 Hochrechnungskosten Fassade und Dach 4.003.020,42 € Änderungen der Primär- und Sekundärdachtragwerke (Änderung 
von Rohrdurchmesser 50 mm auf 140 mm) und Fortschreibung 
der Fassadenplanung 

276 Hochrechnungskosten Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) 

3.755.001,00 € Zweites Notstromaggregat infolge Evakuierungskonzept, Fort-
schreibung der Standardleuchten, Fortschreibung TGA-Planung 
an fortgeschriebene Ausführungsplanung 

 Summe Mehrkosten erkannte PÄMs 19.219.962,16 €  
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Zusammenfassung: 

Summe Mehrkosten alle PÄMs 48.942.822,48 € 

Summe Minderkosten aus PÄMs -741.124,67 € 

Summe Mehrkosten gemäß Drs. 19/1841 48.201.697,81 € 

 

Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Summe der gesamten Mehrkosten aus der vorangestellten Tabelle zu den PÄMs (reguläre und erkannte 
PÄMs) und zusätzlich auf Minderkosten aus der Anlage 2 der Drucksache 19/1841, die nicht in der vorangestellten Tabelle aufgeführt sind. 

 

Kategorie der Änderung Summe aus NA 4 
Gem. Drs. 19/1841 

in % 
(gerundet) 

Änderungen technischer Art aufgrund fortgeschrittener Erkenntnisse (GP) 
Davon erkannte PÄMs: ca. 19,2 Mio. € 

ca.  35.877.000 € ca. 74,43 % 

Integration der Investorenplanung ca. 12.481.000 € ca. 25,89 % 
Änderungen Nutzerwünsche ca. 318.100 € ca. 0,66 % 
Änderungen aufgrund ästhetischer Wünsche der Generalplaner ca. 271.200 € ca. 0,56 % 

Summe Mehrkosten: 48.942.822,48 €  

   
Minderkosten - 741.124,67 € ca. -1,54 % 
   
Summe 48.201.697,81  € 100 % 

 

 

 

noch A
nlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 

Gutachten und Stellungnahmen für das Projekt Elbphilharmonie 

Nr. Datum Verfasser Titel Seiten Fundstelle 
1 16.10.2003 Genius Loci 

Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH 

Philharmonie Hamburg auf 
dem Kaispeicher A - Prüfun-
terlagen 

60 Akte 723, 
Seite 079 
bis 138 

2 01.12.2003 Wenzel Consulting AG + 
Quickborner Team GmbH 

Konzeptprüfung Elbphilhar-
monie (Konzerthaus auf dem 
Kaispeicher A) im Auftrag 
von Genius Loci / FGV  
Gewerbebau 

96 Akte 723, 
Seite 139 
bis 235 

3 01.12.2003 Genius Loci 
Grundstücksentwick-
lungsgesellschaft mbH 

Stellungnahme zum Zwi-
schenbericht der Gutachter 
vom 24.11.2003 

4 Akte 761, 
Seite 069 
bis 72 

4 28.01.2004 Freshfields Bruckhaus  
Deringer 

Rechtliche Stellungnahme 
zur vertragsrechtlichen Kon-
struktion und zu den Finan-
zierungsmodellen der von 
der Genius Loci Grund-
stücksentwicklung GmbH 
eingereichten Prüfunterlagen 
- Auszugsweise Ausfertigung 
(Vergaberecht) 

22 Akte 761, 
Seite 268 
bis 289 

5 28.01.2004 Freshfields Bruckhaus  
Deringer 

Rechtliche Stellungnahme 
zur vertragsrechtlichen Kon-
struktion und zu den Finan-
zierungsmodellen der von 
der Genius Loci Grund-
stücksentwicklung GmbH 
eingereichten Prüfunterlagen 

114 Akte 761, 
Seite 290 
bis 403 

6 01.06.2004 Drees & Sommer GmbH HafenCity - Elbphilharmonie 
Plausibilitätsprüfung 

18 Akte 723, 
Seite 001 
bis 018 

7 23.07.2004 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte  
Steuerberater / BPG  
Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungs-
gesellschaft 

Rechtliche Stellungnahme 
Elbphilharmonie Hamburg - 
Entwurf vom 23.07.2004 

175 Akte 598, 
Teil 2 

8 04.08.2004 Projektgesellschaft  
Philharmonie Hamburg 
(PPH) 

Überlegungen zur Elbphil-
harmonie seitens der Pro-
jektgesellschaft Philharmonie 
Hamburg (PPH) 

12 Akte 595, 
Seite  
119 ff.  

9 12.08.2004 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte  
Steuerberater / BPG  
Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungs-
gesellschaft 

Rechtliche Stellungnahme 
Elbphilharmonie Hamburg - 
Entwurf vom 12.08.2004 

199 Akte 707, 
Seite 001 
bis 199  

10 12.08.2004 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte  
Steuerberater / BPG  
Aktiengesellschaft Wirt-
schaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungs-
gesellschaft 

Rechtliche Stellungnahme 
Elbphilharmonie Hamburg - 
Management Summary vom 
12.08.2004 

18 Akte 598, 
Teil 3 
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Nr. Datum Verfasser Titel Seiten Fundstelle 
11 13.08.2004 Heuking Kühn Lüer  

Wojtek Rechtsanwälte  
Steuerberater 

Rechtliche Stellungnahme 
Elbphilharmonie Hamburg - 
Präsentationsfolien für die 
Sitzung der Begleitgruppe 
der Elbphilharmonie am 
13.08.2004 

14 Akte 1,  
S. 176 bis 
189  

12 19.08.2004 ABG Allgemeine Baube-
treuungsgesellschaft 
mbH 

Konzeptausarbeitung Elb-
philharmonie Hamburg 

30 Akte 723, 
Seite 019 
bis 048 

13 08.12.2004 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte  
Steuerberater 

Investoren-Auswahl für die 
Elbphilharmonie Hamburg - 
Präsentationsfolien für die 
Sitzung der Begleitgruppe 
der Elbphilharmonie am 
08.12.2004 

20 Akte 1,  
S. 324 bis 
343 

14 10.03.2005 Lärmkontor GmbH Schalltechnische Untersu-
chung Philharmonie über 
dem Kaispeicher A 

10 Akte 827 

15 18.04.2005 G.O.P GmbH & Co. KG Hotel in der Elbphilharmonie 
- Feasibility Studie als Ent-
scheidungsgrundlage für 
Investor, Entwickler und Be-
treiber - Präsentationsfolien 

38 Akte 703, 
Seite  
191 ff. 

16 18.04.2005 Ernst & Young Real  
Estate GmbH 

Wirtschaftliche Machbar-
keitsstudie - Vermarktungs-
chancen der Wohnungen in 
der Mantelbebauung der 
Hamburger Elbphilharmonie 
- Präsentationsfolien 

25 Akte 703, 
Seite  
308 ff. 

17 18.04.2005 Roland Berger Strategy  
Consultants / METRUM 
Managementberatung 

Sponsoring- und Marketing-
konzept Elbphilharmonie 
Hamburg - 2. Lenkungsaus-
schuss - Präsentationsfolien 

45 Akte 703, 
Seite  
147 ff. 

18 29.04.2005 Roland Berger Strategy  
Consultants / METRUM 
Managementberatung 

Sponsoring- und Marketing-
konzept Elbphilharmonie 
Hamburg - 3. Lenkungsaus-
schuss - Präsentationsfolien 

41 Akte 703, 
Seite  
119 ff. 

19 23.05.2005 Roland Berger Strategy  
Consultants / METRUM 
Managementberatung 

Sponsoring- und Marketing-
konzept Elbphilharmonie 
Hamburg - 4. Lenkungsaus-
schuss - Präsentationsfolien 

87 Akte 703, 
Seite  
082 ff. 

20 01.06.2005 Ingenieurbüro Lohmeyer  
GmbH & Co. KG 

Planungen zur Philharmonie 
in Hamburg - Windfeldbe-
trachtungen 

23 Akte 827 

21 03.06.2005 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte 
Steuerberater 

Rechtliche Stellungnahme 
zum Projekt Elbphilharmonie 
Hamburg 

89 Akte 708, 
Seite 001 
bis 089 

22 15.06.2005 Ernst & Young Real  
Estate GmbH 

Wirtschaftliche Machbarkeit 
der Realisierung der Elbphil-
harmonie - Präsentationsfoli-
en 

6 Akte 703, 
Seite  
286 ff. 

23 16.06.2005 Roland Berger Strategy  
Consultants / METRUM 
Managementberatung 

Organisationsalternativen - 
Fundraising-Projektoffice - 
Präsentationsfolien 

10 Akte 703, 
Seite  
005 ff. 

24 24.06.2005 ReGe Hamburg  Machbarkeitsstudie zur Elb-
philharmonie Hamburg 

125 Akte 709, 
Seite 001 
bis 125 
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Nr. Datum Verfasser Titel Seiten Fundstelle 
25 30.06.2005 Roland Berger Strategy  

Consultants / METRUM 
Managementberatung 

Sponsoring- und Marketing-
konzept Elbphilharmonie 
Hamburg - Abschlussbericht 
- Präsentationsfolien 

152 Akte 706, 
Seite 001 
bis 152 

26 22.11.2005 Drees & Sommer GmbH Wirtschafliche und ökogische 
Untersuchungen aus dem 
Zeitraum 22.11.2005 bis 
31.05.2006 

44 Akte 825, 
Seite  
194 ff. 

27 01.02.2006 SES Siemsen Eder 
Steuerberatungsge-
sellschaft mbH 

Steuerrechtliche Stellung-
nahme zur Projektstruktur 
Elbphilharmonie 

13 Akte 634, 
Seite 267 
bis 279 

28 03.04.2006 Wacker Ingenieure Elbphilharmonie Hamburg: 
Windkanalversuche zur Er-
mittlung der quasistatischen 
globalen Bemessungswind-
lasten für die Haupttragstruk-
tur des Gebäudes und der 
lokalen Bemessungswindlas-
ten für die Fassaden- und 
Dacheindeckung 

45 Akte 827 

29 10.04.2006 Ernst & Young Real  
Estate GmbH 

Vergleich der zweiten indika-
tiven Angebote zum Projekt 
Elbphilharmonie - Präsenta-
tionsfolien 

32 Akte 633, 
Seite 193 
bis 224 

30 18.04.2006 ASSMANN BERATEN +  
PLANEN GmbH 

Elbphilharmonie Hamburg - 
Prüfung und Kommentare 
zum Entwurf 

46 Akte 35,  
S. 024 bis 
069 

31 03.05.2006 Transsolar Energietech-
nik GmbH 

Thermische Simulationen - 
Präsentationsfolien zu zahl-
reichen Simulationen aus 
dem Zeitraum 03.05.2006 bis 
21.01.2008 

273 Akte 824, 
Seite  
001 ff. 

32 16.06.2006 Heuking Kühn Lüer  
Wojtek Rechtsanwälte 
Steuerberater 

Einschränkung der Modellva-
rianten zu Forfaitierung und 
Funktionsgarantie - Präsen-
tationsfolien 

4 Akte 759, 
Seite 014 
bis 017 

33 25.06.2006 Drees & Sommer GmbH Nebenkostenschätzung Elb-
philharmonie Hamburg - 
Präsentationsfolien 

18 Akte 825, 
Seite  
238 ff. 

34 01.07.2006 Transsolar Energietech-
nik GmbH 

Elbphilharmonie Hamburg - 
Anforderungen an die Fas-
sade und Raumklimakonzep-
te in energetischer Hinsicht 

14 Akte 824, 
Seite  
367 ff. 

35 06.07.2006 IGB Ingenieurgesell-
schaft mbH 

Elbphilharmonie Hamburg - 
Gründungsgutachten 

23 Akte 825, 
Seite  
356 ff. 

36 28.07.2006 EADS Deutschland 
GmbH Labor für Signa-
turtechnik 

Signaturtechnische Untersu-
chung 

39 Akte 825, 
Seite  
503 ff. 

37 01.08.2006 Transsolar Energietech-
nik GmbH 

Elbphilharmonie Hamburg - 
Strömungssimulation des 
Großen Saales 

25 Akte 824, 
Seite  
342 ff. 

38 06.12.2006 DS-Plan Ingenieurgesell-
schaft für Generalfach-
planung mbH 

Elbphilharmonie Hamburg - 
Prüfbericht Geräuscheinwir-
kungen in der Umgebung 

22 Akte 825, 
Seite  
216 ff. 
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Nr. Datum Verfasser Titel Seiten Fundstelle 
39 18.12.2006 Ernst & Young Real  

Estate GmbH 
Zusammenfassende Beurtei-
lung zur Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit des aus 
einem Verhandlungsverfah-
ren hervorgegangenen ver-
bindlichen Angebots der 
Bietergemeinschaft 
CommerzLeasing und  
Immobilien AG und HOCH-
TIEF Construction AG zur 
Elbphilharmonie 

4 Akte 143, 
S. 032 bis 
035 

40 18.12.2006 Ernst & Young Real  
Estate GmbH 

Gutachterliche Stellungnah-
me zur Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit des aus 
einem Verhandlungsverfah-
ren hervorgegangenen ver-
bindlichen Angebots der 
Bietergemeinschaft 
CommerzLeasing und  
Immobilien AG und HOCH-
TIEF Construction AG zur 
Elbphilharmonie 

58 Akte 633, 
Seite 001 
bis 058 

41 18.12.2006 PKF Pannell Kerr Forster  
GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 

Stellungnahme zum Pacht-
vertrag für das Hotel in der 
Elbphilharmonie 

12 Akte 634, 
Seite 015 
bis 026 

42 10.01.2007 G.O.P GmbH & Co. KG Zusammenfassende hotel-
fachliche Stellungnahme 
zum Hotelprojekt in der Elb-
philharmonie Hamburg 

10 Akte 634, 
Seite 118 
bis 128 

43 03.03.2007 StoCretec GmbH Untersuchungsbericht Kai-
speicher A - neue Elbphil-
harmonie - Stahlbetonteile 
Außenbereich 

14 Akte 826, 
Seite  
042 ff. 

44 27.04.2007 Wacker Ingenieure Globale Innenströmungssi-
mulationen - Vorstellung der 
Ergebnisse 

14 Akte 827 

45 21.05.2007 Wacker Ingenieure Elbphilharmonie Hamburg: 
Numerische Simulation der 
globalen wind- und thermik-
induzierten Gebäudedurch-
strömung (vertikale Aerophy-
sik) 

51 Akte 827 

46 26.07.2007 Taubert und Ruhe GmbH  
Beratungsbüro für Akus-
tik und thermische Bau-
physik 

Schalltechnisches Gutachten 
Elbphilharmonie Hamburg 

41 Akte 826, 
Seite  
001 ff. 

47 19.09.2007 ARGUS Stadt- und Ver-
kehrsplanung 

Vertiefende Untersuchung 
der fußläufigen Anbindung - 
Organisation der Verkehrs-
ströme 

24 Akte 825, 
Seite  
061 ff. 

48 10.03.2008 Technische Prüfstelle 
VdS Schadenverhütung, 
Niederlassung Hamburg 

Prüfbericht zur Sprinkler-
Entwurfsplanung Winter 

17 Akte 825, 
Seite  
038 ff. 

49 25.04.2008 Jäger Ingenieure GmbH Außenhülle Kaispeicher A - 
Risikoabschätzung Fassa-
denmauerwerk 

26 Akte 825, 
Seite  
007 ff. 
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Nr. Datum Verfasser Titel Seiten Fundstelle 
50 06.06.2008 HFK Rechtsanwälte  

Heiermann Franke Knipp 
Stellungnahme zu PÄM 77 - 
Bestandsaufnahme Fassa-
de/ziegel 

9 Akte 493, 
Seite  
042 ff. 

51 ohne HFK Rechtsanwälte  
Heiermann Franke Knipp 

Stellungnahme zum Mehr-
vergütungsanspruch des AN 
wegen Änderungen der 
Tragwerksplanung 

15 Akte 483, 
Seite  
245 ff. 

52 ohne HFK Rechtsanwälte  
Heiermann Franke Knipp 

Stellungnahme zum Mehr-
vergütungsanspruch des AN 
wegen Überarbeitung des 
Entwurfsplanung 

18 Akte 505, 
S. 001 ff. 

53 18.06.2008 Hochtief Construction 
AG 

Vorläufige Einschätzung der 
finanziellen Auswirkungen 
der Bauzeitbilanz II auf die 
Generalunternehmerleistung 
der Hochtief Construction AG 

36 Akte 408, 
S. 189 ff. 

54 25.07.2008 HHP Nord/Ost Brandschutztechnisches 
Detail-Gutachten - Perso-
nenstromanalyse als Grund-
lage eines Evakuierungskon-
zeptes für den Neubau der 
Elbphilharmonie in Hamburg 

258 Akte 834, 
Seite 001 
bis 258 

55 29.08.2008 RKS Ingenieurgesell-
schaft 

Baubetriebliche Risikoab-
schätzung zur Bauzeitbilanz 
II HTC / Bauzeit 

101 Akte 123a, 
Seite 002 
bis 125 

56 18.11.2008 RKS Ingenieurgesell-
schaft 

Baubetriebliche Risikoab-
schätzung zur Bauzeitbilanz 
II+ HTC / Bauzeit 

169 Akte 408, 
S. 001 ff. 

57 19.11.2008 HFK Rechtsanwälte  
Heiermann Franke Knipp 

Stellungnahme zu PÄM 184 - 
Sanierungsarbeiten  
Bestandsziegelfassade 

9 Akte 562, 
Seite  
198a ff. 

58 23.04.2009 HFK Rechtsanwälte  
Heiermann Franke Knipp 

Stellungnahme zu dem  
Umfang der Leistungspflicht 
des Auftragnehmers im Hin-
blick auf die vertragliche 
Baustellenbeschreibung 

23 Akte 561, 
Seite  
045 ff. 

59 28.04.2009 HFK Rechtsanwälte  
Heiermann Franke Knipp 

Elbphilharmonie Hamburg: 
Stellungnahme zu den Nach-
tragsforderungen des Auf-
tragnehmers 

10 Akte 408, 
S. 170 ff. 

Grundlage: Aktenbestand am 6.12.2010 
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Anlage 5 

Historie Projekt Elbphilharmonie 

Historie Ereignis 
2001   

Oktober 2001 Gérard tritt an den Senat mit der Idee eines Konzerthauses heran 
2003   

26./28.03.2003 Auftrag Projektstudie HdM – Gérard 
16.12.2003 Senat beschließt Weiterverfolgung des Projekts (Senatsdrs. 2003/1646) 

2004   
13.01.2004 Konzeptvorstellung Gérard Kulturausschuss: Baukosten ca. 92 Mio. € 

23/24.03.2004 Architektenvertrag PPH – HdM 
17.05.2004 Wegener wird Projektkoordinator (Senatsdrs. 2004/499) 
18.08.2004 Baukosten Becken 146 Mio. € 
07.09.2004 Auftrag Machbarkeitsstudie (Senatsdrs. 2004/963) 
10.09.2004 Vertrag Joint Venture FHH – PPH 
21.10.2004 Geschäftsbesorgungsvertrag ReGe – FHH (Senatsdrucks. 2005/0091) 
03.11.2004 Projektübernahme/Abfindung Gérard/Übernahme Architektenvertrag 

2005   

19.01.2005 2. Nachtrag zum Architektenvertrag (erster Vertrag zwischen FHH und 
GP) 

01.02.2005 Senatsbeschluss Projekt als Investorenmodell + Ausschreibung (Drs. 
18/2570) 

24.02.2005 Beginn europaweiter Wettbewerb 
18.04.2005 vorgezogene Kostenberechnung durch GP: 196,7 Mio. € 
01.05.2005 Vorplanung Stand Mai 2005 
12.07.2005 Vorlage Machbarkeitsstudie: 186,7 Mio. € (Drs. 18/2570) 
26.10.2005 Bürgerschaft beschließt einstimmig Realisierung 
01.11.2005 Beginn Präqualifikationsverfahren mit 6 Bietern 

2006   
03.01.2006 1. indikatives Angebot (6 Bieter) 
08.02.2006 Aufforderung zur Abgabe der zweiten indikativen Angebote 

20.03.2006 2. indikatives Angebot (ADAMANTA: 237,1 Mio. €; STRABAG:  
215,5 Mio. €) 

18.04.2006 Übergabe Entwurfsplanung GP an ReGe 

28.06.2006 Bauherrenbespr.: GP schlägt Verschiebung Ausschreibung und Vergabe 
vor 

28.06.2006 Bürgermeistergspräch zum Forfaitierungsmodell  
28.06.2006 Bietern wird Forfaitierungsmodell mitgeteilt 

02.08.2006 Bauherrenbespr.: GP schlägt Verschiebung der Versendung d. Unterla-
gen vor 

10.08.2006 Aufforderung zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots 
15.09.2006 Angebotsabgabe ADAMANTA: 257,4 Mio. € (ohne Wohnen) 
26.09.2006 Entscheidungsvorlage Aufhebung Ausschreibung/Risiken 
17.10.2006 Besprechung zu Leistungsanpassungen 
November 

2006 
Beginn der Workshops zur Integration der Investorenplanung  

24.11.2006 Angebot ADAMANTA: 241,3 Mio. € (ohne Wohnen) 
28.11.2006 Vereinbarung mit STRABAG wg. Vergaberüge (3 Mio. €) 
18.12.2006 Vertrag ADAMANTA – FHH: 241,3 Mio. € (ohne Wohnen) 
18.12.2006 Wirtschaftlichkeitsgutachten Ernst&Young (an die ReGe am 16.01.2007) 
19.12.2006 Zuständigkeit BSU für Projekt und Bau KG (Drucksache 18/5526) 
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Historie Ereignis 
2007   

01.02.2007 Gründung Bau KG 
28.02.2007 Bürgerschaftbeschluss wegen Vertrag mit ADAMANTA  (Drs. 18/5526) 
01.03.2007 Vertrag Bau KG (für FHH) – ADAMANTA 
01.03.2007 11 PÄMs eingegangen (ca. 350.000 €) 
30.03.2007 1. Nachtrag (Bauzeitverlängerung und Finanzierungskosten) 
02.04.2007 Grundsteinlegung 
15.05.2007 39 PÄMs eingegangen (ca. 3,2 Mio. €) 
18.06.2007 48 PÄMs eingegangen (ca. 9,7 Mio. €) 

18.07.2007 Vorlage Planung unter Berücksichtigung der Workshops zur Integration 
der Planung der Investoren 

20.07.2007 Anordnung ReGe: Planstand vom 18.7.2007 ist Bausoll (Investorenpla-
nung) 

25.10.2007 Anordnung ReGe pauschale Freigabe der GP-Pläne (Drs. 19/1841,  
S. 13) 

Dezember 
2007 

73 PÄMs eingegangen (ca. 39,7 Mio. €) 

2008   
30.01.2008 Baugenehmigung 
05.02.2008 132 PÄMs einegangen (ca. 33,9 Mio. €) 
24.02.2008 Bürgerschaftswahl 
März 2008 Wegener teilt BGM Forderungen über ca. 50 Mio. € mit  

28.05.2008 Bürgermeistergespräch (intern: Senatoren, Staatsräte, Behördenvrtreter, 
Wegener) 

10.06.2008 Wechsel Zuständigkeit des Projekts auf Kulturbehörde 
01.07.2008 Bürgermeistergespräch mit allen Beteiligten 
25.07.2008 145 PÄMs eingegangen (ca. 62, Mio. €) 
29.07.2008 Bürgermeistergespräch getrennt mit GP und GU 
29.07.2008 Nachtragsangebot 3 ADAMANTA: 144 Mio. €  
29.08.2008 Gutachten RKS wg. Bauzeit und Kosten 
10.09.2008 5. AR-Sitzung Bau KG (Verhandlungsmandat Wegener: 75,2 Mio. €) 
15.09.2008 Verhandlungen über Nachtrag 3: Forderung auf 159 Mio. € erhöht 
17.09.2008 Demission Herrn Wegeners 
01.10.2008 Risiko- und Strategiepapier der ReGe 
01.11.2008 Wechsel Geschäftsführer ReGe Leutner 
05.11.2008 LOI mit ADAMANTA (max. 140 Mio. € netto) 
11.11.2008 LOI mit GP 
18.11.2008 2. Gutachten RKS BZB II++ (Risikopotential bis zu: 36,8 Mio. €) 
24.11.2008 Bürgermeistergespräch zum Nachtrag 4 (Senatoren und Fraktionsvors.) 
26.11.2008 4. Nachtrag: 137 Mio. € (Drs. 19/1841) 
01.12.2008 Die Plaza wird im Rohbau fertig gestellt 
23.12.2008 Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zum Nachtrag 4 

2009   
05.01.2009 9. AR-Sitzung Bau KG 
08.01.2009 Kulturausschuss Anhörung zum Nachtrag 4 
23.01.2009 Haushaltsausschuss Anhörung zum Nachtrag 4 
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Abkürzungsverzeichnis  

a.a.O.    am angegebenen Ort 

ADAMANTA ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft 
mbH & Co. Objekt Elbphilharmonie KG 

a.E. am Ende 

a.F. alte Fassung 

Abg.    Abgeordnete, Abgeordneter 

AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieu-
re und Architekten für die Honorarordnung e.V.  

Abs.    Absatz 

AN    Auftragnehmer 

ARGE Generalplaner  Arbeitsgemeinschaft Generalplaner 

ASSMANN   ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH 

Art.    Artikel 

Aufl.    Auflage 

Az.    Aktenzeichen 

Bau KG    Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH und Co. KG 

Bd.    Band 

BGB    Bürgerliches Gesetzbuch 

BGF    Bruttogeschossfläche 

BGH    Bundesgerichtshof 

BKSM    Behörde für Kultur, Sport und Medien 

BKM    Behörde für Kultur und Medien 

BSU    Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

ca.    circa 

d.A.    der Akte 

d.h.    das heißt 

dgl.    dergleichen 

Drs.    Drucksache 

etc.    et cetera 

f.    bei 1 folgenden Seite 

ff.     ab 2 folgenden Seiten 

Fa.    Firma 

FB    Finanzbehörde 

FHH    Freie und Hansestadt Hamburg 

FLB     Funktionale Leistungsbeschreibung 

Fn.    Fußnote 

ggf.    gegebenenfalls 

GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

GP  Generalplaner (Herzog & de Meuron und  
Höhler+Partner) 
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GU  Generalunternehmer 

Gz.    Geschäftszeichen 

HdM    Herzog & de Meuron 

HFK    HFK Rechtsanwälte (Heiermann Franke Knipp) 

HKLW Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern 

HmbBürgerGO Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 

HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

HOCHTIEF   HOCHTIEF (Construction) AG 

HSol    HOCHTIEF Solutions AG 

Höhler+Partner   Höhler+Partner Architekten und Ingenieure 

Hrsg.    Herausgeber 

i.A.    im Auftrag 

i.d.R.    in der Regel 

i.H.v.    in Höhe von 

i.M.     im Mittel 

IQ² Bietergemeinschaft im Vergabeverfahren Elbphilhar-
monie bestehend aus der HOCHTIEF Construction 
AG und der damals so firmierenden CommerzLea-
sing und Immobilien AG (jetzt CommerzReal AG) 

i.S.    im Sinne 

i.S.d.    im Sinne des 

i.S.v.    im Sinne von 

i.V.    in Vertretung 

i.V.m.    in Verbindung mit 

lit.    lat.: litera (= Buchstabe) 

LOI    Letter of Intent 

lt.     laut 

LV    Leistungsvertrag 

m2    Quadratmeter 

m.d.B.u.   mit der Bitte um 

m.E.    meines Erachtens 

m.w.N.    mit weiteren Nachweisen 

MdHB    Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft 

Mio.    Millionen 

MwSt.    Mehrwertsteuer 

n.F.    neue Fassung 

NU-LV    Nachunternehmer-Leistungsverzeichnis 

o.ä.    oder ähnlich 

o.Ä.    oder Ähnliche(s) 

o.g.    oben genannt 

PÄM    Projektänderungsmeldung 
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p.a.    per anno 

PPH    Projektvorgesellschaft Philharmonie Hamburg GbR 

PUA    Parlamentarischer Untersuchungsausschuss 

ReGe    Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH 

Rn.    Randnummer 

RKS    RKS Ingenieure 

Rs.    Rückseite 

S.    Seite 

SK    Senatskanzlei 

s.o.    siehe oben 

sog.    sogenannte/r 

Sp.    Spalte 

StPO    Strafprozessordnung 

st.Rspr.    ständige Rechtsprechung 

s.u.    siehe unten 

TGA    Technische Gebäudeausrüstung 

TOP    Tagesordnungspunkt 

Tz.    Textzahl, Textziffer 

u.a.    unter anderem/und andere 

UAG Gesetz über die Untersuchungsausschüsse der Ham-
burgischen Bürgerschaft 

usw. und so weiter 

vgl. vergleiche 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen mit 
Regelungen für die Vergabe von Bauaufträgen durch 
öffentliche Auftraggeber (VOB/A) sowie Regelungen 
für den Bauvertrag (VOB/B) 

WEG Wohnungseigentumsgesetz 

z.B. zum Beispiel 

z.K. zur Kenntnis 

z.T. zum Teil 

Ziff.    Ziffer 
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Sondervotum 

 

der CDU-Bürgerschaftsfraktion Hamburg zum Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss „Elbphilharmonie“ 

 

Der Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Elbphilhar-
monie“ stellt die Entwicklung des Projekts in Ansätzen bis zum Zeitpunkt des Nach-
trags 4 zutreffend dar. Gleichwohl bewegen sich manche Berichtsteile im Bereich der 
Vermutung und sind nicht hinreichend belegt. Überdies gehen einerseits Bewertungen 
teilweise zu weit und sind nicht haltbar. Andererseits werden notwendige Schlussfol-
gerungen unterdrückt, die eine kritische Sichtweise auf die Entwicklungen nach dem 
Untersuchungszeitraum des Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ermögli-
chen. Zudem stehen verschiedene Berichtsteile im unmittelbaren Widerspruch, da sie 
sich auf Thesen gründen, die einander ausschließen. Bedauerlich ist, dass trotz an-
derslautender Prüfungsergebnisse widerlegte Theorien zur Elbphilharmonie nicht rich-
tiggestellt werden und neuer Legendenbildung Vorschub geleistet wird. Vor diesem 
Hintergrund ist eine eigene Darstellung unumgänglich. 

