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Projektsteuerungsvertrag, Los 4 

 

Zwischen 

 

der Stadt Zwickau, vertreten durch die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ), 

diese vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas Frohne, Parkstraße 4, 08056 Zwickau 

 

– nachfolgend „AG“ genannt – 

 

und 

 

•, vertreten durch • 

– nachfolgend „AN“ genannt –  

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

§ 1 

Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die Projektsteuerungsleistungen für das Bauvorhaben: 

 

 Sanierung und Erweiterung Ballsportzentrum Neuplanitz 

- 1. Bauabschnitt: Neubau einer Sporthalle nebst Verbindungsbau mit Funktionsräumen 

- 2. Bauabschnitt: Komplettsanierung der Bestandssporthalle 

 

(2) Gegenstand dieses Vertrages ist das Los 4 (Projektsteuerungsleistungen). Für das Bauvorhaben 

werden folgende Leistungen stufenweise beauftragt: 

 

a) Stufe 1: Handlungsbereiche der Projektstufe 1, Projektvorbereitung, und der Projektstufe 2, 

Planung, gemäß Heft 9 des AHO, präzisiert durch den Teilleistungskatalog Anlage 1 

 

b) Stufe 2: Handlungsbereiche der Projektstufe 3, Ausführungsvorbereitung, gemäß Heft 9 

des AHO, präzisiert durch den Teilleistungskatalog Anlage 1 

 

c) Stufe 3: Handlungsbereiche der Projektstufe 4, Ausführung, und der Projektstufe 5, Pro-

jektabschluss, gemäß Heft 9 des AHO, präzisiert durch den Teilleistungskatalog Anlage 1 
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d) Fest beauftragt wird mit diesem Vertrag lediglich die Stufe 1. Die Vertragsparteien verein-

baren hiermit ein einseitiges Optionsrecht zu Gunsten des AG zur vollständigen oder teil-

weisen Beauftragung auch der weiteren Projektstufen, d.h. der AN ist verpflichtet, die Leis-

tungen der weiteren Projektstufen vollständig oder teilweise auszuführen, wenn der AG 

von seinem Optionsrecht Gebrauch macht. Der AN hat keinen Anspruch darauf, dass die 

Leistungen der weiteren Stufen vollständig oder teilweise bei ihm abgerufen werden. Das 

Recht zum Abruf von Leistungen der weiteren Stufen besteht für den AG bis zu 24 Monate 

nach der Fertigstellung der Leistungen der jeweils vorhergehenden Leistungsstufe. 

 

(3) Die näheren Anforderungen an das Bauvorhaben richten sich nach der Aufgabenstellung des 

AG nebst Baubeschreibung und Anlagen, die als Anlage 1 beigefügt ist. 

 

§ 2 

Grundlagen des Vertrages 

(1) Grundlagen des Vertrags sind: 

1. die Aufgabenstellung des AG nebst Teilleistungskatalog, Baubeschreibung und Anlagen 

(Anlage 1) 

2. der geplante Projekt- und Bauablauf (Anlage 2) 

3. der Nachweis des Versicherungsschutzes des AN (Anlage 3) 

4. das Angebot des AN vom • (Anlage 4). 

 

(2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend, bei Widersprüchen in der nach-

stehenden Reihenfolge 

1. die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Normen betreffend die Errichtung des Bau-

vorhabens, insbesondere die planungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, inkl. 

der rechtlichen Anforderungen an Versammlungsstätten,  

2. die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, insbesondere die technischen Baube-

stimmungen und Normen, 

3. die Vorschriften der Zuwendungsgeber (Förderrichtlinien) und etwaige, weitere Vorschrif-

ten und Richtlinien, deren notwendige Einhaltung sich während der Planung herausstellt, 

4. die Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der zuständigen Sportverbände (bspw. 

die Medienrichtlinien der Lizenzligisten der Handball-Bundesliga), 

5. die Leistungs- und Honorarordnung Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirt-

schaft, erarbeitet von der AHO-Fachkommission „Projektsteuerung / Projektmanagement“, 

4. Aufl. 2014 

6. die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gem. §§ 631 ff. BGB 
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(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil. 

