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§ 1 

                 Allgemeiner Hinweis  
und 

Flughafenbenutzungs-, Fremdfirmen- und Brandschutzordnung 
 

1. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass sich auf dem Flughafengelände Sicherheits-
bereiche befinden, die nur unter besonderen Vorkehrungen betreten werden dürfen. Die 
Regelungen hierzu finden sich in der jeweils gültigen „Flughafenbenutzungsordnung – 
Airport User Regulations“, welche auf der Internetseite www.koeln-bonn-airport.de un-
ter „Am Airport“ „B2B“  „Vertragsbedingungen und Entgelte“ eingesehen werden 
kann. Der Auftragnehmer ist vor dem Betreten des Sicherheitsbereiches selbständig 
dafür verantwortlich, dass sämtliche Zugangsberechtigen – wie bspw. Ausweise und 
Fahrzeugplaketten – vorliegen.  

2. Die Regelungen der Flughafenbenutzungsordnung, der Fremdfirmenordnung und der 
Brandschutzordnung der Auftraggeberin sind Vertragsbestandteil. Sie sind zwingend zu 
beachten und unter dem Link gem. § 1 Ziffer 1 abrufbar. 

 

 
§ 2 

Allgemeine Pflichten und Leistungsinhalt einzelner Leistungsphasen 

1.  Der Auftragnehmer ist Sachwalter der Auftraggeberin. Er darf von sonstigen an der Bau-
ausführung Beteiligten weder mittelbar noch unmittelbar Leistungen entgegennehmen. 

2.  Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Auf-
traggeberin vertraglich übernommene Leistungen an Dritte weiterzugeben. 

3.  Der Auftragnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den sonstigen Planern verpflichtet. Ins-
besondere wird er sich mit den sonstigen Planern über die von ihm zu erbringenden Leis-
tungen in zeitlicher Hinsicht abstimmen; dabei kommt dem Auftragnehmer die koordi-
nierende Rolle zu. 

4.  Vom Auftragnehmer erstellte Pläne müssen den Anforderungen der Richtlinie für den 
(CAD-)Datenaustausch (Anlage 1) genügen und für die Auftraggeberin prüfbar sein. 

5. Neben der Teilnahme an Bau- und Planungsbesprechungen nimmt der Auftragnehmer auf 
gesonderte Einladung an den Besprechungen bei der Geschäftsführung oder im Aufsichts-
rat teil, ohne dass hierfür eine gesonderte Vergütung anfällt. 

6.  Muss der Auftragnehmer erkennen, dass für eine bestimmte Aufgabe Sonderfachleute her-
angezogen werden sollten, so ist er verpflichtet, die Auftraggeberin hierauf unverzüglich 
und rechtzeitig hinzuweisen. 

7.  Von sämtlicher Korrespondenz erhält die Auftraggeberin eine Durchschrift. 

8.  Entstehen während der Planung oder Ausführung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten, so hat er die Auftraggeberin unverzüg-
lich zu benachrichtigen und eine Entscheidung herbeizuführen. 

http://www.koeln-bonn-airport.de/
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9.  Dem Auftragnehmer ist es nicht gestattet, mit sonstigen an dem vertragsgegenständ-
lichen Bauvorhaben Beteiligten Vertragsverhandlungen (betreffend dieses Bauvorhaben) 
ohne persönliche Anwesenheit von Mitarbeitern der Auftraggeberin zu führen. 

10. Der Auftragnehmer ist – auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus - zur 
Verschwiegenheit gegenüber Dritten und Geheimhaltung im Hinblick auf die Inhalte die-
ses Vertrages sowie sämtliche der Allgemeinheit nicht bekannten Informationen und 
Unterlagen, die er anlässlich des Abschlusses und/oder der Durchführung dieses Vertrages 
erlangt hat oder noch erlangen wird, verpflichtet. Er darf ohne Einwilligung der Auftrag-
geberin keine Unterlagen aushändigen und keine Auskünfte erteilen, die sich auf im Zu-
sammenhang mit dem Projekt bekannt gewordenen Umstände beziehen. Der Auftragnehmer 
wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen und auch die Geheimhaltung und Vertrau-
lichkeit seiner Mitarbeiter sicherstellen. Die Vertraulichkeits- und Geheimhaltungs-
pflicht besteht jeweils nicht, soweit Informationen der Allgemeinheit bereits bekannt 
sind oder eine gesetzliche oder behördliche Verpflichtung zu ihrer Offenlegung besteht. 
Veröffentlichungen bedürfen der Zustimmung der Auftraggeberin. 

11. Der Auftragnehmer wird nur solche Mitarbeiter einsetzen, die der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift mächtig sind.  

12. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Computer- und sonstigen Digitalsysteme durch 
Virenschutzprogramme und weitere branchenübliche Maßnahmen zu schützen und diese 
Schutzsysteme jeweils auf dem neuesten Stand zu halten, soweit dies technisch um-
setzbar und zumutbar ist.  

13. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Auftraggeberin unverzüglich zu informieren, wenn 
sich – ohne Änderungen am Objekt – die voraussichtlichen Kosten für die von ihm be-
treuten Gewerke ändern werden. Derartige Abweichungen zur Kostenberechnung und/oder 
dem Kostenanschlag sind in Form einer Abweichungsanalyse anzuzeigen. Kommt es zu 
Änderungen am Objekt, ist unverzüglich eine detaillierte Kostenberechnung hierfür vor-
zulegen. Im Zusammenhang mit der Kostenfeststellung ist ggf. darzulegen, weshalb sich 
Abweichungen vom Kostenanschlag ergeben haben. 