 

A. Sachverhalt 

Alexander Gérard und seine Projektidee 

Die Elbphilharmonie wird heute fälschlicherweise als ein politisches Renommierprojekt 
verstanden, das initiiert wurde, um den politisch Verantwortlichen mehr Glanz zu ver-
leihen. Die Ursprungsidee, die Hafencity mit einem Konzertsaal zu krönen, stammt 
jedoch nicht von Politikern, sondern von dem Architekten und Projektentwickler Ale-
xander Gérard und seiner Frau Jana Marko. Zuvor war dieser beruflich bei der Ent-
wicklung des Hanseatic Trade Center involviert und wusste daher, dass anstelle der 
Bebauung des Kaispeichers mit einem Medienhaus Konkurrenzbürofläche entstehen 
würde. Dies dürfte die Idee einer kulturellen Nutzung des Speichers als Konzerthaus 
beflügelt haben. Kultur würde das ganze Umfeld samt Immobilien aufwerten und die 
Hafencity und ganz Hamburg anziehender machen. Diese Eingebung wurde von der 
Öffentlichkeit und den Medien mit einer derartigen Begeisterung unterstützt, dass 
parteiübergreifend der Wille reifte, daraus Realität werden zu lassen.  

 

Bedarf für eine zweite Konzerthalle 

Der Bedarf für eine zweite Philharmonie wurde in Hamburg schon seit Jahrzenten 
konstatiert, jedoch nie umgesetzt. Durch die kriegsbedingte Zerstörung des Convent-
gartens an der Kaiser-Wilhelm-Straße fehlt in Hamburg eine zweite ausreichend gro-
ße Spielstätte neben der Musikhalle. Die Eingebung, eine solche Philharmonie auf 
dem Kaispeicher A in der Hafencity zu bauen, entwickelte Herr Gérard zusammen mit 
seiner Frau Jana Marko und wandte sich mit ihr gemeinsam mit dieser Idee am  
31. Oktober 2001 an den Hamburger Senat. 

 

Ablehnung vom Senat 

Dort fiel die Idee zunächst nicht auf fruchtbaren Boden, da das Grundstück des Kai-
speichers A bereits anderweitig verplant und anhand gegeben war. Anstelle des Spei-
chers war ein Neubau als „Media City Port“ geplant. Das Projekt beinhaltete Büroflä-
chen für die damals in der Hochphase befindliche Internetbranche und Flächen für die 
neue Zentrale der Hamburger Niederlassung der Deutschen Telekom. Dementspre-
chend erhielt Herr Gérard ein ablehnendes Schreiben des Senats. 
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Projektstudie von Herzog & de Meuron 

Diese Niederlage hielt Herrn Gerard nicht davon ab, an s einer Idee festzuhalten. 
Schon im Dezember 2001 reisten Gérard und Marko zu einem ehemaligen Studien-
kollegen, Jacques Herzog vom bekannten Schweizer Architektenbüro Herzog & de 
Meuron, nach Basel. Begeistert von der Vorstellung, einen Konzertsaal in der Hafenci-
ty zu bauen, zeichnete der Schweizer auf dem Backsteinquader eine wellenförmige 
Glaskrone. Damit war auch das äußere Erscheinungsbild geboren. Mehr als ein Jahr 
entwickelten Gérard und Marko ihre Vorstellung im Abgleich mit anderen renommier-
ten Konzertsälen weltweit fort, ehe sie auf Grundlage der kreativen Initialzündung in 
Basel im März 2003 das Architekturbüro Herzog & de Meuron mit einer Projektstudie 
„Philharmonie Hamburg“ einschließlich einer Mantelbebauung beauftragten, die sie 
am 26. Juni 2003 in der Hamburger Laeiszhalle der Öffentlichkeit vorstellten. 

 

Begeisterung in Presse und Öffentlichkeit; Antrag der SPD 

Die zeichnerische Projektdarstellung (Rendering) begeisterte die Hamburger und fand 
in der Presse einen mitreißenden Widerhall, der von der Politik aufgenommen wurde. 
Am 26. September 2003 stellte die damals in der Opposition befindliche SPD den 
Antrag auf „Errichtung einer neuen Philharmonie auf dem Kaispeicher A"1

 

 und forderte 
den Senat auf, unverzüglich die Planungen für einen Media-Port zu stoppen und den 
Architekten das Grundstück auf Grundlage des Entwurfs anhand zu geben. Ange-
sichts des wachsenden Zuspruchs für das Projekt tat sich Herr Gérard im Oktober 
2003 mit dem Hamburger Projektentwickler und Investor Dieter Becken als Projektge-
sellschaft Philharmonie Hamburg GbR (PPH) zusammen, um das Vorhaben im ko-
operativen Verfahren zwischen Bauherrn, Planern und einem Generalunternehmer zu 
realisieren. 

Senatsauftrag zur Konzeptentwicklung 

Der Begeisterung für die Idee eines Konzerthauses auf dem Kaispeicher A in der Öf-
fentlichkeit folgend, beschloss der Senat am 16. Dezember 2003, das Projekt einer 
„Neuen Konzerthalle“ in der Hafencity weiterzuverfolgen, insbesondere die Baukosten 
sowie Finanzierungs-, Eigentums- und Realisierungskonzepte vor einer endgültigen 
Realisierungsentscheidung vertiefend zu prüfen2

 

. Die Bürgerschaft nahm von diesem 
Vorgehen mit Drucksache 17/3924 Kenntnis. Das Konzept wurde zudem der Bürger-
schaft im Kulturausschuss von Herrn Gérard am 13. Januar 2004 vorgestellt. Als Bau-
kosten wurden seinerzeit circa 92 Mio. € geschätzt. 

Bürgerschaft fordert einstimmig Bau der Elbphilharmonie 

Die Ausschussberatungen nahm die Bürgerschaft begeistert zur Kenntnis und forderte 
am 25. Februar 2004 einstimmig den Senat auf, den Entwurf von Herzog & de Meuron 
zu realisieren3

                                                      
1 Drucksache 17/3400. 

. Daraufhin schlossen Gérard und Becken als PPH mit dem Architektur-
büro Herzog & de Meuron am 23./24. März 2004 einen Architektenvertrag. Parallel 
prüfte der Senat, in welcher Struktur das Projekt auf städtischer Seite begleitet werden 
könne. Innerhalb der städtischen Verwaltung gab es weder ausreichende Kapazitäten 
noch ein detailliertes Fachwissen, um ein derartiges Großprojekt eigenständig inner-
halb der vorhandenen Behördenstruktur steuern zu können. Um zu sparen, war das 
Hochbauamt in Hamburg abgeschafft worden. Insofern stellte sich die Frage, ob eines 
der stadteigenen Unternehmen mit der Projektsteuerung beauftragt werden konnte. In 
Betracht kamen insbesondere die SpriAG - Sprinkenhof AG, ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH, die HaGG Hamburger Gesellschaft für Gewerbebau-
förderung mbH und d ie SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg. Die beiden 

2 Senatsdrucksache 2003/1646. 
3 Drucksache17/4256; Plenarprotokoll 17/56. 
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letzteren eigneten sich aufgrund ihres Betätigungsfeldes im Bereich des gewerblichen 
und sozialen Hochbaus nicht. 

 

Projektsteuerung durch ReGe/ Wegener 

Letztlich wurde der ReGe aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Baumaßnah-
men im Zusammenhang mit dem Mühlenberger Loch und anderen der Vorzug gege-
ben. Die ReGe wurde in der ersten Hälfte 2004 als Bauherrin eingesetzt. Mit dem 
seinerzeitigen Geschäftsführer, SPD-Mitglied und Staatssekretär a.D., Herrn Hartmut 
Wegener, stand der ReGe eine Persönlichkeit vor, die es verstand, Durchsetzungs-
kraft und Kompetenz zu vermitteln. Herr Wegener wurde am 17. Mai 2004 als Projekt-
koordinator des Senates eingesetzt. 

 

Senatsbeschluss zur Machbarkeitsstudie 

Bereits am 18. August 2004 erhöhte Herr Becken seine Baukostenschätzung auf  
146 Mio. €. Gleichwohl beschloss der Senat im September 2004, das Projekt Elbphil-
harmonie nach dem Entwurf von Herzog & de Meuron weiterzuverfolgen. Am 7. Sep-
tember 2004 ermächtigte der Senat Herrn Wegener, einen Projektierungsvertrag mit 
der PPH zur Vorbereitung eines Gemeinschaftsunternehmen (Joint-Venture) abzu-
schließen. Gleichzeitig beauftragte der Senat die ReGe, bis zum Mai 2005 eine 
Machbarkeitsstudie vorzulegen4

 

. Die Kulturbehörde wurde beauftragt, bis Ende 2004 
ein Nutzungskonzept vorzulegen, das in die Machbarkeitsstudie einfließen sollte. 

Joint-Venture zwischen FHH und Gérard-Becken GbR 

Der Vertrag zur Zusammenarbeit der PHH als Investoren und der Stadt Hamburg in 
einem Gemeinschaftsunternehmen zur gemeinsamen Realisierung der Elbphilharmo-
nie wurde bereits am 10. September 2004 geschlossen. Am 21. Oktober 2004 beauf-
tragte der Senat die ReGe mit der Projektrealisierung im Rahmen eines Geschäftsbe-
sorgungsvertrages5

 

. 

Joint-Venture-Auflösung/ Alleinübernahme FHH 

Verhältnismäßig schnell zeichnete sich ab, dass die angestrebte öffentlich-private 
Zusammenarbeit aus sachlichen und persönlichen Gründen erschwert war. Die Inves-
toren beanspruchten zur Finanzierung das Grund- und Immobilieneigentum des Kai-
speichers und seines Grundstücks als Sicherheit für die Bank. Dem Senat war das 
Risiko der Eigentumsübertragung zu hoch, so dass er alternative Sicherheiten vor-
schlug. Parallel entwickelten sich persönliche Befindlichkeiten zwischen Herrn Wege-
ner und Herrn Gérard. Herr Wegener und H err Gerard gerieten zunehmend in eine 
Konfliktlage. Herr Wegener drängte darauf, das Projekt in Eigenverantwortung ohne 
die Investoren durchzuführen und setzte sich angesichts der Finanzierungsprobleme 
von PPH beim Senat mit seiner Ansicht durch. Deshalb wurde schon am 3. November 
2004 das Projekt vollkommen von den Investoren übernommen. Herr Gérard und Herr 
Becken erhielten eine Abfindung. Die Stadt trat anstelle von PPH in den Architekten-
vertrag ein. 

 

Übernahme des Architektenvertrages 

Am 9. Januar 2005 wurde der Architektenvertrag dahingehend angepasst, dass nun-
mehr die Stadt unmittelbar das Architekturbüro Herzog & de Meuron beauftragte und 
die Architekten mit dem Architekturbüro Höhler & Partner als Generalplaner-

                                                      
4 Senatsdrucksache 2004/963. 
5 Senatsdrucksache 2005/0091. 
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gemeinschaft zusammenarbeiteten. Die Generalplaner wurden mit den Leistungspha-
sen 1-7 zu einer Vergütung von 31,5 Millionen € beauftragt. 

 

Senatsbeschluss Investorenmodell + Ausschreibung 

Am 1. Februar 2005 beschloss der Senat ein integriertes Nutzungskonzept zur Elb-
philharmonie. Gegenstand war eine europaweite Ausschreibung im Investoren-
modell6

 

. Am 24. Februar 2005 begann auf dieser Grundlage ein europaweit ausge-
schriebener Wettbewerb zur Suche privater Investoren, von denen 6 Bieter ausge-
wählt werden sollten. Am 8. April 2005 ermittelten die Generalplaner aufgrund einer 
vorgezogenen Kostenberechnung Gesamtbaukosten in Höhe von 196,7 Mio. € netto. 
Am 1. Mai 2005 ü bergaben die Generalplaner eine Vorplanung mit dem Stand Mai 
2005. 

Machbarkeitsstudie 

Am 12. Juli 2005 stellte der Senat eine von der ReGe übergebene Machbarkeitsstudie 
vor7

 

. Demnach sollten sich die Baukosten netto ohne Umsatzsteuer inklusive Baune-
benkosten auf 186,7 Mio. € belaufen. Von diesen Kosten sollte auf die Stadt einen 
Investitionsanteil von 77 Mio. € entfallen. In den Nettobaukosten wurde die Mantelbe-
bauung nur als erhöhter Rohbau kalkuliert, da nach dem damaligen Konzept der Aus-
bau in privatem Eigentum erfolgen sollte. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie 
sprach sich der Senat für die Realisierung der Elbphilharmonie aus und be antragte 
entsprechend Zahlungsmittel bei der Bürgerschaft. 

Einstimmiger Realisierungsbeschluss der Bürgerschaft 

Am 26. Oktober 2005 stimmte die hamburgische Bürgerschaft der Aufnahme der Pla-
nung durch die ReGe einstimmig zu. Gleichwohl forderte die Bürgerschaft eine höhere 
Wirtschaftlichkeit anderer Nutzungsarten gegenüber der Parkhausnutzung und eine 
höhere Attraktivität für die Stadt. Die Umsetzung führte zu mehr Nutzflächen und einer 
Veränderung der Konzertsaaldecke mit Kostensteigerungen von circa 42 Mio. €. Ent-
sprechend der Vorgaben entwickelten die Generalplaner die Entwurfsplanung für die 
Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen an einen Generalunternehmer weiter. 
Dabei wurden nochmals Änderungen im Sinne einer Qualitätssteigerung und Funkti-
onsverbesserung an der Planung vorgenommen8

 

. Diese Planunterlagen waren Basis 
der Ausschreibung. Am 31. Oktober 2005 gründete sich die Stiftung der Elbphilhar-
monie. 

Ausschreibung im Wettbewerb 

Am 1. November 2005 begann das Präqualifikationsverfahren mit sechs Bietern. Am 
3. Januar 2006 lag das erste indikative Angebot von sechs Bietern vor. Am 8. Februar 
2006 forderte die ReGe zur Abgabe eines zweiten indikativen Angebots mit Schwer-
punkt in Hinblick auf die Ermittlung der Baukosten auf. Aus diesen Angeboten vom  
20. März 2006 wurden im April 2006 die günstigsten Bieter IQ² (ADAMANTA) mit ei-
nem Angebot über 237,1 Mio. € und STRABAG mit einem Angebot über 215,5 Mio. € 
vorausgewählt. Die Angebote lagen damit über dem vom Senat gesteckten Kosten-
rahmen von 200 Mio. €. Daraufhin brachte die Firma HOCHTIEF des Konsortiums IQ² 
den Vorschlag ein, die Finanzierung als Fortfaitierungsmodell auf Kommunalkredit-
zinsniveau günstiger zu gestalten und diese Vorteile mit in das Projekt einzubringen. 
Der Vorschlag wurde auf städtischer Seite diskutiert. Die Finanzbehörde riet von die-
sem Modell ab, da die Stadt selbst Investor der Mantelbebauung würde. Die beraten-

                                                      
6 Drucksache 18/2570. 
7 Drucksache 18/2570. 
8 Drucksache 18/3017. 
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de Rechtsanwältin Frau Dr. Ute Jasper der Kanzlei Heuking Kühn Lühr Woijtek 
(HKLW) und H err Wegener favorisierten jedoch diese Variante, um den K ostenrah-
men des Projekts nicht zu sprengen. Am 18. April 2006 übergaben die Generalplaner 
die Entwurfsplanung an die ReGe, warnten jedoch am 16. Juni 2006 vor einer verfrüh-
ten Ausschreibung. Am 28. Juni 2006 schlugen die Generalplaner deshalb in einer 
Bauherrenbesprechung nach über einem Jahr laufender Ausschreibung vor, die Aus-
schreibung und Vergabe zu verschieben. Herr Wegener lehnte dies kategorisch ab 
und räumte den Planern drei Monate mehr Zeit zur Überarbeitung ihrer Planung ein. 
Am selben Tag wurde im Rahmen eines Bürgermeistergesprächs zu Gunsten des 
Fortfaitierungsmodells entschieden. Inwieweit der Bürgermeister über die Kritik der 
Finanzbehörde informiert wurde, ließ sich nicht feststellen. Noch am selben Tag wur-
de den Bietern mitgeteilt, dass die Ausschreibung im Rahmen eines Fortfaitierungs-
modell erfolgen werde. Am 2. August 2006 schlugen die Generalplaner im Rahmen 
einer Bauherrenbesprechung erneut die Verschiebung der Versendung der Unterla-
gen vor. Herr Wegener lehnte dies mit der Meinung ab, die Generalplaner würden 
auch mit mehr Zeit ihre Planung nicht beenden. Am 10. August 2006 forderte die  
ReGe zur Abgabe des letztverbindlichen Angebots mit Frist zum 15. September 2006 
auf. Grundlage waren die Gebäudepläne mit Stand vom 10. Juli 2006. 

 

Ergebnis der Ausschreibung 

Am 15. September 2006 gab nur IQ² fristgerecht ein Angebot über 274,3 Mio. € ab. 
STRABAG legte kein Angebot vor, sondern rügte das Verfahren wegen angeblicher 
Unkalkulierbarkeit. Maßgebliche Probleme sah STRABAG in der Fassade. Der Firma 
war es nicht gelungen, einen Subunternehmer zu finden, der sich im Stande sah, die 
innovative Fassade zu bauen. Darüber hinaus hatte STRABAG scheinbar Finanzie-
rungsprobleme. Um die Kosten der Ausschreibung im Millionenbereich nicht zu verlie-
ren, versuchte das Unternehmen durch die Rüge im Verfahren zu bleiben. Nach Aus-
spruch der Rüge bot STRABAG an, die Elbphilharmonie gemeinsam mit HOCHTIEF 
zu bauen. Stattdessen verhandelte die ReGe im Oktober 2006 mit IQ² alleine weiter, 
um die Baukosten zu reduzieren. 

 

Gründung ADAMANTA/Ergänzungsangebot 

Am 13. Oktober 2006 gründete das Konsortium IQ² die Objektgesellschaft ADAMAN-
TA KG -ADAMANTA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbh & Co. Objekt Elbphil-
harmonie KG, bestehend aus HOCHTIEF und C ommerzReal. Das Wort „Adamant“ 
leitet sich aus dem griechischen ab und bedeutet soviel wie unbezwingbar. Am  
27. Oktober 2006 gab die ADAMANTA nach Verhandlungen mit der ReGe ein Ergän-
zungsangebot in Höhe von 257,4 Mio. € ab. Die Kostenreduktion sollte auf Vereinfa-
chungen in der Bauausführung und Optimierung des Baukörpers bestehen. 

 

Aufhebung der Ausschreibung und Endangebot 

Am 9. November 2006 hob die ReGe nach Rücksprache mit der Rechtsanwältin Frau 
Dr. Jasper das Ausschreibungsverfahren mit der Begründung auf, dass das Angebot 
von IQ²/ ADAMANTA formell unwirksam sei. Mangels anderer Bieter führte die ReGe 
das Verhandlungsverfahren exklusiv mit ADAMANTA fort. Am 24. November 2006 
unterbreitete ADAMANTA ein Angebot in Höhe von 241,3 Mio. €. Davon sollten  
138 Mio. € auf den öffentlichen Bereich und 103,3 Mio. € auf die Mantelbebauung 
entfallen. Das Ergänzungsangebot enthielt überarbeitete Pläne für das Hotel mit Auf-
teilungsplänen vom 24. Oktober 2006. Am 28. November 2006 vereinbarte die Stadt 
mit STRABAG einen Verzicht auf die Vergaberüge. Das endgültige Angebot wurde 
durch das Anwaltsbüro Ernst & Young Real Estate geprüft und das Ergebnis am  
18. Dezember 2006 d er ReGe übergeben. Die Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) wurde am 19. Dezember 2006 für das Projekt und die Bau KG zustän-
dig. 

 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

596 

 

Information und Beschluss der Bürgerschaft 

Der Senat informierte mit der Drucksache 18/5526 die Bürgerschaft über den Projekt-
stand und den A usgang des Vergabeverfahrens. Demnach sollten sich die Gesamt-
kosten auf 322,2 Mio. € belaufen. Darin seien Baukosten als Pauschalfestpreis von 
241,3 Mio. €, weitere Projektkosten in Höhe von 41,1 Mio. € (Umsatzsteuer, Grunder-
werbssteuer etc.), weitere Generalplanerkosten in Höhe von 11,8 Mio. € sowie Pla-
nungs- und Regiekosten in Höhe von 27,97 Mio. € enthalten. Der öffentliche Teil sollte 
190,9 Mio. € kosten9

In einer gemeinsamen Sitzung von Haushalts-, Kultur- und Stadtplanungsausschuss 
wurde der Anstieg des öffentlichen Finanzierungsanteil von 77 Millionen auf 114,3 Mil-
lionen €

, bestehend aus 138 Mio. € reinen Baukosten, 11,8 Mio. € Archi-
tektenkosten zuzüglich Projektkosten in Höhe von 41,1 Mio. €. Die Fassade sollte statt 
zweischalig einschalig mit konvex- und konkavgebogenen Glaselementen gestaltet 
werden. Der große Saal sollte optimiert, die Rolltreppenanlage gestalterisch weiter-
entwickelt, die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojektes durch eine circa achtprozentige 
Vergrößerung des Bauvolumens von 112.000 m² Bruttogeschäftsfläche auf 120.000 
m² Bruttogeschossfläche optimiert werden. Zusätzlich sollte eine Dachterrasse mit 
Zugang vom Konzertbereich auf der östlichen Dachfläche geschaffen und die Gebäu-
detechnik durch Einbeziehung einer Fotovoltaikanlage sowie technischer Vorrichtun-
gen zur Nutzung des Elbwassers in Richtung eines ökologischen und nachhaltigen 
Baus weiterentwickelt werden. Die Halbportalkräne an der  Südseite sollten erhalten 
werden. Die Stellplätze der Parkgarage sollten von 754 auf 530 reduziert und dafür 
die Technikflächen optimiert werden. Dadurch wurde es möglich, im Kaispeicher Teile 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und mit neuen umfangreichen Nutzungen zu 
belegen. Neu geschaffen wurden ein musikpädagogischer Bereich mit zwei großen 
Veranstaltungsräumen, die auch vom „Klingenden Museum“ mitgenutzt werden soll-
ten, ein Studiosaal (Dritter Saal) als Chorprobensaal, für Einführungsveranstaltungen 
und Edukationsprogramme und als Veranstaltungsort für experimentelle Musik mit 
einem Fassungsvermögen von circa 170 Plätzen – das sogenannte Kaistudio. Des 
Weiteren mehrere hochwertige Proben- und Übungsräume, Umkleiden und Aufent-
haltsräume für Chöre und Musiker, Instrumenten- und sonstige Lager, ein Konferenz-
bereich sowie ein Wellnessbereich, die vom Hotel aus erschlossen werden, ein 
Gastronomiebereich, die Büros für die Hotelverwaltung, das Gebäudemanagement 
und Teile des Philharmoniepersonals. 

10, also um 48 %, kritisiert. Dennoch beschloss die Bürgerschaft am 28. Feb-
ruar 2007 einstimmig den Vertrag mit ADAMANTA und den Bau der Elbphilharmonie. 
Daraufhin wurde im selben Monat die Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH und Co. 
KG (Bau KG) gegründet11

 

. 

Abschluss der Verträge 

Auf Grundlage des einstimmigen Bürgerschaftsbeschlusses wurden am 18. Dezember 
2006 die Generalunternehmerverträge abgeschlossen. Gleichzeitig wurde das Verga-
beverfahren durch Zuschlagschreiben der ReGe offiziell beendet. Für die Stadt 
schloss die Bau KG, vertreten durch die ReGe, einen Vertrag mit ADAMANTA, die 
Elbphilharmonie nach den Entwürfen der Generalplaner zu bauen, und beauftragte 
HOCHTIEF Construction AG als Generalunternehmer. Grundlage waren eine funktio-
nale Leistungsbeschreibung, aber auch Pläne und technische Grundlagengutachten. 
Als Pauschalfestpreis wurden 241,3 Mio. € vereinbart. Die Vertragsklauseln, insbe-
sondere zur Verteilung der Planungsverantwortlichkeiten, wurden bis zum letzten 
Zeitpunkt während der Verhandlungen laufend geändert. Die Integration der soge-
nannten Investorenplanung sollte parallel erfolgen, da Planungswidersprüche zwi-
schen den Gebäudeplänen der Architekten vom 10. Juli 2006 und der Hotelplanung 

                                                      
9 Drs. 18/5526, Seite 9. 
10 190,9 Mio. € abzüglich Spenden (57,7 Mio. €), Verkauf Vorplanung kommerz. Mantel 

(11,5 Mio. €), Miteigentumsanteil Wohnen (7,6 Mio. €). Siehe Drs. 19/1841, Seite 5. 
11 Plenarprotokoll 18/75. 
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von ADAMANTA12

 

 vom 24. Oktober 2006 die Änderungen im Tragwerk des Gesamt-
gebäudes erforderlich machten. Bereits am Tag der Vertragsunterzeichnung machte 
ADAMANTA elf Projektänderungsmeldungen (PÄM) mit einem Gegenwert von 
350.000,- € geltend. 

Vertraglicher Baubeginn 

Am 5. März 2007 begann der vertraglich bestimmte Bau mit den Abbrucharbeiten. 

Bereits am 30. März 2007 wurde ein erster Nachtrag (Na1 +Na1a) notwendig. Gegen-
stand war eine Bauzeitverlängerung von sechs Wochen. Der Konzernbereich und die 
besondere Erschließung sollten am 19. März 2010, das Gesamtgebäude am 30. April 
2010 fertiggestellt werden. Die Mehrkosten der Bauzeitverlängerung wurden auf  
1,6 Mio. € festgelegt. Der Bürgschaftsrahmen wurde von 135 Mio. € um fünf Mio. € auf 
bis zu 140 Mio. € erhöht. 

Am 2. April 2007 wurde der Grundstein gelegt. Etwas mehr als einen Monat später, 
am 15. Mai 2007, hatte ADAMANTA bereits 39 PÄM mit einem Wert von circa  
3,2 Mio. € eingereicht. 

Am 20. Mai 2007 gewann die Elbphilharmonie den Sonderpreis bei der Verleihung 
des Innovationspreises PPP im Rahmen der Initiative „Effizienter Staat“ unter der 
Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers. 

 

Integration der Investorenplanung 

Im Sommer 2007 w urde die Integration der Investorenplanung zu einem Zeitpunkt 
abgeschlossen als sich die Höhe der eingegangenen, zwischenzeitig 48 PÄM, gegen-
über dem Vormonat mit einer Höhe von 9,7 Millionen € bereits verdreifacht hatte. Herr 
Wegener, die Musik GmbH und die Generalplaner vereinbarten den Planstand vom 
18. Juni 2007 schließlich als Bausoll. Dagegen sperrte sich ADAMANTA und verwei-
gerte am 26. Juni 2007, den Planstand vom 18. Juni 2007 zu unterzeichnen und als 
Bausoll anzuerkennen. Mit Schreiben vom 10. August 2007 vertrat ADAMANTA 
schriftlich die Auffassung, dass nicht der Planstand vom 18. Juni 2007 das zu erbrin-
gende Bausoll darstelle, sondern die ursprünglichen Planunterlagen gemäß Vertrags-
schluss vom 1. März 2007. ADAMANTA/HOCHTIEF sei daher zur Ausführung der 
Leistungen erst bereit, wenn diese von der Elbphilharmonie KG gemäß Paragraph 8 
des Leistungsvertrages angeordnet würden. Daraufhin legte die ReGe das Schreiben 
von ADAMANTA ihren Rechtsberatern vor. Die Rechtsanwältin Frau Dr. Jasper von 
HKLW beurteilte die Auffassung von ADAMANTA mit Schreiben vom 15. August 2007 
als falsch13

„Die im Planstand vom 18.06.2007 enthaltenen Leistungen stellen […] keine 
Leistungsänderungen […] dar. Vielmehr handelt es sich um Fortschreibungen 
der Planung, die im Leistungsvertrag […] angelegt sind.“

. 

14

Die Rechtsanwältin empfahl der ReGe, 

 

„ADAMANTA auf ihre vertragliche Pflicht hinzuweisen, dass im Planstand vom 
18.6.2007 enthaltene Vertragssoll auszuführen. Da ADAMANTA sich bisher 
weigert, dies zu tun, sollten Sie […] die Leistungen […] anordnen. Durch diese 
Anordnung erkennen sie (sic!) weder dem Grunde noch der Höhe nach an, 
dass es sich um für die Elbphilharmonie KG vergütungspflichtige Leistungen 
handelt.“15

Auf Grundlage dieser Beratung wies die ReGe mit Schreiben vom 16. August 2007 
ADAMANTA den Planstand vom 18.06.2007 als Bausoll an. 

 

                                                      
12 Planung der Investorenbereiche – die sogenannte „Tektur des Auftragnehmers“. 
13 Akte 1063 S.108 
14 Akte 1063 S. 109 
15 s.o. 
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Tatsächlicher Baubeginn 

Im Juli 2007 begannen die vorbereitenden Maßnahmen einschließlich des Abbruchs 
des gesamten Innenlebens des ehemaligen Kaispeichers. Die Außenfassade blieb 
aus Gründen des Denkmalschutzes vollständig erhalten. 
 

Nachtrag 2 

Am 23. Oktober 2007 wurde der Nachtrag 2 ab geschlossen, der aufgrund der Pro-
blematisierung der Endfinanzierung nach der Bauabnahme erforderlich wurde. Den 
Zinssatz über das zwanzigjährige Fortfaitierungsmodell wurde fixiert und die Zinsein-
nahmen aus dem Zeitraum Dezember 2006 bi s März 2007 aufgrund eingetretener 
Änderungen korrigiert. Dadurch ergaben sich Mehrkosten in Höhe von circa 0,5 Mio. 
€. 
 

Pauschale Freigabe der Generalplanerpläne 

Am 25. Oktober 2007 gab Herr Wegener als Projektkoordinator der ReGe die Pläne 
der Generalplaner ohne inhaltliche Prüfung pauschal frei, um den B aufortschritt zu 
gewährleisten. Zur Begründung wurde Zeitmangel für die Prüfung angegeben. Im 
Dezember 2007 stieg die Anzahl der PÄM auf 73. 
 