 

§ 3 

Leistungsumfang 

(1) Der AN ist verpflichtet, für das Bauvorhaben sämtliche erforderlichen und zweckmäßigen Pro-

jektsteuerungsleistungen auszuführen, die für die ordnungsgemäße Durchführung und Fertigstel-

lung des Planungs- und Bauvorhabens nötig sind. Das umfasst insbesondere die unter §1 Abs. (2) 

aufgeführten Leistungen, ohne dass damit die Leistungspflichten des AN abschließend bestimmt 

wären. 

 

(2) Die Leistungspflicht des AN umfasst sämtliche Grundleistungen der beauftragten Projektstufen 

gem. § 2 AHO in allen fünf Handlungsbereichen, soweit diese nicht ausdrücklich aus dem Leis-

tungsumfang herausgenommen worden sind (siehe Teilleistungskatalog).  

 

§ 4 

Leistungsänderungen 

(1) Der AN ist verpflichtet, weitere Leistungen nach Maßgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 

b BGB über den in diesem Vertrages ausdrücklich bestimmten Umfang hinaus zu überneh-

men. Der AG ist auch berechtigt, nach Maßgabe des § 650 q BGB i. V. m. § 650 b BGB, 

jederzeit Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen; der AN ist in diesem Fall verpflichtet, 

seine Projektsteuerungsleistungen für den geänderten Bauentwurf zu erbringen. Ein An-

spruch des AN auf Beauftragung weiterer bzw. geänderter Leistungen besteht nicht.  

(2) Im Falle von Leistungsänderungen gem. § 4 Abs. 1 ist die Vergütung des AN angemessen 

anzupassen, wenn die Leistungsänderungen zu einem erheblichen Mehr- oder Minderauf-

wand des AN führt. Sowohl im Falle von Leistungsänderungen als auch im Falle der Be-

auftragung zusätzlicher Leistungen sollen die Parteien schriftliche Nachtragsvereinbarun-

gen abschließen. Die Vergütung orientiert sich am voraussichtlichen Zeitaufwand und an 

den nachfolgenden Stundensätzen. Diese Stundensätze gelten auch im Falle, dass die Par-

teien eine Abrechnung nach Zeitaufwand vereinbaren. In diesem Fall hat der AN bei Rech-

nungsstellung der jeweiligen Leistung den angefallenen Zeitaufwand prüfbar  abzurechnen.  

  Geschäftsführer/Inhaber/Projektleiter:   • EUR/Stunde 

  Teilprojektleiter/Architekt/Fachingenieur: • EUR/Stunde 

Technischer / Wirtschaftlicher Mitarbeiter: • EUR/Stunde 

(3) Auch für die weiteren bzw. geänderten Leistungen gemäß vorstehendem § 4 Abs. (1) gelten 

die Bestimmungen dieses Vertrages. 
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§ 5 

Kosten 

 

(1) Für das Bauvorhaben gilt eine Kostenobergrenze von EUR 13.700.000,00 brutto. Die Kosten-

obergrenze verteilt sich wie folgt auf die beiden Bauabschnitte: 

 1. Bauabschnitt: EUR 8.550.000,00 brutto 

- 2. Bauabschnitt: EUR 5.150.000,00 brutto 

Es handelt sich hierbei um alle Kostengruppen nach DIN 276, Fassung Dezember 2008. 

 

(2) Der AN verpflichtet sich vor diesem Hintergrund ausdrücklich, sowohl bei der Erbringung seiner 

eigenen Leistungen, als auch bei der Steuerung der anderen Projektbeteiligten auf die Einhaltung 

dieser Kostengrenze hinzuarbeiten. Der AN verpflichtet sich weiter, den AG von Kostensteige-

rungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der AN ist bei erkennbaren Kostensteige-

rungen verpflichtet, dem AG in Zusammenarbeit mit den anderen Projektbeteiligten detaillierte 

Vorschläge zu Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Die Leistungen gemäß § 5 Abs. 