14. Muss der Auftragnehmer erkennen, dass der Terminplan nicht eingehalten werden kann, 
so sind unverzüglich die Auftraggeberin und der Objektplaner, unter Hinweis darauf, wer 
nach Auffassung des Auftragnehmers für die Verzögerung verantwortlich ist, zu unter-
richten. 

15. Protokollierungen sind unverzüglich daraufhin zu prüfen, ob der den Auftragnehmer be-
treffende Teil inhaltlich und fachlich richtig wiedergegeben ist. Eventuelle Korrekturen 
sind unverzüglich gegenüber dem Protokollersteller geltend zu machen. 

16. Der Auftragnehmer hat bezogen auf seinen Leistungsumfang jeweils zum Monatsende 
einen Bericht über die aktuelle Kosten- und Terminsituation zu fertigen. 

17. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Unterlagen zum Objekt mindestens bis zum 
Ablauf der Gewährleistungsfrist des jeweiligen Unternehmers aufzubewahren. Dabei ist 
ihm gestattet, Unterlagen auf Datenträgern zu speichern. Vor der Löschung ist der 
Auftraggeber zu fragen, ob er die Unterlagen noch benötigt. 

18. Soweit die nachfolgenden Leistungsphasen beauftragt werden, bestehen ergänzend fol-
gende Verpflichtungen: 

a) Leistungsphase 4 
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Der Auftragnehmer schuldet eine dauerhaft genehmigungsfähige Planung, die den Vor-
gaben der Vertragsbestandteile genügt und sämtlichen für das Bauvorhaben maßgeb-
lichen gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Auflagen sowie den aner-
kannten Regeln der Technik und Baukunst entspricht. 

b) Leistungsphase 6 

Soweit wartungsanfällige Leistungen ausgeschrieben werden, ist in die Leistungs-
beschreibung aufzunehmen der als Eventualposition auszugestaltende Titel War-
tungsleistungen für einen Zeitraum von fünf Jahren aufzunehmen. Weiter ist in 
den Ausschreibungsunterlagen aufzulisten, welche Einweisung des Betriebsperso-
nals vor der Abnahme zu erfolgen hat und welche Dokumentation der Unternehmer 
bei der Abnahme vorlegen muss (z.B. verwandte Materialien, Gebrauchsanweisung, 
Bestandspläne, Softwareangabe, erforderlichenfalls die Verpflichtung, Quellcodes 
vorzulegen). 

c) Leistungsphase 7 

im Zusammenhang mit den Vergabeunterlagen wird der Auftragnehmer keine Unterla-
gen verwenden, die den von der Auftraggeberin üblicherweise verwendeten Vertrags-
mustern widersprechen. 

Der Auftragnehmer wird den gesamten Schriftverkehr im Rahmen der Vergabe nach den 
gesetzlichen Vorgaben (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Sektorenverord-
nung usw.) und den Vergaberichtlinien der Auftraggeberin vorbereiten. 

Etwaige Nebenangebote sind, soweit sie nach den Ausschreibungsbedingungen zu-
gelassen sind, technisch und kaufmännisch zu bewerten. 

d) Leistungsphase 8 

Alle Zeichnungen, Pläne und sonstigen Angaben sind so rechtzeitig an die ausfüh-
renden Unternehmen mitzuteilen, dass keine Behinderung im Bauablauf eintritt. 
Zu diesem Zweck hat der Auftragnehmer die erforderliche Vorlaufzeit mit den ein-
zelnen Unternehmen vor Baubeginn zu klären. 

Alle Werkpläne und Leistungen des ausführenden Unternehmers sind auf die Über-
einstimmung mit den Plänen und den Regeln der Technik zu überprüfen. 

Die ausführenden Unternehmen sind im Rahmen einer Bauüberwachung eindringlich 
zu ermahnen, Leistungen, die vom Baufortschritt überdeckt zu werden drohen, zuvor 
vom Auftragnehmer technisch überprüfen zu lassen und rechtzeitig für diese Leis-
tungen ein gemeinsames Aufmaß zu beantragen. 

Der Auftragnehmer hat im Rahmen einer Bauüberwachung ein Bautagebuch zu füh-
ren. Dort ist neben den üblichen Angaben (Datum, Wetter, Firmen, Anzahl der Mit-
arbeiter, die auf der Baustelle tätig waren, Art der ausgeführten Arbeiten) insbe-
sondere anzugeben, welche Anordnungen der Auftragnehmer gegeben hat und ob er 
deren Befolgung kontrolliert hat. Weiter ist zu vermerken, wenn Leistungen, die 
durch den Baufortschritt drohen überdeckt zu werden, technisch festgestellt wur-
den. Das Bautagebuch ist durch eine angemessene Fotodokumentation zu vervoll-
ständigen. Das Bautagebuch ist jeweils am 3. Werktag des Monats für den voraus-
gegangenen Monat dem Bauherrn als pdf zu übergeben und nach Fertigstellung der 
Arbeiten noch einmal in vollständiger Fassung. 
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Soweit kein Pauschalvertrag zustande kommt, hat der Auftragnehmer für eine Rech-
nungsprüfung rechtzeitig mit den ausführenden Unternehmen ein gemeinsames Aufmaß 
zu nehmen. 

Rechnungsprüfungen sind so zeitig durchzuführen, dass eventuell vom Bauunternehmer 
eingeräumte Skontofristen eingehalten werden können. 