Baugenehmigung 

Am 30. Januar 2008 lag die Baugenehmigung für die Elbphilharmonie vor. Am 5. Feb-
ruar 2008 waren bei der ReGe bereits 132 PÄM eingegangen mit einem Forderungs-
volumen von 33,9 Millionen €. 
 

Bürgerschaftswahl 

Am 14. Februar 2008 fand die Bürgerschaftswahl statt. 
 

Wegeners Eingeständnis von Nachtragsforderungen 

Erst nach der Wahl im März 2008 teilte Herr Wegener dem Bürgermeister mit, dass 
das Projekt Elbphilharmonie enorme finanzielle Probleme habe, da sich die ReGe mit 
Nachtragsforderungen über circa 50 Mio. € konfrontiert sehe. 
 

Bürgermeister greift ein 

Aufgrund der erstmaligen konkreten negativen Meldung zum Projekt Elbphilharmonie 
verschaffte sich der Bürgermeister Ole von Beust ein eigenes Bild der Lage. Nachdem 
der neue schwarz-grüne Senat seine Arbeit offiziell am 7. Mai 2008 aufgenommen 
hatte, nahm die Bau KG am 27. Mai 2008 Verhandlungen mit ADAMANTA auf, um 
eine Vielzahl von Streitigkeiten, Behinderungsanzeigen und Projektänderungsmittei-
lungen zu klären, die den Bau behinderten und verteuerten. Parallel führte der Bür-
germeister am 28. Mai 2008 interne Gespräche mit den Senatoren, Stadträten, Behör-
denvertretern und Herrn Wegener. 
 

Projektzuständigkeit wechselte auf die Kulturbehörde 

Am 10. Juni 2008 wechselte die Zuständigkeit des Projekts von der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt zur Kulturbehörde. 
 

Erstes Bürgermeistergespräch mit Generalunternehmer und Generalplaner 

Am 1. Juli 2008 lud der Bürgermeister den Generalunternehmer und die Generalpla-
ner zu einer ersten Gesprächsrunde ins Rathaus ein. Statt in einem zielorientierten 
Meinungsaustausch endete das Gespräch in gegenseitigen Schuldzuweisungen von 
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Generalunternehmer und Generalplaner und dem erfolglosen Versuch von Herrn We-
gener, deren Forderungen zu unterdrücken. 

 

Gründung Arbeitsgruppe Risikoeinschätzung 

Aufgrund der unerwartet verfahrenen Situation wurde am 17. Juli 2008 eine Arbeits-
gruppe zur Risikoeinschätzung mit Behördenvertretern hinsichtlich der Kostenentwick-
lung gegründet, die später als Staatsrätebegleitgruppe weiterarbeitete. 

 

Zweites Bürgermeistergespräch 

Bis zum 5. Juli 2008 waren 145 PÄM mit einer Forderungssumme von circa 62 Mio. € 
eingegangen. Am 29. Juli 2008 lud Bürgermeister Ole von Beust erneut zu Gesprä-
chen, diesmal getrennt mit den G eneralplanern und den Generalunternehmern ein. 
ADAMANTA forderte dabei Mehrkosten in Höhe von 144 Mio. €. Im Angebot fehlten 
jedoch das Facility-Management, die Mehrkosten im Bereich der Finanzierung, die 
Kosten für die Partner, also HOCHTIEF und KommerzReal, und eine abschließende 
Definition des Bausolls. 

 

ECE-Gutachten 

Am 7. August 2008 legte die ECE auf Bitte des Bürgermeisters eine Einschätzung vor, 
die auch als Gutachten bezeichnet wird. Die Juristen von ECE stuften die Projektum-
setzung aufgrund der vertraglichen Grundlagen als möglich ein, schränkten jedoch 
ein, dass es dazu des Bewusstseins und der Erfüllung der Vertragspflichten durch alle 
Beteiligten bedürfe und keine Störungen von außen einwirken dürfen16

 

. Daraus wurde 
abgeleitet, dass das Projekt unter keinen strukturellen Fehlern, sondern dem Verhal-
ten der Beteiligten leide. 

Scheitern der Verhandlungen zum Nachtrag 3 

Am 8. August 2008 stellten die Stadt und ADAMANTA das Scheitern der Verhandlun-
gen um Nachtragsforderungen fest. Gleichwohl verhandelten der Projektkoordinator 
der ReGe und der Geschäftsführer von HOCHTIEF weiter. Am 13. August fand das 
erste Folgegespräch in Form eines Vieraugengesprächs zwischen Herrn Mahlstedt, 
Vorstand HOCHTIEF, und Herrn Wegener statt. Ohne greifbare Ergebnisse wurde am 
26. August 2008 ein zweites Vieraugengespräch zur Auslotung von Einigungsmög-
lichkeiten zwischen den Herren Mahlstedt und Wegener erforderlich. Daraufhin erteilte 
der Aufsichtsrat der Bau KG Herrn Wegener am 10. September 2008 e in Verhand-
lungsmandat gegenüber ADAMANTA in Höhe von 75,2 Mio. €. Am 11. September 
2008 verhandelte Herr Wegener mit den Architekten über eine Absichtserklärung 
(LOI), gemäß derer die Generalplaner bereit wären, die Verträge und den Zeitplan 
gegen eine Nachzahlung in Höhe von 6,35 Mio. € zu synchronisieren. Am 12. Sep-
tember 2008 trafen sich Herr Mahlstedt und Herr Wegener zum dritten Vieraugenge-
spräch und einigten sich auf einen Vertragstext. Eine pekuniäre Einigung lag jedoch 
weiterhin fern, da HOCHTIEF auf eine Minimalforderung in Höhe von 119 Mio. € be-
harrte, während Herr Wegener maximal 38,2 Millionen € zuzüglich 20 Mio. € für PÄM 
der Zukunft zugestand. Damit bestand auf der finanziellen Seite eine Differenz von 
über 60 Mio. €. Zudem existierte kein zwischen Generalplaner und Generalunterneh-
mer abgestimmter verbindlicher Terminplan. Ferner war HOCHTIEF nicht bereit, Kos-
ten- und Terminrisiken zu übernehmen, sondern allenfalls vergangenheitsbezogen 
eine Einigung vorzunehmen. Ein Schiedsgutachterverfahren wurde aus Sicht von 
HOCHTIEF als zu zeit- und kostenintensiv abgelehnt. Dennoch übergab Dr. Möller 
von HOCHTIEF am 15. September 2008 händisch den Bauzeitenplan an Herrn We-

                                                      
16 Akte 145, Seite 316 ff. 



Drucksache 20/11500 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode 

600 

 

gener17. Gleichzeitig erhöhte ADAMANTA die Nachtragsforderungen auf 159 Mio. € 
und erklärte die Verhandlungen für gescheitert18

 

. 

Demission Wegeners 

Nachdem weder auf der finanziellen Ebene noch auf der Sachebene mit einem syn-
chronisierten Bauzeitenplan und einer Regelung für die Zukunft eine Einigung in Aus-
sicht stand, bat der Bürgermeister Herrn Wegener, sein Amt niederzulegen, was Herr 
Wegener unverzüglich am 17. September 2008 vollzog. 

 

Nachtrag 4 

Als Grundlage für weitere Verhandlungen legte die ReGe am 1. Oktober 2008 ein 
Risiko- und Strategiepapier vor. Am 9. Oktober 2008 richtete die Bau KG zur fachli-
chen Unterstützung des Aufsichtsrats auf Initiative der Kultursenatorin einen Bauaus-
schuss mit baufachlich sachverständigen Experten mit der Aufgabe ein, den Baupro-
zess und die Kostenentwicklung kritisch zu begleiten. Zum 1. November 2008 konnte 
Herr Leutner erneut für die ReGe gewonnen werden und übernahm die Geschäftsfüh-
rung. Am 5. November 2008 führte die Bau KG die Nachtragsverhandlung mit 
ADAMANTA und Herzog & de Meuron fort und schloss mit beiden eine Absichtserklä-
rung. Am 18. November 2008 l ag das zweite Gutachten von RKS zur Bauzeitbilanz 
vor, das das Risikopotenzial hinsichtlich der Bauverzögerung auf bis zu knapp 40 Mio. 
€ bezifferte. ADAMANTA forderte schließlich ca. 270 Mio. €: 

• 40,7 Mio. € Projektänderungen. 

• ca. 141,3 Mio. € wg. Bauzeitverlängerungen. 

• 20 Mio. € Erhöhung des Budgets. 

• 68,4 Mio. € abschließende Bausolldefinition. 

Am 10. November 2008 informierte der Bürgermeister die Senatoren und die Vorsit-
zenden der Fraktionen der Bürgerschaft über den Sachstand zum Nachtrag 4. Am  
26. November wurde der Nachtrag 4 mit folgendem Inhalt geschlossen: 

137 Mio. € Mehrvergütung für baubezogene Leistungen; im Gegenzug Verpflichtung, 
das mit dem Nachtrag neu erarbeitete Bausoll umzusetzen, alle bisher erhobenen 
Forderungen aus der Vergangenheit für erledigt zu erklären (§ 4 IV Nachtrag 4), den 
gemeinsam mit dem Generalplaner abgestimmten und s ynchronisierten Terminplan 
einzuhalten sowie den Großen Saal bis zum 31. Oktober 2011 und d as Gesamtge-
bäude bis zum 30. November 2011 fertigzustellen und zu übergeben. 

Zusammensetzung der vereinbarten Mehrvergütung: 

• 48,2 Mio. € für Projektänderungen, bestehend aus: 

o 12,3 Mio. € Überarbeitung Entwurfsplanung. 

o 19,2 Mio. € Tragwerk und Fassade. 

o 13,5 Mio. € Haustechnik und Ausbau. 

o 2,7 Mio. € Risiken aus der Gründung und dem Bestand. 

o 0,5 Mio. € geänderte Baustelleneinrichtung. 

• 36,8 Mio. € für die Bauzeitverlängerung, bestehend aus: 

o 23,0 Mio. € Kosten der Längervorhaltung. 

o 0,3 Mio. € Mehrkosten aus der Verschiebung. 

                                                      
17 PUA Wortprotokoll 19/5, Seite 49. 
18 Drs. 19/1841, Seite 7. 
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o 5,3 Mio. € Steuerungsmehrkosten. 

o 4,3 Mio. € Preissteigerungen. 

o 3,9 Mio. € Unterdeckung. 

• 22,0 Mio. € für Budgeterhöhungen. 

• 30,0 Mio. € als Einigungssumme. 

 

Weiterhin erhielt der Generalplaner im Rahmen einer eigenen Vereinbarung 20,0 Mio. 
€: 

• 10,3 Mio. € in den Leistungsphasen 3 bis 7 der HOAI, bestehend aus: 

o 0,6 Mio. € Bearbeitung der Investorenbereiche. 

o 0,9 Mio. € Verlängerung der Planungszeit. 

o 1,3 Mio. € bereits gestellte Einzelnachträge. 

o 7,5 Mio. € Honoraranpassung auf neuen Baukostenstand. 

• 8,0 Mio. € für die Leistungsphase 8 sowie die künstlerische Oberleitung. 

• 1,7 Mio. € für besondere Leistungen im Bereich Tragwerksplanung. 

 

Für die ReGe sollten ebenfalls zusätzliche Mittel bereitgestellt werden: 

• 10,0 Mio. € für bessere personelle Ausstattung. 

 

Weiterhin waren fällig: 

• 22,0 Mio. € für die anfallende Umsatzsteuer. 

 

Zur Vorsorge für Risikoereignisse sollten ebenfalls eingestellt werden: 

• 20,0 Mio. € für Unvorhergesehenes. 

 

Insgesamt beliefen sich die mit Abschluss der Einigung ergebenden Mehrkosten auf 
209,0 Mio. €. 

 

Als Ursachen für die berechtigten Nachtragsforderungen benannte der Senat u.a. 
folgende Punkte19

(1) Die geplante Integration der Investorenplanung in die weitere Objektplanung 
durch den Generalplaner und ihre Auswirkungen auf den Entwurf einschließ-
lich des Fehlens einer eindeutigen vertraglichen Regelung. 

: 

(2) Folgen aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht vorliegenden 
(Bau-) Genehmigungsplanung. 

(3) Änderungen im Raumkonzept (Cateringküche, Backstagebereich). 

(4) Mehrfachberechnung der Statik auch aufgrund des federnd gelagerten Gro-
ßen Saals. 

(5) Verstärkung der Tragkonstruktion für die Fassade aufgrund der bauaufsichtli-
chen Zustimmung im Einzelfall. 

                                                      
19 Drs. 19/1841, Seite 7–9. 
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(6) Umstellung der Gebäudekühlung auf Kühldecken. 

(7) Zusätzliche Pfähle und Mehraufwendungen aufgrund außerplanmäßiger 
Bohrhindernisse. 

(8) In vertraglicher Hinsicht war die vorgesehene Funktionalität der Leistungsbe-
schreibung durchbrochen einerseits durch zu konkrete bzw. detaillierte Be-
schreibungen des Leistungsinhalts und andererseits durch nicht ausreichende 
Darstellung der zu erwartenden Funktionen eines Konzerthauses. 

 

Information und Beschluss der Bürgerschaft 

Am 01. Dezember 2008 wurden die Plaza und am 23. Dezember 2008 der  Kaispei-
cher im Rohbau fertig gestellt. Am 23. Dezember 2008 informierte der Senat offiziell 
die Bürgerschaft mit der Drucksache 19/1841 über den Nachtrag 4. Der vorbezeichne-
te Inhalt des Nachtrags 4 f indet sich vollständig in der Drucksache 19/1841. Am  
5. Januar 2009 fand die neunte Aufsichtsratssitzung der Bau KG statt, die den Nach-
trag 4 genehmigte. Am 8. Januar 2009 wurde im Kulturausschuss eine Anhörung zum 
Nachtrag 4 durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Nachtrag 4 am 13. Januar 2009 
ausgiebig im Haushaltsausschuss debattiert20

 

. Am 4. März 2019 beschloss die Bür-
gerschaft den Nachtrag 4 mehrheitlich. 

B. Falsche Bewertungen 

Kein Prestigeobjekt ohne Rücksicht auf Steuerausgaben 

Die Legende vom Renommierprojekt zulasten des Steuerzahlers wurde bereits durch 
den Sachverhalt (A.) widerlegt. Der lange und unsichere Weg von der Idee bis zur 
Realisierung der Elbphilharmonie zeigt, dass weder die Politiker der Regierung noch 
der Bürgerschaft, geschweige denn Bürgermeister Ole von Beust persönlich darauf 
versessen waren, einem Leuchtturm zu errichten ohne die wahren Kosten zu nennen. 
Die Realisierung der Projektidee kollidierte zunächst mit einer anderen Planungsreali-
tät, da das avisierte Grundstück bereits vergeben war. Erst nachdem die Pläne bezüg-
lich des Grundstücks vom ehemaligen Kaiserspeicher aufgrund geänderter wirtschaft-
licher Gegebenheiten korrigiert werden mussten, wurden Planungen angestellt, ob 
und zu welchen Kosten eine neue Konzerthalle in der Hafencity realisiert werden 
könnte. Die einzelnen Planungsschritte zeigen, dass mittels einer Machbarkeitsstudie, 
einer europaweiten Ausschreibung eines Investorenwettbewerbs und klaren Kosten-
vorgaben versucht wurde, eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu schaffen, ob 
die Elbphilharmonie gebaut werden solle. 

Tatsächlich wäre auch die Umsetzung nach den Vorstellungen von Herrn Gérard und 
Herrn Becken nicht kostenlos gewesen, da die Stadt den Investoren zumindest das 
Eigentum am Grundstück des Kaispeichers in Millionenhöhe hätte überschreiben 
müssen21

 

. Gleichwohl wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie mit knapp 200 Mio. 
€ und einem Investitionsanteil der FHH von 77 Mio. € als Kostensteigerung interpre-
tiert, obwohl das erste Mal die Machbarkeit der Idee überprüft wurde. Letztlich lag mit 
dem Endangebot des Vergabeverfahrens mit Gesamtkosten in Höhe von 322,2 Mio. 
€, Baukosten von 241,3 Mio. € und einem Investitionsanteil für den öf fentlichen Be-
reich von 138 Mio. € erstmals eine belastbare Kostenschätzung vor. Erst ab diesem 
Zeitpunkt kann in seriöser Weise von Kostensteigerungen gesprochen werden. Diese 
Summen wurden von allen Fraktionen der Bürgerschaft einstimmig freigegeben. Die 
oppositionelle SPD, die Presse und die Bevölkerung hatten zuvor die Realisierung 
gefordert. Insofern war es keine Regierungspartei oder ein einzelner Politiker, die bzw. 
der sich mit der Elbphilharmonie ein Denkmal setzen wollte. 

                                                      
20 Drs. 19/2200. 
21 Gérard, Protokoll der Sitzung vom 19.10.2010, Seiten 52, 64; Becken, Protokoll der Sit-

zung vom 19.10.2010, Seiten 77f. 
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Kein schädliches „Dreiecksverhältnis“ 

Eine oftmals zitierte Dreieckskonstellation, die als schwerwiegender Fehler im Projekt 
Elbphilharmonie und damit maßgeblicher Grund für die Kostensteigerung sein soll, hat 
es in der kritisierten Form nicht gegeben. Das Dreiecksverhältnis soll den Umstand 
beschreiben, dass die Stadt zwei Vertragspartner hatte, die unterschiedliche Interes-
sen verfolgten. Auf der einen Seite der Generalunternehmer mit der Objektgesell-
schaft ADAMANTA und dem Bauunternehmen HOCHTIEF mit dem Ziel der eigenen 
Gewinnmaximierung. Auf der anderen Seite die Generalplaner mit Herzog & de 
Meuron sowie Höhler und Partner mit dem Ziel der Perfektionierung der Elbphilhar-
monie. Dazwischen die Freie und Hansestadt Hamburg, die zu beiden „Polen“ vertrag-
liche Beziehungen einging und gehalten war, das Projektziel mit den bewilligten Steu-
ermitteln zu erreichen. 

Das Bild vom Dreieck ist insofern bereits vertraglich unzutreffend, als die Stadt ledig-
lich Vertragsbeziehungen in zwei Richtungen zum Generalunternehmer und General-
planer hatte, zwischen letzteren jedoch keine vertragliche Beziehung bestand. Zudem 
wird das Dreiecksverhältnis als struktureller Fehler überzeichnet, der quasi automa-
tisch zu Kostensteigerungen führe, weil die zwei Vertragspartner gegenläufige Inte-
ressen verfolgten, die zulasten des Bauherrn gingen22

„eine Art Sachwalter des Bauherrn (ist), der [...] nicht nur plant, sondern das 
Thema Kosten, Termine und Qualitäten betreut“

. Das ist jedoch eine unzutref-
fende Behauptung. Tatsächlich verfolgt der Generalunternehmer generell aufgrund 
seines eigenen wirtschaftlichen Interesses das Ziel, Kosten geringzuhalten, während 
die Rolle des Architekten 

23

wie auch im Hauptbericht eingeräumt wird. Das Konfliktfeld zwischen Kosten- und 
Qualitätssteuerung liegt im Interesse des Bauherrn, weil er nur bei einem Ausgleich 
der Extreme Kosten und Qualität die Möglichkeit verfolgt, sein Ziel, höchstmögliche 
Qualität zum geringen Preis, zu erreichen. Dafür hätte die ReGe allerdings den Über-
blick behalten müssen und nicht zuletzt gemäß dem vertraglichen Regelablauf nach  
§ 8 Abs. 3 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 2

, 

24 , Anlage 925 handeln müssen. Demnach hätte 
über die Kosten- und Terminfolgen regelmäßig Einvernehmen hergestellt und halb-
jährlich auf Projektleiterebene saldiert werden müssen26. Ohne Einvernehmen hätte 
eine Entscheidung durch den Projektkoordinator Herrn Wegener und der  Geschäfts-
führung der ADAMANTA herbeigeführt werden müssen27. Wenn diese vertraglich vor-
gesehen Steuerungs- und Deeskalationsmöglichkeit ohne E invernehmen blieb, hätte 
ein Schiedsgutachterverfahren durchgeführt werden müssen28

 

. Dass die ReGe diese 
Steuerungsaufgabe im Bereich der vertraglichen Regelung unterließ und stattdessen 
Nachtragsforderungen aufhäufte, um sie im Block zu verhandeln, ist ihr Versagen und 
Grund, weshalb die widerstreitenden Interessen der beiden Vertragsparteien nicht zu 
Gunsten des Bauherren genutzt wurden, nicht aber das Konfliktfeld selbst. 

Trennung von Bau und Planung als wechselseitige Kontrolle 

Anders als im Hauptbericht suggeriert (s.o.), ist die Trennung von Bau- und Planungs-
leistungen ein wünschenswertes Konfliktfeld, damit der Bauherr, in diesem Fall die 
Stadt Hamburg, an dieser Schnittstelle durch die Generalplaner kontrollieren lassen 
kann, ob der Generalunternehmer die Pläne der Architekten mangelfrei umsetzt. An-
hand der Nachtragforderungen des Generalunternehmers und darauf folgenden Stel-
lungnahme des Generalplaners hätte die ReGe erkennen können, ob der Generalpla-
ner sich an di e Entwurfsplanung hält oder das Projekt ändert und v erteuert. Auf 

                                                      
22 Hauptbericht, Seiten 115 ff. 
23 Hauptbericht, Seiten 113 ff. 
24 Akte 123, Seite 066. 
25 Akte 471, Seite 069. 
26 § 8 Abs. 10  – Akte 123, Seite 069. 
27 § 8 Abs. 11 – Akte  123, Seite 069. 
28 S.o. Fn 25. 
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Grundlage dieses für die Stadt Hamburg wichtigen Kontrollgedankens ist es unver-
zichtbar, Vertragsverhältnisse in zwei Richtungen zum einen zur Planung, zum ande-
ren zur Bauausführung einzugehen, damit Machbarkeit und Umsetzung und Kosten 
wechselseitig überprüft werden. 

 

Traditionelle Bauorganisation zur Qualitätssicherung 

Darüber hinaus wird das Bild vom Dreieck auch als Erklärungsmuster für eine unge-
wöhnliche und chaotische Doppelstruktur bemüht und die Ausführungsplanung durch 
die Architekten und erforderliche Schnittstellen zum Generalunternehmer kritisiert. 
Tatsächlich wird die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) in der deutschen Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure bei der traditionellen Bauorganisation durch 
die Architekten erstellt. Die Verteilung der Planungszuständigkeit folgte also bei der 
Elbphilharmonie der gesetzlichen Regelvorstellung. Diese Planungsverteilung war 
beim Projekt Elbphilharmonie auch wünschenswert, da erst die Ausführungspläne alle 
Maße, Materialangaben, Angaben zur Qualität und Beschaffenheit, Toleranzen und 
Verarbeitungshinweise enthalten, die zur Erstellung des Bauwerks erforderlich sind. 
Allein die Zuständigkeit der Architekten garantierte eine dem Anspruch gerechte Aus-
führung. Der Generalunternehmer wäre hingegen zur Gewinnmaximierung gehalten 
gewesen, an der Qualität der Ausführung zu sparen. 

 

Keine Bereitschaft der Architekten, die Ausführungsplanung abzugeben 

Konsequenterweise war für die Architekten die Bedingung unverzichtbar, die Ausfüh-
rungsplanung selber zu erstellen. Herr Höhler warnte ausdrücklich zur Sicherstellung 
des architektonischen Anspruches davor, die Verantwortung für die Ausführungspla-
nung dem Bauunternehmen zu übertragen, selbst wenn der Generalunternehmer die 
Architekten wiederum beauftragt hätte, da 

„der Architekt plötzlich zwei Kappen aufhat: einmal Sachwalter des Bauherrn 
und einmal als Knecht des Generalunternehmers.“29

Er betonte: 

 

„in dem Fall, wo wir uns als Anwälte der Qualität verstehen der Stadt gegen-
über […] geht es, diese Qualität auch an einer Ausführungsplanung umzuset-
zen und zu garantieren. Und aus diesem Grund schien es uns damals richtig, 
dass wir die Ausführungsplanung in den eigenen Händen hatten."30

Als Gründe gaben sie neben der befürchteten „Banalisierung der Architektur“ durch 
die wirtschaftlichen Zwänge des Generalunternehmers auch unwägbare Haftungsfra-
gen für den Fall an, dass der Generalplaner Auftragnehmer eines bei Vertragsschluss 
noch unbekannten Generalunternehmens werden sollte. Davon abweichend wäre die 
Zuständigkeitszuweisung des Generalunternehmers für die Ausführungsplanung theo-
retisch vor Abschluss der Verträge verhandelbar gewesen. Praktisch trat die Stadt 
Hamburg jedoch in bestehende Verträge ein. Zudem war die Verhandlungsposition 
der Stadt schwach, weil sie an Herzog & de Meuron als das Architekturbüro gebunden 
war, von dem der Projektentwurf stammte, das den Realisationswunsch in der Bevöl-
kerung und der Politik entfacht hatte. 

 

 

Keine Lösung durch Generalübernahmevertrag 

Selbst wenn die theoretisch mögliche, praktisch aber nicht gegebene Alternative eines 
Generalübernehmervertrages, kraft dessen die Ausführungsplanung dem Bauunter-
nehmen übertragen worden wäre, bestanden hätte, hätte dies dennoch keine Lösung 
für das Ziel des Projekts, durch die Qualität der Architektur ein Wahrzeichen für Ham-

                                                      
29 Köhler, Protokoll der Sitzung vom 17. April 2012, Seiten 42 f. 
30 S.o. Fn. 27. 
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burg und eines der zehn besten Konzerthäuser der Welt zu schaffen, dargestellt. 
Wenn ADAMANTA als Generalübernehmer die Verantwortung für die Ausführungs-
pläne übertragen worden wäre, hätte ADAMANTA die Macht gehabt, alle Maße, Mate-
rialangaben, Angaben zur Qualität und Beschaffenheit, Toleranzen und Verarbei-
tungshinweise, die zur Erstellung des Bauwerks erforderlich sind, festzulegen. Die 
Generalplaner hätten hingegen keine Handhabe gehabt, ihre Vorstellung von der 
Bauausführung, die in der Entwurfsplanung nur als Grundsatzentscheidung zur Durch-
führung einer Baumaßnahme und auf  die Genehmigungsfähigkeit des Objekts grob 
angelegt sind, zu verwirklichen. Deshalb wurde zum damaligen Zeitpunkt eine Beauft-
ragung des Bauunternehmens mit der Ausführungsplanung als nicht vernünftig abge-
lehnt, weil die Qualität im Ausbau in der Hand der Architekten bleiben sollte. Eine 
andere Entscheidung hätte dem Projektkonzept „Weltarchitektur“ widersprochen. Zu-
sammen mit dem Wunsch und der Empfehlung der Architekten, die Ausführungspla-
nung selbst vorzunehmen und deren bestehenden Urheberrechten am Entwurf, kann 
die Entscheidung als zwingend bezeichnet werden. Der theoretische Spielraum in den 
Verhandlungen mit den Generalplanern tritt dahinter zurück. 

 

Für Ausschreibung hinreichende Planung 

Im zweiten Teil des zweiten Kapitels wird die unhaltbare Behauptung zur Tatsache 
erhoben, dass die Planung unfertig und nicht hinreichend für eine Ausschreibung war. 
Diese gebetsmühlenartig wiederholte Wertung ist falsch. Tatsächlich genügten 
HOCHTIEF jedoch die vorgelegten Planungen, um darauf ein Angebot abzugeben31

Die Fragen zur Auslegung der Planung während der Ausschreibung unter Hinweis auf 
etwaige Widersprüche, Ungenauigkeiten und Lücken ist kein Beleg für den Mangel 
der Planung, sondern Sinn des Ausschreibungsverfahren, um die Planung anhand der 
Eingaben aus der Baupraxis zu optimieren. Neben HOCHTIEF hat auch der Konkur-
rent STRABAG bis zum Ende an der Ausschreibung teilgenommen. STRABAG hat 
nicht wegen Planungslücken kein Angebot abgegeben, sondern das Unternehmen 
sah sich nicht in der Lage, einen Subunternehmer zu finden, der die Fassade der Elb-
philharmonie bauen konnte, und schätzte die Risikoverteilung als zu stark zulasten 
des Generalunternehmers ein. 

. 
Diese Ursprungskalkulation, die HOCHTIEF notariell hinterlegen ließ, wurde bezeich-
nenderweise nicht durch den Ausschuss geprüft. 

Schließlich entspricht es der Baupraxis, bei Generalunternehmer-Pauschalfestpreis-
verträgen keine Ausführungsplanung beizufügen. Die Bauleistung war durch die Ent-
wurfsplanung nach Einschätzung der Bieter hinreichend definiert, ansonsten hätte das 
Vergabeverfahren auf Hinweis der Bauunternehmen ausgesetzt werden müssen. Eine 
derartige Warnung ergibt sich jedoch nicht aus den Akten. Vielmehr hat ADAMANTA/ 
HOCHTIEF ein Angebot abgegeben und damit die Baubarkeit anhand der dürftigen 
Ausführungsplanung bestätigt. 

Ein zu hoher Detailierungsgrad bis hin zu Ausführungsplanung hätte das gewählte 
Prinzip der funktionalen Leistungsbeschreibung durchbrochen. 

 

Vergaberüge von STRABAG mangels Subunternehmer 

Dass STRABAG kein Angebot abgab und stattdessen die Vergabe rügte, ist kein Be-
leg für die fehlende Ausschreibungsreife. Die ReGe schätzte die Vergaberüge wie 
folgt ein. Die 

„Rüge entbehrt jeder tatsächlichen und rechtlichen Grundlage. Bezeichnend 
ist, dass die Rüge erst 45 Minuten vor Ablauf der Frist zur Abgabe der letzt-
verbindlichen Angebote eingereicht wurde. Offensichtlich diente die Rüge, die 
inhaltlich in keinem Punkt substantiiert wurde, lediglich dazu, sich von der 
Verantwortung für die nicht fertiggestellte (sic!) Kalkulation und die Nichtabga-

                                                      
31 Hauptbericht, Seite 64, 68 f. 
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be des Angebots zu lösen. Denn die STRABAG Projektentwicklung GmbH 
war – wie sie (STRABAG) sogar schriftlich bestätigt haben – nicht in der Lage, 
die ausgeschriebenen Leistungen technisch umzusetzen und zu kalkulieren.“ 

Ein Vertreter von STRABAG erklärte: 

„Vielleicht fehlt uns etwas Know-how, oder wir kennen eine entsprechende 
Fassadenbaufirma nicht“32

 

. 