2 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergütet. 

 

§ 6 

Vergütung 

(1) Der AN erhält gemäß dem Angebot vom [●] (Anlage 4) für sämtliche Stufen der Projektsteuerung 

gem. § 1 Abs. 2 dieses Vertrags ein pauschales Honorar von insgesamt EUR [●] netto. §§ 5, 7 

und 9 AHO finden keine Anwendung. Das Honorar teilt sich wie folgt auf die einzelnen Stufen 

auf: 

Stufe 1: EUR [●] 

Stufe 2: EUR [●] 

Stufe 3: EUR [●] 

Der AN hat nur Anspruch auf Vergütung für tatsächlich vom AG gem. § 3 des Vertrages beauf-

tragte und vom AN erbrachte Projektstufen. 

 

 (2) Nebenkosten werden im nachfolgenden Umfang erstattet: 

 pauschal mit [●] vH vom Nettohonorar 

 In den pauschalen Nebenkosten ist die drei-fache Ausfertigung von Planungsunterlagen in Pa-

pierform und einfach in Digitalform (CD) enthalten. 

 

(3) Bei Bezahlung der Abschlagsrechnungen binnen 14 Kalendertagen (Zahlungsanweisung durch 

den AG) werden • % Skonto zum Abzug gebracht. Bei Bezahlung der Schlussrechnung binnen 

einem Monat (Zahlungsanweisung durch den AG) werden • % Skonto zum Abzug gebracht. 



 

5 
 

Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abgezogen, für den die vorste-

hend genannten Skontofristen eingehalten werden. Erfolgt ein Rechnungsausgleich innerhalb der 

vereinbarten Skontofrist nur zum Teil, weil der AG berechtigte Rechnungskürzungen vornimmt, 

bemisst sich der Skontoabzug nach dem geleisteten Betrag. 

 

(4) In den Honoraren ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie ist in der jeweils 

gesetzlich geltenden Höhe gesondert in der Rechnung auszuweisen. 

 

§ 7 

Zahlungen 

(1) Abschlagszahlungen auf erbrachte Leistungen gemäß Teilleistungskatalog (Anlage 1) und Pro-

jektablaufplan (Anlage 2) sind möglich.  

 Die Abschlagszahlungen sind 21 Kalendertage nach Vorlage einer prüffähigen und den steuer-

rechtlichen Anforderungen genügenden Abschlagsrechnung für die jeweilige Abschlagszahlung 

bei dem AG fällig. 

 

(2) Die Honorarschlusszahlung wird fällig, wenn der AN die ihm obliegenden Leistungen vollständig 

und vertragsgemäß erbracht hat, eine prüffähige Honorarschlussrechnung vorgelegt hat und der 

AG diese geprüft hat. Die Parteien vereinbaren für die Prüfung der Honorarschlussrechnung einen 

Prüfungszeitraum von 2 Monaten ab Zugang der Rechnung beim AG. Spätestens mit Ablauf die-

ser 2 Monate wird die Honorarschlusszahlung fällig, soweit die Leistungen des AN vollständig 

und vertragsgemäß erbracht wurden. 

 

(3) Alle Rechnungen sind zu adressieren an: 

Stadt Zwickau 

vertreten durch die 

Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ) 

Parkstraße 4 

08056 Zwickau 

 

(4) Erhaltene Überzahlungen zahlt der AN unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Bereiche-

rung unverzüglich zurück. 

 

(5) Das Recht auf Eintragung einer Sicherungshypothek gemäß § 650e BGB wird ausgeschlossen. 
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§ 8 

Termine 

(1) Der AN verpflichtet sich, seine Leistungen an den terminlichen Planungszielen des AG auszu-

richten. Fertigstellungstermin für den Bauabschnitt 1 ist der 30.09.2022 und für den Bauab-

schnitt 2 der 31.12.2023. Die Zwischentermine ergeben sich aus dem als Anlage 2 beiliegenden 

geplanten Projekt- und Bauablauf, der verbindlicher Vertragsbestandteil ist. 

