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MUSTERVERTRAG CARSHARING-PARKEN MÜNCHEN MODELL 1 
 

Zwischen 
 
der Landeshauptstadt München, vertreten durch den Oberbürgermeister, dieser vertreten durch 
das Kreisverwaltungsreferat (KVR), Hauptabteilung III – Straßenverkehr, dieses vertreten durch 
den Unterzeichner, Herrn Dr. Blume-Beyerle 
 
- nachfolgend Landeshauptstadt München genannt - 
 
 

und der 
 

Carsharing GmbH 
Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB xxxxx  
 
vertreten durch die vertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Musterfrau   

- nachfolgend Carsharing GmbH genannt - 
 
wird folgender 
 
 

öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 
geschlossen: 
 
 
Präambel 
 
Vor dem Hintergrund der seit Jahren andauernden Diskussion um fehlende Parkplätze und hohe 
Luftschadstoffkonzentrationen sucht die Landeshauptstadt München nach Lösungsansätzen, das 
Verkehrsaufkommen des nicht-öffentlichen Kfz-Verkehrs auf den Münchner Straßen zu reduzieren 
und dadurch die Mobilität in der Stadt für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. 
 
Viele direkte, unmittelbar wirkende Maßnahmen, wie die Bereitstellung eines leistungsfähigen 
Angebots im öffentlichen Verkehr und im Radverkehr, die Einführung des bedarfsgerechten 
Parkraummanagements, die Umweltzone, das Lkw-Umleitungskonzept oder das Aktionsprogramm 
Mobilitätsmanagement „München - Gscheid Mobil“ hat die Landeshauptstadt München bereits 
erfolgreich ergriffen und umgesetzt. 
 
Carsharing trägt in seiner bisherigen Ausprägung nach den der Landeshauptstadt München 
vorliegenden Informationen dazu bei, den Münchner Innenstadtverkehr zu reduzieren. Neue 
Formen des Carsharings könnten ebenfalls entsprechende positive Wirkungen erzielen. 
 
Um einerseits den Carsharing-Gedanken zu fördern, andererseits aber auch die verkehrlichen 
Wirkungen dieser neuen Formen des Carsharings zu ermitteln, möchte die Landeshauptstadt 
München in Parklizenzgebieten (ohne die Sondergebiete 'Altstadt' und 'Hauptbahnhof') durch die 
Vergabe von Ausnahmegenehmigungen auf Grundlage des § 46 Straßenverkehrsordnung 
ermöglichen, dass ein zunächst befristetes Pilotprojekt bis zum 31.03.2016 durchgeführt wird. 
Dieser Zeitraum ist sinnvoll und notwendig, um das Projekt wissenschaftlich zu begleiten und 
Rückschlüsse auf die verkehrlichen Folgewirkungen zu ziehen sowie, bei Feststellung eines 
negativen Evaluationsergebnisses, abzuwickeln. 
 
Im Rahmen des Projektes werden im öffentlichen Straßenraum Carsharing-Fahrzeuge platziert. Es 
werden jedoch keine eigenen Stellplätze reserviert. Die Fahrzeuge werden regulär am 
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Straßenrand geparkt. Carsharing-Teilnehmer können die Fahrzeuge via Internet oder Telefon 
(GPS) orten und, sofern keine Reservierung vorliegt, sofort nutzen. Nach Beendigung der Fahrt 
kann das jeweilige Fahrzeug wieder auf einem Straßenrandparkplatz abgestellt werden. 
 
Interessierten Carsharing-Unternehmen werden unter Berücksichtigung der 
verordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen zwei verschiedene Modelle angeboten, die sich  
inhaltlich und im Hinblick auf die anfallenden Kosten merklich voneinander unterscheiden. 
 
Das sog. Modell 1 schafft die Möglichkeit, mittels einer Ausnahmegenehmigung auf allen 
Lizenzparkplätzen innerhalb  eines  Quartiersbereichs unentgeltlich und zeitlich unbefristet zu 
parken. Modell 2 ermöglicht das lizenzgebietsübergreifende Parken auch aufgrund einer 
Ausnahmegenehmigung, jedoch nur auf sog. Mischparkplätzen. 