Vertrauen in die Fähigkeiten von Herrn Wegener und die ReGe 

Dem Senat und dem  Bürgermeister Ole von Beust wird zu Unrecht vorgeworfen, 
leichtfertig auf die Fähigkeiten von Herrn Wegener vertraut zu haben. Herr Wegener 
wie auch die ReGe hatten sich zum Zeitpunkt der Entscheidung, an dem die Projekt-
steuerung vergeben werden sollte, durch verschiedene Projekte der Stadt, wie die 
Planung und Realisierung der Airbus-Erweiterung im Zusammenhang mit dem Müh-
lenberger Loch, der Startbahnverlängerung für den A 380 in Finkenwerder, Bau des 
Auswanderermuseums BallinStadt sowie die Realisierung der ökologischen Aus-
gleichsmaßnahme Hahnöfersand empfohlen. Herr Wegener selbst verfügte nach ei-
genen Angaben seit 1991 über langwierige Erfahrung mit umfangreichen öffentlichen 
Bauvorhaben im Infrastrukturbereich wie im Hochbaubereich. Als Beispiele nannte er 
das 190-Millionen-€-Projekt des Neubaus der Hauptverwaltung der Landesversiche-
rungsanstalt Schleswig-Holsteins, das Bildungszentrum Reinfeld sowie Klinikbauten. 
Auch die Kritikpunkte des Berichts zur Persönlichkeitsstruktur von Herrn Wegener 
nähren keine Zweifel an seiner Eignung als Projektkoordinator, soweit er forsch, ent-
scheidungsfreudig, selbstbewusst und f rei von Selbstzweifeln beschrieben wird. Aus 
der Sicht der politischen Entscheidungsträger hatte Herr Wegener seine Kompeten-
zen als Projektkoordinator durch sein strategisches Management bei den vorbezeich-
neten Bauprojekten der Stadt und seinen Erfahrungen mit Verwaltungsabläufen im 
Bereich öffentlicher Bau unter Beweis gestellt. Für die Aufgabenerfüllung war hinge-
gen eine rein fachliche Qualifikation im Hochbau eines Architekten oder Bauingeni-
eurs nicht erforderlich, da die Fachleute und Spezialisten für Fassaden- und Trag-
werksplanung, Gründung und Akustik extern auf dem privaten Markt beauftragt wer-
den sollten. 

 

Grundlagen des Nachtrags 4 

Die Darstellungen, wie die Grundlagen für die Einigung zum Nachtrag 4 ermittelt wur-
den, sind im Bericht höchst zweifelhaft und stark politisch motiviert ausgefallen. Diese 
Hauptkritik des Berichts geht damit vollkommen ins Leere. Die nachträgliche Doku-
mentation der im Verhandlungswege erzielten Einigungsergebnisse des Nachtrags 4 
ist weder ungewöhnlich noch gibt der Zeitpunkt der Dokumentation Anlass, die Beur-
teilung der Mehrforderungen durch die ReGe an sich in Zweifel zu ziehen. Die Doku-
mentation ist lediglich die Verschriftlichung eines Prüfungsprozesses; der Prüfungs-
prozess selbst kann mündlich erfolgen. Die Nachträglichkeit der Zusammenstellung ist 
nicht vorwerfbar. Willkürlich ist die Fiktion, die diesbezüglichen Verhandlungsergeb-
nisse deshalb als weiteren Vergleichsanteil zu missdeuten. Die nachträgliche Doku-
mentation von im Nachtragswege erzielten Verhandlungsergebnissen entspricht der 
ständigen Baupraxis, insbesondere auch in Hamburg. Entgegen höchstrichterlicher 
Rechtsprechung33

                                                      
32 Akte 635 017 

 provoziert der Bericht Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Dokumen-
tation, wie und auf welcher Grundlage der Nachtrag 4 zustande gekommen ist. Die 
lediglich auf formale Gesichtspunkte reduzierte Kritik hinsichtlich des Zeitpunktes der 
Dokumentation, die die Unterstellung stützen soll, dass PÄM nicht geprüft wurden, 

33 BGH, Beschluss vom 08. Februar 2011 – X ZB 4/10 –, BGHZ 188, 200-233; Vergabe-
kammer Südbayern, Beschluss vom 08. Oktober 2013 – Z3-3-3-3194-1-26-08/13; Verga-
bekammer bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Beschluss vom 13. September 2011 – 
VK - 21/2011 – B. 
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befremdet umso mehr, als zu dem vom SPD-Senat herbeigeführten Nachtrag 5 gar 
keine Prüfung beziehungsweise Verhandlung von Nachträgen von ADAMANTA/ 
HOCHTIEF erfolgte noch dokumentiert wurde und stattdessen eine einzige große 
Einigungssumme seitens der FHH anerkannt wurde. Im Gegensatz dazu konnte 
Nachtrag 4 m it einer Mehrung der Vertragsleistungen von ADAMANTA/ HOCHTIEF 
begründet werden. Im Gegensatz dazu bekommt ADAMANTA/HOCHTIEF mit Nach-
trag 5 mehr Geld für die gleiche Leistung. Tatsächlich ist beim Nachtrag 4 die nach-
trägliche Dokumentation nicht zu beanstanden, da ansonsten das Verfahren verzögert 
worden wäre, was aufgrund der Zeitnot und Komplexität zu befürchten stand. Er-
schwerend kommt hinzu, dass undatierte Schriftstücke der beratenden Rechtsanwälte 
ohne Beweis als Beleg für eine Manipulation der Akten strapaziert werden und damit 
der Nachtragsdokumentation eine weitere Finte angedichtet wird. In Wahrheit handel-
te es sich nach Auskunft der Rechtsanwälte bei undatierten Schreiben um keine Stel-
lungnahmen, sondern um Entwürfe zur Abstimmung, die bis zur Ihrer endgültigen 
Fassung umgestaltet und erst als Endversion datiert und unterschrieben wurden. Ent-
sprechend wird die Aufmerksamkeit des Lesers auf die falsche Fährte geführt. Denn 
für die Bewertung der PÄM-Prüfung kommt es nicht auf den f ormalen Aspekt des 
Zeitpunkts und der Art der Dokumentation an. Vielmehr hätte der Bericht beantworten 
müssen, ob die Ergebnisse der PÄM-Prüfung als Teil einer im Nachtragswege zuge-
standenen Mehrvergütung in ihrer Höhe angemessen sind. Damit beantwortet der 
Bericht eine der wesentlichsten Untersuchungsfragen nicht und verweist stattdessen 
lapidar auf einen zu hohen Prüfungsaufwand34

 

. 

Keine Preisgabe der Rechtsposition zur Integration der Investorenplanung 

Die Rechtsposition der Integration der Investorenplanung wurde nicht zielgerichtet 
aufgegeben, um eine höhere Verhandlungsmasse für den N achtrag zu suggerieren. 
Vielmehr war von Anfang an eine konträre rechtliche Beurteilung möglich, ob die Kos-
ten der Integration der Investorenplanung zu Lasten der Stadt oder ADAMANTA/ 
HOCHTIEF gehen. Die Beurteilungsspanne resultiert aus dem Vertrag im Zusammen-
spiel mit der Inkongruenz der Gesamt- zur Investorenplanung. Zur Wahrnehmung der 
Interessen der Stadt wurde im Rahmen der Verhandlungen mit ADAMANTA eine star-
ke Rechtsposition vertreten. Um die starke Verhandlungsposition der Stadt nicht zu 
schwächen, wurde eine Risikobetrachtung ausgenommen. Im Gegensatz dazu war 
bei der Einschätzung der einzelnen PÄM eine Risikobetrachtung unumgänglich, um 
eine angemessene Grundlage für eine vergleichsweise Annäherung zu haben. Dem 
folgend, mussten in den Stellungnahmen, auch wenn sie erst nachträglich das doku-
mentierten, was bereits während der Verhandlung erörtert wurde, scheinbar Stand-
punkte preisgegeben werden, um einer seriösen Risikobetrachtung gerecht zu wer-
den. Tatsächlich wurde also keine Rechtsposition geräumt, sondern die Belastbarkeit 
in Rahmen einer Risikobetrachtung geprüft. Aufgrund dieser Gesamtschau wurde 
bewertet, welche Anteile der Nachtragsforderung für berechtigt eingestuft werden 
können. Das entspricht einem normalen Vorgang zur Bestimmung einer abgewoge-
nen und berechtigten Vergleichssumme. Dementsprechend ist neben dem Vorwurf, 
dass Rechtspositionen aufgegeben wurden, um den Nachtrag 4 zu rechtfertigen, auch 
die Unterstellung entkräftet, dass es sich bei undatierten Stellungnahmen bzw. Ent-
würfen um zweckgerichtete juristische Rechtfertigungen handelte. 

 

Wirkungen des Nachtrags 4 

Der Bericht diskreditiert den Nachtrag 4 fälschlicherweise als Misserfolg. Lapidar ohne 
Nachweise wird der Vorwurf erhoben, er habe keine positiven Auswirkungen auf die 
Kosten- und Terminsicherheit gehabt. Als Grund wird lediglich auf die folgende Kos-
tenentwicklung verwiesen, die im Nachtrag 5 gipfelte. Der Nachtrag 5 hat eine eigene 
Entstehungsgeschichte, die nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrages war. Es 
ist vereinfachend, eine mehrjährige Entwicklung ab 2009, insbesondere durch andere 

                                                      
34 Hauptbericht, Seite 54. 
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politisch Verantwortliche nach Nachtrag 4, mit einer eigenen Strategie, einem zeitin-
tensiven Baustillstand und einem Verzicht auf Schadensersatzforderungen in Höhe 
von 244 Mio. €, aus der Betrachtung auszublenden und das Ergebnis allein im Nach-
trag 4 verankern zu wollen. Zutreffend ist, dass sich das Verhalten der Vertragspart-
ner, insbesondere der ADAMANTA nicht veränderte und das Unternehmen die Stadt 
weiterhin mit Nachträgen drangsalierte. Tatsächlich ist jedoch die Projektbearbeitung 
auf Seiten der ReGe professionalisiert und die Position des Bauherrn nachweislich 
und erfolgreich abgesichert worden. Im Handlungsbereich Terminsicherheit wurde die 
Steuerung und Kontrolle der ReGe gestrafft. Im Gegensatz zur ReGe unter der Füh-
rung von Herrn Wegener häufte die ReGe keine PÄM an, um sie in dreistelliger Millio-
nenhöhe im Block zu verhandeln. Vielmehr etablierte die ReGe auf Grundlage des 
Nachtrags 4 eine erfolgreiche Abwehr gegen Nachtragsforderungen. Daraus resultier-
te, gerichtsfest nachgewiesen, dass die bis zum 31. Dezember 2012 eingetretene 
Verzögerung bis auf konservative angelegte drei Monate voll zulasten der ADAMAN-
TA geht. Auf Grundlage des Nachtrags 4 wurden zwei Gerichtsverfahren gegen 
ADAMANTA gewonnen. Im Handlungsbereich Kosten wurden die Nachtragsforderun-
gen von ADAMANTA erfolgreich abgewehrt. Die anerkennungswerten Nachtragsfor-
derungen der ADAMANTA lagen nachweislich im niedrigen zweistelligen Millionenbe-
reich. Demgegenüber wurde ein wirksames Gegenforderungsmanagement aufgebaut. 
Resultat waren belastbare Schadensersatzforderungen gegen ADAMANTA, die sich 
im dreistelligen Millionenbereich bewegten. Im Handlungsbereich Qualitäten wurden 
zahlreiche mangelhafte Leistungen der ADAMANTA belastbar nachgewiesen. Zur 
Vermeidung der Anhäufung von ungeklärten Fragen wurden Pre-Construction-Teams 
gebildet. Die Vertragshandhabung und -kontrolle durch die ReGe funktionierte. Von 
den eingetretenen Verzügen hatte die Stadt lediglich drei Monate zu verantworten. 
Dies beteuerte der neue Senat wiederkehrend auch in seinen Drucksachen35

 

. 

Information der Bürgerschaft 

Unabhängig von einer Informationspflicht kann diese Pflicht nur genügt werden, so-
weit die Informationen bekannt sind. Entsprechend darf eine  

„bewusste falsche Information der Bürgerschaft durch den Senat“36

nicht zum Vorwurf erhoben werden. Selbst in den maßgeblichen Darstellungen im 
Berichtsentwurf informierte nicht der Senat, sondern die ReGe durch Herrn Wegener 
(Leutner) bzw. die von der ReGe beauftragten Dienstleister. Entsprechend wird im 
Bericht eingeräumt, dass Herr Wegener 

 

„nach seinem Belieben“37

informierte und dadurch den politisch Verantwortlichen 

 

„lange Zeit verborgen blieb, dass Herr Wegener schon in der Vorbereitungs-
phase gravierende Fehler gemacht hatte und das Projekt in eine bedrohliche 
Schieflage geraten war. […] (Seine) Informationspolitik und sein ungebroche-
nes selbstbewusstes Auftreten […] erschwerte(n) die Kontrolle und Interventi-
on durch den Aufsichtsrat und die Behörden erheblich.“ 

 

C. Fehlende Bewertungen 

Keine Interessenkoalition für Prestigeobjekt unter Vertuschung der Kosten 

Trotz seiner langen und umfassenden Tätigkeit ist es dem Untersuchungsausschuss 
nicht gelungen, nachzuweisen, dass der Senat, die Bürgerschaft oder wer sonst die 
Elbphilharmonie bauen wollte, ohne dem Steuerzahler die wahren Kosten zu nennen. 
Die Regierungsverantwortlichen, wie die Abgeordneten im parlamentarischen Kont-

                                                      
35 Siehe beispielsweise Drucksache 20/1924. 
36 Hauptbericht, Seite 489 f. 
37 Hauptbericht, Seite 509. 
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rollgremium, dürften wenig Interesse haben und gehabt haben, Kosten eines Projekts 
kleinzurechnen, um vordergründig Akzeptanz zu schaffen, in der Hoffnung, dass das 
fertige Projekt trotz bewusster und i n Kauf genommener Budgetüberschreitung das 
Mittel der Falschdarstellung heiligt. Diese wiederkehrende Unterstellung steht im  
Widerspruch zu einer parteiübergreifenden und zunehmenden Haushaltsdisziplin und 
unterschätzt die Urteilsfähigkeit des Wählers. Wer Kostensteigerungen bewusst in 
Kauf nimmt, dem droht die Abwahl. Die Hypothese der Vertuschung von Kosten 
schließt sich im Rahmen einer politischen Strategieplanung aus. Realistischer er-
scheint der Verdacht, dass Bauunternehmen der Privatwirtschaft im Rahmen von 
Ausschreibungen das Bestreben haben, ein möglichst niedriges Angebot zu machen, 
um Konkurrenten auszustechen und den Auftrag zu erhalten. Sollte sich das Angebot 
für das in der Ausschreibung obsiegende Unternehmen als unwirtschaftlich erweisen, 
dürfte der ökonomische Druck steigen, durch Nachträge das Projekt in die Gewinnzo-
ne (zurück) zu führen. Diese Vorgehensweise ist im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten rechtlich schwer angreifbar. 

 

Information der Politik 

Im Bericht wird vielfach Kritik an der strategischen Weichenstellung, der vertraglichen 
Ausgestaltung und der Desinformation der Bürgerschaft durch den S enat über die 
Risiken des Projekts geübt. Selbstverständlich trägt der Senat die politische Verant-
wortung auch für eine unzureichende Informationslage. Gleichwohl ist gesondert zu 
betrachten, ob die Struktur angelegt wurde, um Informationen zu unterdrücken und 
welche der dennoch durchdringenden Informationen auf der Ausführungsebene beim 
Senat überhaupt angekommen sind. Mit diesen Fragen findet sich im Bericht keine 
hinreichende Befassung in der gebotenen Tiefe, obgleich die Untersuchungsergebnis-
se hierzu Anlass boten. 

Offenkundig wurden bereits im Rahmen der Vertragsgestaltung auf Projektebene Ri-
siken offenbar, die von der beratenden Rechtsanwältin vertraglich abgesichert werden 
sollten. Dazu gehörte zum einen der Planungsstand. Denn die Ausschreibung auf-
grund einer Entwurfsplanung passt zum Prinzip der funktionalen Leistungsbeschrei-
bung. Ungeklärt ist aber, ob die funktionale Leistungsbeschreibung ohnehin bevorzugt 
wurde, um in Verbindung mit einem Pauschalfestpreis eine Risikoverlagerung auf den 
Generalunternehmer erreichen zu wollen, oder eine Reaktion auf die Geschwindigkeit 
der Planerstellung durch die Generalplaner und deren Warnung hinsichtlich des Stan-
des der Planung darstellte. 

Klar erscheint lediglich, dass Budgets eingeführt wurden, um fehlende Teile der Pla-
nung vertraglich zu fassen. 

Zudem ist unklar, welche Beratung es zu den Chancen der Abbedingung der VOB/B 
gab. 

Hingegen wurde die Abkehr von der Investorenlösung durch die Forfaitierung ausgie-
big untersucht. Aber auch dabei konnte nicht geklärt werden, ob dem Bürgermeister 
vor der Entscheidung in einer deutlichen Risikobetrachtung das Für und Wider dieser 
Entscheidung hinreichend dargestellt wurde. 

Schließlich zeigte sich in der Untersuchung, dass im Rahmen der Vertragsverhand-
lungen einzelner Klauseln zu Gunsten der Stadt durch die Rechtsabteilung von der 
Generalunternehmerseite verwässert wurden. Offen blieb, welche externen Bera-
tungsleistungen dazu konkret getätigt wurden. 

Nach alledem geht es im Hauptbericht weniger darum, herauszufinden, weshalb kon-
kret trotz des besten Anspruchs die Risiken nicht effektiv abgewehrt wurden. 

Darüber hinaus wird nicht deutlich dargestellt, ob den politisch Verantwortlichen diese 
Risiken überhaupt in einer Weise dargestellt wurden, dass sie darauf hätten reagieren 
und Nachbesserung fordern können. Das mindert nicht die Verantwortung der regie-
renden Politiker und Staatsräte, ermöglicht jedoch auch keine Vermeidung vergleich-
barer Entwicklungen in der Zukunft, da T ransparenz nur schaffen kann, wem selbst 
nicht der Durchblick verwehrt wird. 
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Baubegleitende Planung  

Die Auswirkungen und Notwendigkeiten einer baubegleitenden Planung wurden nicht 
hinreichend geprüft. Der Gemeinplatz, umso fortgeschrittener die Planung desto ge-
ringer das Kostenrisiko, ist theoretisch nicht widerlegbar. Im Bericht wird jedoch ver-
mieden, sich mit der Praktikabilität dieses Leitgedankens insbesondere hinsichtlich 
des innovativen Charakters des Baus der Elbphilharmonie auseinanderzusetzen. Auf-
grund der Komplexität des Bauvorhabens und sich ändernder baurechtlicher Anforde-
rungen beispielsweise im Umweltbereich, des Brandschutzes etc. lässt sich eine bau-
begleitende Planung in der Praxis kaum vollständig vermeiden. Dass nach Vertrags-
schluss baubegleitend geplant wurde, hat bezüglich der Kostenzuwächse nur insofern 
negative Auswirkungen ausgelöst, als sie technisch geboten waren38 und insofern 
retrospektiv tatsächlich Planungslücken vorlagen, was generell den Architekten vor-
werfbar wäre. Vielfach resultierten Kostensteigerungen jedoch daraus, dass die ReGe 
keine ordnungsgemäße Prüfung der Kostenfolgen vorgenommen hat und den Senat 
beziehungsweise die Behörden nicht entsprechend aufgeklärt hat39

 

, damit keine Kos-
ten zunehmen. Die Kostensteigerungen resultieren insofern maßgeblich aus der man-
gelhaften Steuerung durch die ReGe, denn auf dem baubegleitenden Planen an sich. 

Architekten 

Die Architekten haben zwar gegenüber der ReGe gewarnt40, nicht jedoch in Aus-
schussberatungen und gegenüber anderen städtischen Stellen41. Soweit aufgrund des 
nach eigenem Bekunden unfertigen Planungsstandes Kostenüberschreitungen droh-
ten, haben die Architekten aus dieser Erkenntnis offenbar nicht kostenmindernd in 
dem Projekt gewirkt, sondern mit dem eigenen hohen künstlerischen Anspruch die 
Qualität und damit die Kosten des Projekts gesteigert42

 

. Beispiele dafür sind: Glasfas-
sade, Tube, Kabinenausstattung & Tableau Fahrstühle etc. 

ADAMANTA/HOCHTIEF 

Die Tatsache, dass HOCHTIEF nach eigenen Angaben auf den damaligen Planungs-
stand eine Kalkulation gründen konnte43

 

, wird nicht kritisch ins Verhältnis zum aggres-
siven Claim-Management gesetzt. Angesichts der Intensität und der Zeitnähe der 
Nachtragsforderungen zum Vertragsabschluss drängt sich der Eindruck auf, dass 
HOCHTIEF ein aus eigener Perspektive unwirtschaftliches Angebot abgab und ver-
suchte, die Wirtschaftlichkeit durch Nachträge zu gewährleisten/herzustellen. Zudem 
verstieß der Generalunternehmer mit seinen weit überzogenen Nachtragsforderungen 
und deren Verquickung mit den vertraglichen Ansprüchen – trotz der zu den mit strei-
tigem Ergebnis durchgeführten Besprechungen und kurzfristig abgesagten Bespre-
chungen zu den weiteren Nachträgen während des Nachtrages 4 – grob gegen seine 
Kooperationspflichten. Die Rolle von HOCHTIEF/ADAMANTA wird nicht hinreichend 
beleuchtet und kritisiert. 

Unterlassene vertragliche Deeskalation 

Das maßgebliche Steuerungsversagen der ReGe klingt im Bericht an, wird aber als 
Hauptgrund für die Schieflage des Projekts nicht hinreichend gewürdigt. Dazu gehört 
das Aufhäufen von PÄM, ohne eine regelmäßige Prüfung und Bewertung von Ände-
rungen/Zusatzwünschen. Diese Gangart stellt sogar einen Verstoß gegen die Ver-
tragskonstruktion dar. Denn die ReGe hätte bezüglich der PÄM dem vertraglichen 

                                                      
38 Hauptbericht, Seite 56: Diagramm. 
39 Hauptbericht, Seiten 379 f.; Seite 57. 
40 Hauptbericht, Seite 66 f. 
41 Hauptbericht, Seite 454. 
42 Hauptbericht, Seite 33; Seite 54.  
43 Hauptbericht, Seite 68. 
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Regelablauf nach § 8 Abs. 3 Abs. 3 i.V.m. § 8 Abs. 244 , Anlage 945 folgen müssen. 
Demnach hätte über die Kosten- und Terminfolgen regelmäßig Einvernehmen herge-
stellt werden müssen.46 Praktisch hätten drohende Kostensteigerungen beispielswei-
se wöchentlich auf unterster Projektebene geklärt und halbjährlich auf Projektleiter-
ebene saldiert werden müssen. Ohne Einvernehmen hätte eine Entscheidung durch 
den Projektkoordinator Herrn Wegener und der  Geschäftsführung der ADAMANTA 
herbeigeführt werden müssen47. Bereits insofern hätte es zu keinem großen Nachtrag 
kommen dürfen. Selbst wenn diese vertraglich vorgesehe Steuerungs- und Deeskala-
tionsmöglichkeit ohne Einvernehmen blieb, hätte ein Schiedsgutachterverfahren 
durchgeführt werden müssen48

 

. Stattdessen ordnete Herr Wegener an, die PÄM zu 
sammeln und al s Paket zu verhandeln. Mit dieser konfrontativen Vorgehensweise 
schürte er den Konflikt, verschob das Problem nach hinten und türmte schließlich 
einen schwer zu überwindenden Forderungsberg auf. 

Keine Prüfung der Angemessenheit der PÄM und des Nachtrags 4 

Im Mehrheitsbericht besteht geradezu ein Prüfungsloch, in dem die Höhe der von der 
ReGe als angemessen geprüften PÄM nicht bewertet wurde, wie auch Herr Leutner 
als Betroffener zu Recht bemängelte.  

„Eine Prüfung, ‚ob die Forderungen aus PÄMs in dieser Höhe berechtigt wa-
ren‘49, hat nicht stattgefunden.“50

Damit wird die wesentliche Frage nicht beantwortet, ob die Ergebnisse der Prüfungen 
der Nachtragsforderungen von ADAMANTA durch die ReGe, die die Höhe des Nach-
trags 4 bestimmen, vertretbar sind. Stattdessen schweift die Kritik schon im Vorfeld an 
formalen Gesichtspunkten ab und baut aufgrund einer nachträglich erfolgten Doku-
mentation die Legende auf, dass keine Prüfung stattgefunden habe. Ob eine nach-
trägliche Dokumentation zulässig ist, wird im Berichtsentwurf nicht infrage gestellt. 
Stattdessen wird allen Beteiligten eine gemeinsame Verschwörung unterstellt, die 
nicht belegt ist. Damit umschifft das Mehrheitsvotum die Antwort auf die Angemes-
senheit des Nachtrags 4. Die Berichtsschwäche wird fadenscheinig verteidigt: 

 

„[Das] hätte einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert“. „[W]as zu einem 
unverhältnismäßigen Aufwand der Untersuchungen geführt hätte“51

Dieses eingängige Scheinargument vermag nicht zu verleugnen, dass damit der Prü-
fungsauftrag des PUA verweigert wird. Diese Weigerung wiegt schwer angesichts der 
langen Dauer des Untersuchungsausschuss und des Vorwurfes vom Bund der Steu-
erzahler, dass das im Hauptbericht formulierte Ergebnis in einem dürftigen Verhältnis 
zu den mit Parlamentarischen Untersuchungsausschuss verursachten Kosten steht. 

. 

 

D. Widersprüche 

Aufgabe Rechtsposition versus schwache Rechtsposition als Einfallstor für Nachforde-
rungen 

Ein großer Widerspruch zeigt sich im Mehrheitsbericht zwischen zwei angeblichen 
Hauptgründen der Kostensteigerungen, die sich jedoch gegenseitig ausschließen. 
Zum einen wird behauptet, die Umplanung zur Integration der Investorenplanung sei 
eine wesentliche Ursache für die Kostensteigerung. Zum anderen wird unterstellt, die 
Stadt habe mit der Aufgabe der Rechtsposition zur Integration der Investorenplanung 

                                                      
44 Akte 123, Seite 066. 
45 Akte 471, Seite 069. 
46 Vertrag, § 8 Abs. 10 – Akte 123, Seite 069. 
47 § 8 Abs. 11 – Akte 123, Seite 069. 
48 S.o. Fn 25. 
49 Hauptbericht, Seite 170. 
50 Stellungnahme Herbert Leutner vom 14. März 2014, Seite 16. 
51 Hauptbericht, Seite 55. 
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auf einen berechtigten Abwehranspruch verzichtet, um die Vergleichssumme für 
Nachtrag 4 zu erhöhen. Beide Annahmen können nicht nebeneinander bestehen. 

Die Integration der Investorenplanung wäre nur dann kostentreibend gewesen, wenn 
die Stadt keine starke diesbezügliche Rechtsposition gehabt hätte. Denn nur, wenn 
die Stadt vertraglich gegen die Übernahme von Kosten durch und nach der Integration 
der Investorenplanung gegenüber ADAMANTA nicht hinreichend abgesichert gewe-
sen wäre, stellte die Integration der Investorenplanung eine Einfallstor für Nachtrags-
forderungen dar. In diesem Fall hätte es jedoch keine starke Rechtsposition der Stadt 
gegeben, die sie im Rahmen der Verhandlungen zu Nachtrag 4 hätte aufgeben kön-
nen, da ADAMANTA ohnehin mangels vertraglicher Absicherung einen Anspruch auf 
Vergütung hinsichtlich der Kosten der Integration der Investorenplanung hatte. 

Wäre die Stadt hingegen umfassend vertraglich gegen die Forderungen von 
ADAMANTA zur Übernahme der Kosten der Investorenplanung abgesichert gewesen, 
hätte die Preisgabe dieser Rechtsposition im Rahmen der Verhandlungen zum Nach-
trag 4 t atsächlich die Kosten der Elbphilharmonie rechtsgrundlos erhöht. Dann wäre 
die vertragliche Kostenverteilung klar zu Lasten von ADAMANTA ausgestaltet gewe-
sen. In diesem Fall wäre aber die nachträgliche Integration der Investorenplanung für 
die Stadt kostenneutral gewesen, da ADAMANTA keinen diesbezüglichen Anspruch 
auf Übernahme der Kosten gehabt hätte. 

Letztlich sind beide sich ausschließenden Theorien des Hauptberichtes nicht haltbar. 
Vielmehr liegt die Wahrheit in der Mitte. Die vertraglichen Regelungen zur Integration 
der Investorenplanung waren weder so schlecht, dass durch die Investorenplanung 
offenkundig Nachträge unabwendbar waren noch waren sie so gut, dass sie preisge-
geben werden mussten, um eine Nachtragszahlung zu rechtfertigen. 