Überprüfte Rechnungen sind nach entsprechendem Prüfergebnis mit folgender Beschei-
nigung zu versehen: 

„In allen Teilen geprüft, mit den Mengenberechnungen (Abrechnungszeichnungen) 
auf Übereinstimmung verglichen und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Än-
derungen für richtig befunden.“ ...... (Ort) ...... (Datum) .......(Unterschrift)“ 

Die fehlende Prüffähigkeit einer Rechnung ist spätestens binnen 3 Wochen nach Zugang 
der Rechnung bei der Auftraggeberin oder dem Auftragnehmer (je nachdem was früher 
erfolgte) begründet gegenüber dem Auftragnehmer und der Auftraggeberin zu rügen. 

Nachtragsangebote der ausführenden Unternehmen sind wie folgt zu überprüfen: 

• Ist die Leistung bereits vom Auftrag erfasst? 

• Wirtschaftliche Optimierung? 

• Entspricht die Kalkulation dem ursprünglichen Angebot oder der ortsüb-
lichen Vergütung? 

Soweit der Inhaber bzw. Geschäftsführer des Auftragnehmers die Bauausführung nicht 
selbst überwacht, müssen die (auch vertretungsweise) beauftragten Mitarbeiter 
grundsätzlich über eine abgeschlossene Fachausbildung (Hochschule oder Fachhoch-
schule) und eine angemessene Baustellenpraxis verfügen. Der Vertreter des Auftrag-
nehmers auf der Baustelle ist der Auftraggeberin rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 
schriftlich zu benennen. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftraggeberin nach Abschluss der Bauarbeiten 
einen Satz Ausführungszeichnungen als für den Auftraggeber lesbare Datei zu über-
mitteln, die den tatsächlichen Bautenstand festhalten. Diese Datei muss bei Ände-
rungen für den Auftraggeber fortschreibbar sein. An die betreffenden Unternehmen sind 
solche Pläne zwecks Fertigung der jeweiligen Bestandspläne zu übergeben. 

e) Leistungsphase 9 

Die Objektbegehung hat vier Monate vor Ablauf der jeweiligen Gewährleistungsfrist 
des Unternehmers zu erfolgen. Auftraggeberin und Unternehmer sind hierzu 
rechtzeitig einzuladen. 

 

 
§ 3 

Vergütungs- und Vertragsänderungen 

1. Zu Vertragsänderungen ist nur die Auftraggeberin durch ihre nach dem Handelsregister 
zur Vertretung berufenen Mitarbeiter befugt. Vertragsänderungen bedürfen der Textform. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige mündlich von einem nicht vertretungsbe-
fugten Mitarbeiter der Auftraggeberin oder einem Dritten aufgegebene Vertragsänderun-
gen unverzüglich der Auftraggeberin in Textform zu melden. Mit der Ausführung solcher 
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Arbeiten darf vor Zustimmung der Auftraggeberin in Textform nicht begonnen werden. Die 
Zustimmung ist erst dann erteilt, wenn die Änderung von einem technischen und einem 
kaufmännischen Vertretungsberechtigten der Auftraggeberin beauftragt ist. Dies gilt 
nicht bei Gefahr in Verzug. 

2. Im Falle eines Änderungswunsches ist der Auftragnehmer verpflichtet, der Auftraggebe-
rin unverzüglich nach Prüfung mitzuteilen, 
-  inwieweit sich dadurch die Bau- und Nutzungskosten ändern, 
-  in welchem Umfang sich die Honorare ändern, 
-  welche terminlichen Auswirkungen diese Maßnahmen haben werden. 
Auf Verlangen ist der Auftragnehmer auch verpflichtet aufzuzeigen, in welchen anderen 
Bereichen Einsparungen vorgenommen werden. Erst auf Freigabe der Änderung in Text-
form ist diese auszuführen. 

3. Können sich die Parteien nicht auf das Honorar einigen, sind die Arbeiten auszuführen. 
Auf Verlangen steht dem Auftragnehmer eine Sicherheit in Höhe der streitigen Vergü-
tung zu.  

 
§ 4 

Nichterbringung vertraglich geschuldeter Leistungen 

Wenn einzelne beauftragte Leistungsphasen insgesamt oder Leistungen hieraus nicht er-
bracht werden und eine Nachholung angesichts des Fortschritts des Projekts für die Auf-
traggeberin nicht mehr sinnvoll ist, ist ein angemessener Abzug vom Honorar für die nicht 
erbrachten Leistungen vorzunehmen. Eine Nachholung der nicht erbrachten Leistungen 
schuldet der Auftragnehmer nur dann, sofern die Auftraggeberin dies ausdrücklich und ge-
sondert schriftlich anordnet. Diese Anordnung ist gleichsam Voraussetzung für die Hono-
rierung der nachzuholenden Leistung. 

 
§ 5 

Vertretungsbefugnis 

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, im Namen der Auftraggeberin gegenüber sonstigen 
an der Ausführung Beteiligten rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben, insbesondere 
dürfen keine Zusatzaufträge erteilt werden. Unberührt bleibt die Befugnis, rein fachliche 
Weisungen auszusprechen, Mängel zu rügen oder Fristen (einschließlich Kündigungsandro-
hung) zu setzen. Stundenzettel dürfen nur abgezeichnet werden, wenn dies ausnahmsweise 
mit der Auftraggeberin abgesprochen ist. 

