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Verpflegungsvertrag 

 
 
 
 

Mit Zuschlag im Vergabeverfahren: 
„Verpflegung von zwei Kindergärten und  

einer Grundschule der Gemeinde Ittlingen“  
 
 

kommt nachfolgender Rahmenvertrag 
 
 

zwischen der 
 

Gemeinde Ittlingen 
– vertreten durch den Bürgermeister –  

Herrn Kai Kohlenberger 
Hauptstraße 101 
74930 Ittlingen 

 
www.ittlingen.de 

 
- im folgenden „Auftraggeberin“ genannt - 

 
 

und 
 
 

dem bezuschlagten Bieter 
 

- im folgenden „Auftragnehmer“ genannt – 
 

zustande. 
 
 
 
 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den vorliegenden Vertrag die gewohnte männliche Sprachform 
bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung 
des weiblichen oder diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als ge-
schlechtsneutral zu verstehen sein.  
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§ 1 Leistungsgegenstand des Vertrages 
 
(1) Die Auftraggeberin beauftragt den Auftragnehmer mit der Mittagessenversorgung für die 

in der Leistungsbeschreibung (Anlage Leistungsbeschreibung) unter Ziffer 2.4 benannten, 
in Trägerschaft der Auftraggeberin stehende, Einrichtungen:  
 
„Rathauskindergarten“ Hauptstr. 101 in 74930 Ittlingen, 
„Kindergarten Familienzentrum“ Friedhofstr. 4 in 74930 Ittlingen, 
„Grundschule Ittlingen“ Hauptstraße 107 in 74930 Ittlingen. 
 

(2) Gegenstand dieses Vertrages ist die Festlegung der gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien für die vereinbarte Verpflegungsleistung (Mittagessen). 
 

(3) Die Leistungserfüllung erfolgt im Namen und auf Rechnung des Auftragnehmers. Der Auf-
tragnehmer erbringt die Verpflegungsleistung in eigener Verantwortung nach den 
Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns. 

 
§ 2 Leistungsanforderungen / Durchführung  

 
(1) Die Einzelheiten und weitere vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ergeben 

sich insbesondere aus der Leistungsbeschreibung (Anlage Leistungsbeschreibung) nebst 
allen Anhängen. 
 

(2) Die Speisen sind in die Einrichtungen in der bestellten Menge und Qualität mit der vorge-
gebenen Produkttemperatur zu den vereinbarten Zeiten und Übergabepunkten in lebens-
mittelgeeigneten Transportbehältnissen an das Personal der Auftraggeberin zu überge-
ben. Bei Warmanlieferung von Speisen erfolgt die Übergabe in aktiv beheizbaren Trans-
portbehältnissen. Bei Leistungen, die nicht zu den bestimmten Lieferzeitpunkten an den 
vereinbarten Übergabeorten erfolgen, kann die Auftraggeberin statt der Erfüllung Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Erfüllung kann sie nur beanspruchen, wenn 
sie sofort nach dem Ablaufe der Zeit dem Auftragnehmer anzeigt, dass sie auf Erfüllung 
bestehe. Wird Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt beschränkt sich dieser auf 
die für die Ersatzverpflegung entstehenden Kosten. 

 
(3) Die Auftraggeberin und der Auftragnehmer verpflichten sich, nach den Grundsätzen einer 

kundenorientierten, effektiven, qualitativ vernünftigen und bedarfsorientierten Leis-
tungserbringung bei der Erfüllung des Vertrages jederzeit vertrauensvoll zusammenzuar-
beiten, sich in diesem Sinne gegenseitig, rechtzeitig und umfassend zu informieren und 
sich über Maßnahmen abzustimmen, die den Regulierungsbereich dieses Vertrages be-
treffen.  
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(4) Die Verpflegungstage im Jahr richten sich nach den Betriebstagen der Einrichtungen. Der 
Auftragnehmer stellt die Mittagsversorgung an allen Verpflegungstagen für die gesamte 
Vertragslaufzeit sicher. Die Verpflegungstage werden jährlich zwischen Auftraggeberin 
und Auftragnehmer abgestimmt. 
 

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich an den Jahresgesprächen teilzunehmen. Die Auftrag-
geberin, vertreten durch die Einrichtungen, lädt den Auftragnehmer zu diesen Gesprä-
chen ein. 
 