Tatsächlich gab es  eine Rechtsposition der Stadt, die von der ReGe offensiv auf 
Grundlage ihrer externen Rechtsberatungsexpertise in den Nachtragsverhandlungen 
vertreten wurde, die besagt, dass die vertraglichen Regelungen die Kosten der Integ-
ration der Investorenplanung ADAMANTA zuschreiben. Das Generalunternehmen 
hielt mit der umgekehrten Position dagegen. Beide Rechtspositionen waren vertretbar, 
wie sich aus dem zur Klärung im Scheingerichtsverfahren zwischen den Rechtsbera-
tern der FHH und ADAMANTA ausgetauschten Schriftsätzen ergibt. Letztlich kam es 
aber nicht auf den abstrakten Rechtsstandpunkt an, sondern auf die konkrete Risiko-
betrachtung zu jeder einzelnen PÄM. Entsprechend wurde der Nachtrag verhandelt. 
Je nach der spezifischen Einschätzung der Risikobetrachtung einer konkreten Forde-
rung und der Abgleich des dahinter stehenden Sachverhaltes mit der Rechtsposition 
wurde eine Risikoeinschätzung gebildet, die eine finanzielle Bewertung der jeweiligen 
Mehrvergütungsforderung ermöglichte. Diese Bewertung führte zu konkreten Zahlen, 
aus denen sich der Nachtrag 4 zusammensetzt, wie in der Drucksache 19/1841 dar-
gestellt. Jede andere Deutungsweise zielt auf Legendenbildung und s teht im Wider-
spruch zum Testat des Nachtrags 4. 

 

Fehlende Ausschreibungsreife versus Kalkulierbarkeit durch ADAMANTA 

Ein wesentlicher Widerspruch ist im Bericht beschrieben und wird dennoch weder 
untersucht noch geklärt. Es geht dabei um den V orwurf der fehlenden Ausschrei-
bungsreife der Planung der Architekten, die als Grundlage des europaweiten Aus-
schreibungswettbewerbs verwendet wurde und später Eingang in die Verträge fand52

Die Argumentation ist insoweit schlüssig, als die Streitigkeiten um Nachträge haupt-
sächlich die Bestimmung des Bausolls zur Grundlage hatten. Im Kern ging es um die 
Frage, an welches Bausoll ADAMANTA durch die Verträge gebunden war. Die Stadt 

. 
Der Vorwurf der fehlenden Planungsreife birgt im Kern die Wertung, dass anhand der 
teilweise lückenhaften Entwurfsplanung der Architekten, die zum Gegenstand des 
Ausschreibungsverfahrens gemacht wurde, die Bieter gar kein seriöses Angebot ab-
geben konnten, da der geforderte Pauschalfestpreis nicht kalkulierbar war. 

                                                      
52 Hauptbericht, Seiten 68, 65 etc. 
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stellte sich auf den Standpunkt, dass die von ADAMANTA angemeldeten Projektände-
rungen im Rahmen der Ausführungsplanung durch die Architekten lediglich eine Leis-
tungsbestimmung darstellten, während ADAMANTA der Meinung war, dass eine ver-
gütungspflichte Leistungsänderung vorlag, also eine Abweichung vom vertraglichen 
Bausoll. 

Im Widerspruch steht die aufgrund „unfertiger Planung“ angeblich unmögliche Kalku-
lierbarkeit eines verbindlichen Pauschalfestpreises jedoch zum Angebot von ADA-
MANTA im Rahmen der Ausschreibung. Soweit, wie im Bericht wiederkehrend ange-
nommen, das Bausoll derart lückenhaft in der Ausschreibung und dem Vertrag be-
stimmt war, dass Nachtragsforderungen von Anfang an un abwendbar waren, hätte 
kein Bauunternehmen darauf eine belastbare Kalkulation gründen können. Vielmehr 
hätte mangels Kalkulierbarkeit kein Angebot abgegeben werden dürfen. Stattdessen 
bekräftigten die Unternehmensvertreter von ADAMANTA explizit auch noch in der 
Zeugenvernehmung im Ausschuss, dass der Planungsstand eine Kalkulation zuließ. 
Der Zeuge Dr. Möller positionierte sich in seiner Zeugenvernehmung eindeutig, dass 
die mit der Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots übergebenen Un-
terlagen eine hinreichende Grundlage zu Kalkulation eines Angebots gewesen sei: 

„Alles war klar kalkulierbar. Wir haben eine Kalkulation, es gibt eine Urkalkula-
tion, liegt beim Notar, alles bewertet." 

Mit diesem Widerspruch findet im Bericht keine gebotene Auseinandersetzung statt. 
Der Widerspruch, dass ADAMANTA mit dem Angebot im Ausschreibungsverfahren 
den Planungsstand als ausreichend zur Kalkulation eines Pauschalfestpreises bewer-
tete und vertraglich auch noch mit einer, wenngleich aufgeweichten, Komplettsklausel 
bestätigte, wird nicht untersucht. Damit wird auch an dieser Stelle kein Licht ins Dun-
kel gebracht, ob ADAMANTA bot, obwohl klar war, dass der Pauschalfestpreis nicht 
belastbar war, und sich im Vertrag ausreichende Lücken fanden, um Nachträge zu 
fordern oder das Konstrukt einer lückenhaften Entwurfsplanung ausreichend durch 
den Vertrag und Budgets abgesichert war und ADAMANTA dennoch seine wirtschaft-
lichen Interessen durchsetzte, um nicht Geld zur Baustelle mitbringen zu müssen. 
 

E Eigene Darstellung Fazit 

Anfangsidee versus Realität 

Die Anfangsidee hat mit der heute weitgehend gebauten Elbphilharmonie nicht viel 
gemeinsam. Herr Gérard und Herr Becken stand nach eigenem Bekunden ein we-
sentlich „kargeres“ Projekt vor Augen. Aber selbst diese abgespeckte Elbphilharmonie 
ließ sich nicht finanzieren und realisieren. Herr Becken korrigierte selbst im August 
2004 die Baukostenschätzung auf 146 Mio. € nach oben. Ohne Grundbuch- oder an-
dere Sicherheiten vergab keine Bank Investorenkredite. Die Stadt konnte und wollte 
das Grundstück nicht an die Investoren vergeben, da sie damit ihre Sicherheit verlo-
ren hätte. Die von den Ideengebern genannten Kosten beruhten nur auf Schätzungen 
für ein völlig anderes Projekt. Es gab noch keine Berechnung. Die wesentlichen später 
genannten Nutzeranforderungen waren noch nicht berücksichtigt. Gedacht war ur-
sprünglich nur an einen Konzertsaal auf dem Kaispeicher. Es fehlten Umkleideräume 
für die Musiker, Proberäume, Zugänge etc. Andere Annahmen erwiesen sich schnell 
als realitätsfern. Die bestehende Gründung des Speichers reichte für den A ufbau 
nicht. Deshalb mussten zusätzliche Pfähle gerammt werden. Die Stützen im Speicher 
standen für die Nutzung als Parkhaus zu dicht. Bei einer Probefahrt gelang nicht mal 
eine Slalomfahrt. Aus diesem Grund musste der Kaispeicher entkernt werden. 

Denn selbst nachdem das Projekt realistischer geplant wurde, gab es immer wieder 
gravierende Änderungen. Nachdem die Machbarkeitsstudie vorlag, forderte die Bür-
gerschaft eine höhere Wirtschaftlichkeit anderer Nutzungsarten gegenüber der Park-
hausnutzung und eine höhere Attraktivität für die Stadt. Die Umsetzung führte zu mehr 
Nutzflächen, die Veränderung der Konzertsaaldecke und Änderungen im Sinne einer 
Qualitätssteigerung und Funktionsverbesserung an der Planung. 

Laufend und nach Abschluss aller Verträge wurde die Planung des Elbphilharmonie-
Bauvorhabens geändert. Die Hotelplanung der Investoren erforderte eine Anpassung 
des Gesamtgebäudes. Technische und optimierende Vorgaben geboten zusätzlich 
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Änderungen, beispielsweise beim Brandschutz, der Gebäudekühlung mit Elbwasser 
etc. 

Die Änderungen der Planung – aus Sicht der Stadt eine Leistungsbestimmung, für 
den Generalunternehmer eine Leistungsänderung – waren die Grundlage für Nach-
forderungen und den Streit um das Bausoll, wer die Kosten tragen solle. 

Mit Abschluss des Nachtrags 4 verdoppelten sich die Gesamtkosten des öffentlichen 
Bereichs von 190,9 Mio. € um 209 Mio. € auf 399,9 Mio. €. Nach Abzug von Spenden 
und Verkauf des Miteigentumsanteils an den Wohnungen sollte sich eine endgültige 
Haushaltsbelastung in Höhe von 323,3 Mio. € ergeben. Die Beratung und Versiche-
rung durch Externe und die ReGe hatte sich nicht als belastbar erwiesen. 

Der aufgezeigte Zielkonflikt zwischen Qualitätsanspruch und Kostenrahmen sollte 
durch die Projektstruktur gelöst werden. Durch eine schlanke und handlungsstarke 
Realisierungsgesellschaft in der Funktion als Bauherrin sollte eine effektive Steuerung 
zwischen den Garanten für Qualitäten in Form der Architekten und jenen für kosten-
günstiges Bauen in Form der Generalunternehmer auf der anderen Seite erfolgen. Für 
diese Funktion wurden die ReGe und Herr Wegener ausgewählt, da sie sich bereits 
bei anderen Bauvorhaben der Stadt im Projektmanagement bewährt hatten. Der hohe 
Qualitätsanspruch der Architekten sollte im Rahmen eines europaweiten Ausschrei-
bungsverfahrens von erfahrenen Bauunternehmen auf seine Umsetzbarkeit überprüft 
werden. Der Planungsstand war jedoch im Status der Entwurfsplanung noch nicht 
sehr detailreich. Beide Vertragsparteien, Stadt/ReGe und ADAMANTA/HOCHTIEF 
hofften offenbar, die diesbezügliche Interpretationsbandbreite des Bausolls zu ihren 
Gunsten nutzen zu können. Auf städtischer Seite versuchte man die Risiken von Kos-
tensteigerungen möglichst vertraglich auf das Generalunternehmen abzuwälzen. Die 
Rechtsabteilung des Generalunternehmens entschärfte jedoch manche dieser ver-
traglichen Vorgaben und zeigte mit seinen unverzüglich einsetzenden Nachforderun-
gen, dass es gewillt war, jede Möglichkeit zu ergreifen, um den Preis nach oben zu 
treiben. Diese Vorgehensweise ist wirtschaftlich nachvollziehbar, provoziert jedoch 
zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder die Firma HOCHTIEF fühlte sich zu keinem 
Zeitpunkt an ihre Kooperationspflicht gebunden und suchte stattdessen die Konfronta-
tion oder es gab einen wirtschaftlichen Beweggrund. Wahrscheinlicher erscheint ein 
wirtschaftliches Motiv, nämlich, dass der Angebotspreis so weit im untersten Bereich 
angesetzt war, dass Nachträge erforderlich waren, um in die Gewinnzone zu kommen 
und eine Interpretationsmöglichkeit der Pläne gegeben war, die eine unterschiedliche 
Auffassung des Bausolls rechtfertigte. Aufgrund der Praxiserfahrung wusste das Bau-
unternehmen, dass der Wunsch der Stadt und der Politiker, alles juristisch, terminlich 
und finanziell wasserdicht zu machen, schwer umsetzbar ist. Daraus machte das Un-
ternehmen ein Geschäftsmodell und steigerte mit Nachtragsforderungen den Baupreis 
in immer neue Höhen. 

Beide Ursachen für Streit und Nachtragsforderungen dürfte also das Unternehmen 
aufgrund seiner Baupraxis vorhergesehen haben. Dennoch gab HOCHTIEF ein An-
gebot ab, anstatt den Planungsstand als zu wenig belastbar zurückzuweisen, um da-
rauf einen wirtschaftlich tragfähiges Angebot abgeben zu können. Dieser Vorwurf 
wiegt umso schwerer, als ohne die gebotene Kritik der Sinn des Ausschreibungsver-
fahrens nicht erreicht wurde, den Planungsstand der Architekturentwürfe auf ihre Rea-
lisierbarkeit zu einem feststehenden Preis zu überprüfen. Insofern dürfte zumindest 
dem Generalunternehmer schon bei der Ausschreibung klar gewesen sein, dass die 
Elbphilharmonie in der angestrebten Qualität zum angebotenen Preis nicht baubar ist. 

Hingegen bestehen erhebliche Zweifel daran, inwieweit auf städtischer Seite ein Prob-
lembewusstsein vorhanden war, wie hoch das Risikopotenzial tatsächlich war. Sicher-
lich mussten und wurden innerhalb ReGe Überlegungen angestellt, inwieweit der Ziel-
konflikt Weltarchitektur zum kleinsten Preis im Rahmen einer wirksamen vertraglichen 
Risikoverteilung gelöst war. Offenbar vertrauten die Verantwortlichen bei der ReGe 
jedoch darauf, dass die eingekaufte Rechtsberatung einen wirksamen rechtlichen 
Schutzschild gegen Mehrforderungen im Vertrag konstruiert hatte. Anders lässt sich 
der Auftritt vor den politischen Gremien der Stadt nicht erklären, in denen Herr Wege-
ner unmissverständlich erklärte, dass Risiken analysiert, erkannt und gebannt seien. 
Hamburg hat sich für eine große Idee begeistern lassen, die jedoch von der zuständi-
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gen städtischen Gesellschaft nicht ausreichend gemanagt und von den verantwortli-
chen Politikern nicht hinreichend kontrolliert wurde. 

 

Funktionale Leistungsbeschreibung vs. Qualitätsanspruch 

Ein wesentlicher struktureller Fehler ist die Bausollbestimmung nach dem Prinzip der 
funktionalen Leistungsbeschreibung mit einem konkreten Qualitätsanspruch und De-
tailvorstellungen der Architektur kombiniert mit einem Pauschalfestpreis. Pauschal-
festpreis und funktionale Leistungsbeschreibung können eine erfolgreiche Kombinati-
on für Funktionsbauten sein. Beispielsweise Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren 
und Sporthallen eignen sich, um lediglich festzuschreiben, welche Aufgaben diese 
Gebäude erfüllen sollen, ohne dass es auf ihren architektonisch-ästhetischen Ge-
samtanspruch ankäme, der maßgeblich in der Ausführungsplanung festgelegt wird. In 
diesen Fällen übernimmt das Generalunternehmen traditionell die Ausführungspla-
nung, der im Rahmen der eigenen Kalkulation dafür Sorge tragen muss, wie das Ge-
bäude, den durch die Entwurfsplanung festgelegten Anforderungen im Rahmen des 
angebotenen Budgets gerecht wird. Die Elbphilharmonie passte jedoch nicht in dieses 
Konzept. Es sollte nicht irgendein Konzertsaal, sondern einer der zehn besten der 
Welt und nicht ein Gebäude auf dem Kaispeicher, sondern Weltarchitektur zur städte-
baulichen Entwicklung und Aufwertung Hamburgs gebaut werden. Dieser Anspruch 
lässt sich in einer funktionalen Leistungsbeschreibung schwer darstellen. Hier liegt ein 
Beratungsfehler Externer. 

 

Generalübernahmevertrag kollidiert mit Qualitätsanspruch 

Das Planungsdreieck mag immer wieder zur Erklärung einer angeblich verkorksten 
Projektstruktur bemüht werden. Tatsächlich sind Bauunternehmer und A rchitekten 
aber Konkurrenten, die sich für die unterschiedlichen Interessen des Bauherrn, Quali-
tätssicherung und Preisstabilität wechselseitig als Sachwalter einsetzen lassen, soweit 
der Bauherr steuert. Dann kontrolliert der Architekt die Qualität der Bauausführung 
und der Bauunternehmer die Planänderungen des Architekten. Sobald der eine beim 
anderen Unstimmigkeiten hinsichtlich der Ausführung, als Banalisierung der Architek-
tur und der Bauunternehmer kostentreibende Planänderungen aufdeckt, kann der 
Bauherr steuernd eingreifen. Dass die ReGe ihre Steuerungsfunktion nicht wahrge-
nommen hat, ist jedoch nicht durch die Konkurrenzsituation von Architekt und Bauun-
ternehmer begründet. Dieses anspruchsvolle Vertragskonstrukt ist umsetzbar. Würde 
das Projekt jedoch komplett dem Bauunternehmer unterstellt, gäbe es keine Quali-
tätssicherung mehr. 

 

Steuerungsversagen der ReGe 

Ein Hauptgrund für die Kostensteigerungen wird jedoch, wie im Hauptbericht, im 
Steuerungsversagen der ReGe gesehen. Die ReGe war bereits im Ausschreibungs-
verfahren personell nicht ausreichend ausgestattet. Deshalb wurde der Kreis der Bie-
ter zu früh verengt. Der bevorzugte Bieterkreis hätte mindestens aus drei Bauunter-
nehmen bestehen müssen. Unter diesem Mangel litt das Ausschreibungsverfahren 
und erfüllte so seinen Zweck nicht53

Dennoch lagen die Risiken für die ReGe auf der Hand. Der Konflikt zwischen Gene-
ralunternehmer und G eneralplaner war vorprogrammiert. Die Lücken der Planung 
waren bekannt und hätten sich jedoch nicht negativ auswirken müssen, wenn sowohl 
Generalplaner als auch Generalunternehmen durch die ReGe hinreichend gebunden 
und geführt worden wären. 

, die Realisierbarkeit der Pläne im Rahmen eines 
festen Kostenrahmens zu prüfen. Herr Wegener sah sich vielfach nicht berichtspflich-
tig und erklärte somit den Senat und den Bürgermeister nicht in ausreichender Weise 
über die eingegangenen Risiken auf. 

                                                      
53 Neben dem Verhalten von IQ². S.u. Ausschreibung. 
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Als wesentliche Voraussetzung wäre dafür ein synchronisierter Terminplan erforder-
lich gewesen, der die Architekten und das Bauunternehmen zur ineinandergreifenden 
Zusammenarbeit verpflichtet hätte. Da beiden Unternehmen nicht die Hintertür ver-
schlossen war, sich aus der terminlichen Verantwortung zu stehlen, war der Boden für 
wechselseitige Schuldzuweisungen bereitet. Herr Wegener wusste, dass kein syn-
chronisierter Terminplan existierte, und verhinderte trotzdem nicht den V ertragsab-
schluss, sondern flüchtete sich in die Hoffnung, alle Beteiligten würden zusammenfin-
den, wenn der erste Beton auf der Baustelle fließe. Diese Fehleinschätzung wiegt 
umso schwerer, als Herr Wegner von Anfang an an den Verhandlungen mit den Par-
teien beteiligt war und deshalb wusste, wie schwierig die Architekten zu führen waren 
und wie hart der Preis mit HOCHTIEF verhandelt war, so dass er hätte wissen müs-
sen, dass die wirtschaftlichen Interessen der beiden Unternehmen einer einvernehmli-
chen Zusammenarbeit ohne vertragliche Bindung entgegenstanden. 

Diese Fehleinschätzung hätten die ReGe und Herr Wegener unverzüglich korrigieren 
müssen, insbesondere nachdem sofort nach Vertragsschluss die ersten Projektände-
rungsmeldungen von ADAMANTA erfolgten. Augenblicklich wurde damit klar, dass 
der Generalunternehmer sein gesamtes Repertoire nutzen würde, um seinen wirt-
schaftlichen Standpunkt zu stärken. In diesem Moment vernachlässigte die ReGe 
endgültig ihre Aufgabe, die widerstrebenden Interessen der beiden Unternehmen für 
die Stadt zum Ausgleich zu bringen. Statt den Generalplaner einzuspannen, die For-
derung des Generalunternehmers zu überprüfen, um hernach mit dem Generalunter-
nehmen eine einvernehmliche Lösung zu finden, ließ die ReGe auf Anweisung von 
Herrn Wegener die PÄM unbearbeitet liegen. Dieser Aufwuchs von potentiellen Forde-
rungen dürfte die Aggressivität des Nachtragsmanagement noch gesteigert haben. 

Gänzlich versagte die Steuerung der ReGe schließlich als Herr Wegener anwies, die 
Planänderungen der Architekten ungeprüft zu beauftragen. In ihrer Funktion als Bau-
herrin für die Stadt hätte die ReGe wesentliche Änderungen prüfen müssen und vor 
Beauftragung gegebenenfalls den Senat darüber aufklären und zur Entscheidung 
vorlegen müssen, welche Kostensteigerungen eintreten. 

Schließlich hätte die ReGe in ihrer Steuerungsfunktion auch die Änderungswünsche 
der Bürgerschaft und der Kulturbehörde auf ihre Kostenauswirkungen auswerten und 
dem Senat zur Entscheidung vorlegen müssen. Auch diese Pflicht, die Kosten des 
Projekts zu kontrollieren, hat die ReGe nicht erfüllt. Stattdessen wurden Negativmel-
dungen gegenüber dem Senat unterdrückt. So hatten die verantwortlichen Politiker 
wenig Möglichkeiten und Anlass, gegenzusteuern. 

 

Ausschreibung 

Im Nachhinein erweist sich zudem die Entscheidung der ReGe im Ausschreibungsver-
fahren in zweierlei Hinsicht als falsch. Zunächst war es nicht optimal, dass die ReGe 
nicht wenigstens mit drei Anbietern das Ausschreibungsverfahren fortgeführt hat.  
Zudem wurde die Einbeziehung externer Expertise zur Planung durch verschiedene 
Bauunternehmen spätestens mit der Aufhebung des Vergabeverfahrens und Allein-
verhandlung mit ADAMANTA nicht optimal genutzt. ADAMANTA torpedierte entweder 
durch ein Angebot auf einen unfertigen Planungstand und/oder seine aggressiven 
Nachtragsforderungen, denen die Stadt nachgeben musste, um kein Bauruine zu 
riskieren, den Sinn des Ausschreibungsverfahrens, den besten und belastbaren Preis 
für ein realisierbares Bauwerk zu erhalten. 

 

Fehlvorstellung der Politik  

Sowohl der ReGe als auch allen anderen externen beteiligten Unternehmen und Per-
sonen ist vorwerfbar, dass es ihnen nicht gelang, das Projekt realistisch darzustellen. 
Statt einer ehrlichen Risikobetrachtung wurden selbst auf kritische Nachfragen Be-
denken zerstreut und sämtlichen Politikern vermittelt, dass im Rahmen der Projekt-
struktur keine unwägbaren Risiken bestünden. Im Nachhinein hat sich dies als falsch 
erwiesen. Unabhängig von der politischen Verantwortung für diese Fehleinschätzung 
ist noch immer nicht beantwortet, wie die Entscheider Risiken ausschließen sollen, 
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wenn diese möglicherweise auch aus übertriebenen Optimismus verschleiert werden 
oder eine objektive Betrachtung aufgrund vorenthaltener Informationen kaum oder gar 
nicht möglich ist. 

 

Aufgabe des Kostenziels 200 Mio. € 

Gleichwohl ist dem Senat konkret in der Anfangsphase des Projekts vorwerfbar, dass 
er seine eigene Kostengrenze preisgegeben hat. Im Rahmen der fortentwickelten 
Planung stellte sich schnell heraus, dass die Idee von Herrn Gérard ein schönes Luft-
schloss war, aber an den Anforderungen der Stadt zerschellte. Als die Baukosten im 
Zuge der Konkretisierung des Projekts zunahmen, setzte der Senat sich selbst eine 
Obergrenze von 200 Mio. €. Das Kostenlimit wurde spätestens mit dem Zuschlag an 
ADAMANTA überschritten. An diesem Punkt hätte der Senat wie ein privater Bauherr 
prüfen müssen, welche Einsparungen möglich sind, um das Kostenziel zu halten, oder 
das Projekt aufgeben müssen. 

 

Fazit 

Die CDU-Fraktion Hamburg stellt sich ihrer politischen Verantwortung für die Kosten-
entwicklung bis zum Nachtrag 4. Gleichwohl sind wir überzeugt, dass spätestens mit 
der Eröffnung der Elbphilharmonie alle Hamburger und Gäste aus aller Welt sehen, 
welche Kraft das Bauwerk ausstrahlt und welche Vorteile es für die Stadt Hamburg an 
der Elbe gewinnt. Wer die Baustelle bereits heute besucht, wird sich der Faszination 
dieser beeindruckenden Architektur an dieser exponierten Stelle der Stadt schwer 
entziehen können. Und so wird die Elbphilharmonie in Zukunft Hamburgs Ruf als 
Symbol einer lebendigen Metropole stärken. Die Begeisterung für das Projekt besteht 
bei vielen Hamburgern und auch darüber hinaus ungebrochen. Wir sind sicher, dass 
sich bei der Eröffnung zeigen wird, dass es die Vollendung wert war und sich der Qua-
litätsanspruch durchsetzt. Bis einschließlich Nachtrag 4 wurde konzeptionell stets der 
Qualität die höchste Priorität eingeräumt. Zur Qualitätssicherung sollten die Architek-
ten die Ausführungsplanung übernehmen. Trotz schleppender Planlieferungen in der 
Anfangsphase wurde die Zusammenarbeit mit den Architekten nicht beendet. Mit dem 
Generalunternehmen wurde mit Nachtrag 4 ei n Vergleich gesucht, um die Baustelle 
nicht lahmzulegen, obgleich sie stets ihren eigenen Vorteil suchten. Die Zuständig-
keitsverteilung der Planung zwischen Generalunternehmer und Generalplaner wurde 
beibehalten, um dem wirtschaftlichen Banalisierungstreben eines Bauunternehmens, 
das für die Ausführungsplanung zuständig ist, entgegenzuwirken. Ob dies mit der 
geänderten Zuständigkeitsverteilung durch Nachtrag 5 noch gewährleistet ist, muss 
sich zeigen. 

Es war ein Fehler, Herrn Wegener und die ReGe aufgrund der gesammelten Erfah-
rungen so stark zu vertrauen und s ie nicht stärker zu kontrollieren. Gleichwohl war 
diese strenge Kontrolle nur deshalb besonders erforderlich, weil Informationen von 
diesen unterdrückt wurden. Wären die Risiken von den Projektverantwortlichen hinrei-
chend dargestellt worden, hätte früher reagiert und Abhilfe geschaffen werden kön-
nen. 

Die externen Beratungsleistungen hätten von der ReGe intensiver genutzt, aber auch 
hinterfragt werden müssen. In ihrer Bauherrnfunktion als Sachwalter der Belange der 
Stadt hat die Steuerung der ReGe bis zum Nachtrag 4 versagt. 

Auf städtischer Seite wurden Konsequenzen aus den Fehlentwicklungen gezogen. Im 
Sinne des Projektes zu spät, aber dann, als die Probleme sichtbar wurden, musste 
Herr Wegener seinen Posten räumen. Die beratenden Firmen hingegen wurden we-
der mit Schadensersatzforderungen konfrontiert noch gab es Negativfolgen für die 
Generalplaner und das Generalunternehmen. Vielmehr bekamen beide später mit 
dem Nachtrag 5 (2012/13) noch einmal großzügige finanzielle Zuschläge bzw. Enthaf-
tung und haben sich damit im Nachhinein als einzige mit ihren Interessen durchge-
setzt. 
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Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss „Elbphilharmonie“ 

– Minderheitsbericht – 

des Abgeordneten 

Norbert Hackbusch, DIE LINKE 

 

Die Beweiserhebung und -auswertung durch den Untersuchungsausschuss war ein 
aufwändiges und komplexes Verfahren, welches ohne den Einsatz des Arbeitsstabs in 
keiner Weise zu bewältigen gewesen wäre. Dem Leiter des Arbeitsstabs, den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nicht zuletzt den Verwaltungsmitar-
beiterinnen, gebührt für die geleistete Arbeit große Anerkennung. 

Bei so viel Einsatz (von der Auswertung hunderter Akten, bis hin zur Anfertigung von 
Wortprotokollen jeder einzelnen Ausschusssitzung) ist es bedauerlich, dass gerade 
auf den l etzten Metern der Ausschussarbeit die Luft ausging. Durch die letzten und 
zugleich entscheidenden Phasen wurde nur noch gehetzt und das Gesamtergebnis 
jahrelanger Arbeit fiel qualitativ nicht so aus, wie es hätte ausfallen können und müs-
sen. Denn nach Jahren der Faktensammlung und Aufbereitung wurde die darauf auf-
bauende Phase der politischen Auseinandersetzung mit dem Projekt Elbphilharmonie 
und der Lehren, die aus diesem Projekt gezogen werden müssen so gut wie über-
sprungen.  

Der Enquete-Teil des Abschlussberichts, der sich mit der zukünftigen Gestaltung von 
Entscheidungsgrundlagen der Bürgerschaft befasst, fällt mit einem Umfang von gera-
de einmal zweieinhalb von insgesamt über 700 Berichtsseiten winzig aus.1 Dabei 
kommt der Bericht zu verheerenden Ergebnissen, was die Informationspolitik des 
damaligen Senats angeht. Der Bericht bescheinigt eine „fehlerhafte und teils bewusst 
falsche Information der Bürgerschaft durch den Senat“ durch alle Projektphasen hin-
durch.2

Der vorliegende Bericht weist zudem teils widersprüchliche  Aussagen und Feststel-
lungen auf, die einer abschließenden Bewertung nicht zuträglich sind – sie sogar teil-
weise verhindern. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE, wenigstens in der Bezeichnung 
der einzelnen Akteure auf Genauigkeit und Eindeutigkeit zu achten, wurde im Aus-
schuss – wie alle weiteren Änderungsanträge der Fraktion – abgelehnt. Der Bericht 
bleibt in der Folge an wichtigen Stellen ungenau und steht damit einer differenzierten 
Betrachtung des Lesers kontraproduktiv gegenüber. So lassen sich etwa Handlungen 
und Akteure des Bieterkonsortiums IQ2, der Adamanta oder von Hochtief durch teil-
weise synonyme Verwendung dieser (unterschiedlichen) Unternehmen  nicht eindeu-
tig zuordnen.  

 So war ein Versagen der parlamentarischen Kontrolle so gut wie vorprogram-
miert. Aus dieser erschreckenden Erkenntnis keine detaillierten Empfehlungen für die 
zukünftige Information der Bürgerschaft abzuleiten, ist ein schwerwiegendes Ver-
säumnis. 

Die problematische Ungenauigkeit bei der Darstellung der Kostenstruktur stellt eine 
weitere Schwäche des Berichts dar, ebenso wie die nicht ausreichend dargestellte 
Tragweite der Übernahme der Bauherrenrolle durch die FHH und des Zustandekom-
mens der Forfaitierung und daraus resultierender Nachteile.  

