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Im Übrigen erstattet die Verkäuferin im Rahmen dieses § 7, insbesondere im Hin-

blick auf die Baugrundhindernis-Pauschale gemäß § 7.3, keine Umsatzsteuer. 

7.14 § 7 gilt ausdrücklich auch in Bezug auf die Teilflächen SPV 13 und 22. 

§ 8 
Planungsverpflichtung 

8.1 Das ÜSQ Süd soll anhand der Planung verschiedener renommierter Architekten 

einen unverwechselbaren, markanten städtebaulichen Charakter erhalten, der 

durch eine anspruchsvolle, individuelle Architektur und eine spannungsreiche 

Folge unterschiedlicher Stadträume und Gebäude gekennzeichnet wird. Hierdurch 

soll eine qualitätsvolle Interpretation des Städtebaus des 21. Jahrhunderts aufge-

zeigt werden. Die Nutzungs-, Bebauungs- und Gestaltungskonzeption trägt der 

besonderen besucher- und kundenbezogenen Intensität und Dichte mit hoher Le-

bendigkeit insbesondere des Einzelhandels, von Entertainment und Gastronomie 

sowie der Kreuzfahrtnutzung Rechnung. 

8.2 Funktionsplan 

Der aktuelle Planungsstand, wie er diesem GKV Süd zugrunde liegt, ist insbeson-

dere in dem als Anlage N12 8.2 beigefügten Funktionsplan (Funktionsplan) fest-

gehalten. 

8.2.1 Der Funktionsplan zeigt die von der Verkäuferin und dem Käufer Süd für 

das ÜSQ Süd gewünschte räumliche Zuordnung von Nutzungen, die Ge-

bäudekubaturen und –grenzen, auch unter städtebaulichen Aspekten, sowie 

die unbebauten Flächen, beruhend auf dem Planungsstand bei Beurkun-

dung dieses GKV Süd, und ist Grundlage für die architektonischen Pla-

nungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Planung und Errichtung 

der Gebäude/Bauvorhaben vom Käufer Süd zu erbringen sein werden.  

8.2.2 Der Funktionsplan beschreibt den aus Sicht der Verkäuferin und des Käu-

fers Süd auch unter städtebaulichen Aspekten als zweckmäßig erachteten 

Nutzungsmix für das ÜSQ Süd. Der Funktionsplan weist im Hinblick auf 

die nachfolgende Nutzung folgende Flächengrößen pro Nutzungsart aus 

(jeweils angegeben in m² BGF):  
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Entertainment: 10.000 bis 12.000 m² 

Wohnen: 44.800 m²; das Wohnungsangebot im ÜSQ Süd wird ausschließ-

lich aus frei finanzierten Mietwohnungen und/oder aus Eigentumswoh-

nungen bestehen 

Büro: 56.900 m² 

Gastronomie (selbständige gastronomische Einheiten): 6.000 m² 

Hotel: 23.500 m² 

Retail: 80.500 m² 

Kreuzfahrtterminal: 4.600 m² 

Gesamtfläche (einschließlich Einzelhandelsflächen und Gastronomieflä-

chen im Warftgeschoss, zur Klarstellung: ohne Tiefgaragen- und andere 

Untergeschossflächen): 226.300 bis 228.300 m². 

8.2.3 Der Funktionsplan bedarf der Fortschreibung nach Maßgabe von § 8.5, auf 

§ 8.4.1 wird ergänzend verwiesen. 

8.2.4 Auf den Teilflächen D1 und D2 ist nach dem Planungsstand bei Beurkun-

dung dieses GKV Süd die Errichtung von jeweils einem Gebäu-

de/Bauvorhaben geplant. Die Planungen für beide Gebäude/Bauvorhaben 

sehen die Errichtung von Teilen der Gebäude/Bauvorhaben sowohl unter-

halb der Geländeoberkante (Tiefgarage, Warftgeschoss) als auch oberhalb 

der Geländeoberkante vor. Die jeweils unterhalb der Geländeoberkante 

liegenden Teile sollen gemeinsam mit den unterhalb der Geländeoberkante 

liegenden Teilen der Gebäude/Bauvorhaben auf den Kernflächen entwi-

ckelt und mit diesen verbunden werden. Der Käufer Süd und die Verkäu-

ferin ziehen in Erwägung, nach Beurkundung des GKV Süd weiter zu prü-

fen, ob anstelle der Errichtung von zwei Gebäuden/Bauvorhaben auf den 

Teilflächen D1 und D2 ein modifizierter Südabschluss des Areals gemäß 

§ 8.5.1(b) erfolgen soll. Für letzteren Fall beziehen sich die Planungsver-

pflichtungen dieses GKV Süd entsprechend auf das modifizierte Konzept; 

die weiteren Regelungen dieses GKV Süd werden die Verkäuferin und der 

Käufer Süd – ohne Beteiligung der übrigen Parteien, die bereits jetzt ihre 
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vorweggenommene unwiderrufliche Zustimmung zu dieser Vorgehens-

weise erteilen – in einem Nachtrag zum GKV Süd entsprechend anpassen.  

8.2.5 Zusätzlich zum Funktionsplan - und den als Vorarbeit zur Fortschreibung 

des Funktionsplans noch zu erstellenden Vorentwurfsplanungen / Proto-

kollen - haben die Verkäuferin und der Käufer Süd hinsichtlich grundsätz-

licher Fragen v.a. der Überdachung, des Abschlusses und der Zugänglich-

keit von bestimmten (Wege-)Flächen des ÜSQ Süd bereits grundsätzliches 

Einvernehmen erzielt, welches in den als Anlage N12 8.2.5 beigefügten 

„Principles of Openness and Access of Überseequartier“ niedergelegt ist. 

Diese „Principles“ hängen neben der maßgeblichen Fassung in englischer 

Sprache auch in einer deutschen Fassung an. Die dort festgelegten 

Grundsätze hat der Käufer Süd bei der Erfüllung der Planungs- und Bau-

verpflichtungen einzuhalten. Ergänzend wird auf die Ausführungen der 

Anlage N12 8.4.1, dort unter „Wind- und Wetterschutz/Dachkonstruktion“ 

verwiesen. 

8.2.6 Der Wetterschutz über den Wegeflächen zwischen den Gebäu-

den/Bauvorhaben auf den Teilflächen A und B kann gegebenenfalls entfal-

len. 

8.3 Kooperation 

8.3.1 Käufer Süd und die Verkäuferin werden sich in enger Zusammenarbeit 

und in besonderem Maße bemühen, auf Grundlage der allgemeinen Pro-

jektentwicklungsidee gemäß § 8.1 sowie des (Fortgeschriebenen) Funkti-

onsplans gemäß § 8.2 (einschließlich der Grundsätze nach Anla-

ge N12 8.2.5) zur städtebaulichen, architektonischen, wirtschaftlichen und 

technischen Optimierung der Planung beizutragen und einen qualitativ 

sehr hochwertigen, quantitativ gleichwertigen Planungsstand als Grundla-

ge des Baugenehmigungsverfahrens zu entwickeln. 

8.3.2 Während des gesamten Planungsverfahrens werden der Käufer Süd und 

die Verkäuferin – unter Einbindung der Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt – regelmäßig zusammenarbeiten, um möglichst zügig den Stand 

der Vorweggenehmigungsreife des notwendigen Bebauungsplans zu errei-
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chen, das Aufstellungsverfahren abzuschließen und die erforderlichen 

Baugenehmigungen zu erlangen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich 

aus der fortgeschriebenen Planung weitere oder besondere Anforderungen 

an den Bebauungsplan und/oder die Baugenehmigungen ergeben oder 

wenn Fragestellungen aus dem Bebauungsplanverfahren oder dem Ge-

nehmigungsverfahren in der Planung gespiegelt werden müssen. 

8.3.3 Die Parteien sind sich bewusst, dass sich Einleitung, Inhalt und Abschluss 

des Planverfahrens nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften richten und 

von den Entscheidungen der plangebenden Gremien abhängen. Ein dies-

bezüglicher Rechtsanspruch besteht nicht und kann auch nicht durch Ver-

trag begründet werden (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Davon unberührt blei-

ben die Rechte des Käufers Süd und der Verkäuferin im Zuge von Bebau-

ungsplanverfahren, die diesem GKV Süd zugrunde liegende Projektent-

wicklungsidee in das Abwägungsmaterial einfließen zu lassen. 

8.3.4 Hinsichtlich der Verpflichtung des Käuferkonsortiums, die Verlängerung 

der für das ÜSQ Süd bestehenden Baugenehmigungen zu beantragen, wird 

auf § 6.1.9 des Übertragungsvertrages sowie auf die Exitvereinbarung 

verwiesen. 