(6) Für den Auftragnehmer gelten alle Vorschriften des Lebensmittelrechts, insbesondere 
des HACCP-Konzeptes gemäß VO (EG) 825/2004 sowie alle arbeitsrechtlichen Vorgaben 
zum Arbeitsschutzgesetz bis zu den vereinbarten Übergabepunkten an die Auftraggebe-
rin. Diese Vorschriften sind vom Auftragnehmer gemäß den gesetzlichen Vorgaben für 
die Leistungserbringung umzusetzen. Der Auftraggeberin ist auf Aufforderung innerhalb 
von vier Wochen in die bestehenden Dokumente Einblick zu gewähren. Alle notwendigen 
gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen wie beispielsweise zur Betriebsführung, Perso-
nal- und IfSG-Schulungen sind vom Auftragnehmer ordnungsgemäß durchzuführen, nach-
weislich zu dokumentieren und auf Wunsch der Auftraggeberin vorzulegen. Über die ge-
setzlich verpflichtenden Schulungen muss sich der Auftragnehmer eigenständig informie-
ren und nachweislich nach den gesetzlichen Vorgaben durchführen. 
 

(7) Die Erfüllung der Lieferleistung der Mittagessen beinhaltet die ordnungsgemäße Anliefe-
rung in aktive beheizbare Thermobehältern an die vereinbarten Übergabepunkte, das An-
schließen der Thermobehältern an die zugewiesenen Steckdosen sowie die Protokollie-
rung der Anlieferungstemperatur der Speisen und der Funktionstüchtigkeit der Heizele-
menten. Werden bei der Anlieferung der Mittagessen hygienische Mängel z.B.: durch Ab-
weichungen der definierten Produkttemperaturen gemäß Leistungsbeschreibung festge-
stellt, ist durch den Auftragnehmer für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Sollte ein Ersatz 
für den geplanten Verpflegungstag nicht oder nicht rechtzeitig durch den Auftragnehmer 
erfolgen oder die Erfüllung aus anderen Gründen nicht möglich sein, wird durch die Ein-
richtungen selbstständig für Ersatz gesorgt. Eine Vergütung oder ein vermeintlicher Scha-
denersatzanspruch des Auftragnehmers für, aufgrund von hygienischen Mängeln, in der 
Annahme verweigerten Mittagessen wird nicht gewährt. 
 

§ 3 Bestandteil des Vertrages 
 

(1) Die Vergabeunterlagen, insbesondere die im folgendem genannten, sind wesentliche Be-
standteile dieses Verpflegungsvertrages. 
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(2) Im Falle von Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen den einzelnen Vertragsbestand-
teilen haben die in der nachfolgenden Rangordnung zuerst genannten Bestandteile Vor-
rang vor den zuletzt genannten. 
 
Bestandteile in absteigender Regelungshierarchie dieses Vertrages sind: 

I. die Vereinbarungen dieses Verpflegungsvertrages, 

II. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen,  
geregelt in der Unterschwellenvergabeordnung - UVgO, 

III. die Leistungsbeschreibung, ergänzt um die Klarstellungen auf Bieterfragen auf der 
e-Vergabeplattform, 

IV. das Angebot des Auftragnehmers, insbesondere alle ausgefüllten Formulare (An-
lage Angebot des AN) 

 
(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. 
 

§ 4 Genehmigungen / Auflagen  
 

(1) Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sämtliche, mit seiner Person und/ oder seinem 
Gewerbe bzw. der vertraglichen Leistungen zusammenhängenden, Auflagen zu erfüllen 
und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.  
 

(2) Die für die Vertragserfüllung maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten. 
Ferner ist der Auftragnehmer für die Einhaltung sämtlicher, die Verpflegungsleistung be-
treffenden Vorschriften, behördlichen Auflagen o.Ä. verantwortlich. Hierzu gehört insbe-
sondere die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen der Zubereitung, 
Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, Behandlung 
und des Verkaufs von Lebensmitteln. 
 

(3) Die Gültigkeit dieses Vertrages ist abhängig von einer behördlichen Zulassung der ge-
werblichen Tätigkeit. Sollten die ggf. erforderlichen behördlichen Genehmigungen end-
gültig verweigert werden, haben die Parteien ein Sonderkündigungsrecht nach § 11 die-
ses Vertrages. 

 
§ 5 Räume und Inventar  

 
(1) Für die Leistungserbringung werden dem Auftragnehmer keine Räumlichkeiten der Auf-

traggeberin zur Verfügung gestellt.  
 