                                                      
1 Vgl. PUA-Bericht, S. 543 ff 
2 Vgl. PUA-Bericht, S. 489 
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Wichtige verantwortliche Akteure, wie die CommerzLeasing und Immobilien AG, Ernst 
& Young Real Estate oder der Senator a. D.  der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) und spätere Wirtschaftssenator Axel Gedaschko, werden im Bericht 
zudem nicht als Verantwortliche im Sinne des Kapitels 2 benannt.  

Der Minderheitsbericht der Fraktion DIE LINKE konzentriert sich auf zentrale und 
exemplarische Themen der Untersuchung. Das ist zum einen die Übernahme der 
Bauherrenrolle für den kommerziellen Bereich der Elbphilharmonie durch die Stadt als 
zentrale politische Weichenstellung des Projekts (Kapitel 1). Das ist zum anderen die 
Frage danach, wer für die Kostenexplosion in welcher Weise Verantwortung trägt 
(Kapitel 2). Beide Themenkomplexe weisen darauf hin, dass eine politische Diskussi-
on des Bauskandals Elbphilharmonie im Untersuchungsausschuss nicht statt gefun-
den hat und aussteht. Das dritte Kapitel stellt deshalb in knapper Form Vorschläge zur 
Diskussion, die am politischen Skandal hinter der Kostenexplosion ansetzen: der 
Aushebelung parlamentarischer Kontrollfunktionen. 
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1. Fünf Sterne auf Staatskosten: Die Übernahme der Bauherrenschaft für Hotel, 
Parkhaus und Gastronomie als Kernproblem der Elbphilharmonie 

Der vorliegende Bericht des PUA Elbphilharmonie versäumt es, die Übernahme der 
Bauherrenschaft für Teile des kommerziellen Mantels – Hotel, Parkhaus und Gastro-
nomie – durch die Stadt in der erforderlichen Genauigkeit aufzuklären3

Die Entscheidung der Stadt, Bauherr und Eigentümer des Edelhotels in der Elbphil-
harmonie zu werden, stellt aber die entscheidende politische Weichenstellung im Pro-
jekt dar und i st zugleich ein Schlüssel zum Verständnis der Projektstrukturen und 
Strategien im Kostenskandal Elbphilharmonie.  

. Der Bericht 
erläutert weder die politische Bedeutung der Entscheidung und ihre Entstehung und 
Umsetzung in angemessener Weise, noch erfasst er ihre finanziellen Konsequenzen. 
Auch die verschleiernde Berichterstattung des Senats zu diesem Komplex gegenüber 
der Bürgerschaft kommt zu kurz. 

Insbesondere kommt es deshalb darauf an, die Entscheidung mit ihrem Vorlauf und in 
ihrem Kontext darzustellen und ihre Bedeutung für das Projekt zu erfassen (Abschnitt 
a). Dabei kommen auch Details in den Blick, die fatale Mechanismen innerhalb des 
Projekts beispielhaft verdeutlichen, wie die zentrale Rolle (und Verantwortung) von 
Beratungsunternehmen (Abschnitt b). Zum Verständnis des Zusammenhangs muss 
endlich auch die finanzielle Dimension des „Skandals im Skandal“ deutlich – also be-
ziffert – werden (Abschnitt c).  Nicht zuletzt ist an diesem Themenkomplex die Fehlin-
formation und Irreführung der Bürgerschaft durch den Senat, die sich durch alle Pha-
sen und Themen des Projekts zieht, zu beschreiben (Abschnitt d). 

 

1. a) Entscheidungsprozess und Bedeutung  

Am Nachmittag des 28. Juni 2006 fiel bei einem Treffen im Amtszimmer des damali-
gen Bürgermeisters Ole von Beust die Entscheidung, dass die Stadt Hamburg Bau-
herr und Eigentümer von Hotel, Parkhaus und Gastronomie in der geplanten Elbphil-
harmonie werden sollte. Damit übernahm die Stadt die wirtschaftlichen Risiken auch 
für diesen Bereich des Bauvorhabens. 

Die Bauherrenrisiken im so genannten kommerziellen Mantel sind mit Nachtrag 4 
eingetreten und wirken sich bis heute als Kostensteigerungen aus. Die Folge ist, dass 
die Stadt aus dem Hotel-Deal nicht – wie gehofft – mit plusminus Null herausgeht. 
Stattdessen subventioniert sie Hotel, Parkhaus und Gastronomie mit inzwischen  
288,1 Millionen Euro (s. u., 1.c).  

Der PUA-Bericht stellt zutreffend fest, dass der Entscheidungsprozess zur Übernahme 
der Bauherrenrolle für den kommerziellen Mantel bzw. dessen Finanzierung per For-
faitierung intransparent ist. Der Berichtsentwurf konzentriert sich zu dieser Problema-
tik auf das „letztlich“ (S. 152 f.) entscheidende Bürgermeistergespräch am 28. Juni 
2006. Er erwähnt die Tatsache, dass diese Finanzierungsart – und damit die Abwäl-
zung der Bauherrenrisiken auf die Stadt – auf einen „Vorschlag eines Bieters“ zurück-
geht, nur beiläufig4

Gerade weil der Entscheidungsprozess der Stadt schwer nachvollziehbar ist, kann 
seine Aufklärung sich nicht auf sein Ende beschränken. Für die Beurteilung der Ent-
scheidung am 28. Juni ist das Verständnis von deren Vorlauf unerlässlich.  

. 

Vom ersten entsprechenden Vorschlag der Bietergemeinschaft IQ² im Januar 2006 bis 
zu den Präsentationsfolien im Bürgermeistergespräch am 28. Juni und darüber hinaus 
besteht eine reiche Aktenlage zum Thema. Sie dokumentiert, mit welchen Zahlen und 
Interessen die Bietergemeinschaft IQ² agierte und wie die städtischen Akteure deren 
Angebot diskutierten. Dabei rücken neben dem ReGe-Personal und RÄ Dr. Ute Jas-

                                                      
3 PUA-Bericht, Zweiter Teil, Kap. 4, II., S. 148 
4 PUA-Bericht, S. 140 
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per, insbesondere die sonst wenig auffällige CommerzLeasing und Immobilien AG (als 
für Finanzierungsfragen zuständiger Partner bei IQ²) und auch die Wirtschaftsberater 
von Ernst & Young ins Blickfeld. 

Mit Eingang der indikativen Angebote im Januar 2006 wurde deutlich, dass die finan-
zielle Grundidee der Elbphilharmonie, die „Quersubventionierung“ des öffentlichen 
Bereichs durch die Erträge des kommerziellen Bereichs, scheitern würde 5

Bei einem „Aufklärungsgespräch“ am 13. Januar 2006 wies die Bietergemeinschaft 
IQ² (CommerzLeasing und Hochtief) der ReGe einen verlockenden Weg: „Es werden 
hier noch Möglichkeiten gesehen, dass auch die Mantelbebauung zu Kommunalkre-
ditkonditionen finanziert werden könne, wenn die FHH ein gewisses Risiko auch für 
diesen Bereich übernehmen werde“, notierte das Protokoll im Konjunktiv, „Man versu-
che hier die Risiken so gering zu halten, dass die FHH einen solchen Schritt gehen 
könnte, dies soll insbesondere durch die Absicherung der Vermarktung der Mantelbe-
bauung bereits bei Abschluss des Investorenvertrags erfolgen.“

: Während 
der Wohnbereich von den Bietern als profitabel bewertet wurde, erschienen ihnen 
Hotel und Parkhaus riskant und unwirtschaftlich. Es stellte sich damit die Frage, wie 
einerseits die Kosten des Projekts gesenkt, andererseits die Erträge gesteigert wer-
den konnten. 

6

Der Köder für die Stadt war hier die Kostensenkung: Unternehmen, die im Auftrag der 
Kommune bauen, bekommen unter gewissen Voraussetzungen günstigere Kredite für 
die Zwischenfinanzierung der Bauarbeiten – also „Kommunalkreditkonditionen“ –  als 
bei privaten Bauvorhaben.  

  

Doch auch der Haken ist in der Notiz enthalten: Die Stadt müsste „ein gewisses Risi-
ko“ übernehmen. Konkret: Der günstige Kredit setzt voraus, dass die Stadt eben auch 
tatsächlich Auftraggeber und Bauherr des Objekts ist, also die entsprechenden Risi-
ken trägt und damit letztlich für den Kredit des Bauunternehmens bei der Bank bürgt.  

Es ging in dem Vorschlag also nicht nur um eine Kostensenkung bei der Baufinanzie-
rung. Es ging vor allem darum, die wirtschaftlichen Risiken des „kommerziellen Man-
tels“ vom Bieter bzw. Auftragnehmer auf die Stadt zu übertragen.  

Bei dem Gespräch am 13. Januar war das Personal anwesend, das drei Monate spä-
ter den Übergang des Bauherrenrisikos vom Bieter auf die Stadt konzipierte und um-
setzte: Neben den Vertretern der ReGe waren das vor allem vier Mitarbeiter von 
CommerzLeasing (als Teil der Bietergemeinschaft IQ² mit Hochtief) sowie Dr. Ute 
Jasper, die Vergabeanwältin der ReGe, und Peter Rulle von Ernst & Young Real Esta-
te. 

Mit ihrem zweiten indikativen Angebot am 30. März 2006 lieferte IQ² die Zahlen zu 
ihrem Vorschlag: Quersubventionierung ohne Kommunalkreditfinanzierung:  
- 8.682.770 € 7, die Stadt müsste also kräftig für Hotel und Parkhaus draufzahlen. 
Kostenvorteil der Kommunalkreditfinanzierung: + 15.264.616 € 8

Diese allerdings vollkommen unverbindlichen Zahlen widerlegten die Grundannahme 
der Machbarkeitsstudie endgültig: Sie zeigten, dass aus der privatwirtschaftlichen 
Nutzung der Elbphilharmonie kein Zuschuss zur öffentlichen Nutzung zu erwarten war 
– dass eher schon im Gegenteil die öffentliche Hand die kommerzielle Nutzung mit 
finanzieren müsste. Damit war das Projekt – in seiner ursprünglichen Konzeption – 
mitten in der Ausschreibungsphase gescheitert. 

. 

Vor diesem Hintergrund war der Vorschlag von IQ² nicht nur ein Lockangebot, son-
dern auch ein Rettungsanker: Ab diesem Zeitpunkt beschäftigt man sich in der ReGe 
und den Behörden intensiv mit der Frage, wie Kommunalkreditfinanzierung zu errei-
chen wäre. In Abstimmung mit CommerzLeasing und unter federführender Beteiligung 
von Ernst & Young (für die wirtschaftliche Beurteilung) und RÄ Dr. Ute Jasper (für das 

                                                      
5 Akte 641_057, vgl. auch PUA-Bericht S. 163 und S. 166 
6 Akte 603_025 
7 Akte 641_057 
8 Akte 669_041 
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juristische Vertragskonzept) entstand das „Forfaitierungsmodell, Fall Elbphilharmo-
nie“9

Prinzip Finanzierungsmodell „Forfaitie-
rung“ 

:  

Fall Elbphilharmonie  
Stand 26.4.200710

Die Stadt wird Eigentümer und Bauherr 
des kommerziellen Bereichs und beauf-
tragt den Bau gegen einen Werklohn. 

 
Es wird die „Teilwerklohnforderung“ 
für den Bau des kommerziellen  
Bereichs in Höhe von 129, 4 Mio. € 
per Forfaitierung finanziert.  
Der öffentliche Bereich (138 Mio. €) 
wird baubegleitend aus Haushaltsmit-
teln bezahlt. 

Der Auftragnehmer stundet der Stadt sei-
ne Werklohn-Forderung bis zur Abnahme 
des Bauwerks. 

Auftragnehmer ist Adamanta. 
Der Stundungstermin der Verträge ist 
uneindeutig: „1. Mai 2010 (Abnahme)“ 
[Akten 123_032] 

Der Auftragnehmer vereinbart mit einer 
Bank, ihr die Werklohn-Forderung, die er 
aus dem Bauauftrag gegenüber der Stadt 
erwartet, nach der Abnahme des Bau-
werks zu verkaufen. (Das ist die eigentli-
che „Forfaitierung“ = Forderungsverkauf.) 

Adamanta hat seine Werklohn-
Forderung in Höhe von 129,4 Mio. € 
Anfang 2010 an die Bayerische Lan-
desbank verkauft. 

Damit schuldet die Stadt die Werklohn-
Forderung nach Abnahme nicht dem Auf-
traggeber, sondern der Bank.  

Die Stadt hat mit Nachtrag 4 zuge-
stimmt, die Zahlungen nicht mit der 
(verschobenen) Bau-Abnahme, son-
dern zum 1. Mai 2010 zu beginnen. 

Die Bank wandelt die Werklohn-Forderung 
in einen Kredit um, für den die Stadt Zin-
sen und Tilgung bezahlt. Die Konditionen 
dieses Werklohn-Kredits werden im Forde-
rungskaufvertrag zwischen Auftragnehmer 
und Bank festgelegt. 

Werklohn-Kredit (Elbph. Bau KG 
schuldet BayLB): 
Finanzierungsbetrag: 129,4 Mio. € 
Laufzeit: 1. Mai 2010 bis August 2030  
Zinssatz: 4,85 % 
Zinszahlungen, gesamt: 134,5 Mio. € 
Restschuld (Aug. 2030): 129,3 Mio. € 
Zins + Tilgung: 263,8 Mio. € [vgl. Drs. 
20/6738] 
Die Restschuld soll aus dem erhofften 
Verkaufserlös für den kommerziellen 
Bereich gedeckt werden. 
Die Bau KG erklärt gegenüber der 
Bank den „Einredeverzicht“ gegen die 
angekaufte Forderung. Die Stadt bürgt 
gegenüber der Bank für den Kredit an 
die Bau KG. 

Weil die Bank auf diese Weise die öffentli-
che Hand mit ihrer hohen Bonität als risi-
kolosen Schuldner gewinnt, erhält der 
Auftragnehmer von der Bank für die ei-
gentliche Bauzeit einen günstigeren 
Zwischenfinanzierungskredit (nämlich zu 
„Kommunalkreditkonditionen“, also zu 
ähnlichen Bedingungen wie ihn eine 
Kommune bekommen würde). 

Bauzeit-Kredit (Hochtief schuldet 
BayLB) 
Stand: Basis Vertrag, 1.3.2007 
Finanzierungsbetrag: Mit Bauverlauf 
aufwachsend von 0,9 Mio. € zu  
126,8 Mio. € 
Laufzeit: 28.2.2007 - 28.2.2010  
(geplante Bauzeit) 
Zinssatz: 5,4 % 
Zinszahlungen, gesamt: 6,3 Mio. € 

 

 

                                                      
9 dazu ausführlich auch der PUA-Bericht, Kapitel 4, II., S. 148 ff 
10  Akten 123_032, 123_005 
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Prinzip Finanzierungsmodell „Forfaitie-
rung“ 

Fall Elbphilharmonie  
Stand 26.4.200710 

Der Auftragnehmer kann seine Auslagen 
während der Bauzeit auf diese Weise 
günstiger finanzieren als unter privatwirt-
schaftlichen Bedingungen. Die geringeren 
Kosten der Zwischenfinanzierung senken 
den geforderten Werklohn. Darin liegt der 
Kostenvorteil des Modells. 

Der Kostenvorteil durch die günstigere 
Zwischenfinanzierung bleibt unbe-
stimmt.  
Die Fraktion DIE LINKE berechnet ihn 
auf rund 5 Mio. €. 

Dieses Finanzierungsmodell ist im Fall Elbphilharmonie mit einem Zinssatz von  
4,85 % nicht besonders günstig für die Stadt Hamburg: Hätte die Stadt ihre Kosten für 
den kommerziellen Bereich über den Haushalt bzw. eigene Anleihen baubegleitend 
finanziert – wie den öffentlichen Bereich –, wäre dafür Anfang 2010 ein Zinssatz zwi-
schen 2 un d 3 %  zu zahlen gewesen11

Ein aus Sicht der Exekutive wesentlicher Vorteil des Forfaitierungsmodells in PPP-
Projekten ist es gerade, Finanzierungen außerhalb des Haushalts und damit außer-
halb  der Kontrolle der Parlamente zu organisieren. 

. Diese Option kam allerdings nicht in Frage 
und wurde, soweit ersichtlich, nie diskutiert: Dass die Stadt ein Luxushotel direkt über 
den Haushalt finanziert, wäre dann doch zu offensichtlich und politisch kaum vermit-
telbar gewesen.  

Das Forfaitierungsmodell macht die Stadt zudem zum Bauherren, Eigentümer und 
Auftraggeber des kommerziellen Bereichs und b ürdet ihr damit die entsprechenden 
Kostenrisiken aus Nachträgen und Bauzeitverzügen auf. 

Zudem schiebt es der Stadt das Vermarktungsrisiko zu: Die Restschuld des Kredits 
(ursprünglich: 128,6 Mio. €, tatsächlich: 129,4 Mio. €) muss im August 2030 durch den 
Verkaufserlös des kommerziellen Bereichs gedeckt werden.  

Dass dieser Betrag dann tatsächlich zu erzielen sein wird, ist eine abenteuerliche 
Spekulation. Zwar legte die ReGe Gutachten vor, nachdem das Hotel zu einem ent-
sprechenden Preis zu verkaufen sein könnte. Der Wert dieses Gutachtens ist stark zu 
bezweifeln12

Das Modell ist außerdem durch die Verkoppelung mit den erwarteten Einnahmen aus 
der Verpachtung  riskant. Es soll dadurch „kostenneutral“ bleiben, dass die Stadt die 
Zinszahlungen aus den laufenden Pachteinnahmen des kommerziellen Mantels deckt. 
Hier drohen unter anderem Mietausfall- und Indexrisiko, denn die Pachten sind an den 
Verbraucherpreisindex geknüpft. 

. Vor allem befassen sich die Gutachten aber ausschließlich mit dem Ho-
tel. Wie es um den Wiederverkaufswert von Parkhaus und Gastronomie im Jahr 2030 
stehen würde, blieb unbeachtet. 

Nicht zuletzt funktioniert das Modell nur dann, wenn Pachterträge und Zinszahlungen 
zeitlich synchron bleiben. Mit jeder Bauzeitverlängerung verschieben sich auch die 
Erlöse aus der Verpachtung, während die Zinszahlungen fixiert bleiben. Aus diesem 
Grund wird der Forderungsverkauf im Idealmodell auf den Z eitpunkt der Abnahme 
terminiert. Im Fall Elbphilharmonie wurde das zwar versucht, mit Nachtrag 4 jedoch 
aufgegeben. 

Die endgültige politische Entscheidung darüber, das Forfaitierungsmodell umzusetzen 
und Teil der Ausschreibung werden zu lassen – insbesondere im „Bürgermeisterge-
spräch“ am 28. Juni 2006 – stellt der Bericht des Untersuchungsausschusses detail-
liert dar 13

                                                      
11 vgl. Drs. 20/1282; Vertragsberaterin Dr. Ute Jasper kommt in der Zeitschrift „Facility 

Management“ im Mai 2009 zu der späten Einsicht: „Die Finanzierung hat sich sogar als 
das heraus gestellt, was die öffentliche Hand im Vergleich zu Privaten selbst am besten 
kann.“ 

.  Es bleibt aber über diese Erörterung hinaus festzustellen: 

12 dazu: PUA-Bericht Zweiter Teil, Kap. 7, D. III. Gutachten zur Rechtfertigung, 1. u. 2,  
S. 363 ff 

13 PUA-Bericht, S. 152 
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1.) Seit spätestens Mitte Mai 2006 waren auch die Behörden in den Diskussionspro-
zess um Bauherrenschaft und F orfaitierung eingebunden 14

2.) Warum sie damit bei den E ntscheidungsträgern in der Runde am 28. Juni 2006 
nicht durchdrangen, oder wie diese mit den Warnungen umgingen, konnte anhand 
von Akten oder Zeugenaussagen nicht ausreichend aufgeklärt werden: Zu dem Bür-
germeistergespräch war kein Protokoll aufzufinden und die hauptverantwortlich Betei-
ligten – Ole von Beust, Volkmar Schön (Chef der Senatskanzlei), Robert Heller 
(Staatsrat der Finanzbehörde), Dr. Ute Jasper 

. Dabei hatten sich auf 
mittlerer Beamtenebene viele Beteiligte kritisch und warnend geäußert (z.B. Brigitte 
Lehner u. a. (Finanzbehörde), Thomas Fuchs (Kulturbehörde), Thomas Stögbauer 
(Senatskanzlei)).  

15, Karin von Welck 16

3.) Es muss angenommen werden, dass die Entscheidung für das Forfaitierungsmo-
dell bzw. die Übernahme der Bauherrenschaft durch die Stadt bereits im Vorfeld der 
Entscheidungsrunde am 28. Juni im kleineren Kreis gefallen war. Nach Aussage von 
Thomas Fuchs, der als einziger Zeuge eine konkrete und glaubwürdige Erinnerung an 
das Gespräch zeigte, verlief das Gespräch „insofern etwas schleppend, weil ja alle 
sich ihre Meinung schon vorher gebildet hatten.“ 

   –  behaupteten 
zu dem gesamten Komplex tiefe Erinnerungslücken, die allerdings angesichts der 
Tragweite des Themas wenig glaubwürdig, zumindest aber verblüffend sind. 

17 Sein behutsamer Hinweis an die 
Runde im Sinne von: „Sie wissen aber schon, dann sind wir am Schluss Eigentü-
mer...“, wurde von Volkmar Schön mit Verweis auf den „Einzelfall“ abgetan 18

4.) Es bleibt ein Defizit des PUA-Berichts, dass der Vorlauf zu der Entscheidung  am 
28. Juni, aber auch der Informationsstand und die Interessenslage der Beteiligten 
nicht bzw. nicht in ausreichender Tiefe untersucht bzw. bewertet worden ist. Anhand 
von Aktenlage und Zeugenaussagen ergibt sich zu letzterem folgendes Bild:  

. Dass 
insbesondere Finanzbehörden-Staatsrat Robert Heller in der Sitzung die kritische 
Sicht seiner Fachbeamten nicht eingebracht hat, kann anhand dieser Beschreibung 
des Gesprächs als gesichert gelten. Heller selbst äußerte dazu zwar die Vermutung, 
er habe die Position der Finanzbehörde vorgetragen, konkrete eigene Erinnerungen 
hat er jedoch nicht beigetragen. 

- Nachdem im ersten Halbjahr 2006 klar wurde, dass das ursprünglich geplante echte 
Investorenmodell wirtschaftlich nicht darstellbar war, sondern im Gegenteil eine „nega-
tive Quersubventionierung“ drohte, betrachtete die ReGe die Übernahme der Bauher-
renschaft für Hotel, Parkhaus und Gastronomie und das damit verbundene Finanzie-
rungsmodell als Rettungsanker für das Projekt und damit als Sicherung ihrer weiteren 
Tätigkeit als Projektentwicklerin. Das Eingeständnis des Scheiterns des Projekts hätte 
für die Gesellschaft und ihr Personal einen schweren Imageschaden und einen wirt-
schaftlichen Verlust durch die Beendung des Entwicklungsauftrags bedeutet. Um dies 
zu vermeiden, organisierte die ReGe eine neue Projektstruktur, die der Stadt bewusst 
unwägbare Risiken aufbürdete. 

- Die externen Berater der ReGe, namentlich Ernst & Young und die durch Dr. Ute 
Jasper vertretene Kanzlei HKLW, aber auch der Hotelberater GOP, hatten keinerlei 
Interesse daran, ein Projekt zu stoppen oder auch nur in Frage zu stellen, aus dem für 
sie zahlreiche Folgeaufträge zu erwarten waren. Als Spezialisten für Finanzierungs-
fragen und P PP-Projekte waren sie eher daran interessiert, eine beratungsintensive 
Projektstruktur einzuführen. 

- Die politischen Entscheidungsträger hatten ebenfalls kein Interesse daran, das 
Scheitern des Projektes zu konstatieren, auch sie mussten Schaden an ihrem Renom-
mee befürchten. Dieses „politische Imagerisiko“ floss in ihre persönliche Risikoabwä-

                                                      
14 vgl. z.B. Aussage Thomas Fuchs, PUA 20/29, S. 22 
15 s. PUA 20/18, S. 157f 
16 PUA 20/39, 7.2.2013, S. 31; von Welck beruft sich zudem auf fehlenden Sachverstand 

und ressorthalber geringes Interesse 
17 Aussage Thomas Fuchs, PUA 20/29, S. 25 
18 ebd., S. 26 
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gung ein und trug zu der Entscheidung bei, der Stadt die Risiken aus dem kommerzi-
ellen Mantel zu übertragen. 

- Das Interesse der Bietergemeinschaft IQ² war darauf gerichtet, eigene Risiken zu 
minimieren. Die Übergabe der wirtschaftlichen Verantwortung für den al s defizitär 
kalkulierten kommerziellen Bereich (Hotel und Parkhaus) an d ie Stadt stellt insofern 
rationales wirtschaftliches Handeln dar. 

- Gemeinsam ist allen Beteiligten in der Entscheidungsfindung das Interesse, die Risi-
ken des Bauherrenwechsels zu untertreiben und herab zu spielen, sie aber auch zu 
verdecken, unerwähnt zu lassen oder als „Sache der Experten“ aus dem eigenen 
Verantwortungsbereich auszuschließen. In der weiteren Entwicklung des Projekts und 
seiner Darstellung war es vor allem das Interesse der städtischen Akteure, den radika-
len Bruch der Projektstruktur als normale Weiterentwicklung des Projekts darzustellen 
und seine Auswirkungen auf die Kosten und die Kostenentwicklung zu verschleiern. 

 

1. b) Fragwürdige Beratungsleistung (Ernst & Young) 

In Ausschreibungsphase und Projektverlauf prägten Unklarheiten, Missverständnisse 
und Falschdarstellungen die Diskussion um die Bauherrenschaft der Stadt für den 
kommerziellen Mantel und das damit verbundene Finanzierungsmodell „Forfaitierung“, 
das das Vertragswerk erheblich aufblähte und verkomplizierte. Das Thema löste auch 
bei einigen politischen Entscheidungsträgern offenbar Abwehrhaltungen aus und wur-
de trotz seiner Tragweite von ihnen der Sphäre der Experten – „denjenigen, die was 
davon verstanden“ – überlassen. 19

Der Umstand, dass nur sehr wenige beteiligte Experten genau verstanden, worum es 
ging, hätte von ihnen eine umso genauere, sorgfältige und transparente Risiko-
Darstellung und -Analyse erfordert. Dies allerdings ist nicht festzustellen. Im Gegenteil 
liefern die externen Berater ausschließlich Leistungen, die die Durchsetzungs- und 
Verschleierungsstrategien des Senats und der ReGe unterstützen. 

 Den Aussagen der Berater kam deshalb im politi-
schen Entscheidungsprozess, insbesondere vor der Vergabe-Entscheidung der Bür-
gerschaft am 28. Februar 2007, eine besonders große Bedeutung zu. 

Als Beispiel für die irreführende Darstellung des Modells sei hier eine zentrale Aussa-
ge aus dem Wirtschaftlichkeitsgutachten zum Angebot der Bietergemeinschaft IQ² 
untersucht.   

Um unter anderem die Akzeptanz des Forfaitierungsmodells zu erreichen und seine 
Notwendigkeit darzulegen, beauftragte die ReGe das Wirtschaftsberatungsunterneh-
men Ernst & Young im November 2006 mit einer „Gutachterlichen Stellungnahme zur 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des [...] Angebots der Bietergemeinschaft [IQ²]“ 20

In diesem Gutachten wird – zutreffend – darauf hingewiesen, im Forfaitierungsmodell 
habe die FHH als Eigentümerin des kommerziellen Bereichs...  

  

„insbesondere das Risiko, dass ihr aufgrund von Leistungsänderungen und Zu-
satzleistungen höhere Baukosten entstehen, als kalkuliert“. 

Das Gutachten erklärt dazu  – unzutreffend – im folgenden Satz:  

„Dieses Risiko ist durch die Vereinbarung eines Pauschalfestpreises limitiert.“ 21

Diese Feststellung ist sachlich falsch. Der Pauschalfestpreis limitiert oder begrenzt die 
genannten Risiken in keiner Weise, da er nur das ursprüngliche Bausoll erfasst. Leis-
tungsänderungen und Zusatzleistungen lösen im Gegenteil laut Leistungsvertrag, der 
Grundlage des Angebots von IQ²,  Vergütungsansprüche des Auftragnehmers aus. 

 

 

                                                      
19 z. B. Karin von Welck, PUA 20/39, 7.2.2013, S. 32f 
20 Akte 633_001 ff 
21 Akte 633_028, Wirtschaftlichkeitsgutachten EY 
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Dies ist nicht nebensächlich. Denn mit der o. a. Formulierung werden Risiken themati-
siert, die nach Berechnung der Fraktion DIE LINKE im Nachtrag 4 in Höhe von 65,8 
Millionen Euro eingetreten sind und bis zur Vorlage dieses Berichts bei 159,3 Mil-
lionen Euro liegen22

Der vorliegende PUA-Bericht erklärt die falsche Darstellung des Gutachtens wie folgt:  

. Zudem ist die Formulierung geeignet, Leser über die tatsächlich 
bestehenden Risiken aus dem Bauprozess zu täuschen bzw. ihnen falsche Sicherheit 
hinsichtlich ihrer Absicherung zu suggerieren. 

„Da von Ernst & Young in diesem Zusammenhang auch keine weitere Prüfung 
des Vertragswerks an sich vorgenommen wurde, wurde angenommen, dass es 
sich bei dem Pauschalfestpreis um genau das handele, was der Terminus aus-
sagt.“ 23

Diese Erklärung ist spekulativ, unbegründet und geht offensichtlich fehl. Sie verstellt 
den Blick auf eine kritische Würdigung des EY-Gutachten, das als vermeintlich unab-
hängiger Nachweis der Qualität der Projektverträge eine wichtige Rolle in der Projekt-
geschichte spielt. 

 

Es ist also zu fragen, ob die sachlich falsche Darstellung zur „Limitierung“ der Eigen-
tümer-Risiken durch Ernst & Young aus Versehen oder Unkenntnis erfolgte, oder aber 
ob es sich um eine bewusste und absichtsvolle Aussage handelt. Falls das plausibel 
erscheint, ist nach der Absicht dieser Fehlinformation zu fragen. 