 
Um eine Überbeanspruchung von Parkraum durch Carsharing-Fahrzeuge zu vermeiden, aber 
gleichzeitig auch eine realistische Einschätzung der verkehrlichen Wirkungen im Rahmen der 
Evaluation zu ermöglichen, wird die Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (Modell 1 und Modell 2) 
auf insgesamt max. 1.200 Stück begrenzt. 
 
§ 1 Gegenstand des Vertrages 
 
Die Vertragsparteien treffen eine Vereinbarung hinsichtlich des sog. Modells 1. 
 
§ 2 Ausgestaltung des Modells 1 
 

(1) Die Landeshauptstadt München ist als untere Straßenverkehrsbehörde gem. § 44 Abs. 1 
Straßenverkehrsordnung (StVO) i.V.m. Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes über Zuständigkeiten im 
Verkehrswesen (ZustGVerk) sachlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 
47 Abs. 2 Nr. 8 StVO.  
 

(2) Die einzelnen Carsharing-Fahrzeuge werden mittels eines gebiets- und fahrzeug-
bezogenen Parkausweises räumlich einem Parklizenzgebiet zugeordnet. Die Carsharing 
GmbH erhält für ihre Fahrzeuge eine Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 StVO zum 
kostenlosen und unbefristeten Parken auf gekennzeichneten Bewohnerparkplätzen. Dies 
bedeutet, dass der Carsharing-Teilnehmer das Fahrzeug in (s)einem Parkbereich vorfindet 
und es für ein kostenloses Parken im gleichen Gebiet nach Beendigung der Fahrt auch 
wieder abstellen muss. Wird das Fahrzeug in einem Fremdlizenzgebiet abgestellt, in dem 
der Parkausweis nicht gültig ist, fallen die üblichen Parkgebühren an. 
 

(3) Es wird eine Quote festgelegt, nach der eine vorbestimmte Anzahl von 
Ausnahmegenehmigungen auf interessierte Carsharing-Anbieter proportional aufgeteilt 
wird. Für jedes Parklizenzgebiet wird eine Gesamtanzahl von zunächst max. 20 
gewerblichen Ausnahmegenehmigungen festgelegt, die insgesamt bei berechtigtem 
Interesse an qualifizierte Carsharing-Anbieter vergeben werden können. 
 

(4) Die Gesamtzahl aller im Rahmen der Modelle 1 und 2 ausgegebenen 
Ausnahmegenehmigungen darf 1.200 Stück nicht übersteigen. 
 

(5) Jeder Antragsteller kann im Rahmen des Modells 1 anfänglich bis zu vier Parkausweise pro 
Lizenzgebiet beantragen, die ab Start des Pilotprojektes mit einer Geltungsdauer von 
mindestens 12 Monaten bzw. maximal bis zum Ablauf 31.03.2016 ausgestellt werden 
können. 
 

(6) Die Reihenfolge der Ausgabe der Parkausweise richtet sich nach dem dokumentierten 
Eingang der Antragstellungen für das jeweilige Modell. Bei einer zeitgleichen Antragstellung 
entscheidet das Los. 
 

(7) Die Reservierung eines bestimmten Kontingents der Ausnahmegenehmigungen ist nicht 
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möglich. Die Vergabe der Ausnahmegenehmigungen erfolgt ausschließlich anhand der 
eingehenden verbindlichen Anträge. 
 

(8) Die Aufstockung um jeweils zwei weitere Ausnahmegenehmigungen pro Anbieter und 
Gebiet kann frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Erhalt des ersten 
Parkausweises desselben Gebiets erfolgen. Die Gesamtanzahl von sechs Parkausweisen 
pro Anbieter und Gebiet darf in keinem Fall überschritten werden. Das Interesse allein an 
einer Aufstockung um zwei weitere Ausnahmegenehmigungen ist nachrangig gegenüber 
der Erstnachfrage weiterer Bewerber. Die aufgestockten Ausnahmegenehmigungen haben 
ebenfalls eine maximale Geltungsdauer bis zur Beendigung dieses Pilotprojektes. 

 
(9) Ist das Limit von maximal 20 Parkausweisen pro Lizenzgebiet und / oder von insgesamt 

maximal 1.200 Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Modelle 1 und 2 nach den 
genannten Vergabekriterien ausgeschöpft, werden keine weiteren 
Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt. 
 