 
 

 
§ 6 

Aufrechnung, Leistungsverweigerungs- und Zurückbehaltungsrecht 

1.  Der Auftragnehmer darf nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen aufrechnen. Dies gilt nicht, wenn die Forderung, mit der er aufrechnet, im Gegen-
seitigkeitsverhältnis zu der von der Auftraggeberin geltend gemachten Forderung steht. 

2.  Macht einer der Vertragspartner ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
geltend, so ist er verpflichtet, denjenigen Betrag zu beziffern, wegen dessen er das Recht 
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geltend machen will. Bestreitet der andere Vertragspartner die Berechtigung der Gel-
tendmachung des Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrechts, so ist er be-
rechtigt, die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in Höhe des bezifferten Betrages 
abzuwenden. Anstelle der Annahme einer angebotenen Sicherheitsleistung kann der Auf-
tragnehmer Zahlung verlangen, sofern er gleichzeitig - Zug um Zug - Sicherheit für einen 
etwaigen Rückzahlungsanspruch leistet. Sicherheit kann geleistet werden durch Hinter-
legung oder durch Stellung einer den Anforderungen des § 10 Ziffer. 3 genügenden Bürg-
schaft. Die Kosten der Sicherheitsleistung sind abweichend von § 10 Ziffer 3 von den 
Parteien in demjenigen Umfang zu tragen, in dem die Geltendmachung des Leistungsver-
weigerungs- bzw. Zurückbehaltungsrecht berechtigt bzw. unberechtigt war. 

3.  Die Bestimmungen in Ziffer 2 gelten entsprechend auch dann, wenn der Auftragnehmer 
den Vertrag wegen Verzuges der Auftraggeberin kündigen will und die Auftraggeberin den 
Verzug bestreitet; die Auftraggeberin kann dann die Kündigung durch Sicherheitsleistung 
abwenden und zwar auch noch innerhalb einer Frist von 4 Wochen, nachdem die Kündigung 
der Auftraggeberin zugegangen ist. Der Auftragnehmer kann entsprechend die Sicher-
heitsleistung ablehnen und Zahlung verlangen, sofern er Sicherheit für einen entspre-
chenden Rückzahlungsanspruch bzw. Schadenersatzanspruch leistet. 

4. § 650f BGB bleibt unberührt. 
 

 
§ 7 

Kündigung 

1. Die Auftraggeberin kann jederzeit und darüber hinaus aus wichtigem Grund kündigen. 

2. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

- ein nicht geringfügiges vertragswidriges Verhalten des Auftragnehmers trotz Ab-
mahnung mit Kündigungsandrohung nicht innerhalb der gesetzten (angemessenen) 
Frist abgestellt wird, 

- wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin mit der Vorbe-
reitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen 
nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Hand-
lungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm be-
auftragt oder für ihn tätig sind, 

- wenn sich der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Vergabe dieses Auftrags oder 
mit der Vergabe von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des ver-
tragsgegenständlichen Bauvorhabens an einer wettbewerbsbeschränkenden Absprache 
oder Abstimmung beteiligt, 

- wenn die Auftraggeberin befürchten darf, dass der Planungsfortschritt aus vom Auf-
tragnehmer zu vertretenen Gründen nicht angemessen zügig vorangeht und der Auf-
tragnehmer trotz Aufforderung unter Kündigungsandrohung nicht binnen einer ge-
setzten (angemessenen) Frist darlegt, wie und bis wann er seine Leistungen beenden 
wird 

3. Im Falle einer freien Kündigung der Auftraggeberin kann der Auftragnehmer den Anspruch 
nach § 648 BGB geltend machen. Es wird vermutet, dass danach dem Auftragnehmer 5 % 
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der auf den noch nicht erbrachten Teil der Architektenleistungen entfallenden, verein-
barten Vergütung zustehen. 

4. Der Auftragnehmer darf nur aus wichtigem Grund kündigen.  

5. Im Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages - gleich aus welchem Grund - hat 
der Auftragnehmer seine Arbeiten zu beenden und deren bisherigen Ergebnisse auf eine 
Weise zu ordnen, die eine Übernahme und Fortführung der Vertragsleistung durch einen 
Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten möglich macht. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, die zur Fortsetzung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen unverzüglich an die 
Auftraggeberin herauszugeben.  

 
§ 8 

Abnahme und Zustandsfeststellung 

1. Die Parteien vereinbaren eine förmliche Abnahme. Sie ist vom Auftragnehmer mit einer 
Frist von einer Woche zum Abnahmetermin schriftlich zu beantragen. Eine konkludente 
oder stillschweigende Abnahme ist ausgeschlossen. Teilabnahmen sind – vorbehaltlich 
§ 650s BGB - ausgeschlossen, es sei denn die Auftraggeberin verlangt diese ausdrück-
lich schriftlich für in sich abgeschlossene Leistungen, ohne dass der Auftragnehmer 
hierauf einen Anspruch hat. 

2. Bei einer Stufenbeauftragung kann der Auftragnehmer nach jeder abgeschlossenen 
Stufe eine förmliche Abnahme der bereits erbrachten Leistungen verlangen.  

3. Über die Abnahme ist ein – wenn möglich von beiden Seiten unterschriebenes – Ab-
nahmeprotokoll zu erstellen, welches sämtliche Vorbehalte und Mängel dokumentiert. 

4. Wird die Abnahme verweigert, so hat der Auftragnehmer nach Beseitigung der Mängel 
die Abnahme erneut zu beantragen. Er hat bei berechtigter Abnahmeverweigerung 
sämtliche hieraus entstehenden Kosten zu tragen.  