8.4 Planungsleistungen 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, – soweit in diesem 

GKV Süd nicht abweichend bestimmt – mit Wirkung ab Eintritt der aufschieben-

den Bedingung gemäß § 27.1, zu den nachfolgend beschriebenen Planungsleis-

tungen, die er (wie im Folgenden dargestellt) in enger Zusammenarbeit mit der 

Verkäuferin erbringen wird:  

8.4.1 Durchführung architektonischer Qualifizierungsverfahren 

(a) Durchführung der vom Käufer Süd zu beauftragenden und unter 

Beteiligung der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und der 

HCH durchzuführenden architektonischen Qualifizierungsverfah-

ren nach Maßgabe von Anlage N12 8.4.1 innerhalb der Frist ge-

mäß § 8.10.1, die – nach Maßgabe der Anlage N12 8.4.1 – dazu 
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dienen, soweit noch notwendig, Architekten zu finden und Entwür-

fe auf Stand einer Vorentwurfsplanung gemäß Leistungsphase 2 

(§ 34 HOAI) (ggf. mit Überarbeitungen) (Vorentwurfsplanungen) 

auszuarbeiten; 

(b) nach Abschluss jeder Vorentwurfsplanung für ein Gebäu-

de/Bauvorhaben werden der Käufer Süd und die Verkäuferin in je-

weils einem der weiteren Abstimmung zwischen Verkäuferin und 

Käufer Süd dienenden Protokoll sowohl Überarbeitungshinweise 

als auch Verfahrensschritte für die weitere Bearbeitung der Vor-

entwurfsplanung im Hinblick auf architektonische und städtebauli-

che Aspekte festlegen (Protokolle); 

(c) die Protokolle werden von der Verkäuferin oder dem Käufer Süd 

erstellt und dem jeweils anderen innerhalb von drei Werktagen zur 

Verfügung gestellt; hinsichtlich von etwaigen Einwendungen ge-

gen ein Protokoll gilt § 8.8; die Verkäuferin und der Käufer Süd 

sind zur Umsetzung der Vorgaben der einvernehmlich abgestimm-

ten oder gemäß § 8.8 als abgestimmt geltenden Protokolle erst nach 

Abstimmung des jeweiligen Protokolls entsprechend der vorste-

henden Regelungen verpflichtet. 

8.4.2 Durchführung der Fortschreibung des bestehenden Freiraumkonzepts 

(einschließlich der Wegeflächen mit Ausnahme der Wegeflächen, die im 

Warftgeschoss (untere Erdgeschossebene) liegen; dies betrifft die in An-

lage N12 5.5.1 (dort S. 1 und 3) orange und blau markierten Wegeflä-

chen) bis einschließlich Leistungsphase 2 für Freianlagen gemäß § 39 

HOAI innerhalb der Frist gemäß § 8.10.2; es wird klargestellt, dass das 

fortgeschriebene Freiraumkonzept bis zum Abschluss der Vorentwurfs-

planung die Platzflächen einbeziehen muss, die der Käufer Süd etwaig 

gemäß § 9.2.3 auf den Teilflächen D1 und/oder D2 zu errichten hat. Das 

Freiraumkonzept umfasst auch die technisch-ästhetische Lösung für die 

Abgrenzung der Teilflächen des ÜSQ Süd von den Kaioperationsflä-

chen 1 und 2, und zwar 
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(a) zum einen durch eine stationäre Brüstung, welche eine Absturzsi-

cherung zwischen der Laufebene an der Südgrenze des ÜSQ Süd 

und den Kaioperationsflächen 1 und 2 bildet, (Brüstung) und 

(b) zum anderen, auf Wunsch der Verkäuferin, auch durch mobile Bar-

riere-Elemente, die auf den Flächen des ÜSQ Süd errichtet werden 

und durch welche die Abgänge/Rampen zwischen der Laufebene 

an der Südgrenze des ÜSQ Süd und den Kaioperationsflächen 1 

und 2 im Rahmen der Abfertigungszeiten von Kreuzfahrtschiffen 

temporär verschlossen werden (Verschließbare Barrieren),  

jeweils nach Maßgabe der dann geltenden baubezogenen ISPS Anforde-

rungen. Die Brüstung und, auf Wunsch der Verkäuferin, auch die Ver-

schließbaren Barrieren sollen als integrierte technisch-ästhetische Lösung 

auf Kosten des Käufers Süd geplant und im Freiraumkonzept dargestellt 

werden. Auf § 9.1 und § 10.3.4 wird verwiesen; 

8.4.3 Beauftragung der in Anlage N12 8.4.1 aufgeführten oder im Rahmen der 

architektonischen Qualifizierungsverfahren gemäß Anlage N12 8.4.1 

ausgewählten Architekten mit der architektonischen Entwurfs- und Ge-

nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 für Gebäude, ohne Innen-

räume, gemäß § 34 HOAI) zzgl. architektonischer Leitdetails für die Ge-

bäude/Bauvorhaben auf den Teilflächen A bis F auf der (etwaig bereits 

gemäß § 8.5 fortgeschriebenen) Grundlage des Funktionsplans sowie auf 

Grundlage der Ergebnisse der architektonischen Qualifizierungsverfah-

ren gemäß § 8.4.1. 

(a) Die Beendigung des Architektenvertrages mit einem dieser Archi-

tekten durch den Käufer Süd und der Abschluss eines neuen Archi-

tektenvertrages mit einem dieser oder einem anderen Architekten 

ist nur mit vorheriger Zustimmung der Verkäuferin zulässig. 

(b) Der Käufer Süd wird die Verkäuferin unverzüglich nach Abschluss 

des jeweiligen Architektenvertrags über die Beauftragung des je-

weiligen Architekten und zudem dann unverzüglich informieren, 

wenn 
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i) einer dieser Architekten seine Leistung nicht dem Architek-

tenvertrag entsprechend erbringt und aus diesem Grund eine 

wesentliche Leistungsstörung des Architekten vorliegt, 

ii) einer der Architektenverträge beendet werden soll, 

iii) einer der Architektenverträge nach vorheriger Zustimmung 

der Verkäuferin gemäß § 8.4.3(a) vom Käufer Süd beendet 

wurde und/oder 

iv) einer der Architektenverträge vom Architekten beendet 

wurde. 

(c) Der Verkäuferin ist bekannt, dass der Käufer Süd zur Unterstüt-

zung der verantwortlichen Architekten gemäß diesem § 8.4.3 und 

für spätere Leistungsphasen bei der Erstellung der Genehmigungs-

planung ggf. auch weitere Architekten beauftragen wird. Die Be-

endigung und der Neuabschluss eines Architektenvertrages mit ei-

nem derart unterstützenden Architekten ist ohne Zustimmung der 

Verkäuferin zulässig. Der Käufer Süd informiert die Verkäuferin 

über die Kontrahierung unterstützender Architekten.  

(d) Es ist beabsichtigt, dass der Bauantrag für die Kernflächen von ei-

nem Architekten (Masterplaner) erarbeitet werden soll, der die üb-

rigen mit der architektonischen Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung für die Kernflächen betrauten Architekten koordiniert und de-

ren Arbeitsergebnisse in den Baugenehmigungsantrag für die Kern-

flächen integriert. Der Käufer Süd wird mehrere hinreichend quali-

fizierte Kandidaten vorschlagen und Käufer Süd und Verkäuferin 

werden aus den Vorschlägen einvernehmlich den zu beauftragen-

den Masterplaner festlegen. 

(e) Die Verpflichtungen des Käufers Süd nach diesem § 8.4.3 werden 

wirksam mit Zugang der 33er-Mitteilung gemäß § 8.7.2; 
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8.4.4 Finalisierung der gemäß § 8.4.3 beauftragten Genehmigungsplanungen 

(Leistungsphase 4 für Gebäude, ohne Innenräume für Gastronomie und 

Einzelhandel, gemäß § 34 HOAI) zzgl. architektonischer Leitdetails mit 

folgender Maßgabe: 

(a) die Kriterien für die Zertifizierung nach dem bei Baugenehmi-

gungsantrag gültigen Gold-Standard der HafenCity gemäß Anla-

ge N12 8.4.4 für die jeweilige Nutzungsart der Gebäudetypen wer-

den nach näherer Maßgabe der als Bestandteil der Anlage beige-

fügten und zwischen Verkäuferin und Käufer Süd abzuschließen-

den „Vereinbarung über die Verleihung und Nutzung des Umwelt-

zeichens „HafenCity Umweltzeichen - Nachhaltigkeit am Bau“ er-

füllt. Durch schriftliche Mitteilung des Käufers Süd an die Verkäu-

ferin kann der Gold-Standard der HafenCity durch den Standard 

der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB 

Gold) oder BREEAM (BREEAM Excellence) ersetzt werden, wo-

bei die Aufforderung erst nach Abschluss der Vorentwurfsplanun-

gen für die Gebäude/Bauvorhaben des ÜSQ Süd erfolgen darf und 

der Käufer Süd in der Mitteilung das für die Zertifizierung vorge-

sehene Ingenieurbüro zu benennen hat; der Käufer Süd stellt der 

Verkäuferin unverzüglich eine Kopie der Antragsunterlagen für die 

Zertifizierung sowie der Schlussdokumentation der Zertifizierung 

zur Verfügung, wenn der Käufer Süd den Gold-Standard der Ha-

fenCity durch den Standard der Deutschen Gesellschaft für Nach-

haltiges Bauen e.V. (DGNB Gold) oder BREEAM (BREEAM 

Excellence) ersetzt; 