(10) Sollte nach Ausschöpfung des Gesamtkontingents auf Grund einer zeitlichen 
Befristung oder vorzeitigen Rückgabe von Parkausweisen wieder ein Kontingent an 
Ausnahmegenehmigungen zur Verfügung stehen, richtet sich die Nachverteilung der 
Genehmigungen ebenfalls nach dem dokumentierten Eingang der eingegangen Anträge 
bei der Landeshauptstadt München. Bei einer zeitgleichen Antragstellung entscheidet das 
Losverfahren. 
 

(11) Das Modellprojekt ist erprobungsweise bis zum 31.03.2016 angelegt. Sollte im Fall 
eines negativen Evaluationsergebnisses oder wegen sonstiger rechtlicher Umstände eine 
dauerhafte Fortführung nicht sinnvoll bzw. möglich sein, trägt die Carsharing GmbH das 
unternehmerische Risiko für die von ihr getätigten Investitionen. 
 

(12) Die Gebühr für die Ausstellung einer fahrzeugbezogenen Ausnahmegenehmigung 
beträgt unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Nutzens 240,00 Euro pro Jahr. Die 
gesetzliche Grundlage zur Erhebung von Gebühren und Auslagen bei 
Ausnahmegenehmigungen ist die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt). Die Tarifnummer 264 sieht für derartige Ausnahmefälle einen Gebührenrahmen 
von 10,20 Euro bis 767,00 Euro vor. 
 

(13) Die Ausstellung von Parkausweisen ist - wie bei allen anderen Arten von 
Parkausweisen auch - jeweils nur im 12-Monats-Rhythmus bzw. im letzten Jahr monatlich 
anteilig bis zum Ablauf 31.03.2016 möglich. 

 
§ 3 Anerkennung der Grundsätze 
 

(1) Die Vertragsparteien erkennen die in § 2 aufgestellten Grundsätze an und richten ihr 
Verhalten hierauf aus.   
 

(2) Die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen erfolgt ausschließlich nach dem in § 2 
beschriebenen Verfahren. 
 

(3) Die Ausnahmegenehmigungen werden unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt. 
 

(4) Die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen steht weiterhin im Ermessen der Behörde. 
 

(5) Die Parkausweise werden nur gebiets- und fahrzeugbezogen erteilt. 
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§ 4 Erlaubter Parkbereich 
 

(1) Das Parken ist auf allen gekennzeichneten Bewohnerparkplätzen innerhalb des 
einschlägigen Parklizenzgebietes erlaubt. 
 

(2) Die vorstehende Regelung (Abs. 1) gilt nicht für Bereiche mit geregelter Höchstparkdauer. 
Die eingeräumten Parkvorrechte gelten des Weiteren nicht auf öffentlichen Parkflächen der 
Sonderparkgebiete „Altstadt“ und „Hauptbahnhof“. 
 

(3) Im Bewohnerparken, Mischparken und im Misch/Bewohnerparken gelten die 
Ausnahmegenehmigungen ganztägig; im Kurz/Mischparken gelten die 
Ausnahmegenehmigungen erst ab 18:00 Uhr (Beginn der Mischparkregelung). 
 

(4) In den Grenzstraßen der Gebiete darf mit dem Parkausweis auf beiden Seiten der Straße 
geparkt werden. 

 
§ 5 Kontingent der Parkausweise 
 

(1) Die Carsharing GmbH kann anfänglich bis zu vier Parkausweise pro Lizenzgebiet 
beantragen. 
 

(2) Die Aufstockung um jeweils zwei weitere Ausnahmegenehmigungen pro Anbieter und 
Lizenzgebiet kann frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Erhalt des ersten 
Parkausweises desselben Gebietes erfolgen. Die Gesamtzahl von sechs Parkausweisen 
pro Anbieter und Gebiet kann nicht überschritten werden. 
 