 
 

§ 9 
Urheber- und Nutzungsrecht 

1.  Der Auftragnehmer übertragt der Auftraggeberin das Erstverwertungsrecht und das Recht 
zum Nachbau im Falle der Zerstörung des Gebäudes an sämtlichen Unterlagen ab Erbrin-
gung der Leistungsphase 2.  

2.  Die Auftraggeberin hat das Recht, das Nutzungsrecht, das ihr nach diesem Vertrag zu-
steht, auf Dritte weiter zu übertragen. 

3. Das Entgelt für sämtliche Ansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Über-
tragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte ist mit der für die Leistungen 
vertraglich vereinbarten Vergütung abgegolten. Dies gilt auch im Falle einer vorzeitigen 
Beendigung des Vertrags.  

4.  Die Auftraggeberin bzw. deren Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veröffentlichung des 
nach der Planung des Auftragnehmers errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventu-
eller Modelle unter Namensangabe des Auftragnehmers. 

5. Der Auftragnehmer hat nicht das Recht, seinen Namen am Bauwerk anzubringen. 

6.  Der Auftragnehmer steht dafür ein und garantiert, dass seine Leistung bei Neubauten 
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frei von Rechten Dritter, insbesondere von Urheberrechten und anderen gewerblichen 
Schutzrechten ist.  Er stellt die Auftraggeberin von möglichen Ansprüchen Dritter, ins-
besondere wegen der Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen 
Rechten frei.   

6. Der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin Änderungsbefugnisse ein, die die Auftrag-
geberin berechtigen, sowohl während der erstmaligen Umsetzung der Planung als auch zu 
späteren Zeiten die Planung und das Bauvorhaben anzupassen, insbesondere wenn 

a) die vertraglich vereinbarten Baukosten drohen überschritten zu werden, 

b) die ausführenden Unternehmer technische Bedenken anmelden, es sei denn, der Auf-
tragnehmer garantiert, dass diese Bedenken unbegründet sind, 

c) die Veränderungen aufgrund technischer, architektonischer oder städtebaulicher 
Gründe geboten sind, 

d) sich Änderungserfordernisse wegen geänderter Vorschriften (z.B. Sicherheitsanforde-
rungen), wegen des gewandelten Nutzerverhaltens oder wegen eines geänderten Be-
darfs ergeben, 

e) das Gebäude ganz oder teilweise umgewidmet oder modernisiert wird, 

f) erhöhten Anforderungen an die Umweltverträglichkeit (z.B. Energieeinsparung) 
Rechnung getragen werden soll, oder 

g) Wartungs- oder Unterhaltungskosten eingespart werden sollen. 

Der Auftragnehmer ist in diesen Fällen anzuhören, um eine gröbliche Entstellung des 
Werks auszuschließen. 

8. Alle Dokumente, Geschäftspapiere, Statiken, Pläne usw., die dem Auftragnehmer im 
Rahmen des Vertrages zur Verfügung gestellt wurden und werden, bleiben Eigentum der 
Auftraggeberin und sind bei Auftragsende unaufgefordert, ansonsten jederzeit auf Ver-
langen zurückzugeben. Alle vom Auftragnehmer erzielten Arbeitsergebnisse und Ent-
würfe sind für die Auftraggeberin geschaffen und deren uneingeschränktes Eigentum. 
Ein Zurückbehaltungsrecht an sämtlichen Unterlagen ist ausgeschlossen, der Auftrag-
nehmer darf sich jedoch im erforderlichen Umfang Kopien anfertigen, um Rechte aus 
diesem Vertrag geltend zu machen oder etwaige Ansprüche ihm gegenüber aus der Ver-
tragserfüllung abwehren zu können.  

9.       Die Regelungen gelten uneingeschränkt auch im Fall der vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung. Die Auftraggeberin ist auch dann berechtigt, die Planung und /oder das Bauwerk 
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu vollenden.  

 
 

§ 10 
Sicherheiten 

1. Der Auftragnehmer wird für den Erfüllungszeitraum bis zur Abnahme eine Sicherheit in 
Höhe von 10% der Nettoauftragssumme stellen. Diese ist jeweils von den Abschlagszah-
lungen einzubehalten. Stattdessen kann der Auftragnehmer eine Vertragserfüllungsbürg-
schaft in Höhe von 10 % der Nettoauftragssumme stellen (Anlage 2). Ändert sich die 
Auftragssumme um jeweils mehr als 10%, ist die Bürgschaft auf Verlangen anzupassen 
bzw. eine Ergänzungsbürgschaft zu stellen.  
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2. Zur Absicherung von Mängelansprüchen nach Abnahme einschließlich sämtlicher mit Män-
geln zusammenhängender Zahlungs- und Schadensersatzansprüche sowie für die Rückzah-
lung eventueller Überzahlungen nach der Abnahme ist der Auftraggeber berechtigt, gegen 
Rückgabe der Vertragserfüllungssicherheit für die Dauer des Gewährleistungszeitraums 
5% der Nettoschlussrechnungssumme einzubehalten („Sicherheit für Mängelansprüche“, 
Anlage 3). Der Einbehalt ist von der Auftraggeberin nach Stellung einer gleich hohen 
Gewährleistungsbürgschaft auszuzahlen. Die Sicherheit ist für die Dauer des gesamten 
Gewährleistungszeitraums zu stellen.  

3. Tauglicher Bürge kann nur eine in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassene Bank 
mit Niederlassung in Deutschland oder ein deutsches öffentlich-rechtliches Kreditin-
stitut sein. Bürgschaften müssen jeweils selbstschuldnerisch sein. 