(b) für Gebäude mit Wohnnutzung werden Konzepte für verkehrsbe-

zogene Maßnahmen mit dem Ziel der Verkehrsreduktion und Op-

timierung (nachhaltige Mobilität) angemessen berücksichtigt, ins-

besondere: 

i) Begrenzung des Stellplatzschlüssels auf höchstens 0,4 Pkw-

Stellplätze pro Wohneinheit; 
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ii) wohlwollende Prüfung durch den Käufer Süd (in seinem 

freien Ermessen) hinsichtlich einer künftigen Beteiligung 

des Käufers Süd bezüglich der zur Wohnnutzung dienenden 

Flächen an einem stationsgebundenen Carsharing-

Netzwerk, ausgehend vom Quartier Baakenhafen („Modell-

quartier Nachhaltige Mobilität“), und – soweit öffentlich-

rechtlich zulässig – Schaffung dafür benötigter Pkw-

Stellplätze; auch mit der Intention, den zukünftigen Bewoh-

nern des ÜSQ Süd eine Mitgliedschaft bezüglich dieses 

Carsharing-Netzwerks anzudienen und somit Zugriff auf ei-

nen diversifizierten Fahrzeugfuhrpark zu ermöglichen; 

iii) Ausstattung von 30 % der den Wohnflächen gemäß 

§ 8.4.4(b)i) zugeordneten Pkw-Stellplätzen mit Ladeinfra-

struktur für Elektromobile; Beachtung baulicher Vorkeh-

rungen zur einfachen nachträglichen Integration und Verka-

belung von Ladeinfrastrukturen (vgl. Publikation der HCH: 

„Praxisleitfaden Elektromobilität“); 

iv) gut zugängliche Gestaltung der Fahrradabstellflächen für 

die Wohnflächen (falls in der Tiefgarage: komfortable Er-

reichbarkeit, geeignete große Aufzüge, fahrradfreundliche 

Zufahrtsrampe, wenige Zwischentüren); 

v) Schaffung von Park- und Haltemöglichkeiten für Bring- 

und Abholverkehre sowie für Kurzzeitparken in der Tiefga-

rage; diese Verkehre dürfen auf den Teilflächen des ÜSQ 

Süd – mit Ausnahme der gemeinsamen Taxi- bzw. Perso-

nenwagenvorfahrten für das Hotel auf der Teilfläche E und 

für die Gebäude/Bauvorhaben auf den Teilflächen D1 und 

D2 sowie der Taxi- bzw. Personenwagenvorfahrten für das 

auf der Teilfläche C zu errichtende Gebäude/Bauvorhaben – 

nicht über den Außenraum abgewickelt werden; 
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(c) Es wird angestrebt, einen nicht unwesentlichen Anteils (ca. 5%) der 

anderen Nutzungsarten als Wohnfläche zugeordneten Pkw-

Stellplätzen in der Tiefgarage auf dem ÜSQ Süd mit Ladeinfra-

struktur für Elektromobile auszustatten; bauliche Vorkehrungen zur 

einfachen nachträglichen Integration, Verkabelung von Ladeinfra-

strukturen (vgl. Publikation der HCH: „Praxisleitfaden Elektromo-

bilität“) werden beachtet. 

(d) Die Verpflichtungen des Käufers Süd nach diesem § 8.4.4 werden 

wirksam mit Zugang der 33er-Mitteilung gemäß § 8.7.2. 

8.5 Fortschreibung des Funktionsplans 

Der Funktionsplan und die weiteren Planungen (auf Basis der Vorentwurfspla-

nungen und der Protokolle) sind in enger Abstimmung zwischen dem Käufer Süd 

und der Verkäuferin sowie den zuständigen Behörden und unter Einhaltung der 

sich aus Anlage N12 8.2.5 ergebenden Vorgaben nach folgender Maßgabe fortzu-

schreiben und der Käufer Süd wird diese Fortschreibung nach besten Kräften för-

dern: 

8.5.1 Anpassungen des Funktionsplans sind im Rahmen der weiteren Planung in 

folgenden Konstellationen grundsätzlich möglich: 

(a) Es ergeben sich aus den architektonischen Qualifizierungsverfah-

ren gemäß § 8.4.1 vor Erreichen der Vorweggenehmigungsreife 

(vgl. § 8.7) geringfügig anzupassende Kubaturen oder geringfügig 

anzupassende Grenzen von Gebäuden. 

(b) Im Zusammenhang mit der Planung der Südkante der Gebäu-

de/Bauvorhaben auf den Teilflächen D1, D2, C und F können sich 

auch geringfügig anzupassende Kubaturen oder mehr als geringfü-

gig anzupassende Grenzen von Gebäuden ergeben. In diesem Zu-

sammenhang wird die Vorstellung verfolgt, zu einem städtebaulich 

klareren Südabschluss des ÜSQ Süd zu kommen. Dazu soll u.a. nur 

ein Bürogebäude (etwa auf der Teilfläche D2) realisiert werden und 

die „Gläserne Gastronomie“ von Osten in Richtung Westen verlegt 



   Seite 80 

werden. Diese Variante ist die vom Käufer Süd bevorzugte Varian-

te des Südabschlusses. Die Verkäuferin wird dieser Variante zu-

stimmen, wenn sie sich im Rahmen des architektonischen Qualifi-

zierungsverfahrens gemäß § 8.4.1 im Vergleich zur aktuellen Vari-

ante mit zwei Gebäuden städtebaulich und architektonisch als qua-

litätsvoller erweist. 

(c) Aufgrund von Mieteranforderungen von Schlüssel- oder Ankernut-

zern des Einzelhandels soll eine größere Fläche in den Oberge-

schossen hergestellt werden, ohne dass dies zu Veränderungen des 

vereinbarten städtebaulichen und architektonischen Konzepts führt. 

8.5.2 Der Käufer Süd verpflichtet sich, in Zusammenarbeit mit der Verkäuferin 

auf Grundlage der Regelungen dieses § 8.5 innerhalb der Frist gemäß 

§ 8.10.3 den Entwurf eines Fortgeschriebenen Funktionsplans mit ge-

schossweiser Darstellung der Flächen, der Gebäudekanten, der Kubaturen 

und gegebenenfalls angepasster Nutzerverteilung sowie Darstellung der 

Gebäudehöhen zu erarbeiten. Dabei hat der Käufer Süd in den Entwurf des 

Fortgeschriebenen Funktionsplans die Ergebnisse der architektonischen 

Qualifizierungsverfahren, insbesondere die Vorentwurfsplanungen und die 

Protokolle, (§ 8.4.1) unter Berücksichtigung der Grundsätze gemäß Anla-

ge N12 8.2.5 einzuarbeiten, soweit diese für die Aufstellung des Bebau-

ungsplans erforderlich sind und/oder architektonische und/oder städtebau-

liche Aspekte betreffen. Der Käufer Süd hat dem Entwurf des Fortge-

schriebenen Funktionsplans die Vorentwurfsplanungen und Protokolle 

beizufügen. Der Fortgeschriebene Funktionsplan soll dann Grundlage des 

weiteren Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans gemäß § 8.6 und 

zur Erreichung der Vorweggenehmigungsreife gemäß § 8.7 werden, wenn 

die Parteien sich nach Beurkundung des GKV Süd auf eine Fortschreibung 

des Funktionsplan einigen können. Auf § 8.10.3 wird verwiesen. 

8.5.3 Es wird klargestellt, dass der Innenausbau der geplanten Gebäude nicht 

mit der Verkäuferin abgestimmt werden muss, mit Ausnahme des Innen-

ausbaus für das Kreuzfahrtterminal ÜSQ, der nach Maßgabe des Dau-

ernutzungsrechtsvertrages (Teil E der Rahmenurkunde) von dem Dau-
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ernutzungsrechtsinhaber (d.h. derzeit der Verkäuferin) durchgeführt wird. 