(3) Die Carsharing GmbH kann insgesamt, d.h. für die Modelle 1 und 2, bis zu 300 
Parkausweise beantragen. Sind für ein Modell bereits 300 Ausnahmegenehmigungen an 
die Carsharing GmbH erteilt worden, besteht kein Anspruch auf Erteilung weiterer 
Ausnahmegenehmigungen für das andere Modell. Im Rahmen der Antragstellung ist es 
möglich, das zur Verfügung stehende Kontingent von 300 Parkausweisen nach Belieben 
auf die Modelle 1 und 2 aufzuteilen. 

 
§ 6 Geltungsdauer 
 

(1) Die  ausgestellten Ausnahmegenehmigungen haben ab Start des Pilotprojektes eine 
Geltungsdauer von mindestens 12 Monaten. Sie können maximal bis zum Ablauf 
31.03.2016 ausgestellt werden. Die aufgestockten Ausnahmegenehmigungen enden 
ebenfalls spätestens mit Ablauf dieses Pilotprojektes. 
  

(2) Ein rechtlicher Anspruch auf Fortbestand des Pilotprojektes besteht für die Carsharing 
GmbH nicht. 
 

(3) Die Gültigkeit der Parkausweise ist auf ein Jahr beschränkt. 
 

(4) Die Parkausweise werden der Carsharing GmbH jedes Jahr nach Bezahlung der Gebühren 
(pro Ausnahmegenehmigung: 240,00 Euro) durch die Landeshauptstadt München neu 
ausgehändigt. 
 

(5) Die ungültig gewordenen Parkausweise sind von der Carsharing GmbH zu vernichten. Die 
Carsharing GmbH erbringt über die Vernichtung der Parkausweise gegenüber der 
Landeshauptstadt München einen geeigneten Nachweis. 
 

(6) Vor Ablauf der Gültigkeit der Parkausweise wird die Landeshauptstadt München die 
Carsharing GmbH schriftlich zur Zahlung der Gebühren für das Folgejahr auffordern. 
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(7) Erfolgt trotz einer schriftlich zu setzenden angemessenen Nachfrist keine Zahlung durch 
die Carsharing GmbH an die Landeshauptstadt München, wird die Nichtzahlung als 
Rücknahme des Antrages gedeutet. In diesem Fall erlischt der grundsätzliche Anspruch auf 
Erteilung der Ausnahmegenehmigungen. Die Nachfristsetzung hat durch eingeschriebenem 
Brief zu erfolgen. 
 

§ 7 Pflichten des Ausnahmegenehmigungsinhabers 
 
(1) Bei Inanspruchnahme der Ausnahmegenehmigungen ist der beigefügte Parkausweis im
 Fahrzeug gut sichtbar auszulegen. 
 
(2) Die erteilten Parkausweise dürfen von der Carsharing GmbH und ihren Vertragspartnern im
 Rahmen des Carsharing-Projektes nicht eigenständig abgeändert werden. 
 
§ 8 Ausübung des Ermessens 
 

(1) Es besteht ein öffentliches Interesse an der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen gem. 
§ 46 Abs. 1 StVO zum kostenlosen und zeitlich unbefristeten Parken auf gekennzeichneten 
Bewohnerparkplätzen in Parklizenzgebieten für Carsharing-Fahrzeuge. Die Erteilung der 
Ausnahmegenehmigungen steht dem eigentlichen Regelungszweck des 
Parkraummanagements nicht entgegen. Carsharing war in der bisher bekannten Form 
geeignet, den Kfz-Bestand insgesamt zu reduzieren. Dies geht mit einer Reduzierung des 
Parkdrucks einher, da auf der Straße weniger Fahrzeuge parken oder private 
Stellplatzkapazitäten frei werden. Das Münchner Parkraummanagement in Form der 
Parklizenzierung verfolgt entsprechend dem gesetzgeberischen Willen, der dem § 45 Abs. 
1b Ziffer 2a StVO zu Grunde liegt, das Ziel, die Parkplatzsituation der Bewohner von 
hochbelasteten Gebieten zu verbessern. 
 

(2) Durch die Einführung der oben erläuterten Quotenregelungen bleiben die Belange der 
Bewohner gewahrt. Die Quote wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit sowie der Praktikabilität festgelegt. Abzuwägen war unter anderem die 
unternehmerische Notwendigkeit, eine gewisse Mindestanzahl von Fahrzeugen zu 
betreiben, und das Interesse der Bewohner an der ungestörten Funktionalität des 
Parkraummanagements. 

