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Anlage 1 zum Vertrag Erweiterung Anne-Frank-Gymnasium Erding - Tragwerk-
splanung 
 
 
 
Ergänzende Vereinbarungen (EVB) 
 
 
A) Aufgabenbeschreibung und Beschaffenheitsvereinbarungen 
 
I. Leistungsgegenstand  
 
Gemäß der gültigen Beschlusslage wird folgendes Konzept verfolgt:  
 

Der Entwurf sieht die Errichtung einer Dreifachturnhalle mit 1248 m² am bisherigen 
Standort vor. Darüber hinaus gleicht er die Raumdefizite in Anlehnung an das Stan-
dardraumprogramm für 30 Klassen (Jahrgangsstufe 5-10) aus. 
 
Dreifachturnhalle mit Nebenräumen und Fitnessraum: 
In dieser Dreifachturnhalle ist die Wettkampffähigkeit der Ballsportarten Handball, 
Volleyball und Fußball gegeben. Die Dreifachturnhalle lässt sich durch herablassbare 
Vorhänge in drei Einfachturnhallen einteilen. Eine Tribüne ist seitens der Schule nicht 
erforderlich, nur ein etwa 2 m breiter Gang, von dem aus man auf das Spielfeld bli-
cken kann. An der Süd-Ost-Ecke ist ein behindertengerechter Zugang über eine 
Rampe vom Pausenhof 2 weg geplant. Die Vereine können den Sporttrakt über ei-
nen separaten Eingang erreichen. 
 
Küche/Mensa: 
Um die Küche an der jetzigen Stelle lassen zu können, wird die Mensa zwar im Er-
weiterungsbau, aber unweit der Küche positioniert. Der Mensabereich ist bei Schul-
betrieb völlig vom Turnhallenbereich abgetrennt. Bei Bedarf kann jedoch der Mensa-
bereich Richtung Sportbereich geöffnet werden. 
 
GGS/OGS: 
Im Obergeschoß des Erweiterungsbaues sind die GGS und die OGS mit 300 m² un-
tergebracht. Bei der Planung wurde von einer 1-Zügigkeit ausgegangen.  
 
Kunst/Werken: 
Dieser Bereich war bisher in 3 Bereichen über das ganze Haus verstreut und wird 
jetzt im Untergeschoss zusammengefasst. 
 
IT-Bereich: 
Der im Zwischenbau untergebrachte IT-Bereich wird auf der Südseite des A-Traktes 
erweitert. 
 
Bibliothek/Kreisbildstelle: 
Am Anne-Frank-Gymnasium gibt es eine große Bibliothek, die zu etwa 30% eine 
Schülerbibliothek und zu etwa 70 % eine Landkreisbibliothek ist. Auch befindet sich 
in diesem Bereich die Kreisbildstelle. Diese Bibliothek soll auch erweitert werden und 
einen kleinen Lagerraum bekommen. 
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Durch den Aufzug im Erweiterungsbau und den zusätzlichen behindertengerechten 
Ausgang aus dem Sporttrakt ist der komplette Erweiterungstrakt behindertengerecht. 
Zusätzlich wird durch den Aufzug das komplette 1.OG im Bestand behindertenge-
recht. Das EG ist durch die Rampe am Haupteingang bereits behindertengerecht. Es 
sind somit alle Fachbereiche außer Kunst/Werken behindertengerecht zu erreichen.  
 
Die Planung muss insgesamt so beschaffen sein, dass die Bewirtschaftungs- und 
Unterhaltskosten dauerhaft möglichst niedrig gehalten werden. Der AG ist hierüber 
unter Berücksichtigung des Kostenrahmens laufend zu informieren. 
 
Über die einzelnen Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen hinaus, die 
der AN als selbständige Teilerfolge sowieso schuldet, schuldet der AN alle Leistun-
gen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung seines Auftrags erforderlich und zweckdien-
lich sind.  
 
 
II. Kosten 
 
Die Kosten für die Baukostensumme (Kostengruppen 200-700) sind begrenzt auf 
15,2 Mio € (brutto). Davon beträgt der Anteil für die Dreifachturnhalle 8,0 Mio €, für-
den Erweiterungsbau (Mensa und Klassen) 4,2 Mio € und den Umbau 3,0 Mio €.  
Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit den anderen fachlich Beteilig-
ten so zu erbringen, dass diese Baukostensummen eingehalten werden können. 
 
 
B) Ergänzende Vertragsbedingungen 
 
Diese besonderen Vertragsbedingungen gehen im Zweifel allen übrigen Vertragsbe-
dingungen vor. 
 
I. Honorar sowie Besondere Leistungen und Sonstige Leistungen und deren 
Vergütung (§§ 4.7- 4.9, 7.3, 7.4 des Vertrags) 
 
1. Das Honorar nach § 7 des Vertrags deckt – mit Ausnahme der nachfolgenden 

Besonderen Leistungen nach Ziffern 2 und 3 - alle vertraglich geschuldeten 
Leistungen ab.  