Es wird weiterhin klargestellt, dass solche Fassadenflächen, die an Wege-

flächen grenzen, nicht als Innenausbau im Sinne dieser Regelung gelten, 

und zwar unabhängig davon, ob diese Wegeflächen überdacht sind oder 

nicht. 

8.5.4 Sofern eine Einigung über den Fortgeschriebenen Funktionsplan zwischen 

Käufer Süd und Verkäuferin erzielt wird, werden der Käufer Süd und die 

Verkäuferin – ohne Beteiligung der übrigen Parteien, die bereits jetzt ihre 

vorweggenommene unwiderrufliche Zustimmung zu dieser Vorgehens-

weise erteilen – den Fortgeschriebenen Funktionsplan sowie die Vorent-

wurfsplanungen und Protokolle möglichst innerhalb von neun Monaten 

nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung nach § 27.1 im Rahmen eines 

Nachtrags zum Gegenstand dieses GKV Süd machen. Auf § 8.10.3 wird 

verwiesen. 

8.5.5 Sollte eine Einigung zwischen Verkäuferin und Käufer Süd über den Fort-

geschriebenen Funktionsplan nicht erfolgen, ist für die Zwecke dieses 

GKV Süd, insbesondere für die weiteren Planungs- und Bauverpflichtun-

gen gemäß § 8 und § 9, der Funktionsplan gemäß Anlage N12 8.2 ein-

schließlich der Vorentwurfsplanungen und der Protokolle (§ 8.4.1) sowie 

einschließlich der sich aus Anlage N12 8.2.5 ergebenden Vorgaben maß-

geblich.  

8.6 Bebauungsplan 

Im Rahmen der Realisierung der Planung bedarf es für das ÜSQ Süd der Aufstel-

lung zumindest eines neuen Bebauungsplans anstelle des derzeit gültigen Bebau-

ungsplans Hamburg-Altstadt 39 – HafenCity 5 und des sich in Aufstellung befind-

lichen Bebauungsplans Hamburg-Altstadt 41 – HafenCity 7 oder aber einer An-

passung derselben. 

8.6.1 Es ist intendiert, dass die zuständigen Stellen der FHH möglichst zeitnah 

nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 27.1 einen entspre-

chenden Aufstellungs- bzw. Abänderungsbeschluss betreffend alle Teilflä-

chen des ÜSQ Süd fassen und die erforderlichen Verfahrensschritte veran-
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lassen. Aus Sicht der Verkäuferin und des Käufers Süd wäre es wün-

schenswert, wenn ein einheitlicher Bebauungsplan für das gesamte ÜSQ 

Süd aufgestellt würde. § 8.3.3 bleibt unberührt. 

8.6.2 Der Käufer Süd wird sich im angemessenen Rahmen aktiv am Bebau-

ungsplanverfahren beteiligen, insbesondere durch die Beauftragung und 

Bereitstellung von erforderlichen Planungsunterlagen, Gutachten, Model-

len und sonstigen für die Erstellung des Bebauungsplanentwurfs sowie die 

Bürger- und Trägerbeteiligung nach den Anforderungen der zuständigen 

Behörden erforderlichen Unterlagen und durch die Mitwirkung an Erörte-

rungsveranstaltungen. 

8.7 Vorweggenehmigungsreife 

8.7.1 Der Käufer Süd und die Verkäuferin werden auch im Hinblick auf ein 

möglichst frühzeitiges Erreichen des Planungsstandes gemäß § 33 Abs. 1 

BauGB eng kooperieren. 

8.7.2 Die zuständige Behörde wird den Käufer Süd – zu treuen Händen der No-

tarin – entsprechend dem als Muster in Anlage N12 8.7.2 beigefügten 

Schreiben schriftlich informieren, sobald der Planungsstand gemäß 

§ 33 Abs. 1 BauGB für sämtliche Teilflächen des ÜSQ Süd erreicht ist 

(33er-Mitteilung). Die Notarin wird unwiderruflich angewiesen, unver-

züglich nach Zugang der 33er-Mitteilung die Parteien dieses GKV Süd 

(unter Beifügung einer Kopie der 33er-Mitteilung) über den Zugang zu in-

formieren. Im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Zugang 

der 33er-Mitteilung wird die Verkäuferin dem Käufer Süd den aktuellen 

Entwurfsstand des Bebauungsplans samt zugehöriger Begründung zur 

Verfügung stellen. Das Original der 33er-Mitteilung ist von der Notarin an 

den Käufer Süd auszuhändigen. 

8.8 Grundlage für Baugenehmigungsanträge 

Auf Basis der Anlage N12 8.2.5, der Vorentwurfsplanungen, der Protokolle und 

der Überarbeitungen sowie Weiterentwicklungen der Vorentwurfsplanungen so-

wie des (Fortgeschriebenen) Funktionsplans erarbeitet der Käufer Süd die Grund-
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lage für die Baugenehmigungsanträge, die Leitdetails sowie die Materialität und 

Farbgebung für die Gebäude/Bauvorhaben. Um den gemeinsamen Qualitätsan-

spruch des Käufers Süd und der Verkäuferin zu gewährleisten, werden die FHH 

und die HCH jeweils mindestens einen qualifizierten und bevollmächtigten Mit-

arbeiter in die für diese Belange maßgeblichen, spätestens ab der 33er-Mitteilung 

regelhaft wöchentlich oder vierzehntätig stattfindenden Planungsrunden des Käu-

fers Süd entsenden, um im Austausch mit dem Käufer Süd, den beauftragten Ar-

chitekten und den weiteren Beteiligten die gewünschten Planungsgrundlagen und 

Qualitäten für die Gestaltung zu erarbeiten und für die weitere Bearbeitung durch 

den Käufer Süd abzustimmen. Vorbehaltlich einer anderweitigen Abstimmung 

zwischen Verkäuferin und Käufer Süd sind Einwendungen gegen etwaige Proto-

kolle, Planungen und ähnliches spätestens bis zum Beginn der darauffolgenden 

Planungsrunde vorab schriftlich oder mündlich zu Protokoll dieser darauffolgen-

den Planungsrunde geltend zu machen. Werden Einwendungen nicht gemäß vor-

stehendem Satz geltend gemacht, gelten die betreffenden Protokolle, Planungen 

und ähnliches als abgestimmt. 

8.9 Baugenehmigungen für Gebäude/Bauvorhaben 

8.9.1 Der Käufer Süd hat ab Zugang der 33er-Mitteilung gemäß § 8.7.2 seine 

Planungen im Hinblick auf die Baugenehmigungsanträge, insbesondere 

unter Beachtung des § 8.8, und das weitere Genehmigungsverfahren so vo-

ranzutreiben, dass die in § 8.10.4 vereinbarten Fristen eingehalten und Art 

(Nutzungsart) und Maß (BGF) der planungsrechtlich zulässigen Nutzung 

nach dem (Fortgeschriebenen) Funktionsplan voll ausgeschöpft werden. 

8.9.2 Der Käufer Süd wird der Verkäuferin gleichzeitig mit der Einreichung des 

jeweiligen Baugenehmigungsantrages bei der Baugenehmigungsbehörde 

eine vollständige Kopie des Antrags in digitalisierter Form zur Prüfung zur 

Verfügung stellen. 

8.9.3 Sofern Erwerber eine der Teilflächen A1, B1, C, D1, D2 und/oder E3 ge-

mäß § 13.3 vom Käufer Süd erwerben, bevor der Käufer Süd seine Pla-

nungs- und Bauverpflichtungen im Hinblick auf die betreffende Teilfläche 

erfüllt hat, wird der Käufer Süd insbesondere die Planungs- und Bauver-



   Seite 84 

pflichtungen gemäß diesem GKV Süd, sofern und soweit sie sich auf die 

veräußerte Teilfläche beziehen, nach näherer Maßgabe von § 13.3 auf den 

Erwerber übertragen. Die Haftung des Investors Süd gemäß § 13.8 bleibt 

unberührt. Der Käufer Süd wird den Erwerber vertraglich verpflichten, mit 

dem Investor Süd und der Verkäuferin zu kooperieren. Der Käufer Süd 

wird etwaige Erwerber zudem vertraglich verpflichten, selbst keine gemäß 

diesem § 8 zu beantragenden Baugenehmigung(en) für die Erstbebauung 

zu beantragen oder durch Dritte, ausgenommen ist der Käufer 

Süd/Investor Süd, beantragen zu lassen. Vielmehr wird der Käufer 

Süd/Investor Süd oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen nach 

§§ 15 ff. AktG die Baugenehmigung(en) für die Gebäude/Bauvorhaben 

beantragen. 