Für die Verjährung der Ansprüche der Auftraggeberin gegen die Bürgen haben die Bürg-
schaften ausdrücklich vorzusehen, dass die gesetzlichen Regeln mit der Maßgabe gelten, 
dass die Verjährung keinesfalls vor Ablauf der Verjährungsfrist des besicherten Anspruchs 
gegen den Hauptschuldner eintritt. Im Höchstfall gilt jedoch die Frist des § 202 Abs. 2 
BGB. § 767 Abs. 1 S.3 BGB bleibt unberührt. Die Bürgschaften haben dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland zu unterliegen und müssen Köln als Gerichtsstand aufweisen. 
Die Kosten der Sicherheiten sind vom Auftragnehmer zu tragen. 

4. Macht der Auftragnehmer den Anspruch aus § 650e BGB geltend, so kann die Auftragge-
berin - anstelle der Einräumung einer Sicherungshypothek - wahlweise auch Sicherheit 
durch Stellung einer Bankbürgschaft entsprechend § 650f BGB in gleicher Höhe leisten. 
Eine etwa bereits zugunsten des Auftragnehmers eingetragene Vormerkung oder Siche-
rungshypothek kann die Auftraggeberin jederzeit durch Stellung einer Bankbürgschaft 
entsprechend § 650f BGB gleicher Höhe ablösen. 

 

 
§ 11 

Haftung / Gewährleistung 

1. Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

2. Die Haftung des Auftragnehmers wird nicht dadurch ausgeschlossen oder eingeschränkt, 
dass die Auftraggeberin Unterlagen des Auftragnehmers zur Ausführung freigegeben hat. 
Die Haftung des Auftragnehmers wird auch nicht dadurch ausgeschlossen oder einge-
schränkt, dass der Auftragnehmer, seine Organe oder seine Arbeitnehmer die Werkleistung 
in Räumlichkeiten der Auftraggeberin erbringen.  

 

 
§ 12 

Zahlungen, Überzahlung 

1. Der Auftragnehmer kann nach angemessenem Leistungsfortschritt Abschlagsrechnungen 
stellen. In ihnen sind die jeweils erbrachten Leistungen nachzuweisen. Arbeiten nach 
Aufwand sind monatlich abzurechnen. Die Rechnungen sind im PDF-Format an folgende 
E-Mail-Adresse zu senden: 

rechnungseingang@koeln-bonn-airport.de 
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Der Rechnungsempfänger lautet: 

Flughafen Köln/Bonn GmbH 

Kreditorenabteilung 

Heinrich-Steinmann-Straße 12 

51147 Köln 

2. Nur prüffähige Rechnungen werden fällig, d.h. für die Auftraggeberin nachvollziehbare 
Rechnungen mit einer übersichtlichen Aufstellung der erbrachten Leistungen. Die 
Auftraggeberin kann begründete Einwände gegen die Prüffähigkeit bis zu 2 Monate 
nach Zugang einer Rechnung erklären. Die Fälligkeit der Schlussrechnung tritt 30 
Kalendertage nach Zugang einer prüffähigen Rechnung ein. 

3. Bei Überzahlung ist der Auftragnehmer zur Rückzahlung der zu Unrecht erhaltenen Be-
träge verpflichtet. § 818 Absatz 3 BGB wird ausgeschlossen. 

 

 
§ 13 

Wettbewerbsbeschränkende Absprachen 

1.  Hat sich der Auftragnehmer im Zusammenhang mit der Vergabe dieses Auftrags oder mit 
der Vergabe von Bauleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des vertragsge-
genständlichen Bauvorhabens an einer wettbewerbsbeschränkenden Absprache oder Ab-
stimmung beteiligt, kann die Auftraggeberin unbeschadet sonstiger Rechte 3 % der Net-
toschlussrechnungssumme als pauschalen Schadensersatz verlangen, es sei denn der Auf-
tragnehmer hat die wettbewerbsbeschränkende Absprache oder Abstimmung nicht zu ver-
treten. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen sind insbesondere wettbewerbswidrige 
Verabredungen mit anderen Bietern über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, die 
zu fordern- den Preise, die Bindungen sonstiger Entgelte, die Gewinnaufschläge, die Ver-
arbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, die Zahlungs-, Lieferungs- und andere 
Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen, die Entrichtung von Aus-
fallentschädigungen oder Abstandszahlungen, die Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben 
sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. Solchen Handlungen des Auftragnehmers ste-
hen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. 

2.  Der Auftragnehmer kann den Nachweis führen, dass ein Schaden überhaupt nicht entstan-
den ist oder niedriger liegt als die geltend gemachte Pauschale. Der Auftraggeberin steht 
es frei, statt des pauschalierten Schadensersatzes seinen tatsächlich entstandenen 
Schaden geltend zu machen. 