 Sofern es zu Terminverzögerungen in dem Projekt- und Bauablauf kommt, die durch den AN 

nicht zu vertreten sind, sind neue Vertragstermine unter Berücksichtigung der Dauer dieser Ter-

minverzögerung einvernehmlich zu vereinbaren. Das gilt auch für Terminverzögerungen, die 

dadurch verursacht werden, dass der AG mit der Ausübung seines Optionsrechtes gem. §1 Abs. 2 

Buchst. d) dieses Vertrages zuwartet. 

 

(2) Zeigen sich im Zuge der Projektdurchführung Terminprobleme, wird der AN den AG hierüber 

unverzüglich schriftlich informieren und Vorschläge unterbreiten, auf welche Weise und durch 

welche Maßnahmen die Einhaltung des Terminplans sichergestellt werden kann. Er wird den AG 

auch über die voraussichtlichen Kosten dieser Maßnahmen informieren. Die Leistungen gemäß § 

8 Abs. 2 dieses Vertrages werden nicht gesondert vergütet. 

 

(3) Grundlage der in § 5 dieses Vertrages vereinbarten Honorare ist eine prognostizierte Projektlauf-

zeit (Planungs- und Bauzeit) von 48 Monaten. Verlängert sich die Projektlaufzeit ohne Verschul-

den des AN, wird für jeden Monat der Verlängerung eine Zusatzvergütung in Höhe des tatsächlich 

erforderlichen Aufwandes, maximal jedoch in Höhe von EUR [●] netto, vereinbart. Für Verlän-

gerungen in Höhe von insgesamt maximal 6 Monaten (Karenzzeit) hat der AN keinen Anspruch 

auf die vorstehende Zusatzvergütung. Ein Anspruch auf die vorstehende Zusatzvergütung besteht 

auch dann nicht, wenn sich der Zeitpunkt der Erbringung der Leistungen lediglich verschiebt. 

 

§ 9 

Allgemeine Rechte und Pflichten des AN 

(1) Der AN hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Der AN ist im Rahmen seiner 

Leistungspflichten auch verpflichtet, die Vorschriften der Zuwendungsgeber (Förderrichtlinien) 

einzuhalten. Soweit einschlägig, hat der AN die Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen (ins-

besondere GWB, VOB/A, VOL/A, Landesvergabegesetze etc.) einzuhalten. 

 

(2) Der AN hat durch den AG vorgegebene EDV-Programme mit besonderen Anforderungen an die 

Informationsverarbeitung und Dokumentation zu verwenden. 
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(3) Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, 

des bestehenden bautechnischen Erkenntnisstandes sowie nach dem Grundsatz größtmöglicher 

Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die späteren Unterhaltungs- 

und Betriebskosten. 

 

(4) Soweit es sein Auftrag erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu 

wahren. Insbesondere hat er den Projektbeteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Der 

AG ermächtigt den AN, den am Bau Beteiligten entsprechende Weisungen zu erteilen. Der AN 

ist jedoch nicht bevollmächtigt, den AG rechtsgeschäftlich zu vertreten, insbesondere ist er nicht 

berechtigt, Aufträge zu erteilen, Nachträge anzuordnen, Abnahmen zu erklären oder Verträge ab-

zuändern. Für sämtliche weiteren Tätigkeiten unter diesem Vertrag wird der AG dem AN eine 

schriftliche Vollmacht erteilen. 

 

(5) Soweit im Rahmen der Realisierung des Bauvorhabens Entscheidungen oder sonstige Mitwir-

kungshandlungen des AG erforderlich sind, hat der AN den AG rechtzeitig auf die Notwendigkeit 

solcher Entscheidungen oder Mitwirkungshandlungen hinzuweisen und dem AG rechtzeitig Ent-

scheidungsvorlagen zur Verfügung zu stellen. 