8.10 Planungsfristen 

Der Käufer Süd verpflichtet sich im Hinblick auf die Planung gegenüber der Ver-

käuferin zeitlich wie folgt: 

8.10.1 Architektonische Qualifizierungsverfahren 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, alle architek-

tonischen Qualifizierungsverfahren gemäß § 8.4.1 innerhalb von sechs 

Monaten nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 27.1 durch-

zuführen. Soweit Vorentwurfsplanungen überarbeitet werden (vgl. 

§ 8.4.1), sind diese Überarbeitungen innerhalb von drei weiteren Monaten 

abzuschließen. 

8.10.2 Fortschreibung des Freiraumkonzepts 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die Fort-

schreibung des Freiraumkonzepts gemäß § 8.4.2 innerhalb von zwölf Mo-

naten nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß § 27.1 durchzu-

führen; auf § 8.4.2 wird verwiesen.  
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8.10.3 Fortschreibung des Funktionsplans 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, innerhalb 

von neun Monaten nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung gemäß 

§ 27.1 den Entwurf eines Fortgeschriebenen Funktionsplans zu erarbeiten, 

in dem der Käufer Süd den Funktionsplan gemäß § 8.5 fortschreibt. Es 

wird klargestellt, dass die Verpflichtung zur Erarbeitung eines Entwurfs 

des Fortgeschriebenen Funktionsplans (§ 8.5) keine Verpflichtung des 

Käufers Süd beinhaltet, mit der Verkäuferin eine Einigung über den Fort-

geschriebenen Funktionsplan zu erzielen. 

8.10.4 Genehmigungen 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, 

(a) die erste für die Durchführung eines der Bauvorhaben erforderliche 

Baugenehmigung gemäß §§ 8.8, 8.9 auf einer Teilfläche des ÜSQ 

Süd in prüffähiger und möglichst vollständiger Form bis spätestens 

sechs Monate nach Zugang der 33er-Mitteilung gemäß § 8.7.2 und 

(b) alle weiteren für die Durchführung der Bauvorhaben auf den Teil-

flächen des ÜSQ Süd erforderlichen Baugenehmigungen (ein-

schließlich einer Teilbaugenehmigung für die Baugrube oder die 

Teile der Baugrube, die selbstständig errichtet werden können) 

gemäß §§ 8.8, 8.9 in prüffähiger und möglichst vollständiger Form 

jeweils bis spätestens neun Monate nach Zugang der 33er-

Mitteilung gemäß § 8.7.2, wobei etwaige für die Baugenehmigung 

betreffend die Überdachung von Wegeflächen erforderliche (i) 

Prüfzertifikate, (ii) Zulassungen im Einzelfall und/oder (iii) stati-

sche Berechnungen nachgereicht werden können, 

zu beantragen. Das Recht des Käufers Süd zur nachträglichen Beantragung 

von Tekturen, Befreiungen, Änderungsanträgen, Teilbaugenehmigungen 

etc. bleibt unberührt. Die Baugenehmigungsverfahren sollen im Wege des 

„konzentrierten Baugenehmigungsverfahrens“ erfolgen. 
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8.11 Keine Planungsverpflichtung vor Eintritt der aufschiebenden Bedingung 

Es wird klargestellt, dass den Käufer Süd vor Eintritt der aufschiebenden Bedin-

gung gemäß § 27.1 keine Planungsverpflichtungen treffen.  

8.12 Verlängerung von Planungsfristen 

Die in § 8.10 vereinbarten Planungsfristen verlängern sich um denjenigen Zeit-

raum, in dem der Käufer Süd aus nicht gemäß § 11.9 von ihm zu vertretenden 

Gründen an der Durchführung der Planungstätigkeit gehindert ist. 

8.13 Kosten 

Sämtliche Kosten aus oder im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Planungs-

verpflichtungen einschließlich der Mitwirkung an der Bebauungsplanaufstellung, 

insbesondere die bei ihm anfallenden Kosten und Gebühren für Planungen, Gut-

achten und Verfahren im Zusammenhang mit den Bauvorhaben sowie für Fragen 

des Einzelhandels, trägt der Käufer Süd selbst, soweit in diesem GKV Süd oder 

dem Dauernutzungsrechtsvertrag nicht anders geregelt. Kosten für Gutachten, die 

die Verkäuferin selbst in Auftrag gibt, sowie die eigenen Kosten der Verkäuferin 

trägt die Verkäuferin. 

8.14 Sonstiges 

8.14.1 § 8 gilt ausdrücklich auch in Bezug auf die Teilflächen SPV 13 und 22. 

8.14.2 Auf die Rechtsnachfolgeklauseln gemäß § 13 wird verwiesen. 

§ 9 
Bauverpflichtung 

9.1 Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin mit Wirkung ab dem 

Eintritt des Stichtags und des Übergabetags, das ÜSQ Süd nach Maßgabe des 

GKV Süd und des (Fortgeschriebenen) Funktionsplans mit den im GKV Süd und 

dem (Fortgeschriebenen) Funktionsplan im einzelnen beschriebenen Gebäuden, 

Dächern, Einrichtungen und Anlagen (einschließlich der Brüstung gemäß 

§ 8.4.2(a) und der Verschließbaren Barrieren gemäß § 8.4.2(b), letztere auf Kos-

ten der Verkäuferin gemäß § 10.3.4) (Gebäude/Bauvorhaben, in der Bauphase 
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teilweise auch nur Bauvorhaben genannt) unter Einhaltung der gemäß § 8 erstell-

ten Planungen (einschließlich der Grundsätze gemäß Anlage N12 8.2.5) und der 

gemäß §§ 8.8, 8.9 beantragten und erteilten vollziehbaren Baugenehmigungen in-

nerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu 

bebauen oder durch Dritte bebauen zu lassen, soweit nicht in diesem GKV Süd 

abweichend geregelt. § 9.2 bleibt unberührt. Sollte der Funktionsplan nicht gemäß 

§§ 8.5.4, 8.5.5, 8.10.3 fortgeschrieben worden sein, bleibt für die Bauverpflich-

tung des Käufers Süd stattdessen der Funktionsplan gemäß Anlage N12 8.2 ein-

schließlich der Vorentwurfsplanungen und der Protokolle (§ 8.4.1) maßgeblich 

(§ 8.5.5). Es wird klargestellt, dass der Betrieb der Abgrenzung der Kaioperati-

onsflächen 1 und 2 vom Dauernutzungsrechtsinhaber gemäß den Regelungen des 

Dauernutzungsrechtsvertrages durchgeführt wird (Teil E der Rahmenurkunde), 

die Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung sowie die Erneuerung vom je-

weiligen Grundstückseigentümer auf seine Kosten durchzuführen ist, vorbehalt-

lich der Regelung in § 10.3.4. 

9.2 Errichtung der Gebäude/Bauvorhaben auf den Teilflächen D1 und D2 

9.2.1 Hinsichtlich der Errichtung der unterhalb der Geländeoberkante liegenden 

Teile der Gebäude/Bauvorhaben auf den Teilfläche D1 und D2 wird ver-

wiesen auf § 9.5.3. 

9.2.2 Hinsichtlich der Errichtung der oberhalb der Geländeoberkante liegenden 

Teile der Gebäude/Bauvorhaben auf den Teilflächen D1 und D2 gilt fol-

gendes: Der Käufer Süd hat mit Wirkung ab Eintritt des Stichtags und des 

Übergabetags das Recht, aber nicht die Pflicht, die Teilflächen D1 und D2 

entsprechend dem (Fortgeschriebenen) Funktionsplan und dem GKV Süd 

mit den dort im einzelnen beschriebenen Hochbauten der Gebäu-

de/Bauvorhaben (oberhalb des Warftgeschosses) nach Maßgabe und unter 

Einhaltung der gemäß § 8 erstellten Planungen und der gemäß §§ 8.8, 8.9 

beantragten und erteilten vollziehbaren Baugenehmigungen auf eigene 

Kosten und eigenes Risiko herzustellen oder durch Dritte herstellen zu las-

sen, soweit nicht in diesem GKV Süd abweichend geregelt. §§ 9.1 und 9.4 

gelten entsprechend. 
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9.2.3 Sofern absehbar wird, dass auf den Teilflächen D1 und/oder D2 zum Zeit-

punkt der Fertigstellung Kernflächen noch nicht mit der Errichtung der 

oberhalb der Geländeoberkanten liegenden Teile der Gebäu-

de/Bauvorhaben (oberhalb des Warftgeschosses) begonnen worden sein 

wird, ist der Käufer Süd verpflichtet, die Teilflächen D1 und/oder D2, auf 

welche(r/n) noch nicht mit der Errichtung begonnen wurde, rechtzeitig zur 

Fertigstellung Kernflächen auf eigenen Kosten als Platzfläche mit einem 

dauerhaften, den Wegeflächen gleichwertigen Oberflächenbelag entspre-

chend dem fortgeschriebenen Freiraumkonzept (§§ 8.4.2, 8.10.2) herzu-

stellen und wie eine Wegefläche zu behandeln und der Öffentlichkeit zu-

gänglich zu machen. Dies betrifft insbesondere die Regelungen gemäß 

§§ 5.5 und 10.5, welche entsprechend gelten. Auf § 8.4.2 wird verwiesen. 