3.  Für die Auftraggeberin ist es ein essentielles Ziel, jegliches korruptes Verhalten von 
Anfang an zu unterbinden. Sie hat daher ein Anti-Korruptions-Management eingerichtet. 
Ein Instrumentarium hiervon ist ein unabhängiger Ombudsmann. An ihn kann sich jeder, 
der Hinweise auf eventuell korruptes Verhalten geben möchte, vertraulich wenden. Da der 
Ombudsmann ein zugelassener Rechtsanwalt ist, ist er zur Verschwiegenheit verpflich-
tet; sein anwaltliches Zeugnisverweigerungsrecht sowie ergänzende vertragliche Rege-
lungen stellen sicher, dass die Identität des Hinweisgebers geschützt ist und sein Name 
ohne seine Zustimmung nicht preisgegeben wird.  
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 Geschützt ist bereits die Kontaktaufnahme mit dem Ombudsmann. Sein Name und die 
Kontaktdaten lauten: 

Prof. Dr. Björn Gercke, Kanzlei Gercke/Wollenschläger 

Telefon: 0221/31049422 

E-Mail: Ombudsmann-flughafen@gw-strafsachen.de 

 

 
§ 14 

Versicherungspflicht 

1. Sofern im Vertrag keine anderen Versicherungssummen vereinbart sind, hat der Auf-
tragnehmer der Auftraggeberin eine Haftpflichtversicherung für Sach- und Vermögens-
schäden mit folgenden Deckungssummern nachzuweisen: 

 für Sach- und Vermögensschäden  € 5 Mio 

 für Personenschänden     € 5 Mio 

2. Sofern diese Versicherung bei Vertragsschluss vom Auftragnehmer nicht nachgewiesen 
wird und eine von der Auftraggeberin gesetzte Nachfrist für den Nachweis von zwei 
Wochen ergebnislos verstrichen ist, kann die Auftraggeberin entweder den Vertrag aus 
wichtigem Grund kündigen oder auf Kosten des Auftragnehmers eine Versicherung ihrer 
Wahl für den Auftragnehmer abschließen. Bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der Ver-
sicherung werden Akontorechnungen des Auftragnehmers nicht fällig.  

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherung während der gesamten Leistungs-
zeit zu unterhalten. Sofern die Auftraggeberin ihn hierzu auffordert, muss er den Ver-
sicherungsschutz unverzüglich nachzuweisen.  

4. Außerdem ist er verpflichtet, die Auftraggeberin unverzüglich zu unterrichten, wenn 
Änderungen im Versicherungsschutz eintreten oder dieser gar erlischt. In diesem Fall 
gilt Ziffer 2 entsprechend. 

 

 
§ 15 

Vertragssprache  

Die Vertragssprache für die gesamte Projektabwicklung ist deutsch.  

 
 

§ 16 
Gerichtsstand und Streitigkeiten 

1.  Für Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist nach Wahl der Flug-
hafen Köln/Bonn GmbH wahlweise das zuständige Gericht der ordentlichen Gerichtsbar-
keit oder ein Schiedsgericht zuständig. 

2.  Wenn der Auftragnehmer seinerseits Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Ver-
trag gegen die Auftraggeberin erhebt bzw. gerichtlich geltend machen will, so hat er 

mailto:Ombudsmann-flughafen@gw-strafsachen.de
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diese zuvor zur Ausübung seines Wahlrechts aufzufordern. Diese Aufforderung hat schrift-
lich zu erfolgen und muss durch einen eingeschriebenen Brief übermittelt werden. Die 
Aufforderung hat den geltend zu machenden Anspruch zu bezeichnen. Sofern die Auftrag-
geberin ihr Wahlrecht nicht innerhalb von zwei Wochen ab Zugang dieser Aufforderung 
ausübt, ist die Klage des Auftragnehmers vor den ordentlichen Gerichten zu erheben. Das 
Wahlrecht der Auftraggeberin ist dann erloschen. 

3.  Hiervon unberührt bleibt das Recht, selbstständige Beweisverfahren oder Eilverfahren 
vor ordentlichen Gerichten einzuleiten. 

4.  Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, von denen der Vorsitzende Berufs-
richter sein oder gewesen sein muss. Soweit der Vorsitzende Richter im Ruhestand ist, 
darf seine Versetzung in den Ruhestand bei Beginn des Verfahrens nicht mehr als drei 
Jahre zurückliegen. Schiedsgerichtsort ist Köln. Im Übrigen gelten die Regeln der Zivil-
prozessordnung (ZPO). 

5.  Soweit der Auftragnehmer Kaufmann ist, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Verfahren, die vor ordentlichen Gerichten zu führen sind, Köln vereinbart, soweit nicht 
gesetzlich ein ausschließlicher Gerichtsstand vorgesehen ist. 

 

 
§ 17 

Datenschutz  
 
1.  Die Vertragsparteien verarbeiten personenbezogene Daten, die im Rahmen der Abwicklung 

dieses Vertrages anfallen (z. B. Name, Position und E-Mail-Adresse von Mitarbeitern), 
unter Einhaltung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben.  

2.  Die Vertragsparteien unterhalten geeignete und dem drohenden Risiko angemessene tech-
nische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, insbe-
sondere zum Schutz der personenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter oder unrechtmä-
ßiger Kenntnisnahme durch Dritte. Die Vertragsparteien unterhalten weiter geeignete 
und dem drohenden Risiko angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, die 
darauf ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie Datenminimierung sowie Daten-
schutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 
wirksam umzusetzen. Maßnahmen nach den vorstehenden Sätzen 1 und 2 sind unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Stands der Technik, der Implementierungskosten sowie Art 
und Umfang der jeweiligen Datenverarbeitung umzusetzen sowie während der Verarbei-
tungsdauer aufrecht zu erhalten und anzupassen. 

3.  Die Vertragsparteien erfüllen die Rechte Betroffener nach Maßgabe der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben. Übermittelt eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei per-
sonenbezogene Daten, so ist die übermittelnde Vertragspartei verpflichtet, den Be-
troffenen rechtzeitig nach Maßgabe des Artikel 14 Datenschutzgrundverordnung (EU) 
Nr. 2016/679 über die Datenverarbeitung durch die empfangende Vertragspartei zu infor-
mieren; die empfangende Vertragspartei sieht von einer Information des Betroffenen ab.   