Es darf unterstellt werden, dass die Experten einer renommierten Unternehmensbera-
tung die tatsächliche Bedeutung des Begriffs „Pauschalfestpreis“ kennen bzw. Zugang 
zu Quellen haben, die sie darüber zutreffend ins Bild setzen24. Es kann darüber hin-
aus ausgeschlossen werden, dass die Gutachter in einer Risikobetrachtung mit einem 
für sie unklaren Begriff operieren, um konkret identifizierte Risiken einzuschätzen. EY 
hat die ReGe durch das gesamte Vergabeverfahren begleitet25

Dass die Feststellung aus Versehen oder Unkenntnis erfolgte, ist vor diesem Hinter-
grund nicht plausibel und kann ausgeschlossen werden. 

. Der zuständige Mitar-
beiter, Herr Peter Rulle, musste mit dem Vertragswerk auch im Rahmen des Begu-
tachtungsauftrags zumindest soweit vertraut sein, dass ihm bewusst war, dass Leis-
tungsänderungen nach § 8  des Leistungsvertrags zusätzliche Vergütungsansprüche 
auslösen. Er war zudem im Auftrag der ReGe an der Prüfung des letztverbindlichen 
Angebots von IQ² beteiligt. 

Für den bewussten Einsatz der Formulierung spricht zunächst der Gebrauch des offe-
nen und unspezifischen Begriffs „limitiert“ (statt z. B. „abgedeckt“ oder „gesichert“). 
Der Begriff verlangt sprachlich eine Quantifizierung (zu welchem Grad besteht die 
„Limitierung? 0,01 % oder 100 % ?), um sinnvolle Informationen zu transportieren, 
diese jedoch fehlt hier. Es findet sich auch weder in dem diskutierten Textabschnitt 
noch an anderer Stelle ein Hinweis, in welcher Weise die behauptete „Limitierung“ 
greifen könnte und wovon sie abhängt. Damit ist jedes beliebige eintretende Risiko im 
Rahmen der gutachterlichen Vorhersage abgedeckt, ihr inhaltlicher Aussagegehalt ist 
also null. 

Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass der Gutachter angibt, die FHH als Eigentü-
merin habe  i n der Bauphase „insbesondere“  ei n Risiko aus Leistungsänderungen. 
Mit dieser Formulierung ist zwar erwähnt, dass weitere Risiken bestehen, sie sind 
aber nicht benannt und bewertet. Hier fehlt am auffälligsten das Bauzeitrisiko, das den 
Eigentümer/Bauherrn in der Bauphase ebenso trifft wie das Änderungsrisiko. Dieses 
Risiko steht in jedem einschlägigen Handbuch an prominenter Stelle. Dass es dem 
professionellen EY-Gutachter im Rahmen einer Risikobetrachtung nicht einfällt, ist 
auszuschließen. Das Wort „insbesondere“ erlaubt insofern dem Gutachter, das Bau-

                                                      
22  s. u., Abschnitt 1c, dort als: „Baukosten aus Mehrkosten“ 
23 PUA-Bericht, S. 376 
24 vgl. hierzu auch Zeugin Dr. Ute Jasper, PUA 20/18 S. 95f 
25 vgl. EY – Public Services Newsletter – Nr. 83, Nov. 2007, S. 2  

http://www.ps-ey.de/newsletter/download/publicservices_newsletter83.pdf 
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zeitrisiko (und weitere Bauherrenrisiken) unerwähnt zu lassen und sichert ihn zugleich 
gegen den Einwand ab, er habe Risiken verschwiegen. 

Es muss also angenommen werden, dass die diskutierte Formulierung durch die EY-
Gutachter absichtlich gewählt wurde und sie sich der darin enthaltenen Falschinforma-
tionen und Lücken bewusst waren. Ihnen muss insofern auch klar gewesen sein, dass 
der Textabschnitt den Lesern des Gutachtens die tatsächliche Risikosituation ver-
schleierte. Sie schufen so eine falsche Basis für die Diskussion und die Akzeptanz der 
Übernahme der Bauherrenrolle durch die Stadt und des Forfaitierungsmodells. 

Mit diesem Verhalten entsprach EY bewusst und kooperativ der Absicht seiner Auf-
traggeber. Es liegt eine Entwurfsfassung des Gutachtens vor 26

Die ReGe setzte das Gutachten im parlamentarischen Prozess offensiv ein, um politi-
sche Akzeptanz für die Übernahme der Bauherrenrisiken durch das Parlament zu 
gewinnen. Unter anderem erstellte sie eine Kurzfassung, die der Bürgerschaft zur 
Verfügung gestellt wurde.

, die zahlreiche hand-
schriftliche Korrekturen und Anmerkungen von Mitarbeitern der ReGe enthält. Schon 
darin ist der hier diskutierte sachlich falsche Textabschnitt zu finden. Er wurde von der 
ReGe weder korrigiert noch kommentiert.  

27

 

 

1. c) Finanzielle Auswirkungen aus der Bauherrenschaft für den kommerziellen 
Bereich 

Die Frage nach den Auswirkungen, die die Übernahme der Bauherrenschaft für den 
kommerziellen Mantel auf Kosten und Kostenstrukturen des Projekts Elbphilharmonie 
hatte, ist im vorliegenden PUA-Bericht unzureichend diskutiert und beantwortet. Sie ist 
aber von entscheidender Bedeutung. 

Dass die FHH ein öffentliches Konzerthaus baut, und dass dieses Konzerthaus teurer 
wird, als geplant, ist in dieser Dimension skandalös, mag aber angehen. Dass die 
öffentliche Hand sich im Fall Elbphilharmonie aber zusätzlich in die Lage manövriert 
hat, ein privat bewirtschaftetes Hotel, ein Parkhaus und ein Restaurant in dreistelliger 
Millionenhöhe subventionieren zu müssen, ist verheerend und schockierend. 

Zu diesem Aspekt, der immer noch nicht in das öffentliche Bewusstsein Hamburgs 
gedrungen ist, ist Aufklärung besonders dringend geboten. Es ist für Parlament und 
Öffentlichkeit auch in Zukunft wichtig, einordnen und unterscheiden zu können, wel-
che (zusätzlichen) Kosten im Bereich der öffentlich-kulturellen Nutzung der Elbphil-
harmonie entstanden und entstehen – und welche Kosten für die Stadt aus den privat-
kommerziellen Nutzungen innerhalb des Projekts anfallen. 

Obwohl der Bericht die Übernahme der Bauherrenschaft für den so genannten kom-
merziellen Mantel durch die Stadt und ihre Folgen in Teilen ausführlich darstellt, ver-
zichtet er darauf, den dem Steuerzahler daraus erwachsenden finanziellen Schaden 
zu beziffern. Die Autoren verlegen sich darauf, die Belastungen als „erheblich“  
(S. 150) oder „beträchtlich“ (S. 495) zu umschreiben und vage „in Millionenhöhe“  
(S. 166) anzusiedeln. Das wirkt mutlos und lässt den Leser im Dunkeln über die finan-
ziellen Auswirkungen der Entscheidung, diese Bauherrenschaft einzunehmen. 

Der Versuch des Berichts, die Dimension der Kostensteigerung im kommerziellen 
Bereich darzustellen, geht fehl und zeigt, dass die Autoren den Zusammenhang falsch 
interpretiert haben: Hier werden die „reinen Baukosten“ aus dem Basis-Vertrag  
(103,3 Mio. €) mit den „ baulichen Herstellungskosten“ (218,1 Mio. €) zum Zeitpunkt 
des Nachtrags 4 verglichen 28

                                                      
26 Akte 084_135 ff 

. Die so berechneten „Mehrkosten für diesen Bereich in 
Höhe von 114,8 Mio. €“ basieren auf unterschiedlichen Bezugsgrößen, sind insofern 

27 z.B. Drs. 18/5526, S. 11: „Das Bürgschaftsmodell und die darin zugrunde gelegten Wert-
annahmen wurden von externen Gutachtern geprüft und als tragfähig befunden. Das 
Prüftestat kann im Rahmen der bürgerschaftlichen Beratungen eingesehen werden.“ 

28  PUA-Bericht, S. 151 
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methodisch falsch ermittelt und stiften eher Verwirrung, als dass sie den Zusammen-
hang aufklären.  

Im Folgenden unternimmt die Fraktion DIE LINKE den Versuch, nachvollziehbare 
Aussagen zu den tatsächlichen Kosten aus der erweiterten Bauherrenrolle zu machen 
und die daraus entstandene Haushaltsbelastung zu konkretisieren. 

 

Kostenstruktur und Projektkosten des kommerziellen Bereichs zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses (1.3.2007) 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Elbphilharmonie bzw. des kommer-
ziellen Bereichs ist zunächst die Kostenstruktur im Projekt Elbphilharmonie darzustel-
len.  

a) Baukosten 

Die Zuordnung der Baukosten zu dem öffentlich-kulturellen Bereich der Elbphilharmo-
nie einerseits und den kommerziell genutzten, aber in städtischem Eigentum stehen-
den Bereich (Hotel, Parkhaus, Gastronomie) andererseits, lässt sich anhand des Pau-
schalfestpreises aus dem Leistungsvertrag ermitteln: 138 Mio. € bekommt Adamanta 
für den öffentlichen Bereich; 129,4 Mio. € erhält sie für den kommerziellen Bereich. 

Der legendäre „Pauschalfestpreis“ der Elbphilharmonie beträgt also nicht 241,3 Mio. 
€, wie meist falsch dargestellt und verstanden. Denn der enthält neben den „reinen 
Baukosten“ für den k ommerziellen Bereich von 103,3 Mio. € noch 26,1 Mio. € 29 an 
„weiteren Projektkosten für die Mantelbebauung“. Auch sie sind systematisch zu den 
Baukosten zu zählen 30

Zur weiteren Kostenermittlung sei festgehalten: Der öffentliche Bereich schlägt mit 
51,6 % des Pauschalfestpreises zu Buche, der kommerzielle Bereich kommt auf einen 
Anteil von 48,4 %. Im Weiteren wird hier ein gerundeter Schlüssel von 52 zu 48 ange-
setzt.  

. 

Um die tatsächlichen Projekt- oder Herstellungskosten der jeweiligen Bereiche zu 
ermitteln 31

 

 sind den o. a. Baukosten auch die auf städtischer Seite anfallenden weite-
ren Kosten des Projekts zuzuordnen. 

b) Planungs- und Regiekosten 

Im Pauschalfestpreis für den kommerziellen Mantel ist ein Anteil an Vorplanungs- und 
Regiekosten der ReGe enthalten: Die ReGe stellt Adamanta dafür 11,5 Mio. € in 
Rechnung – das sind weniger als 20 % der Gesamtsumme dieser Kosten von  
62,2 Mio. € 32

 

. Die Adamanta preist den Betrag wiederum als Teil der oben genannten 
26,1 Mio. € an „weiteren Projektkosten für die Mantelbebauung“ in den Pauschalfest-
preis ein.  

                                                      
29 Drs. 18/5526, S. 11: „Darüber hinaus fallen beim Bieter weitere Projektkosten für die 

Mantelbebauung in Höhe von 25,3 Mio. Euro für Planungsleistungen, Baumanagement 
und Zwischenfinanzierung an...“ In der Drucksache wird hierfür noch ein Betrag von  
25,3 Mio. € genannt. Durch vertraglich vorgesehene Zinsanpassung bei der Bauzwi-
schenfinanzierung der Adamanta (von 5,03 auf 5,4 %) bis zum Vertragsschluss am 
1.3.2007 stieg diese Summe auf  26,1 Mio. €. 

30 Dass der Senat diese „Projektkosten“ des Bieters als Teil der Baukosten einordnet, hat 
er zuletzt mit Drs. 20/6738 klargestellt (Antwort zu Frage 16d). 

31 Eine eigene Ermittlung der Herstellungskosten der Elbphilharmonie Bau KG zum Zeit-
punkt des Basis-Vertrags konnte in den Akten nicht gefunden werden. Für den Nachtrag 
4 liegt sie allerdings vor (Akte 274_032 ff). 

32 vgl. Drs. 18/5526:  „Projektentwicklung und Vorplanung“: 17,6 Mio. € + „weitere Projekt-
kosten“: 41,1 Mio. € + Projektabfindung an Dieter Becken und A. Gérard: 3,5 Mio. € = 
62,2 Mio. €    
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c) Grundstückskosten  

In den G esamtkosten sind die Grundstückskosten zu berücksichtigen. Sie sind ent-
sprechend der auf den kommerziellen Bereich entfallenden Miteigentumsanteile zu 
ermitteln. Für das Grundstück wurde ein kalkulatorischer Wert von 46 Mio. € ange-
setzt 33

Soweit ersichtlich wurde im Projekt der Grundstückswert bei der Kosten- bzw. Wert-
ermittlung für den kommerziellen Bereich schlicht ignoriert.

. Auf das Hotel entfallen 17.200 der insgesamt 100.000 Grundstücksanteile, 
auf das Parkhaus 17.500 und auf die Gastronomie 3.000. Insgesamt 37.700 Anteile 
entsprechen 37 % des Grundstückswerts. Berechnet man pro Anteil den durchschnitt-
lichen Wert von 460 Euro ergibt sich für den kommerziellen Bereich ein Grundstücks-
wert von 17,3 Mio. €.  

34

 

 

d) Äußere Erschließungskosten 

Ebenfalls anteilig zu berücksichtigen sind die äußeren Erschließungskosten des Ge-
bäudes. Der PUA-Bericht nennt die Kosten der Erweiterungen der Sandtorhafenbrü-
cke (Mahatma-Gandhi-Brücke) mit 5,9 Mio. € und der Niederbaumbrücke mit 3,5 Mio. 
€ 35

 

. Die Drucksache 18/5526 erwähnt Kosten für den Fähranleger von2,5 Mio. €. Eine 
anteilige Verteilung dieser (beispielhaften) Kosten nach dem Verhältnis der Baukosten 
(52/48, s. o.) ergibt einen Kostenanteil des kommerziellen Bereichs von 5,7 Mio. €. 

e) Finanzierungskosten/Zinsen 

Der kommerzielle Bereich sollte sich nach dem ursprünglichen Finanzierungskonzept 
selbst tragen: Die Ratenzahlungen für den Forfaitierungskredit sollten durch laufende 
Pachteinnahmen aus Hotel, Parkhaus und Gastronomie gedeckt werden. Mit dem 
Verkauf des kommerziellen Mantels am Ende der Kreditlaufzeit (August 2030) sollte 
die Restschuld von knapp 130 Mio. € abgelöst werden. Insofern gehen keine Kredit-
kosten in die Herstellungskosten zum Zeitpunkt des Basisvertrags ein. 

Haushalterisch korrekt und transparent wäre die getrennte Verbuchung bzw. Darstel-
lung der Kreditkosten als laufend Ausgaben und der Pachteinnahmen und Verkaufser-
löse als erwartete Einkünfte des Projekts.  

Anhand dieser Kostenstruktur lassen sich die Herstellungs- oder Projektkosten der 
Elbphilharmonie ermitteln.  

Als Herstellungskosten des kommerziellen Bereichs der Elbphilharmonie ergeben sich 
mit dem Basisvertrag somit 

a) Baukosten/Planungskosten 129,4 Mio. € 

b) Planungs-/Regiekosten; in a) enthalten (s. o.) 

c) Grundstückskosten (anteilig)  17,3 Mio. € 

d) Erschließungskosten (anteilig) 5,7 Mio. € 

e) Finanzierungskosten 0,0 Mio. € 
gesamt 152,4 Mio. € 
 

Damit wird deutlich, dass die Angabe aus der Drucksache 18/5526 von „Projektkos-
ten“ für den k ommerziellen Mantel von 128,6 Mio. Euro zumindest unvollständig ist. 
Da nach der Theorie des Forfaitierungsmodells genau dieser Betrag aber durch den 
Verkauf des kommerziellen Mantels im Jahr 2030 erlöst werden sollte, wird auch er-

                                                      
33 Drs. 18/5526, S. 13 
34 Der PUA-Bericht weist auf diesen Zusammenhang hin, verzichtet aber auf eine eigene 

Berechnung und verweist auf ein veraltetes Gutachten, das die auf das Hotel entfallenden 
Grundstückskosten mit 6 Mio. € veranschlagt (PUA-Bericht, S. 25) 

35 PUA-Bericht, S. 25 
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kennbar, dass schon bei Vertragsschluss eine versteckte „negative Quersubventionie-
rung“ – die Stadt subventioniert Hotel, Parkhaus und Gastronomie – in Höhe von  
23 Mio. € bestand. 
 

Projektkosten des kommerziellen Bereichs und Belastung des Haushalts zum 
Zeitpunkt des Nachtrags 4 (Dezember 2008) 

In Nachtrag 4 un d der Bürgerschaftsdrucksache 19/1841 wurden die zusätzlichen 
Kosten des Projekts nicht mehr – wie noch in der Vertragsdrucksache – nach den 
unterschiedlichen Nutzungsbereichen unterschieden. Daraus abzuleiten, dass die 
Kosten sich analytisch nicht aufteilen ließen, wie der PUA-Bericht konstatiert 36

Zum Stichtag 15.12.2008 ermittelte die Elbphilharmonie Bau KG die Herstellungskos-
ten des Projekts nach Nachtrag 4 

, aber 
ist falsch und unterstützt letztlich den Senat in seiner erkennbaren Absicht, die Höhe 
und die Tatsache der Subventionierung der kommerziellen Nutzung der Elbphilhar-
monie zu verschleiern.  

37. Vermutlich auf Basis dieser Unterlage gab der 
Senat in seiner Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage Drs. 19/8478 der Fraktion 
DIE LINKE Auskunft über die Aufteilung der „baulichen Herstellungskosten“ 38

Konzertbereich:  237.932.288 €  

 auf die 
Bereiche der Elbphilharmonie zur „Basis Nachtrag 4“ wie folgt: 

Gebäudemanagement:  156.187 €  

Hotel: 157.753.131 € 

Gastronomie:  17.630.100 €  

Parken:               42.758.683 €  
 

Damit entfallen insgesamt auf  

den öffentlichen Bereich  238,1 Mio. €   bzw. 52,2 % und auf 

den kommerziellen Bereich Mantel 218,1 Mio. €  bzw. 47,8 % 

der Gesamtherstellungskosten von  456,2 Mio. € 
 

Das Verhältnis der Herstellungskosten der beiden Bereiche (52,2 zu 47,8 %) ent-
spricht hier fast exakt der Aufteilung der Baukosten nach dem Pauschalfestpreis von 
51,6 zu 48,4 % (s. o.).  

Somit ist es plausibel und angebracht, die zusätzlichen Baukosten des Nachtrags 4 
von 137 Mio. € nach dem oben entwickelten gerundeten Schlüssel 52 zu 48% zuzu-
ordnen.  

Danach entfallen an Baukosten 71,2 Mio. € auf den öffentlichen Bereich und 65,8 Mio. 
€ auf den kommerziellen Bereich. Die restlichen Herstellungskosten – nach Drs. 
19/1841 zusätzliche Planungskosten und „ sonstige Projektkosten“ – ergeben sich 
durch Subtraktion: 

                                                      
36 PUA-Bericht, S. 164 f 
37 Akte 274_032 ff 
38 Der Senat erläutert in Drs. 19/8478: „Die direkt zurechenbaren Kosten der einzelnen 

Kostengruppen nach DIN 276 wurden direkt auf die einzelnen Bereiche verteilt. Die nicht 
direkt zurechenbaren Kosten wurden nach folgenden Verteilungsschlüsseln zugeordnet: 
Bruttogeschossfläche, Rohbauanteile, Fassadenmeter, den Kostenströmen folgend.“  

Herstellungskosten werden in Drs. 20/6738 wie folgt definiert: „Es handelt sich um Netto-
Herstellungskosten bei der Elbphilharmonie Bau KG inklusive Planungskosten, Kosten für 
Bauherrenaufgaben, Kosten der Zwischenfinanzierung bis zur Fertigstellung des Bauvor-
habens. Da die Elbphilharmonie Bau KG vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind keine Kosten 
für Umsatzsteuer zu berücksichtigen.“ 
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Öffentlicher Bereich 

Herstellungskosten Basis Nachtrag 4:  238,1 Mio. €  
abzgl. Anteil Baukosten aus Basis Vertrag - 138,0 Mio. €  
abzgl. Anteil (52%) Baukosten aus Mehrkosten Nachtrag 4 - 71,2 Mio. €  

= Planungskosten/sonstige Projektkosten (ohne Steuern) 28,9 Mio. € 
 

Kommerzieller Bereich 

Herstellungskosten Basis Nachtrag 4:  218,1 Mio. €  
abzgl Anteil Baukosten aus Basis Vertrag - 129,4 Mio. €  
abzgl. Anteil (48%) Baukosten aus Mehrkosten Nachtrag 4 - 65,8 Mio. € 

= Anteil Planungskosten/Projektkosten aus N 4 (ohne Steuern) 22,9 Mio. € 
 

Von der Mitteilung der Herstellungskosten durch den Senat nicht erfasst sind zum 
einen die oben angeführten anteiligen Grundstücks- und Erschließungskosten. 

Zum anderen fehlen in der Berechnung die Kosten, die aus der Verlängerung der 
Bauzeit auf die Finanzierungsplanung durchschlagen: 

Mit der um 19 Monate verlängerten Bauzeit verschiebt sich der Beginn der Pachtzah-
lungen entsprechend nach hinten. Die Zinsraten für den im Wege der Forfaitierung bei 
der Bayerischen Landesbank aufgenommenen Werklohn-Kredit für den Bau des 
kommerziellen Mantels aber werden unverändert ab Mai 2010 fällig.  

Die Kosten für diese „Ent-Synchronisierung“ von Einnahmen (Pacht) und Ausgaben 
(Kreditraten) beziffert die Drucksache 19/1841 mit 12,9 Mio. €.  

Diese Kosten sind eindeutig allein aus der Finanzierung des kommerziellen Bereichs 
verursacht und werden insofern nicht anteilig verteilt. 
 

Es ergibt sich für die 

Projektkosten von Hotel, Gastronomie und Parkhaus zum Zeitpunkt Nachtrag 4: 

Baukosten/Planungskosten an Adamanta aus Basis Vertrag 129,4 Mio. € 

Baukosten aus Mehrkosten mit Nachtrag 4 an Adamanta (anteilig, 48%) 65,8 Mio. € 

Planungskosten/Projektkosten mit N 4 (ohne Steuern) (anteilig, 48%) 22,9 Mio. € 

Zinsen/Finanzierungskosten aus „Ent-Synchronisierung“ 12,9 Mio. € 

Grundstückskosten (anteilig, s. o.) 17,3 Mio. € 

Erschließungskosten (anteilig, s. o.) 5,7 Mio. € 

gesamt 254,0 Mio. € 
 

Um die tatsächliche Belastung des Hamburger Haushalts durch den k ommerziellen 
Bereich zu ermitteln, müssen von den Projektkosten die erhofften Erlöse aus seinem 
Verkauf nach Auslaufen der Pachtverträge (ursprünglich geplant für 2030, aktuell für 
2037 vorgesehen) abgezogen werden 

In ihrer Ermittlung der Herstellungskosten bzw. des Werts ihres Bauwerks zum 
15.12.2008 geht die Elbphilharmonie Bau KG davon aus, im Jahr 2030 aus dem Ver-
kauf des kommerziellen Mantels 136,2 Mio. € erlösen zu können 39

                                                      
39 Die entsprechende Spalte in der Kalkulation ist beschriftet mit: „Wert gemäß Gutachten 

E&Y [Ernst & Young]: 16,5fache der letzten mit 2% indexierten Jahresmiete“, Akte 
274_034 

.  Auch wenn diese 
Zahl überaus optimistisch, zumindest hoch spekulativ ist, sei sie hier der Einfachheit 
halber übernommen. 
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Es ergibt sich für die  

Belastung des Hamburger Haushalts aus dem kommerz. Bereich zum Zeitpunkt 
Nachtrag 4:  

Gesamtkosten kommerzieller Bereich mit Nachtrag 4 (s. o.) 254,0 Mio. € 

abzgl. spekulativer Erlös 2030 bzw. 2037  - 136,2 Mio. € 

Belastung des Hamburger Haushalts 117,8 Mio. € 

 

Projektkosten des kommerziellen Bereichs und Belastung des Haushalts zum 
Zeitpunkt des Nachtrags 5 (April 2013) 

Die Kostensteigerung aus den Risiken der Bauherrenschaft für den kommerziellen 
Bereich der Elbphilharmonie hat nicht mit dem Nachtrag 4 geendet. Wie gezeigt sind 
diese Risiken sehr eng mit der Bauzeit bzw. der „Ent-Synchronisierung“ von Zinszah-
lungen und Pachteinnahmen verknüpft. Sie eskalieren mit zunehmender Dauer des 
Baus und wirken sich auch im Jahr 2030 aus. Dann ist nicht nur das Vermarktungsri-
siko zu erwarten. Die Stadt wird auch in die schwierige Situation geraten, ein Hotel 
verkaufen zu müssen, das noch über sieben weitere Jahre mit einem Pächter belegt 
ist. Das wird die Marktbreite des Verkaufsangebots empfindlich einschränken. 

Um die Tragweite und Dimension der Entscheidung zur Übernahme der Bauherren-
schaft und d er Anwendung des Forfaitierungsmodells zu verdeutlichen, werden hier 
ihre Auswirkungen auf die aktuelle Kostensituation der Elbphilharmonie dargestellt. 

In Drucksache 20/9533 (Schriftliche Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE) gibt der 
Senat die Herstellungskosten des kommerziellen Bereichs nach Nachtrag 5 (so ge-
nannte Neuordnung) mit 352,6 Mio. € an. Für den öffentlichen Bereich nennt der Se-
nat 382,7 Mio. €. Hier ist das Verhältnis öffentlicher zu kommerzieller Bereich genau 
52 zu 48 %. 

Die an Adamanta zu zahlenden Baukosten betragen nun 601,1 Mio. € 40

Die Kosten aus der „Ent-Synchronisierung“ von Zinszahlungen und Pachteinnahmen 
betragen inzwischen 48,5 Mio. €. 

, das bedeu-
tet einen errechneten Anteil (48%) des kommerziellen Bereichs von 288,5 Mio. €.  

 

Es ergibt sich für die   
Projektkosten von Hotel, Gastronomie und Parkhaus mit Nachtrag 5: 

Baukosten/Planungskosten an Adamanta aus Basis Vertrag                         129,4 Mio. €  
Baukosten aus Mehrkosten mit Nachtrag 4 an Adamanta (anteilig, 48%) 65,8 Mio. €  
Baukosten aus Mehrkosten seit Nachtrag 4 an Adamanta (anteilig, 48%) 93,5 Mio. € 288,7 Mio. € 

Planungskosten/Projektkosten mit N 4 (ohne Steuern) (anteilig, 48%) 22,9 Mio. €  
Planungskosten/Projektkosten seit N 4 (ohne Steuern) (anteilig, 48%) 41,2 Mio. €      64,1 Mio. €  

Herstellungskosten lt. Drs. 20/9533     352,8 Mio. € 

Zinsen/Finanzierungskosten 48,5 Mio. € 

Übertrag: Grundstückskosten (anteilig, s. o.) 17,3 Mio. € 

Übertrag Erschließungskosten (anteilig, s. o.)   5,7 Mio. € 

gesamt, Projektkosten kommerzieller Bereich nach Nachtrag 5                   424,3 Mio. € 

                                                      
40 vgl. Drs. 20/7738, S. 15; wie oben erläutert, sind die dort extra ausgewiesenen 26,1 Mio. 

€ für „Adamanta/Forfaitierung“ als Baukosten zu betrachten. Die Ausweisung von „Bau-
kosten kommerzieller Bereich“ mit 103,3 Mio. € in der Drucksache zeigt, dass auch der 
derzeitige Senat sich scheut, die tatsächlichen Kosten des kommerziellen Bereichs offen 
darzulegen.  
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Es ergibt sich für die   
Belastung des Hamburger Haushalts aus dem kommerz. Bereich mit  
Nachtrag 5: 

Projektkosten kommerzieller Bereich nach Nachtrag 5 424,3 Mio. € 

abzgl. spekulativer Erlös 2030 bzw. 2037 - 136,2 Mio. € 

Belastung des Hamburger Haushalts durch kommerziellen Bereich: 288,1 Mio. € 

 

1. d) Täuschung der Bürgerschaft 

Im April 2006 wartete die Bürgerschaft vergebens auf die fällige Berichtsdrucksache 
des Senats zur Elbphilharmonie. Trotzdem widmeten sich Kultur- und Haushaltsaus-
schuss sich bald darauf dem Thema und l uden Karin von Welck, Hartmut Wegener 
und Pierre de Meuron am 20. Juni 2006 im Rahmen der „Selbstbefassung“ zur Befra-
gung ein. Was sie zu hören bekamen waren vor allem Architektur-Schwärmereien von 
de Meuron und Erfolgsmeldungen von Wegner. Zum Beispiel: „Die bisherigen Ange-
bote der Bietergemeinschaften haben die wirtschaftlichen, technischen und rechtli-
chen Grundannahmen der Machbarkeitsstudie weiterhin bestätigt“.41

Die wirtschaftlichen Grundannahmen waren aber gerade nicht bestätigt worden (s. o.). 
Spätestens  m it Eingang der zweiten indikativen Angebote im März 2006 war klar 
geworden, dass die „Quersubventionierung“ des öffentlichen Bereichs durch die Er-
träge des kommerziellen Bereichs, nicht in Aussicht stand. Seit Mitte Mai wurde auch 
mit den Behördenvertretern im Projekt über Forfaitierungsmodell und die Erweiterung 
der Bauherrenschaft diskutiert. Das entscheidende Bürgermeister-Gespräch dazu war 
für den 28.  Juni 2006 anberaumt, Wegener hatte sich die Power-Point-Präsentation 
dazu bereits von Rechtsanwältin Dr. Ute Jasper erstellen lassen.

  

42

Nicht nur Wegener schwieg sich gegenüber den Abgeordneten über die heikle Situati-
on und die angedachte Lösung aus. Auch Kultursenatorin Karin von Welck und 
Staatsrat Axel Gedaschko erwähnten nichts von der anstehenden Krisensitzung bei 
Ole von Beust. 