(2) Anderslautende Absprachen zu Abs. 1 bedürfen der Schriftform. 
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§ 6 Personal 
 
(1) Das für die Leistungserbringung notwendige Personal bis zum vereinbarten Übergabe-

punkt an die Auftraggeberin obliegt vollständig dem Auftragnehmer. 
 

(2) Das benötigte Personal zur Speisenausgabe wird von den jeweiligen Einrichtungen in Ei-
genregie geplant, gestellt und die Kosten von der Auftraggeberin getragen. Zusätzliches 
Personal vom Auftragnehmer ist nicht erforderlich und nicht Bestandteil dieses Vertra-
ges. 

§ 7 Bio-Lebensmittel 
 
(1) Es wird vereinbart, dass der Auftragnehmer den angebotenen Anteil für Bio-Produkte, 

gemäß in der zu seinem Angebot gehörenden Anlage_4.0_Kriterienkatalog, einhält und 
diesen Anteil des für die Leistungserbringung aufzuwendenden Netto-Gesamtwarenkos-
ten gemäß Leistungsbeschreibung (Anlage Leistungsbeschreibung) zur Vertragserfüllung 
aufwendet. Dieser Anteil ist für die gesamte Vertragslaufzeit inklusive aller optionalen 
Verlängerungen mindestens einzuhalten. 
 

(2) Veränderungen der Umweltbedingungen und nachweislich nicht wirtschaftlich tragfähi-
ger Preisschwankungen, welche der Auftragnehmer nicht zu verantworten hat, werden 
durch den Auftragnehmer an die Auftraggeberin gemeldet. Beide Parteien vereinbaren 
zur Erreichung einer wirtschaftlich tragfähigen Nachfolgeregelung zusammenzuarbeiten. 
Sollte es zu keiner einvernehmlichen Einigung kommen behalten die zuletzt getroffenen 
Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Die in §8 Abs. 1 und Abs. 2 in diesem Vertrag aufgeführ-
ten Vereinbarungen entfallen ab Inkrafttreten einer ersetzenden, einvernehmlich ge-
troffenen Vereinbarung. 

 
§ 8 Vergütung  

 
(1) Die Vergütung des Auftragnehmers erfolgt zu den, in der zu seinem Angebot gehörenden 

Anlage_1.0_Preisblatt, vereinbarten Preisen gemäß erbrachter Essensanzahl zuzüglich 
geltender Umsatzsteuer. 

a. Nettomenüpreis „Grundschule Ittlingen“ 

b. Nettomenüpreis Kindergärten „Rathauskindergarten“ und „Kindergarten Fami-
lienzentrum“ 

 
(2) Jede Vertragspartei kann jährlich, jedoch frühestens nach 24 Monate nach Vertragsbe-

ginn eine Neufestsetzung der Netto-Festpreise auf Grundlage des Materialkostenanteils 
nachfolgender Indexierung verlangen: 

 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ �𝑎𝑎 + (𝑏𝑏 ∗
𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑃𝑃

)� 
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P = neue Preisvereinbarung   
Po = alte Preisvereinbarung Vertrag 
a = Anteil des Preises der unverändert bleibt, gemäß Angebot des Auftragnehmers  
b = Materialkostenanteil gemäß Angebot des Auftragnehmers   
M = neuer Materialindex  
Mo = Materialpreisindex Vertrag  
 
Für M und Mo gelten die letztgültigen Veröffentlichungen für Großhandelsverkaufspreise 
(Fachserie 17, Reihe 6 WZ 46.3) des Statistischen Bundesamtes. 
 
Preisveränderungen im Rahmen der Preisgleitklausel können bis zum 15.01. des jeweili-
gen Jahres mit Wirkung zum nächsten Schuljahreswechsel des jeweiligen Jahres der Ver-
tragspartei schriftlich vorgelegt werden. Die Preisveränderungen sind dabei nachvollzieh-
bar darzustellen und zu begründen. Die Festpreise gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatz-
steuer. Bei nicht rechtzeitiger Vorlage behält der zuletzt gültige Festpreis für ein weiteres 
Jahr seine Gültigkeit. 
 

(3) Mit Zahlung der vereinbarten Preise sind alle Leistungen des Auftragnehmers (Mittags-
verpflegung, Personal, Logistik, Transportmittel, o.Ä.) und alle Nebenleistungen (Versi-
cherungen, o.Ä.) abgegolten. 