 

(6) Der AN ist nicht berechtigt, seine Leistungspflichten aus diesem Vertrag ohne Zustimmung des 

AG auf Dritte zu übertragen. 

 

§ 10 

Informationspflichten des AN 

(1) Der AN hat den AG unaufgefordert und kontinuierlich über den Fortgang und Stand des Projekts 

zu informieren. Der AN ist verpflichtet, dem AG Probleme im Projektablauf (insbesondere im 

Hinblick auf Termine und Preise) unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der AN wird dem AG 

auch unter Angabe von Gründen schriftlich mitteilen, wenn er Anordnungen des AG für falsch 

oder unzweckmäßig hält. 

 

(2) Der AN ist verpflichtet, regelmäßig, mindestens aber alle 2 Wochen, mit den Projektbeteiligten 

Projektberatungen durchzuführen. Der AN hat hierüber schriftliche Protokolle zu erstellen, die er 

dem AG unverzüglich, spätestens aber eine Woche nach der jeweiligen Projektberatung übermit-

telt. Zudem hat der AN an den Bauherrenberatungen (vierzehntätig) und bei Erfordernis an den 

Bauberatungen teilzunehmen. 
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(3) Auf Verlangen des AG hat der AN jederzeit, auch nach Beendigung des Vertrags, auf Wunsch 

des AG auch schriftlich, Auskunft über den Stand des Projekts zu erteilen, ohne dass er hierfür 

zusätzliche Vergütung beanspruchen kann. 

 

§ 11 

Abnahme 

Die Leistungen des AN müssen förmlich abgenommen werden. Hierzu erstellen der AN und der AG 

nach ordnungs- und vertragsgemäßer Erbringung sämtlicher geschuldeter Leistungen des AN ein von 

beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. 

 

§ 12 

Mängelansprüche / Verjährung 

(1) Die Mängelansprüche des AG richten sich nach den werkvertraglichen Vorschriften der §§ 633 

ff. BGB. Jedoch ist der Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in § 14 fest-

gehaltenen Kündigungsregelungen. 

 

(2) Die Mängelansprüche des AG gegen den AN verjähren nach 5 Jahren. Die Verjährung beginnt 

zum Zeitpunkt der Abnahme. 

 

§ 13 

Versicherung 

(1) Zur Sicherung etwaiger Ansprüche des AG gegen den AN hat der AN eine Haftpflichtversiche-

rung bei Vertragsschluss nachzuweisen und sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versi-

cherung erhalten bleibt. Dies gilt auch für den Fall, dass der AN den Versicherer wechselt. 

 

Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen: 

a) für Personenschäden EUR 2.000.000,00 

b) für sonstige Schäden EUR 1.000.000,00 

 Diese Deckungssummen müssen in jedem Jahr 2-fach zur Verfügung stehen. 

 

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes übergibt der AN unverzüglich eine Kopie des Versi-

cherungsscheins an den AG mit dem Nachweis der Gültigkeit der Versicherung für das laufende 

Kalenderjahr, indem der Vertrag abgeschlossen wird. Weiterfolgend ist für jedes Kalenderjahr, 

in dem der Vertrag besteht, mindestens bis zu dem Jahr, in dem die Endabnahme der Projektsteu-

erungsleistungen erfolgt, ein aktueller Nachweis zum Bestehen der Haftpflichtversicherung vor-

zulegen. Auf schriftliches Verlangen des AG hat der AN Ersterem die regelmäßige Zahlung der 

Versicherungsprämien für die vorgenannte Versicherung nachzuweisen. 
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(2) Legt der AN einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangens des AG die 

Zahlung der Versicherungsprämie nicht nach, so kann der AG dem AN eine angemessene Nach-

frist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der AN seinen Pflichten zur Nachweis des 

Versicherungsschutzes auch innerhalb der Nachfrist nicht nach, kann der AG den Vertrag aus 

wichtigem Grund kündigen. 