Eine spätere Bebauung dieser Teilflächen durch den Käufer Süd gemäß 

§ 9.2.2 wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 

9.3 Der Käufer Süd verpflichtet sich darüber hinaus gegenüber der Verkäuferin mit 

Wirkung ab Eintritt des Stichtags und des Übergabetags, die in Anlage N12 5.5.1 

(dort S. 1 bis 3) blau und orange markierten Wegeflächen auf dem ÜSQ Süd nach 

Maßgabe und unter Einhaltung der gemäß § 8 erstellten Planungen und der jewei-

ligen erteilten vollziehbaren Bau- und sonstigen öffentlich-rechtlichen Genehmi-

gungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens (§ 9.5.10) auf eigene Kosten und 

eigenes Risiko herzustellen oder durch Dritte herstellen zu lassen, soweit nicht in 

diesem GKV Süd abweichend geregelt.  

9.4 Sämtliche Gebäude/Bauvorhaben sind vom Käufer Süd so auszuführen, dass sie 

die Kriterien entsprechend § 8.4.4 erfüllen. 

9.5 Der Käufer Süd verpflichtet sich im Zusammenhang mit der Bebauung gegenüber 

der Verkäuferin zeitlich wie folgt: 

9.5.1 Baubeginn Baugrube Kernflächen sowie Teilflächen D1, D2 und E3 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, mit dem Bau 

der Baugrube/Verbauarbeiten für die Gebäude/Bauvorhaben auf den Kern-

flächen, den Teilflächen D1 und D2 sowie der Teilfläche E3 spätestens in-
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nerhalb von zwei Monaten zu beginnen, nachdem dem Käufer Süd die fol-

genden Genehmigungen in vollziehbarer Form vorliegen: 

(a) Baugenehmigungen für die Gebäude/Bauvorhaben auf den Kern-

flächen gemäß § 8.10.4(a) und § 8.10.4(b) sowie E3 und 

(b) Baugenehmigungen (Teilbaugenehmigungen ausreichend) (i) für 

die Baugrube/Gründung auf der Teilfläche C und (ii) hinsichtlich 

der Teilflächen D1 und D2 für die Bauvorhaben unterhalb der Ge-

ländeoberkante. 

9.5.2 Fertigstellung Baugrube Kernflächen sowie Teilflächen D1, D2 und E3 

(a) Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die 

Baugrube für die Gebäude/Bauvorhaben auf den Kernflächen, den 

Teilflächen D1 und D2 sowie der Teilfläche E3 spätestens inner-

halb von 21 Monaten fertigzustellen, nachdem der Käufer Süd mit 

dem Bau der Baugrube für die Gebäude/Bauvorhaben auf diesen 

Teilflächen nach § 9.5.1 spätestens hätte beginnen müssen. 

(b) Ist es notwendig, bei der Herstellung der Baugrube einen Schwarz-

Weiß-Bereich zu betreiben, so verschiebt sich die Fertigstellungs-

frist des § 9.5.2(a) um die Hälfte des Zeitraums, in dem dieser 

Schwarz-Weiß-Bereich betrieben wird. 

9.5.3 Fertigstellung der Gebäude/Bauvorhaben der Kernflächen, der Teilflä-

che E3 sowie der unterhalb der Geländeoberkante liegenden Teile der 

Teilflächen A, B, D1 und D2 

(a) Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die 

Gebäude/Bauvorhaben auf den Kernflächen und der Teilfläche E3 

sowie die unterhalb der Geländeoberkante liegenden Teile der Ge-

bäude/Bauvorhaben auf den Teilflächen A, B, D1 und D2 spätes-

tens innerhalb von 48 Monaten fertigzustellen, nachdem der Käufer 

Süd die Baugrube für die Gebäude/Bauvorhaben auf den Kernflä-
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chen, den Teilflächen D1 und D2 sowie der Teilfläche E3 nach 

§ 9.5.2 spätestens hätte fertigstellen müssen. 

(b) Die Gebäude/Bauvorhaben auf der Teilfläche E3 sind im Sinne 

dieses § 9.5.3 auch dann fertiggestellt, wenn die Fassade noch nicht 

angebracht, aber ein abgehängtes Gerüst zur Anbringung der Fas-

sade vorhanden ist und alle für die Errichtung der Gebäu-

de/Bauvorhaben auf der Teilfläche E3 benötigten Kräne abgebaut 

sind. 

(c) Der Käufer Süd hat dargestellt, dass es für die Eröffnung Retail aus 

seiner Sicht im Wesentlichen zwei geeignete Zeiträume gibt, von 

denen einer im Frühjahr und einer im Herbst liegt. Sind die Gebäu-

de/Bauvorhaben auf den Kernflächen und der Teilfläche E3 sowie 

die unterhalb der Geländeoberkante liegenden Teile der Gebäu-

de/Bauvorhaben auf den Teilflächen D1 und D2 daher – mit Aus-

nahme der Eröffnung Retail – zu einem Zeitpunkt fertiggestellt, der 

nicht in die für die Eröffnung Retail geeigneten Zeiträume fällt, 

möchte der Käufer Süd die Eröffnung Retail gegebenenfalls zeit-

lich verzögert vornehmen. Die Frist für die Fertigstellung nach die-

sem § 9.5.3(a) gilt daher in diesen Fall auch dann als eingehalten, 

wenn der Käufer Süd die Fertigstellung gemäß § 9.5.3(a) – mit 

Ausnahme der Eröffnung Retail – innerhalb der Frist des § 9.5.3(a) 

vorgenommen hat und die Eröffnung Retail innerhalb von fünf 

Monaten nach Ablauf der Frist des § 9.5.3(a) vornimmt. Es wird 

klargestellt, dass innerhalb dieser Fünf-Monats-Frist Innen- und 

Mieterausbauten durchgeführt werden können. 

(d) Der Anspruch der Verkäuferin auf Herstellung bzw. Vervollständi-

gung von Restleistungen für die Fertigstellung Kernflächen und der 

Teilfläche E3 sowie der unterhalb (und nach Maßgabe von 

§§ 9.5.4, 9.5.5 für die Teilflächen A und B auch oberhalb) der Ge-

ländeoberkante liegenden Teile der Gebäude/Bauvorhaben auf den 

Teilflächen A, B, D1 und D2 bleibt auch nach Eröffnung Retail be-

stehen. 
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9.5.4 Baubeginn mit den oberhalb der Geländeoberkante liegenden Teilen der 

Teilflächen A oder B 

Der Käufer Süd wird der Verkäuferin seine Wahl, ob er zunächst die ober-

halb der Geländeoberkante liegenden Teile der Gebäude/Bauvorhaben auf 

der Teilfläche A oder der Teilfläche B entwickeln wird, schriftlich mittei-

len. 

9.5.5 Fertigstellung der oberhalb der Geländeoberkante liegenden Teilen der zu-

nächst gewählten Teilfläche A oder B 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die oberhalb 

der Geländeoberkante liegenden Teile der Gebäude/Bauvorhaben auf der 

von ihm nach § 9.5.4 zunächst gewählten Teilfläche A oder B spätestens 

innerhalb von 24 Monaten nach Eröffnung Retail fertigzustellen. 

9.5.6 Fertigstellung der oberhalb der Geländeoberkante liegenden Teilen der zu-

nächst nicht gewählten Teilfläche A oder B 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die oberhalb 

der Geländeoberkante liegenden Teilen der Gebäude/Bauvorhaben auf der 

anderen, nicht gemäß § 9.5.4 von ihm gewählten Teilfläche (A oder B) in-

nerhalb von 48 Monaten nach Eröffnung Retail fertigzustellen. 

9.5.7 Baubeginn Teilfläche C 

Der Käufer Süd wird der Verkäuferin den Baubeginn der Gebäu-

de/Bauvorhaben auf der Teilfläche C unverzüglich schriftlich mitteilen. 

9.5.8 Fertigstellung der Gebäude/Bauvorhaben der Teilfläche C 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die Gebäu-

de/Bauvorhaben auf der Teilfläche C innerhalb von zwölf Monaten nach 

Eröffnung Retail fertigzustellen. Auf § 9.5.9 wird verwiesen. 

9.5.9 Der Käufer Süd hat bei gravierenden negativen Marktveränderungen im 

Bürobereich in Hamburg, welche die vorgesehene Projektentwicklung auf 

der Teilfläche C wirtschaftlich unmöglich machen (bzgl. Kosten und/oder 
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Nachfrage), in Abstimmung mit der Verkäuferin einen Anspruch auf Ver-

längerung der Realisierungsfristen bezüglich der Teilfläche C. 