 
§ 9 Zahlungsweise 

 
(1) Die Abrechnung der Speisen erfolgt direkt zwischen dem Auftragnehmer und den Eltern 

anhand des computergestütztes Bestell- und Abrechnungssystem des Auftragnehmers. 
Die Auftraggeberin behält das Recht den Abrechnungsvorgang nach ihren Bedürfnissen 
während der Vertragslaufzeit zu verändern. 
 

(2) Bei säumigen Zahlungen und nach einmaliger Mahnung der betreffenden Eltern durch 
den Auftragnehmer hat durch den Auftragnehmer eine Meldung an die Auftraggeberin 
mit Fristsetzung zu erfolgen, bevor das Kind aus der Verpflegung genommen wird. 
 

(3) Eine Mindestabnahmemenge oder ein Mindestumsatz werden nicht vereinbart und kön-
nen nicht garantiert werden. 
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§ 10 Haftung, Versicherungen und Verkehrssicherungspflicht  
 

(1) Der Auftragnehmer haftet für alle bei der Auftraggeberin oder Dritten entstandenen 
Schäden, die von ihm oder den von ihm eingesetzten Personen bzw. von Personen, deren 
Verschulden er zu vertreten hat, verursacht werden nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Eine Haftung der Auftraggeberin für Schäden jeglicher Art ist ausgeschlossen, es sei 
denn, es handelt sich um eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung oder 
schuldhafte Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit seitens der Auftraggeberin. 
 

(2) Des Weiteren haftet der Auftragnehmer im Rahmen der Verpflegungsleistung für Schä-
den, die durch verunreinigtes Essen, falscher oder fehlerhafter Allergenkennzeichnung 
oder Krankheitskeime entstehen, sofern keine Verschuldung durch die Auftraggeberin 
vorliegt. 
 

(3) Für Schäden aus einer Betriebsschließung, durch Anordnung gemäß Infektionsschutzge-
setz, haftet der Auftragnehmer verschuldensabhängig entsprechend dem gesetzlichen 
Leitbild. 

 
(4) Soweit Dritte Schaden gemäß der Absätze 1 bis 3 erleiden und die Auftraggeberin in An-

spruch nehmen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Auftraggeberin unverzüglich frei-
zustellen. Die Auftraggeberin ist berechtigt, hieraus entstehende Forderungen durch ein-
fache Erklärung nach §§ 387 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gegen Forderungen des 
Auftragnehmers aufzurechnen. 
 

(5) Der Auftragnehmer haftet dafür, dass alle zur Sicherung und Erfüllung der vertraglichen 
Leistungen nach den gesetzlichen, polizeilichen und den Unfallverhütungsvorschriften er-
forderlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Für sämtliche aus der Unterlassung sol-
cher Maßnahmen der Auftraggeberin und Dritten erwachsende Schäden haftet der Auf-
tragnehmer allein.  
 

(6) Der Auftragnehmer hat während der Laufzeit des Vertrages eine Haftpflichtversicherung, 
die seine Haftung und alle branchenüblichen Risiken abdeckt, abzuschließen und auf-
rechtzuerhalten. Dies umfasst insbesondere eine Betriebs- und Produkthaftpflichtversi-
cherung, sowie eine Umwelthaftpflicht-Versicherung. Die erforderliche Deckungssumme 
beträgt mindestens 2 Mio. EUR je Schadenfall (p.a. 2-fach maximiert) für Personenschä-
den und mindestens 1 Mio. EUR für Sachschäden. Sonstige Vermögensschäden müssen 
bis mindestens 100.000 EUR mitversichert sein. 
 

(7) Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin unaufgefordert den Bestand der Versicherun-
gen jeweils zum Beginn eines jeden Kalenderjahres durch Vorlage einer Kopie des Versi-
cherungsscheins / der Versicherungsscheine nachzuweisen. Auf Verlangen der Auftrag-
geberin ist der Nachweis auch zu einem anderen Zeitpunkt zu erbringen. Änderungen 
sowie Beendigungen der Versicherungsverhältnisse sind der Auftraggeberin unverzüglich 
mitzuteilen. 
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(8) Die Auftraggeberin haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässig-
keit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Auftragneh-
mers schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck zu gewähren hat; we-
sentlich sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auf-
tragnehmer regelmäßig vertraut hat und auch vertrauen darf. 