  

Zu der fehlenden Berichtsdrucksache existiert ein (recht unspektakulärer) Entwurf der 
ReGe, datiert vom 19. April 2006.43

Mit der Berichtsdrucksache 18/5526 wurde das Parlament am 19.12.2006 über das zu 
schließende Vertragspaket informiert. Sie bildete die Grundlage für die weiteren De-
batten und den positiven Beschluss der Bürgerschaft.  

 Die Frage, warum er die Bürgerschaft nie erreich-
te, konnte aus der Aktenlage nicht geklärt werden. Ein Zusammenhang mit dem 
Scheitern des Modells „Quersubventionierung“ und den unerfreulichen indikativen 
Angeboten ist jedoch naheliegend. Ganz sicherlich hätte die Kenntnis von diesem 
Entwurf – und der Tatsache, dass er nie über dieses Stadium hinaus kam – die Abge-
ordneten aufhorchen lassen. 

Der PUA-Bericht stellt zutreffend fest: „der Zusammenhang zwischen der Entschei-
dung zur Übernahme der Bauherren- und Eigentümerstellung der Stadt für den kom-
merziellen Bereich (...) wurde [in der Drucksache] nicht dem tatsächlichen Entschei-
dungsvorgang entsprechend dargestellt.“44

Diese Feststellung bezieht sich auf den Satz: „Als Reaktion auf die veränderten Eigen-
tümerstrukturen wurde zur Optimierung der Finanzierungsstrukturen ein Forfaitie-
rungsmodell eingeführt.“ In der Tat verlief der Entscheidungsprozess umgekehrt: Da-
mit bzw. weil eine die Finanzierung per Forfaitierung Kostenvorteile versprach, musste 
die Stadt die Bauherrenrolle übernehmen.  

 

                                                      
41 Protokoll Kultur-/Haushaltsausschuss, 20.6.2006, Nr. 18/30 
42 Akte 789_068 
43 Akte 759_168b  
44 PUA-Bericht, S. 464 
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Auch in der Umkehrung der Entscheidungsrichtung wird der eigentliche Grund jedoch 
nicht deutlich: Nur indem die Stadt die wirtschaftlichen Risiken aus Hotel, Parkhaus 
und Gastronomie übernahm, konnte eine negative Quersubventionierung verhindert, 
das Projekt gerettet und ein Preis vereinbart werden, der zumindest auf dem Papier 
akzeptabel und vermittelbar – wenn auch nicht von Dauer – war (s. o. 1a) . 

Zu der Drucksache liegt ein Entwurf „Stand 13.11.2006“ aus der ReGe vor.45

Dort wird der Zusammenhang noch wahrheitsgemäß erläutert: „Im Laufe der Ver-
tragsverhandlungen (...) wurde das Finanzierungskonzept um die Forfaitierung der 
Baukosten des kommerziellen Bereichs erweitert. (...) Auf Grundlage dieser Konstella-
tion erhält der Bieter ein (...) vergleichsweise günstiges Darlehen. Hieraus ergibt sich 
ein deutlicher Finanzierungsvorteil für das Gesamtpaket.“ 

 

Der Entwurf formuliert auch den (erhofften) ausgleichenden Effekt aus laufenden Kre-
ditkosten einer-  und Pachteinnahmen bzw. Verkaufserlös andererseits: „Die kommer-
zielle Mantelbebauung bedarf keines öffentlichen Zuschusses, sie trägt sich selbst.“ 
Ein ähnlich klarer Hinweis findet sich in der Drucksache nicht. Sie erweckt eher den 
Eindruck, die wirtschaftliche Verantwortung für den kommerziellen Bereich, die der 
Stadt zugefallen war, herabspielen und verstecken zu wollen. 

Dies funktioniert vor allem durch eine irreführende Darstellung des Pauschalfestprei-
ses: „Die Baukosten des Gesamtprojektes (ohne Wohnungsbereich) betragen als 
Pauschalfestpreis aus dem Bau-Leistungsvertrag 241,3 Mio. Euro.“46

 

 Hier wird nur 
vermeintlich der Pauschalfestpreis mitgeteilt. In Wirklichkeit betrifft die Aussage je-
doch nur dessen Baukostenanteil.  Der Betrag setzt sich aus 138 Mio. € für den öffent-
lichen und 103,3 Mio. € für den kommerziellen Bereich zusammen. Dass im Pauschal-
festpreis zusätzlich die „weiteren Projektkosten“ des Mantelbaus von (zu dieser Zeit) 
25,3 Mio. € enthalten sind, der Pauschalfestpreis tatsächlich also insgesamt 266,6 
Mio. € beträgt, ist hier nicht abzulesen – und wird auch in den f olgenden Debatten 
nicht aufgeklärt. 

1. e)  Zur Aufarbeitung des Themas Bauherrenschaft/Forfaitierung im PUA-
Bericht  

Dem vorliegenden Bericht des PUA gelingt es nur teilweise, Bedeutung und Zusam-
menhänge der Übernahme der Bauherrenschaft für den k ommerziellen Bereich der 
Elbphilharmonie durch die Stadt darzustellen. Dies zeigt nicht zuletzt, wie kompliziert 
und intransparent die Projektstruktur durch die Änderung ihres Grundkonzepts und 
das dahinter stehende Finanzierungsmodell wurde – und dass es ReGe und S enat 
dadurch bis heute recht leicht hatten, diesen „Skandal im Skandal“ zu verschweigen 
und zu verschleiern.  

Dass der Versuch des Berichts, die Dimension der Kostensteigerung im kommerziel-
len Bereich darzustellen, fehl geht, wurde oben bereits dargestellt (1.c). Auch an an-
deren Stellen greift der PUA-Bericht zu kurz oder liegt neben der Sache.  

Ein Beispiel hierfür ist der eigenartige Versuch, mit einem Exkurs in Kapitel 4. II „For-
faitierungsmodell – die Stadt wird alleinige Bauherrin“ den Ruf von Public-Private-
Partnerships (PPP) zu retten, der dies offenbar nach Auffassung der Ausschussmehr-
heit nötig und verdient hat 47

 

. Die Ansicht, am Beispiel Elbphilharmonie sei „die eigent-
liche PPP-Konzeption (...) pervertiert“ worden, teilt die Fraktion DIE LINKE nicht. Sie 
ist vielmehr der Meinung, dass sich die „eigentliche PPP-Konzeption“ hier in ihrer 
Reinform darstellt: Sie erlaubt privaten Unternehmern und Beratern, maximal von der 
öffentlichen Hand zu profitieren und sich ungeliebter Risiken auf Kosten des Steuer-
zahlers zu entledigen. 

                                                      
45 Akte 163_386 f 
46 Drs. 18/5526, S. 9 
47 PUA-Bericht, S. 160 f 
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Ein weiteres Beispiel ist die Darstellung der Zusammenhänge des „Finanzierungs-
schadens“, der der Stadt durch das zeitliche Auseinanderfallen von fälligen Kreditra-
ten für Werklohnforderungen und laufenden Pachteinnahmen aus dem kommerziellen 
Mantel entsteht. Die Ausführungen dazu sind zum Teil falsch, insgesamt ungenau, 
verkürzend und dadurch unverständlich 48

Adamanta beabsichtigte nicht, einen eigenen Kredit zum Bau des kommerziellen Man-
tels bei der Bayerischen Landesbank aus eigenen Pachteinnahmen zurückzuzahlen. 
Dies konnte schon deshalb nicht geschehen, da Adamanta als Pächter der Stadt ihre 
Pachteinnahmen aus Unterverpachtung direkt an die Stadt abzuführen hat.  

.  

Vielmehr wollte Adamanta ihren Zwischenfinanzierungskredit durch den Verkauf eines 
Teils ihrer Werklohnforderung (129,4 Mio. € ggü. der FHH) an die BayLB zurückfüh-
ren. Dieser Zwischenkredit war an einem Stichtag (wohl im März 2010) fällig und hätte 
auch nicht mit Ratenzahlungen beglichen werden können. Prekär drohte die Lage der 
Adamanta dadurch zu werden, dass die Forderung ggü. der FHH, die sie der Bank 
verkaufen wollte, laut Leistungsvertrag erst mit Abnahme des Bauwerks fällig wurde, 
also aufgrund der Bauzeitverlängerung zum Stichtag nicht zur Verfügung stehen wür-
de.   

In dieser Situation ist die Stadt keineswegs für Adamanta „eingesprungen“, wie der 
Bericht formuliert. Die Stadt hatte im Nachtrag 4 eingeräumt, sie habe 16 von 19 Mo-
naten der eingetretenen Bauzeitverzögerung zu verantworten. Insofern hatte sie auch 
zu akzeptieren, dass die Forderung vor dem eigentlich geplanten Zeitpunkt, der Ab-
nahme, verkauft wurde.  

Durch den F orderungsverkauf besitzt nun die BayLB die Forderung gegenüber der 
FHH. Diese Forderung wird als vertraglich vereinbarter Kredit abbezahlt 49

Mit Nachtrag 4 bezifferte der Senat die zusätzlichen Kosten aus diesem Effekt mit 
12,9 Mio. Euro. Laut Mitteilung zur der Neuordnungsvereinbarung

. Den fälli-
gen Kreditraten stehen jetzt aber für 19 Monate keine Pachteinnahmen zur Deckung 
gegenüber, insofern werden sie bis auf weiteres aus Haushaltsmitteln beglichen. 

50

Dieser negative Kosteneffekt fällt stark ins Gewicht und h ätte schon deshalb durch 
den Bericht des PUA richtig und ausführlich dargestellt und in seiner Entstehung dis-
kutiert werden müssen.  

 erwartet der  
Senat daraus inzwischen insgesamt Kosten von 48,5 Mio. Euro. 

 

2. Verantwortung und Verantwortliche 

Zentrales Ziel des PUA war die Identifikation von verantwortlichen Personen und Insti-
tutionen und darauf aufbauend die Ableitung von Strategien zur Risikominimierung bei 
zukünftigen Projekten. Kapitel 2 „ Verantwortlichkeit von Personen/Institutionen“ wid-
met sich den Ergebnissen dieser Aufgabenstellung. 

Einige wesentlichen Akteure (und Profiteure) des Projekts wurden vor dem PUA nicht 
angehört oder finden aus anderen Gründen in besagtem Kapitel 2 des Berichts nicht 
die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. Namentlich sind dies insbesondere die 
CommerzLeasing und Immobilien AG  ( CommerzLeasing) sowie die Ernst & Young 
Real Estate GmbH  – die Immobiliensparte der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft Ernst & Young sowie Senator a. D. Axel Gedaschko. 

Die CommerzLeasing bildete zusammen mit Hochtief Constructions die Bietergemein-
schaft IQ2, die den Zuschlag zum Bau der Elbphilharmonie erhielt. Obwohl es sich um 
einen der Vertragspartner der FHH beim Bau der Elbphilharmonie handelt und Vertre-
ter des Unternehmens an wegweisenden Verhandlungen teilgenommen haben, blieb 
CommerzLeasing vor dem Untersuchungsausschuss ein Phantom. 

                                                      
48 PUA-Bericht, S. 168 
49  vgl. Zahlungsplan, Anlage 3.1 zum Leistungsvertrag, Akte 123_136 
50 s. Drs. 20/7738 
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Ernst & Young Real Estate  fertigte unter anderem das unter 1.b) diskutierte Gutach-
ten zur prognostizierten Wirtschaftlichkeit der Elbphilharmonie an, welches in die 
Machbarkeitsstudie einfloss und d amit eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für 
die Bürgerschaft bildete. Die Defizite dieses Gutachtens reichen von einem viel zu eng 
gefassten Untersuchungsauftrag unter Ausschluss wesentlicher Aspekte  bis hin zur 
fachlich inkorrekten und mehr als irreführenden Feststellung, Kostenrisiken aus Leis-
tungsänderungen und Zusatzleistungen seien „durch den Pauschalfestpreis limitiert“. 

Die Schlüsselrolle privatwirtschaftlicher Unternehmen darf  i m Projektverlauf nicht 
unterbewertet werden. Mit dem anhaltenden Abbau von Strukturen, Personal und 
Expertise auf städtischer Seite geht auch die Befähigung verloren Großprojekte in 
städtischer Regie planen, durchführen und steuern zu können. Der Einbindung priva-
ter Dienstleister kommt folglich für die Erledigung staatlicher Hoheitsaufgaben eine 
immer größere Bedeutung zu. Sie dürfen sich bei solchen Aufträgen der öffentlichen 
Hand nicht aus der Verantwortung stehlen. Ihre Arbeitsergebnisse müssen auch nach-
träglich bewertet und kontrolliert werden und auch Regresspflichten müssen geprüft 
und durchgesetzt werden, wo Berater und Gutachter nachweislich mangelhafte Arbeit 
abliefern. 

Die besondere Expertise, das beinahe mystisch aufgeladene und teuer bezahlte 
„Know-How“ von Beratern und Gutachtern wurde im Projekt Elbphilharmonie immer 
wieder beschworen. Gezielt wurden Experteneinschätzungen eingesetzt, um begrün-
dete Nachfragen und Zweifel von Bürgerschaftsabgeordneten zu zerstreuen. Den 
Beratern kommt eine immense Bedeutung zu. Ihnen wird – teils unbegründet – um-
fassende fachliche Kompetenz und neutraler Sachverstand unterstellt. Wenn ihre 
Expertisen nicht auf den Prüfstand gestellt werden, bergen sie ein erhebliches Risiko-
potenzial.  

Mit Aufträgen der öffentlichen Hand verbinden sich regelmäßig hohe Auftragsvolu-
men, die einer professionellen Distanz und dem Willen Risiken angemessen – auch 
entgegen der Wünsche und Einschätzungen des Auftraggebers –  darzustellen, offen-
bar abträglich sind. Mit der Mitarbeit an ei nem Großprojekt lässt sich Eigenwerbung 
machen. Ob diese Projekte unterwegs dann gegen die Wand fahren, scheint zweit-
rangig zu sein. Mit der Beteiligung am Projekt Elbphilharmonie wird immer noch gerne 
geworben. Aus der Befürwortung eines Projektes können zudem lukrative Folgeauf-
träge entstehen. Die Wirtschafts- und Immobilienexperten von Ernst & Young hätten 
im PUA-Bericht in die Verantwortung genommen werden müssen. Defizite ihrer Bera-
tungsleistung werden zwar aufgezeigt51

 

, bleiben aber in der Konsequenz des Berichts 
folgenlos. 

2. a) CommerzLeasing und Immobilien AG 

Die CommerzLeasing und Immobilien AG ist als Teil der Bietergemeinschaft IQ² und 
als Gesellschafterin der Adamanta durchgängig in das Projekt Elbphilharmonie invol-
viert. Im Vergabeverfahren war sie stets durch eigene Vertreter an A ufklärungsge-
sprächen und Verhandlungen beteiligt. Sie ist Mitunterzeichnerin der Verträge über 
den Bau der Elbphilharmonie. Ebenso wie Hochtief zog das Unternehmen aus der 
Vertragslage auf Kosten der Stadt Hamburg wirtschaftliche Vorteile. 

Es ist angesichts der Kompetenzverteilung in der Bietergemeinschaft offenbar, dass 
auf CommerzLeasing insbesondere der Vorschlag zur Finanzierung des kommerziel-
len Mantels per Forfaitierung zurückgeht. Durch den damit verbundenen Übergang 
der Bauherrenstellung zur FHH und damit einhergehenden Risiken entstanden der 
Stadt gravierende Nachteile und zusätzliche Kosten (s. o. 1. a-d).  

Es ist davon auszugehen, dass CommerzLeasing – ebenso wie Hochtief – zu diesem 
Zeitpunkt Bau und Vermarktung des kommerziellen Bereichs (mit Ausnahme der 
Wohnungen) als hochriskant und nicht profitabel betrachtete und Kostensteigerungen 

                                                      
51 Vgl. bspw. PUA Bericht, S. 373 ff, S. ?479 und S. 152 
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anhand der unausgereiften Planung sicher erwartete. Vor diesem Hintergrund ist die 
Abwälzung des entsprechenden Risikos auf die Stadt als Strategie eines auf Ge-
winnmaximierung zielenden Unternehmens zwar folgerichtig, aber nicht alternativlos. 
Insofern trägt CommerzLeasing zentrale Verantwortung für entscheidende Fehlent-
wicklungen in dem Projekt. 

 

2. b) Ernst & Young Real Estate GmbH  

Ernst & Young Real Estate GmbH ist von der Erstellung der Machbarkeitsstudie über 
die Vertrags- und Ausschreibungsberatung bis zur Bestätigung der Wirtschaftlichkeit 
des Forfaitierungsmodells eng mit der Entwicklung des Projekts Elbphilharmonie ver-
bunden. Sie ist als einer der wichtigsten Lieferanten des „externen Sachverstands“ zu 
betrachten, mit der die ReGe gehofft hatte, das Projekt managen zu können. Insofern 
arbeitete Ernst & Young Real Estate an kritischen Stellen des Projekts. Eine Kontrolle 
der Beratungsleistung war jedoch in der Projektstruktur weder möglich noch vorgese-
hen. 

Schon eine oberflächliche Betrachtung der Beratungsergebnisse zeigt, dass Ernst & 
Young Real Estate zahlreiche fehlgeleitete Grundannahmen traf. Besonders augenfäl-
lig wird die zweifelhafte Qualität des Gutachtens zur Wirtschaftlichkeit des Projekts. 
Hier lässt unter anderem die falsche Aussage, Kostenrisiken aus Leistungsänderun-
gen und Zusatzleistungen wären „durch den P auschalfestpreis limitiert“, an d er Eig-
nung des Gutachtens als Entscheidungsgrundlage für die Bürgerschaft zweifeln. 

Verantwortung für die negative Projektentwicklung trifft Ernst & Young Real Estate 
insofern, als dass ihre Beratungsleistungen nicht geeignet waren, die ReGe vor 
schweren Fehlern im Projektdesign zu bewahren und damit direkt zusätzliche Kosten 
für den Haushalt der Stadt bewirkten. 

Inwieweit dies fahrlässig oder fehlerhaft geschehen ist, kann an di eser Stelle nicht 
abschließend geklärt werden. Anhand dokumentierter und in das finale Gutachten 
eingeflossener Änderungswünsche im Sinne der ReGe, kommen erhebliche Zweifel 
an der Eignung als Entscheidungsgrundlage für die Bürgerschaft auf. 

Eine renommierte Unternehmensberatung kann sich in diesem Zusammenhang je-
doch nicht allein durch den Hinweis auf die Akzeptanz ihrer Ergebnisse durch den 
Auftraggeber aus der Verantwortung stehlen. Ihre Beratungsleistung muss auch im 
Hinblick auf die Gesamtentwicklung des Projekts und deren Auswirkungen für die 
Stadt Hamburg beurteilt werden. 

Viele der Annahmen und Bewertungen der Machbarkeitsstudie stellen sich zwischen-
zeitlich als falsch heraus. Das gerne bemühte Argument, im Nachhinein sei man im-
mer schlauer – im Vorfeld hätte man es aber eben nicht wissen können – zieht nicht. 
Eine Prognose kann durchaus fehlgehen, sie sollte aber mindestens verschiedene 
Szenarien  wie „worst case“ und „best case“ einbeziehen. Den Spezialisten von Ernst 
& Young Real Estate muss das sicher niemand erklären. 

Diese Akteure aus der Privatwirtschaft dürfen bei einer Bewertung der Verantwortung 
und Verantwortlichen im Falle Elbphilharmonie daher keinesfalls außen vor bleiben. 
Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE gehören Ernst & Young Real Estate ebenso 
wie die CommerzLeasing zu den Verantwortlichen Institutionen im Sinne des Kapitels 
2. 
 

2. c) Axel Gedaschko 

Axel Gedaschko war 2006 als Staatsrat und ab Januar 2007 als Senator der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) mit dem Projekt Elbphilharmonie befasst. Von 
Januar 2007 bis  Mai 2008 war er für die Beteiligungsverwaltung der Elbphilharmonie 
Bau KG zuständig.  

Damit oblag ihm die Mitgestaltung der organisatorischen Struktur und der Kontrollme-
chanismen des Projekts. Er versäumte es, in seiner Behörde wirksame Informations- 
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und Kontrollinstrumente über Projektverlauf und -struktur, Baugeschehen und Kosten-
entwicklung zu installieren.  

Herr Gedaschko verließ sich stattdessen auf die informelle Berichterstattung des Pro-
jektkoordinators Herrn Wegener und verzichtete damit de facto darauf, eine unabhän-
gige behördliche Begleitung des Projekts im Sinne einer verantwortungsvollen und 
pflichtgemäßen Beteiligungsverwaltung zu installieren. An diesem Versäumnis krankte 
das Projekt Elbphilharmonie auch in späteren Phasen.  

Als Aufsichtsratsmitglied der ReGe übernahm Herr Gedaschko von 2006 bis 2007 
eine weitere wichtige Kontrollfunktion im Projekt. Als die Zuständigkeit für das Bau-
vorhaben und die Beteiligungsverwaltung auf Behördenseite im Juni 2008 von der 
BSU auf die Kulturbehörde überging, wurden grundlegende strukturelle Fehler des 
Projekts weitergereicht.  

Der Bericht geht zwar kritisch auf einzelne Aspekte von Axel Gedaschkos Wirken im 
Projekt Elbphilharmonie ein, zieht aber nicht den konsequenten Schluss ihn als einen 
der Verantwortlichen im Sinne des Kapitel 2 zu nennen. 

 

3.) Zum Vierten Teil des Berichts: „Vorschläge...“, Kap. 5 „Entscheidungsgrund-
lagen“ 

Konkrete Kostensteigerungen entstehen zunächst aus konkretem Baugeschehen. Im 
PUA „Elbphilharmonie“ war zu lernen, wie vermeintlich kleine bauliche Änderungen, 
Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten vermeintlich unaufhaltsam zu wahnwitzigen 
„Mengenmehrungen“, „Bauzeitbilanzen“ und „Budgetüberschreitungen“ werden, die 
viele Millionen Euro kosten. 

Die eigentlichen Ursachen dieser Kostensteigerungen liegen aber nicht auf der Bau-
stelle. Sie sind vielmehr in der gesellschaftsrechtlichen Organisation der Beteiligten zu 
finden, im Verhältnis von Auftragnehmer und Auftraggeber und in den Projekt-
Verträgen, die eigentlich die jeweiligen Interessen und Verhaltensweisen voraus-
schauend austarieren und regeln sollten. 

Das ist bei der Elbphilharmonie ganz offensichtlich gründlich missglückt. Verträge und 
Organisationsform bieten viel Spielraum für juristische Winkelzüge, für nachträgliche 
Selbstbedienung, für politische und administrative Ambitionen und letztlich für horren-
de Kostensteigerungen.  

Ebenfalls missglückt ist bei diesem öffentlichen Bauvorhaben das Zusammenspiel von 
Regierung und Parlament, dessen Budgetrecht durch das Informationsverhalten des 
Senats, aber auch durch die behauptete Zwangsläufigkeit der Kostenentwicklung in 
Frage gestellt wurde. 

Es liegt in der Verantwortung der Bürgerschaft, sicher zu stellen, dass sie in Zukunft 
auch bei großen öffentlichen Bauvorhaben ihre Kontrollmöglichkeiten und ihre  Ent-
scheidungskompetenz über die Ausgaben der Stadt behält.  

Unterstützung dafür kann sie von den engagierten Menschen in der Stadt erwarten, 
die zunehmend kritisch und auf merksam staatliche Projekte und A usgabeverhalten 
beobachten. Beide – Parlament wie Öffentlichkeit – sind dabei darauf angewiesen, 
Zugang zu vollständigen und richtigen Informationen zu bekommen. Hier ist die Ein-
führung des Hamburgischen Transparenzgesetzes ein wichtiger Schritt. Seine An-
wendbarkeit und s eine Reichweite gerade im Hinblick auf städtische Großprojekte 
sind allerdings weiterhin in der Praxis zu überprüfen und zu verbessern. 

Die Bürgerschaft selbst, das ist eine der wichtigsten Lehren aus dem Untersuchungs-
ausschuss Elbphilharmonie, braucht neue und z uverlässigere Möglichkeiten, ihr In-
formationsrecht gegenüber dem Senat einzufordern und damit letztlich ihr Budgetrecht 
durchzusetzen. Es ist enttäuschend, dass der Bericht des PUA Elbphilharmonie nur 
karge und zurückhaltende Versuche unternimmt, in dieser Richtung Empfehlungen 
auszusprechen. Hier rächt sich die Tatsache, dass der Ausschuss überstürzt beendet 
wurde und es versäumt hat, politische Konsequenzen seiner Ermittlungsarbeit zu dis-
kutieren. 
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1.) Entwicklung von Standards zur Kostendarstellung 

Zuverlässige Informationen durch den Senat sind die notwendige Basis für Haushalts-
entscheidungen der Bürgerschaft. Sie sollte deshalb – ggf. mit Hilfe externen Sach-
verstands – ein Modell entwickeln, das zukünftig sicher stellt, dass die Kosten öffentli-
cher Bauprojekte für sie transparent und nachvollziehbar bleiben.  

Für die Kostenberichte und -vorhersagen des Senats sind Mindeststandards und be-
griffliche Konventionen zu entwickeln, die unter anderem die Kostenverfolgung und 
den Kostenvergleich über die unterschiedlichen Phasen eines Bauprojekts gewähr-
leisten. In einem solchen Modell, das sich zum Beispiel an der DIN 276 zur Kostener-
mittlung im Bauwesen und der Wertermittlungsverordnung orientieren könnte, wären 
auch Finanzierungskosten und Kostenrisiken konkret zu benennen und zu bewerten.  

 

2.) Einrichtung einer bürgerschaftlichen Bau-Begleitgruppe 

Der Verlauf des Projektes Elbphilharmonie ist durch restriktives, teils auch irreführen-
des und unvollständiges Informationsverhalten des Senats gegenüber Bürgerschaft 
und Öffentlichkeit geprägt.  I mmer wieder sah sich das Parlament vor vermeintlich 
vollendete Tatsachen gestellt und hatte keine oder keine ausreichende Gelegenheit, 
sich durch vollständige, ungefilterte und k lare Informationen über den Projektverlauf 
ins Bild zu setzen. 

Diese Situation ist mit den parlamentarischen Kontrollaufgaben und einer gewissen-
haften Ausübung des Budgetrechts durch die Hamburgische Bürgerschaft nicht ver-
einbar. Das Parlament ist aufgefordert, hier Mechanismen zu schaffen, die seine 
rechtzeitige und umfassende Information über das Projektgeschehen im weiteren 
Verlauf sicherstellen. 

In diesem Sinne sollte die Bürgerschaft bei öffentlichen Bauvorhaben einer bestimm-
ten Dimension durch eine unabhängige, mit eigenen Ressourcen und umfassenden 
Informationsrechten ausgestattete Bau-Begleitgruppe vertreten sein. 

Die Gruppe sollte sich aus  Vertretern aller Fraktionen zusammensetzen und auf ex-
ternen Sachverstand zugreifen können, um sich zeitnah und baubegleitend über Kos-
ten- und Konzeptentwicklung zu informieren. Damit könnten die entsprechenden Bud-
getentscheidungen der Bürgerschaft auf einer eigenständig abgesicherten Informati-
onsbasis erfolgen. 

Wie dabei die Grenze zwischen exekutiver Verantwortung und l egislativer Kontroll-
funktion bzw. parlamentarischer Haushaltshoheit unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten gewahrt werden kann – und wo diese Grenze verläuft – wäre bei der 
Ausgestaltung dieser Institution im Einzelnen zu diskutieren. 

 

3.) Pflege, Aufbau und Nutzung behördlicher Sach- und Beurteilungskompetenz 

Das Projekt Elbphilharmonie zeigt, dass es im Zusammenhang mit Entscheidungen zu 
öffentlichen Bauvorhaben nicht angebracht und ausreichend ist, sich auf die Leistun-
gen und die Objektivität von externen Beratern und Gutachtern zu verlassen. Die 
Stadt sollte die in ihren Behörden vorhandene Fach- und Beurteilungskompetenz (et-
wa im juristischen oder baulichen Bereich) stärker wertschätzen, pflegen, ausbauen – 
und nutzen. Hier müssen Organisationsformen denkbar sein, die vorhandene oder 
aufzubauende Kompetenz verschiedener Ressorts projektbezogen bündeln und ihnen 
einen steuernden und kontrollierenden Einfluss auf das jeweilige Bauvorhaben geben. 

 

4.) Transparente Verfahren und Entscheidungsbeteiligung für PPP-Projekte 

Sofern der Senat Public-Private-Partnership-Modelle prüft, anstrebt oder durchführt, 
ist die Bürgerschaft darüber vorab im Einzelnen, insbesondere über die damit verbun-
denen Kosten und Kostenrisiken zu informieren. Es sind in jedem Fall ausführliche 
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PPP-Eignungstests und Wirtschaftlichkeitsvergleiche nach vorab festzulegenden 
Standards anzustellen, zu dokumentieren, zu veröffentlichen und in der Bürgerschaft 
zur Entscheidung zu stellen. 

 

5.) Symbolorientierte Standortpolitik aufgeben 

Die enge Verknüpfung einer Standortpolitik im „Wettbewerb der Metropolen“ mit ein-
zelnen Bauprojekten erweist sich als schädlich und teuer. Die hohe symbolische Auf-
ladung des Projekts Elbphilharmonie mit Marketing-Versprechen und Prestige-
Behauptungen hat dazu geführt, dass das Projekt nach dieser Logik unter keinen Um-
ständen aufgegeben werden durfte. Ein Ausstieg, wie rational auch immer begründet, 
wäre als Versagen vor den öffentlich geäußerten Weltgeltungsansprüchen des Senats 
und als katastrophaler Image-Schaden betrachtet worden – und kam daher trotz gro-
ßer absehbarer Risiken und bevorstehender Kostenexplosion nicht in Frage.  

Die Erfahrungen aus dem Projekt Elbphilharmonie geben Anlass, das Konzept einer 
Standortpolitik, die auf zentrale Groß-Symbole („Leuchttürme“) und deren positive Wir-
kung („Strahlkraft) setzt, endgültig aufzugeben. 
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