 
§ 9 Gebühren 
 

(1) Die Gebühr für die Ausstellung einer fahrzeugbezogenen Ausnahmegenehmigung beträgt  
unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Nutzens 240,00 Euro pro Jahr. 
 

(2) Die Gesamtgebühr für die beantragten Ausnahmegenehmigungen ist von der Carsharing 
GmbH einmal pro Jahr im Voraus an die Landeshauptstadt München zu begleichen. 
 

(3) Nach Erhalt der Zahlung stellt die Landeshauptstadt München der Carsharing GmbH die 
Parkausweise rechtzeitig zur Verfügung. 
 

(4) Für die verwaltungsmäßige Abwicklung einer Änderung oder Neuausstellung von 
Ausnahmegenehmigungen (Kennzeichen- oder Gebietswechsel resp. Verlust) wird pro 
Ausweis eine Verwaltungsgebühr von 10,00 Euro erhoben. Im Falle der Beantragung eines 
neuen Parkausweises aufgrund von Verlust ist dem Antrag eine schriftliche Verlustanzeige 
beizufügen. Im Falle der Neuausstellung ist der jeweils auszutauschende Parkausweis der 
Landeshauptstadt München Zug um Zug gegen Aushändigung des neuen Parkausweises 
auszuhändigen. Die Gültigkeitsdauer des neu ausgestellten Parkausweises bemisst sich an 
der ursprünglichen Gültigkeitsdauer des ausgetauschten Parkausweises. 
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§ 10 Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigungsrecht 
 

(1) Der Vertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch die letzte Vertragspartei in Kraft. 
 

(2) Der Vertrag endet am 31. März 2016. 
 

(3) Mit Unwirksamwerden der Parkausweise (zeitlicher Ablauf) endet der Vertrag vorzeitig, 
sofern nicht die Carsharing GmbH nach Zahlungsaufforderung durch die Landeshauptstadt 
München erneut die Gebühren für die beantragten Ausnahmegenehmigungen im Voraus 
für ein weiteres Jahr begleicht. Eine Rückerstattung der geleisteten Zahlung – 
beispielsweise im Falle der Nichtweiterverfolgung des Projektes durch die Carsharing 
GmbH – ist nicht möglich. 
 

(4) Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Vertragspartei ihren 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag trotz schriftlicher Aufforderung innerhalb einer ihr 
gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Ein wichtiger Grund liegt des Weiteren 
bei gesetzlichen Änderungen der Straßenverkehrsordnung, die Einfluss auf diese 
Vereinbarung haben, vor. Die Vertragsparteien sind bestrebt, bei einer Kündigung wegen 
vorstehend genannten gesetzlichen Änderungen zeitnah eine neue Vereinbarung unter 
Beachtung der neuen Rechtsgrundlage zu treffen. Die Kündigung bedarf der Schriftform 
und hat durch eingeschriebenem Brief zu erfolgen. 

 
§ 11 Haftung 
 
(1) Eine Haftung der Landeshauptstadt München, die sich gegenüber der Carsharing GmbH
 aus einer Verletzung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag ergeben sollte, ist ausgeschlossen. 
 
(2) Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Er gilt weiter 
 nicht für Schäden bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
 auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. 
 
(3) Die Haftung der Carsharing GmbH gegenüber der Landeshauptstadt München setzt eine
 schuldhafte Verletzung der Pflichten aus diesem Vertrag voraus. 
 
(4) Sämtliche Regelungen zur Haftung beziehen sich auch auf Pflichtverletzungen der Organe,
 Vertreter, Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen der Vertragsparteien. 
 
§ 12 Kontakt 
 
(1) Der zur Durchführung der Bestimmungen dieses Vertrages erforderliche Kontakt zwischen
 den Vertragsparteien erfolgt über eine von der jeweiligen Vertragspartei zu benennende
 Stelle. 
 