9.5.10 Hinsichtlich der Wegeflächen gemäß § 5.5 verpflichtet sich der Käufer 

Süd gegenüber der Verkäuferin wie folgt: 

(a) Wenn und soweit der Käufer Süd die Wegeflächen als Baustellen-

einrichtungsfläche für die Errichtung von Gebäude/Bauvorhaben 

im ÜSQ Süd nutzt, stellt der Käufer Süd diese Wegeflächen spätes-

tens innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung derjenigen 

Gebäude/Bauvorhaben fertig, für deren Errichtung sie als Baustel-

leneinrichtungsfläche genutzt werden. 

(b) Wenn und soweit der Käufer Süd die Wegeflächen nicht als 

Baustelleneinrichtungsfläche für die Errichtung von Gebäu-

de/Bauvorhaben im ÜSQ Süd nutzt, stellt der Käufer Süd diese 

Wegeflächen spätestens innerhalb von drei Monaten nach Fertig-

stellung des jeweiligen Gebäudes/Bauvorhabens und Abbau der 

Fassadengerüste auf der Teilfläche fertig, auf der die jeweilige 

Wegefläche liegt bzw. an die sie unmittelbar angrenzt. 

9.6 Verlängerung von Baufristen 

Die Baufristen gemäß § 9.5 verlängern sich um denjenigen Zeitraum, in dem der 

Käufer Süd aus nicht gemäß § 11.9 von ihm zu vertretenden Gründen an der 

Durchführung der Bautätigkeit gehindert ist. 

9.7 Der Käufer Süd hat die einzelnen Gebäude/Bauvorhaben in eigener Verantwor-

tung unter Einhaltung aller dafür geltenden gesetzlichen, behördlichen und be-

rufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen zu planen und zu errichten; hinsichtlich 

des Innenausbaus für das Kreuzfahrtterminal ÜSQ wird auf den Dauernutzungs-

rechtsvertrag (Teil E der Rahmenurkunde) verwiesen. Er hat die Ausführung unter 

Berücksichtigung des Gesamtvorhabens auf dem ÜSQ Süd nach besten Kräften 

zu fördern und zu vollenden. 
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9.8 Dem Käufer ist bekannt, dass mehrere Grundstücke im Bereich der HafenCity in 

vollständiger oder teilweiser zeitlicher Überschneidung bebaut werden sollen. Die 

damit gegebenenfalls für die Verwirklichung seiner Bauvorhaben verbundenen 

Erschwernisse hat der Käufer Süd berücksichtigt. Im Interesse einer erfolgreichen 

zeitgleichen Entwicklung ist der Käufer Süd verpflichtet, sich im zweckmäßigen 

Umfang mit den Erwerbern und Eigentümern der anderen betroffenen Grundstü-

cke nach den Geboten der Fairness, aber unter Beachtung des besonderen Ausma-

ßes des Bauvorhabens ÜSQ Süd, und der Sachlichkeit so abzustimmen, dass die 

Baumaßnahmen – insbesondere die Anlieferung zu und die Abfuhr von den Bau-

stellen sowie eine etwaige Baustellenerschließung und -anlieferung von der Was-

serseite her – unter möglichst geringer gegenseitiger Beeinträchtigung durchge-

führt werden können, soweit dem Käufer Süd hierdurch keine unangemessenen 

Kosten entstehen. 

9.9 Im Hinblick auf die Möglichkeit, dass aus der Bautätigkeit Schäden an angren-

zenden Flächen und Anlagen resultieren können, verpflichtet sich der Käufer Süd, 

eine Bauherrenhaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme für Personen-

schäden im Einzelfall von mindestens EUR 10.000.000 und einer Deckungssum-

me für Sachschäden von ebenfalls mindestens EUR 10.000.000 und für Vermö-

gensschäden von mindestens EUR 1.000.000 (jeweils bei zweifacher jährlicher 

Maximierung) abzuschließen und aufrechtzuerhalten, die auch die Haftung der 

von dem Käufer Süd eingeschalteten Planer und bauausführenden Unternehmen 

deckt. Der Käufer Süd ist verpflichtet, den Bestand dieser Versicherung auf An-

forderung der Verkäuferin nachzuweisen. Der Käufer Süd wird für die Arbeiten 

im Zusammenhang mit der Baugrube im Bereich der U-Bahn eine zusätzliche 

Versicherung mit angemessener Deckungssumme abschließen, die der Käufer Süd 

der Verkäuferin vor Beginn der Arbeiten in diesem Bereich nachweisen wird. 

9.10 Sonstiges 

9.10.1 § 9 gilt ausdrücklich auch in Bezug auf die Teilflächen SPV 13 und 22. 

9.10.2 Auf die Rechtsnachfolgeklauseln gemäß § 13 wird verwiesen. 

9.10.3 Auf § 3.4.3 wird verwiesen und es wird klargestellt, dass hiernach unzu-

lässige Baumaßnahmen des Käufers Süd vor Eintritt sowohl des Stichtags, 
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als auch des Übergabetags keinen Baubeginn im Sinne des GKV Süd dar-

stellen. 

§ 10 
Nutzungsbindung, 

Wettbewerbsverbot, Kreuzfahrtterminal 

10.1 Nutzungsbindung 

Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, nach Fertigstellung 

der einzelnen Gebäude/Bauvorhaben auf den jeweiligen Teilflächen des ÜSQ Süd 

die nachgenannten Gebäudeflächen – vorbehaltlich der behördlichen Bau- bzw. 

Nutzungsgenehmigungen – nicht ohne vorherige Zustimmung der Verkäuferin, 

deren Erteilung im freien Ermessen der Verkäuferin steht, anders zu nutzen oder 

von Dritten nutzen zu lassen, als in dem (Fortgeschriebenen) Funktionsplan 

und/oder nachfolgend festgelegt ist (Nutzungsbindung): 

10.1.1 Der Käufer Süd verpflichtet sich, auf den Kernflächen eine Erstvermietung 

als Nutzung für Entertainment (nur strukturell insgesamt zu Entertain-

mentzwecken, nicht bezogen auf die jeweilige konkrete Art der Entertain-

mentnutzung – ein Wechsel innerhalb der zulässigen Entertainmentnut-

zung und der Lage der Entertainmentflächen ist somit zulässig) einzurich-

ten, die die für Entertainment vorgesehenen Flächen gemäß § 8.2.2 (ein-

schließlich einer Toleranz von 10%) erreichen. Sofern und soweit auf den 

Teilflächen A und/oder B Flächen für Entertainment genutzt werden, wer-

den diese Flächen auf die gemäß vorstehendem Satz auf den Kernflächen 

zu erreichenden Entertainmentflächen angerechnet. Der Käufer Süd hat 

dem jeweiligen Erstmieter/-nutzer der Entertainmentflächen eine entspre-

chende Betriebspflicht aufzuerlegen. Diese Verpflichtung des Käufers Süd 

kann und muss schuldbefreiend für den Käufer Süd auf etwaige Nachfol-

ger im Eigentum samt entsprechender Weitergabeverpflichtung (jeweils 

schuldbefreiend für den Veräußerer) bezogen auf die hergestellte Nutzung 

übertragen werden, bis die Erstellung der Gebäude/Bauvorhaben und die 

Übergabe an die Erstmieter/-nutzer erfolgt sind. Für etwaige Folgevermie-

tung wird sich der Käufer Süd – insofern ohne dass eine Gesamtschuld des 

Investors Süd fortbestünde (§ 13.8.3) – bemühen, eine dauerhafte Enter-
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10.4.5 Betrieb von Kreuzfahrtterminals in Hamburg 

(a) Das Kreuzfahrtterminal ÜSQ ist ein wichtiger Baustein des ÜSQ 

Süd und soll auch angesichts mehrerer Kreuzfahrtterminals in 

Hamburg (und zukünftig eventuell weiterer Kreuzfahrtterminals) 

langfristig betrieben werden.  

(b) Es wird ein einheitliches, diskriminierungsfreies Entgeltsystem ge-

ben. Die Zuweisung auf die Liegeplätze erfolgt auf Basis der dis-

kriminierungsfreien „Berthing Policy“, das heißt Steuerung der 

Liegeplatzvergabe insbesondere über Schiffsgrößen, Anlaufhäufig-

keit, Passagierzahl, Nutzungsmöglichkeit von Landstrom. 