 
§ 11 Vertragsdauer und Kündigung 

 
(1) Der Vertrag wird mit Wirkung zum 01.09.2022 abgeschlossen. Der Leistungsbeginn ent-

spricht dem Vertragsbeginn. Er hat zunächst eine Laufzeit bis einschließlich 31.08.2024. 
Eine Vertragskündigung muss mindestens sechs Monate vor Vertragsende schriftlich er-
folgen. Falls der Vertrag nicht in dieser angegebenen Frist gekündigt wird, verlängert er 
sich automatisch um ein weiteres Jahr. Spätestens am 31.08.2026 endet der Vertrag nach 
zweimaliger Verlängerung und es erfolgt eine Neuausschreibung.  
 

(2) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien einvernehmlich jederzeit mit einer zu de-
finieren Frist aufgelöst werden. 
 

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. Wichtige Gründe für 
eine außerordentliche Kündigung sind: 

a. trotz entsprechender Abmahnung gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten 
werden, 

b. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer bei der Vertragsdurch-
führung gegen Vorschriften und Regeln, die zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
erlassen wurden, wider besseres Wissen verstößt, 

c. der Auftragnehmer trotz entsprechender Abmahnung die jeweiligen Vertrags-
pflichten weiterhin nicht oder nicht ausreichend oder ungenügend erfüllt, 

d. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer die gesetzlich geforder-
ten Hygienevorgaben nicht einhält, 

e. über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder 
dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist, 

f. sich der Auftragnehmer in Liquidation befindet, 

g. trotz entsprechender Abmahnung der Auftragnehmer der Verpflichtung zur 
Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung nicht ordnungsgemäß nachkommt, 

h. der Auftragnehmer im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen 
in Bezug auf seine Eignung abgegeben hat, 
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i. wenn sich der Auftragnehmer in Bezug auf die Vergabe an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligt hat, 

j. erforderliche behördliche Genehmigungen endgültig versagt oder bereits er-
teilte wieder entzogen werden, 

k. der Auftragnehmer oder im Rahmen des Auftrages eingesetzte Mitarbeiter des 
Auftragnehmers rechtskräftig aufgrund von verfassungsfeindlicher Betätigung 
verurteilt und eine Selbstreinigung nicht unverzüglich gemäß gesetzlichem Leit-
bild eingeleitet werden. 

 
Verletzt ein Vertragsteil eine Pflicht aus dem Vertrag, so ist er dem anderen Teil zum Er-
satz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet. 
 

(4) Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch die Auftraggeberin bestehen gegen 
die Auftraggeberin keinerlei Ansprüche. 

 
§ 12 Allgemeines  

 
(1) Die Auftraggeberin gewährt Konkurrenzschutz für die benannten Leistungen und den 

Wirkungsbereich dieses Vertrages. 
 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet während, sowie nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses, Stillschweigen bezüglich aller ihm im Rahmen oder bei Gelegenheit der Erbringung 
der Dienstleistung nach diesem Vertrag bekannt gewordenen Vorgänge zu bewahren. Er 
ist verpflichtet, sein zur Erfüllung dieses Vertrages eingesetztes Personal ebenfalls zur Ge-
heimhaltung, und zwar ausdrücklich über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus, zu 
verpflichten.  
 

(3) Der Auftragnehmer und das von ihm eingesetzte Personal haben die gesetzlichen Rege-
lungen und Vorschriften des Datenschutzes insbesondere der Vorgaben der Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO) stets zu beachten und einzuhalten. 

 
(4) Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass im Rahmen der Vertragsverwaltung die 

das Vertragsverhältnis betreffenden Daten auf Datenträger gespeichert und nach den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.  
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§ 13 Salvatorische Klausel / Schriftform / Anlagen 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die 
soweit rechtlich möglich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, oder 
nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt 
bedacht hätten. 
 

(2) Die Vertragsanlagen gemäß Vergabeunterlagen sind wesentlicher Bestandteil dieses Ver-
trages. 
 

(3) AGBs vom Auftragnehmer sind ausgeschlossen. Sie werden auch nicht dadurch Vertrags-
bestandteil, dass der Auftragnehmer während der Vertragsdurchführung auf sie ver-
weist. 
 

(4) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung des Vertrages sind nur wirksam, sofern sie 
schriftlich erfolgen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Das Gleiche gilt für einen 
Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
 

(5) Die Auftraggeberin ist ohne die vorherige Zustimmung des Auftragnehmers nicht zur Ab-
tretung von Rechten oder Pflichten aus diesem Vertrag berechtigt. 
 

(6) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss der Normen, die in eine andere Rechtsordnung 
verweisen. 
 

(7) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Heilbronn, sofern das 
Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt. 
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