 

§ 14 

Kündigung 

(1) AG und AN können den Vertrag jeweils aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kün-

digen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der jeweils anderen Partei, ist eine 

Kündigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser 

Abmahnung zulässig. Kündigt der AG diesen Vertrag aus wichtigem Grund, erhält der AN Ver-

gütung für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

(2) Der AG kann den Vertrag auch frei kündigen gem. § 648 BGB mit den dort geregelten Vergü-

tungsfolgen. 

 

§ 15 

Herausgabe 

Die vom AN für den AG gefertigten und beschafften Pläne und Unterlagen sind dem AG in einfacher 

Ausfertigung spätestens nach Erbringung der jeweilige Projektstufe auszuhändigen. Sie werden Eigen-

tum des AG. Der AN ist verpflichtet, sämtliche vom AG zur Verfügung gestellten Pläne und Unterlagen 

spätestens bei Abnahme an diesen zurückzugeben. Darüber hinaus hat der AN auf schriftliches Verlan-

gen des AG den Schriftverkehr mit den Projektbeteiligten herauszugeben. Dem AN steht ein Zurückbe-

haltungsrecht an diesen Unterlagen nicht zu, es sei denn wegen rechtskräftig festgestellter oder unbe-

strittener Ansprüche. 

 

§ 16 

Urheber-, Verwertungs- und Nutzungsrechte, Geheimhaltung 

(1) Der AN garantiert dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen frei von 

Rechten Dritter sind und stellt den AG von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung von 

Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei. 

 

(2) Der AN überträgt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an allen von ihm 

für das Bauvorhaben erstellten Unterlagen (verkörpert oder in elektronischer Form) sowie an den 

für das Bauvorhaben erbrachten Leistungen. Der AG ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nut-

zungs- und Änderungsrechte auf Dritte zu übertragen. 
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(3) Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des AN im Zusammenhang mit der 

Übertragung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte an für das Bauvorhaben erstell-

ten Unterlagen und erbrachten Leistungen abgegolten. 

 

(4) Der AN verpflichtet sich, sämtliche ihm vom AG übermittelten Informationen bezüglich des Pro-

jekts als vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich weiter, seine Mitarbeiter entsprechend zur 

Geheimhaltung zu verpflichten. Die Verpflichtungen zur Geheimhaltung gelten nicht für Infor-

mationen, die dem AN nachweislich bereits vor Mitteilung durch den AG bekannt waren, die der 

AN rechtmäßig von Dritten erhalten hat oder erhält, die allgemein bekannt sind oder ohne Verstoß 

gegen die Geheimhaltungsvereinbarung allgemein bekannt werden. 

 

§ 17 

Projektteam / Projektbüro 

(1) Der AN erbringt seine Leistungen mit folgendem Projektteam: 

Projektleiter des AN: [●] (Vertreter: [●]) 

Projektmitglieder: [●] (Vertreter: [●]) 

 

(2) Mitglieder des Projektteams dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG ausge-

tauscht werden. Der AG wird diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern; als wich-

tiger Grund zählt insbesondere, wenn das neu vorgesehene Mitglied des Projektteams nicht über 

eine vergleichbare Qualifikation wie das auszutauschende Mitglied des Projektteams verfügt. 

 

§ 18 

Schlussbestimmungen 

(1) Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen 

der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung/Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder künftig un-

wirksam oder undurchführbar werden, so werden die übrigen Regelungen dieses Vertrags davon 

nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung verpflichten sich die 

Parteien schon jetzt, eine wirksame Regelung zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der un-

wirksamen oder undurchführbaren Regelung rechtlich und wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrags. 
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(3) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist – soweit rechtlich zulässig – Zwickau. 

 

 

 

Zwickau, den … …, den …. 

 

 

 

_____________________ ______________________ 

Auftraggeber Auftragnehmer 