10.4.6 Ansprüche gegen die Verkäuferin aus den vorstehenden §§ 10.4.4(a), 

10.4.4(b) und/oder 10.4.5 kann ausschließlich der Investor Retail und/oder 

– sofern und solange er Eigentümer/dinglich Berechtigter des Ausschließ-

lichen Nutzungsgegenstands gemäß Dauernutzungsrechtsvertrag (Teil E 

der Rahmenurkunde) ist – die Unibail-Rodamco ÜSQ Bleu 7 GmbH & 

Co. KG geltend machen, und dies jeweils zeitlich beschränkt auf 25 Jahre 

ab Nutzungsbeginn im Sinne des Dauernutzungsrechtsvertrages. Während 

der Haltefrist Kernflächen dürfen diese Ansprüche  nicht abgetreten wer-

den; eine Abtretung nach Ablauf der Haltefrist Kernflächen an einen zu-

künftigen Rechtsnachfolger im Eigentum an der Fläche des Kreuzfahrt-

terminals ÜSQ ist zulässig. 

10.4.7 Eine Nutzung des Kreuzfahrtterminals ÜSQ und der Kaioperationsflächen 

für Wohn- oder Übernachtungsstätten, die über die Anlandung von Kreuz-

fahrtschiffen hinausgeht, ist unzulässig. Eine Ausnahme hiervon bildet die 

Nutzung für etwaige Eventunterkünfte bei Olympischen Spielen oder der-

artigen kurzen Großevents. 

10.5 Wegeflächen 

Hinsichtlich der in Anlage N12 5.5.1 markierten Wegeflächen hat der Käu-

fer Süd, da die Wegeflächen nicht öffentlich gewidmet werden, die folgenden 

Rechte und Verpflichtungen: 
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10.5.1 Der Käufer Süd verpflichtet sich, die Nutzung der Wegeflächen durch den 

allgemeinen Verkehr, mit Ausnahme des Verkehrs von Kraftfahrzeugen 

im Sinne von § 1 Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz sowie von Rollschuhfah-

rern, Skateboardern o.ä. und Fahrradfahrern, wie folgt zu dulden: 

(a) Hinsichtlich der (überdachten und nicht-überdachten) Wegeflä-

chen, die nicht im Warftgeschoss (untere Erdgeschossebene) lie-

gen, (dies betrifft die in Anlage N12 5.5.1 (dort S. 1 und 3) orange 

markierten Wegeflächen) hat der Käufer Süd an allen Tagen der 

Woche eine 24-stündige ununterbrochene Zugänglichkeit der We-

geflächen für den allgemeinen Verkehr zu gewährleisten. Hiervon 

ausgenommen sind die in Anlage N12 5.5.1 (dort S. 1) blau mar-

kierten Flächen westlich des Überseeboulevards, für die der Käufer 

Süd an allen Tagen der Woche eine ununterbrochene Zugänglich-

keit der Wegeflächen für den allgemeinen Verkehr mindestens im 

Zeitraum von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr zu gewährleisten hat.  

(b) Hinsichtlich der Wegeflächen, die im Warftgeschoss (untere Erd-

geschossebene) liegen – dies betrifft die in Anlage N12 5.5.1 (dort 

S. 2) blau markierten Wegeflächen – hat der Käufer Süd an allen 

Tagen der Wochen eine ununterbrochene Zugänglichkeit der We-

geflächen für den allgemeinen Verkehr mindestens im Zeitraum 

von 7:00 bis 23:00 Uhr zu gewährleisten. An nicht-verkaufsoffenen 

Sonn- und Feiertagen können die Wegeflächen im Warftgeschoss 

ganztätig geschlossen bleiben. 

(c) Der Käufer Süd hat die Wegeflächen auf eigene Kosten für diese 

Nutzung durch den allgemeinen Verkehr instandzuhalten und in-

standzusetzen. Temporäre Nutzungseinschränkungen während 

Wartungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- oder Instandhaltungsar-

beiten oder wegen wesentlicher Gefahren sind zulässig und gelten 

nicht als Verstoß. 

10.5.2 Der Käufer Süd hat das Hausrecht für die Wegeflächen und die Quartiers-

managementgesellschaft wird dieses im Rahmen der noch abzuschließen-
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den Sondernutzungsrechtsvereinbarung für die Plazafläche von der Ver-

käuferin erhalten (§ 10.3.2). Der Käufer Süd und die Quartiersmanage-

mentgesellschaft verpflichten sich, dem allgemeinen Verkehr im Rahmen 

des Hausrechtes und im Rahmen der auf diesem Hausrecht basierenden 

Benutzungsordnung, die als Anlage N12 10.5.2 beigefügt ist, vorbehalt-

lich dieses § 10.5 nur solche temporären oder sonstige Einschränkungen 

aufzuerlegen, die im Rahmen der Benutzungsordnung zulässig oder an-

sonsten erforderlich sind,  

(a) um die Sicherheit und Ordnung sowie die Durchsetzung der Benut-

zungsordnung auf den Wegeflächen zu gewährleisten, oder 

(b) um einen Gebrauch auszuschließen oder von der Genehmigung des 

jeweiligen Eigentümers abhängig zu machen, der den Gebrauch der 

Wegeflächen durch andere dauernd ausschließt, in den Wegekörper 

eingreift bzw. schädigt oder über die Teilnahme am allgemeinen 

Verkehr oder den Anliegergebrauch hinausgeht. 

10.5.3 Von der Quartiersmanagementgesellschaft oder mit deren Zustimmung or-

ganisierte Veranstaltungen sind auf den Wegeflächen zulässig, selbst wenn 

sie zu einer vorübergehenden Einschränkung der Nutzung durch die All-

gemeinheit führen. 

10.5.4 Der Käufer Süd verpflichtet sich, eine Videoüberwachung des Verkehrs 

auf den Wegeflächen zu unterlassen, es sei denn, die Verkehrsteilnehmer 

werden durch Aushänge an den Eingängen der Wegeflächen ausdrücklich 

auf diese hingewiesen und die Aufnahmen werden unverzüglich nach ihrer 

Aufzeichnung gelöscht, wenn sie zur Erreichung des Zwecks der Video-

überwachung nicht mehr erforderlich sind oder wenn schutzwürdige Inte-

ressen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. Unbe-

rührt davon bleiben die Sicherheitseinrichtungen der Mieter/Nutzer inner-

halb ihrer Mietflächen, für die nur die gesetzlichen Beschränkungen maß-

geblich sind. 

10.5.5 Die Verkäuferin und der Käufer Süd werden eine Kurzfassung der Benut-

zungsordnung abstimmen und der Käufer Süd wird diese an den Zugängen 
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zum ÜSQ Süd deutlich sichtbar aushängen. Die Parteien sind mit einer 

Abweichung der Benutzungsordnungen zwischen dem ÜSQ Nord und 

ÜSQ Süd einverstanden und die SPV 1 bis 12 und die übrigen Beteiligten 

des Käuferkonsortiums sowie der Käufer „Altes Hafenamt“ und der Käu-

fer „Wohnturm“ verzichten auf eine Mitwirkung bei künftigen Änderun-

gen der Benutzungsordnung für das ÜSQ Süd. 

10.5.6 Der Käufer Süd verpflichtet sich, das Fotografieren auf den Teilflächen 

des ÜSQ Süd nicht im Allgemeinen zu untersagen und insofern von sei-

nem Hausrecht auf den Wegeflächen keinen Gebrauch zu machen. Unter-

lassenansprüche aufgrund von Persönlichkeitsrechten oder aufgrund ande-

rer zwingender rechtlicher Gründe bleiben unberührt. 

10.5.7 Der Käufer Süd ist berechtigt, die Benutzungsordnung zur Einhaltung 

zwingender rechtlicher und tatsächlicher Gründe anzupassen. Sonstige 

Änderungen der Benutzungsordnung sind nur mit Zustimmung der Ver-

käuferin zulässig. 

10.5.8 Der Käufer Süd verzichtet dauerhaft auf eine Klimatisierung der Wegeflä-

chen; unberührt bleiben das Recht, die Nutzungseinheiten/Mieteinheiten 

außerhalb der Wegeflächen zu klimatisieren sowie die Umsetzung der in 

Anlage N12 8.2.5 genannten Grundsätze. 

10.5.9 Der Käufer Süd verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin, die Wegeflä-

chen zu pflegen, instand zu halten, instand zu setzen, zu erneuern und zu 

reinigen, und zwar auf einem dem ÜSQ Süd angemessenen, hohen Quali-

tätsniveau und außerhalb des Warftgeschosses nach Maßgabe des jeweils 

geltenden Freiraumkonzepts und der Gestaltungsrichtlinien. 

10.6 Parkleitsystem 

Eine Kostenbeteiligung des Käufers Süd an dem städtischen dynamischen Park-

leitsystem im derzeit bereits existierenden und/oder vom Käuferkonsortium be-

reits finanziell getragenen Umfang erfolgt nicht. 
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