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Außergerichtlicher Vergleich 

1. 

Die Parteien stehen in einem Vertragsverhältnis zum Bauvorhaben 

• Umgestaltung Esplanade Kurpark Bad Nenndorf, Oberflächenumgestaltung der 
Esplanade zwischen nördlich angrenzendem Hotelgrundstück, Wandelhalle, 
Kurpromenade und Sonnengarten einschließlich „Rompenweg" und Zufahrt zum 
Landgrafenhaus ab Parkstraße bis zum „Rampenweg" (nachfolgend: BV}, 

zu welchem Rasche als Auftragnehmer tätig war. Nach intensiver schriftlicher und mündlicher 

Korrespondenz und Insbesondere auf Grundlage des vorliegenden Prüfberichtes 17.382 des 

Sachverständigen Dipl. - Ing. (FH) Frank Morbach vom 14.02.2018 besteht beiderseits ein 

übergeordnetes, jedoch nicht präjudizierendes Interesse an einer abschließenden Erledigung 

hinsichtlich der streitgegenständlichen Mängel, über eine partielle Nachbesserung des 

Deckschichtmaterials durch Zugabe eines erosionsstabllen Bindemittels gemäß Ziffer 5. des 

Prüfberichtes. Der im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vergleiches bestehende Leistungs·/ Bauten· 

und Zahlungsstand wird zur Geschäftsgrundlage der Einigung genommen. 

2. 
Rasche verpflichtet sich, in das betreffende, eine Fläche von ca. 3.800 m2 umfassende 

Deckschichtmaterial in einer Stärke von durchschnittlich 4 cm (gemäß FLL) gutachtengemäß ein 

erosionsstabilisierendes Bindemittel bis spätestens 31.12.2020 als Fertigstellungstermin 

einzuarbeiten. Die fristgerechte Fertigstellung setzt eine ordnungsgemäße Mitwirkung der Stadt Bad 

Nenndorf voraus. Diese betreffen Im Einzelnen, die Bereitstellung von Strom·und 

Wasseranschlüssen, der Erteilung der verkehrsrechtlichen Genehmigung bei Vorlage eines Antrages. 

Die Parteien vereinbaren eine isolierte Gewährleistung von zwei Jahren für die unter Ziffer 2. Satz 1 

dieses Vergleichs gutachtengemäß zu erbringenden Leistungen gemäß§ 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B. Die 

gutachtengemäß zu erbringenden Leistungen und/ oder die isolierte Gewährleistung lösen keine 

neue oder verlängerte Gewährleistung und/ oder Haftung für das gesamte BV mit allen sonstigen 

Einzelgewerken aus. Die Abnahme der Nachbesserungsarbeiten der Firma Rasche findet im Rahmen 

eines förmlichen Abnahmetermins statt. Eine fiktive Abnahme oder eine Abnahme durch 

konkludentes Verhalten ist ausgeschlossen. Nach Ablauf der Gewährleistung übergibt die Firma 

Rasche einen Maßnahmenkatalog zur Pflege-und lnstandhaltungsarbeiten an den örtlichen 

Baubetriebshof, desweiteren weist die Firma Rasche in einem gemeinsamen Ortstermin mit der Stadt 

Bad Nenndorf und dem Baubetriebshof diesen in die Pflege und Instandhaltung der 

wassergebundenen Decke ein. 

3. 
Die Parteien sind wechselseitig verpflichtet, strengstes Stillschweigen über Verhandlungen, Abschluss 

und Inhalte dieses Vergleiches zu bewahren. Die Pflicht besteht nicht, wenn und soweit eine der 

Parteien oder beide Parteien gesetzlich zur Auskunft verpflichtet ist/ sind oder die Auskunft aus 

steuerlichen und/ oder sozlalversicherungsrechtlichen Gründen oder zur Wahrung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
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4. 
Mit Abschluss dieses Vergleichs und ordnungsgemäßer Erfüllung sind sämtliche wechselseitigen 

Ansprüche der Parteien aus und in Verbindung mit dem streitgegenständlichen Mangel erledigt und 

abgegolten. Hiervon sind insbesondere 

a. Ansprüche der Stadt Bad Nenndorf aus gesetzlicher resp. vertraglicher Gewährleistung und/ oder 

Haftung zu dem gesamten BV mit allen Einzelgewerken sowie 

b) Kosten der Parteien zur Rechtsverfolgung und-verteidigung erfasst. letztere (b.) werden mithin 

gegeneinander aufgehoben. 

Eine entsprechende Abnahme zu den übrigen Gewerken ist im Beisein der Stadt Bad Nenndorf und 

der Firma Rasche erfolgt, welches entsprechend protokolliert und beiden Parteien zur Verfügung 

gestellt wurde. 

5. 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vergleiches bedürfen zur ihrer Wirksamkeit der vertraglichen 

Schriftform. Dieses gilt auch für Aufhebung und Änderung der Schriftformklausel selbst. Die Parteien 

bestätigen, dass dieser Vergleich mit alten seinen Regelungen individuell ausgehandelt worden ist, 

nach angemessener Bedenkzeit unterzeichnet wird, Allgemeine Geschäftsbedingungen keine 

{ergänzende) Anwendung finden und es außerhalb keine mündlichen Zusatzvereinbarungen gibt. 

Zudem verzichten die Parteien auf Anfechtung und Widerruf. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vergleichs ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, gleich aus welchem Grunde, wo wird 

dadurch dessen Gültigkeit im Übrigen nicht berührt. In diesem Fall ist die unwirksame Bestimmung 

durch eine solche zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am 

nächsten kommt. In gleicher Weise ist bei einer vertraglichen Lücke zu verfahren. 
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