 
2. Zu §§ 4.7- 4.9, 7.3: Der AN erbringt nach gesonderter schriftlicher Beauftra-

gung durch den AG folgende Besonderen Leistungen (Option des AG, wobei 
der Abruf spätestens bis zum Abschluss der jeweils vom AG abgerufenen Stu-
fe gemäß vorstehendem Abschnitt I., der die folgenden Besonderen Leistun-
gen zuzuordnen sind, erfolgen kann): 

 
a) Ing.-technische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf  

Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen 
 

Honorar netto pauschal ………………………………………. EUR 
 

b) Nachweis der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile 
 

Honorar netto pauschal …………………………………...….. EUR 
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c) Wärmeschutznachweis nach ENEV 

 
Honorar netto pauschal ………………………………………. EUR 

 
d) Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Maßnah-

men, insbesondere Leistungen der Tragwerksplanung, die im Rahmen des 
Umbaus des Bestandgebäudes notwendig werden sollten 

 
Honorar nach Zeitaufwand gemäß § 7.4 

 
Eine Vergütungspflicht nach lit. d) besteht nur, wenn der AN den AG vor 
Beginn der Leistungserbringung schriftlich darauf hingewiesen hat, dass 
die geforderten Leistungen nach § 7.4 zu vergüten sind. 

 
In geeigneten Fällen können sich die Parteien anstelle der zeitabhängigen 
Vergütung auch auf eine pauschale Vergütung einigen. 

 
3. Das Honorar für Besondere Leistungen wird mit Abnahme der jeweiligen Be-

sonderen Leistung fällig; § 15 Abs. 2 HOAI bleibt unberührt. 
 
 
II. Zeithonorar (zu § 7.4 des Vertrags) 
 
Nachweise über den Zeitaufwand nach § 7.4 des Vertrags sind nur dann prüfbar und 
begründen nur dann die Fälligkeit des jeweiligen Honorars, wenn aus ihnen nach-
vollziehbar hervorgehen: Name und Qualifikation der leistungserbringenden Person, 
Inhalt und Umfang der erbrachten Leistung (in Abgrenzung zur Leistung, die bereits 
vom Honorar umfasst ist), Tag der Leistungserbringung, Uhrzeit und Dauer der Leis-
tungserbringung.  
 
 
III. Zu § 6 Abs. 1 Termine / Fristen 
 
AN und AG sind verpflichtet, sich nach Beauftragung der jeweiligen Stufe oder be-
sonderer Leistungen auf verbindliche Vertragsfristen (Zwischentermine und Endter-
min der jeweiligen Vertragsstufe) schriftlich zu einigen. Kommt eine solche Einigung 
nicht binnen angemessener Zeit nach Aufforderung durch den AG zustande, ist der 
AG berechtigt, durch einseitige schriftliche Anordnung solche Vertragsfristen verbind-
lich für den AN unter Berücksichtigung der billigen Interessen des AN und der übli-
chen Dauer der Erbringung der Telleistungen bzw. der Leistung festzulegen.  
 
Die mit Vertragsschluss beauftragten Leistungen sind unverzüglich nach Auftragser-
teilung zu beginnen und schnellstmöglich abzuschließen.  
 
 
IV. Sonstiges 
 
1. Der AN hat keinen Anspruch auf Honorar vor dem vertragsgemäßen Nach-

weis des Haftpflichtversicherungsschutzes gemäß Vertrag § 8. 
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2. Der AN benennt als  
 

Projektleiter:…………….…………………………………………………….. 

 
Stellvertreter:…..…………………………………..………………………….. 

Die (stellvertretenden) Projektleiter sind Empfangsvertreter des AN.  

Dem AN ist es nicht gestattet, die vorstehenden Projektleiter oder die im 
Vergabeverfahren für die Leistungen namentlich benannten Personen ohne 
schriftliche Zustimmung des AG während der Dauer seiner Leistungserbrin-
gung auszuwechseln. Scheidet eine benannten Person beim AN aus, hat der 
AN eine Person mit mindestens gleichwertiger Qualifikation vorzuschlagen.  
 

3. Vertretungsbefugt sind ausschließlich für die Abgabe von Willenserklärungen 
 

 Auf Seiten des AG:  Der Landrat und von diesem bevollmächtigte Per-
sonen  

 Auf Seiten des AN: …………………………………………………….. 

oder ………………………………………………..………………………….. 

Die Vorschriften der Bayerischen Landkreisordnung, auf die ausdrücklich hin-
gewiesen wird, bleiben unberührt.  
 
 

Ende Ergänzende Vereinbarungen 
 
D6/185-16 