(2) Hierbei sind die Organisationseinheit, eine Erreichbarkeit über Telefon, Fax und E-Mail 
 sowie die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu benennen. Etwaige Änderungen
 sind zeitnah mitzuteilen. 
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§ 13 Übertragung von Rechten und Pflichten 
 

(1) Eine Vertragspartei kann die Rechte und Pflichten, die sich aus diesem Vertrag ergeben 
nur mit schriftlicher Erlaubnis bzw. Zustimmung der anderen Vertragspartei auf Dritte 
übertragen. 
 

(2) Dies gilt auch im Falle einer Rechtsnachfolge. 
 

§ 14 Evaluierung 
 

(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, eine Evaluierung des Projektes vorzunehmen. 
 
(2) Die Leitung der Evaluierung sowie die Festlegung der Methodik und Vorgehensweise 

obliegt der Landeshauptstadt München. Diese wird einen unabhängigen externen 
Gutachter bestellen, der die Evaluation durchführt. 

 
(3) Die Carsharing GmbH wird im Rahmen der Evaluierung angehört und befragt. Ihr wird 

insbesondere Gelegenheit gegeben, eigene Fragen und Wünsche bzgl. der 
Datenerhebung vorzutragen. Ein Anspruch auf Berücksichtigung der vorgebrachten 
Belange besteht nicht. 

 
(4) Die Carsharing GmbH wird sich aktiv und in zumutbarer Weise an der Durchführung der 

Evaluierung beteiligen und Untersuchungsergebnisse zur Verfügung stellen. Die genaue 
Festlegung der Evaluierungsanforderungen und des Verfahrens erfolgt erst nach 
Abschluss des städtischen Vergabeverfahrens. Die Carsharing GmbH verpflichtet sich 
bereits zu diesem Zeitpunkt, die Datenerhebungswünsche der Landeshauptstadt 
München in geeigneter und zumutbarer Weise zu berücksichtigen und im rechtlich 
zulässigen und zumutbaren Umfang an ihre Kunden heran zu tragen. 

 
(5) Die Ergebnisse der Evaluierung werden dem Stadtrat in öffentlicher Sitzung bekannt 

gegeben, soweit sie für die weitere Entscheidungsfindung des Stadtrates relevant sind. 
Rechtzeitig vor Bekanntgabe der Evaluierungsergebnisse wird die Landeshauptstadt 
München diese der Carsharing GmbH vorlegen. Soweit darin vertrauliche Informationen 
enthalten sind, die die Interessen der Carsharing GmbH berühren, kann die Carsharing 
GmbH der Veröffentlichung dieser Informationen widersprechen. 

 
(6) Die Carsharing GmbH beteiligt sich an der Finanzierung der Evaluierung in Höhe von 

50,00 Euro pro bewilligter Ausnahmegenehmigung, maximal jedoch mit 8.000,00 Euro. 
Entscheidend ist die Anzahl aller erteilten Ausnahmegenehmigungen bis zum rr.xx.yyyy. 
Die Landeshauptstadt München wird die Carsharing GmbH mittels Rechnungsstellung 
schriftlich zur Zahlung auffordern. 

 
(7) Die Landeshauptstadt München sichert zu, dass im Rahmen der Evaluation alle 

notwendigen Kunden- und Betriebsdaten anhand der geltenden 
Datenschutzbestimmungen verwendet werden. 

 
(8) Die Landeshauptstadt München wird der Carsharing GmbH die Evaluierungsergebnisse 

einschließlich von Zwischenberichten, einzelnen Untersuchungsergebnissen etc. ohne 
weitere Kosten zur Verfügung stellen. 

 
§ 15 Salvatorische Klauseln 
 
(1) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so
 bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. 
 
(2) Die Vertragsparteien werden die unwirksamen oder unwirksam gewordenen Bestimmungen
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 durch solche ersetzen, die dem angestrebten Vertragszweck am nächsten kommen. 
 
§ 16 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München. 
 
§ 17 Schlussbestimmungen 
 

(1) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind unwirksam. Änderungen und/oder 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für Abreden, durch die das Schriftformerfordernis aufgehoben werden soll. 
 

(2) Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. 
 

§ 18 Ausfertigungen 
 
Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
München, .... . .... . yyyy    München, .. . .. . yyyy 
 
 
 
 
.....................................................   .......................................................... 
Dr. Blume-Beyerle     Carsharing GmbH 
Berufsmäßiger Stadtrat     
 
 
 