4.  Soweit und solange eine Vertragspartei für die andere Vertragspartei personenbezogene 
Daten im Auftrag verarbeitet, sind die Vertragsparteien zum Abschluss eines Auftrags-
datenverarbeitungsvertrags nach Maßgabe des Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung 
(EU) Nr. 2016/679 verpflichtet.  
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§ 18 
Kommunikation und Vertraulichkeit  

 
1.  Jede Kommunikation zu dem Auftrag und zu Leistungen aus diesem Auftrag ist mit der 

FKB abzustimmen. Über den Inhalt des Auftrags ist Vertraulichkeit zu wahren.  

2.  Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Auftragserfüllung erlangten 
Kenntnisse von vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnissen des anderen, zeit-
lich unbegrenzt vertraulich zu behandeln.  

3.  Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Vertragsgegenstände unbefugten Dritten 
nicht zugänglich zu machen.  

4.  Die Pflicht zur Geheimhaltung wirkt über das Ende des Auftrags zeitlich unbefristet 
fort. 

 

§ 19 
Schlussbestimmung 

Sollte eine der vorgenannten Klauseln oder eine Regelung des Vertrages unwirksam sein 
oder werden, so wird der Vertragsinhalt im Übrigen hiervon nicht berührt. 
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Mit dem Vertrag Nr. ........................................ vom ........................... ist 

 
....................................................................................................................... 

- als Auftragnehmerin - 
 

am Bauvorhaben  
 

................................................................................................................... 
 

der Flughafen Köln/Bonn GmbH, z. H. Abt. Einkauf, Heinrich-Steinmann-Straße 12, 
51147 Köln 

 
- als Auftraggeberin – 

 
die Ausführung der Leistungen: 

 
....................................................................................................................... 

übertragen worden.  
 

Die Auftragnehmerin kann eine Vertragserfüllungsbürgschaft zur Sicherung der in § 10 Ziffer 1 
der Allgemeinen Bedingungen für Architekten- und Ingenieurverträge der Flughafen Köln/Bonn 
GmbH (AVB-AI) benannten Ansprüche in Höhe von 10 % der Netto-Auftragssumme stellen. An-
sprüche nach Abnahme werden von der Vertragserfüllungssicherheit ausdrücklich nicht gesi-
chert. 
 
Dies vorausgesetzt, übernehmen wir 
 
.................................................................................................................................... 
(Namen und Anschrift des Bürgen) 

 
gegenüber der Auftraggeberin die unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft 
nach deutschem Recht in Höhe von ...................................  Euro 
 
(in Worten:  ............................................................................................................  Euro) 
 
für sämtliche vorbenannten zu sichernden Ansprüche. Die Verjährung richtet sich nach den ge-
setzlichen Regeln mit der Maßgabe, dass die Verjährung keinesfalls vor Ablauf der Verjährungs-
frist des besicherten Anspruchs gegen den Hauptschuldner eintritt. Im Höchstfall gilt jedoch 
die Frist des § 202 Abs. 2 BGB. § 767 Abs. 1 S.3 BGB bleibt unberührt. Gerichtsstand für alle 
Ansprüche aus dieser Bürgschaft ist Köln Wir verzichten auf den Zugang der Annahme der Ge-
richtsstandsvereinbarung. 
 
 
 

....................................     .................................... 
              Ort / Datum             Unterschrift des Bürgen 
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Mit dem Vertrag Nr. .......................................... vom ........................... ist  

 
....................................................................................................................... 

- als Auftragnehmerin - 
 

am Bauvorhaben  
 

....................................................................................................................... 
 

der Flughafen Köln/Bonn GmbH, z.H. Abt. Einkauf, Heinrich-Steinmann-Straße 12,  
51147 Köln 

 
- als Auftraggeberin – 

 

die Ausführung der Leistungen: 
 

....................................................................................................................... 
übertragen worden.  
 
Der Gewährleistungseinbehalt in Höhe von 5 % der Netto-Schlussrechnung zur Sicherung der in 
§ 10 Ziffer 2 der Allgemeine Bedingungen für Architekten- und Ingenieurverträge der Flughafen 
Köln/Bonn GmbH (AVB-AI) benannten Ansprüche kann durch Bürgschaft abgelöst werden.  
 
Dies vorausgesetzt, übernehmen wir 
 
.................................................................................................................................... 
(Namen und Anschrift des Bürgen) 

 
gegenüber der Auftraggeberin die unbedingte, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft 
nach deutschem Recht in Höhe von .................................... Euro 
 
(in Worten:  ...........................................................................................................  Euro) 
 
für sämtliche vorbenannten zu sichernden Ansprüche. Die Verjährung richtet sich nach den ge-
setzlichen Regeln mit der Maßgabe, dass die Verjährung keinesfalls vor Ablauf der Verjährungs-
frist des besicherten Anspruchs gegen den Hauptschuldner eintritt. Im Höchstfall gilt jedoch 
die Frist des § 202 Abs. 2 BGB. § 767 Abs. 1 S.3 BGB bleibt unberührt. Gerichtsstand für alle 
Ansprüche aus dieser Bürgschaft ist Köln. Wir verzichten auf den Zugang der Annahme der Ge-
richtsstandsvereinbarung.  
 
 
 
 

....................................     ....................................  
                            Ort / Datum             Unterschrift des Bürgen 
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