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Architektenvertrag 

zwischen 

der   Evang.-Luth. Kirchengemeinde  /  Gesamtkirchengemeinde  /  dem   Evang.-Luth. Dekanatsbezirk 
    (Nichtzutreffendes streichen) 

...................................................................................................................................................................................................... 

vertreten durch: den Kirchenvorstand / die Gesamtkirchenverwaltung / den Dekanatsausschuss 
(Nichtzutreffendes streichen) 

diese/r vertreten durch:  den/die Vorsitzende/n bzw. den/die Geschäftsführer/in: 

Herrn/Frau  ................................................................................................................................................................................... 

Straße/Hausnr.: ................................................................................  PLZ/Ort: …….……………………………………………….. 

Telefon: ………………………………… Fax: .....................................  E-Mail: ………………………………….………………….... 

- Bauherr - 

und   

Herrn Architekt / Frau Architektin / der Architektengemeinschaft 

...................................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung, Rechtsform) 

Straße/Hausnr.: .............................................................................  PLZ/Ort: .............................................................................. 

Telefon: ………………………………… Fax: ....................................  E-Mail: ………………..…………………………………….... 

- Architekt - 
Als Vertretung des Architekten auf der Baustelle wird 

……….......................................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname, Anschrift, Telefon, Mailadresse) 

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzuzeigen. 

wird - auf der Grundlage der Beratung durch das zuständige landeskirchliche Baureferat und vorbehaltlich der Ge-
nehmigung  durch die kirchliche Aufsichtsbehörde – folgender Architektenvertrag vereinbart: 

§ 1 Gegenstand des Architektenvertrags – stufenweise Beauftragung

1.1 Gegenstand dieses Architektenvertrags sind die in Ziff.1.2 näher bezeichneten Architektenleistungen für folgendes 
Bauvorhaben: 

Gebäude: …………………………………………...………………………….Sachnummer: …..……………………………….. 

auf dem Grundstück Flur.Nr.: ........................................... Gemarkung:…………………..................................................... 

Anschrift: ...…………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

 Neubau   Ersatzbau    Erweiterungsbau    Umbau (mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand) 

 Modernisierung        Innenräume       Instandsetzung/Instandhaltung       Abriss  

Weitere konkrete Beschreibung des Bauvorhabens: 

……………………………………………………………………………………………………………...……………………….

….. ……………………………………………………………………………………………………………………………...…….

…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

einschließlich aller sonstigen in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen. 

©
 LKA (Kost 10/2013) 
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1.2 Der Architekt wird beauftragt, folgende Vertragsziele im Sinne des Werkerfolgs für die unter Ziff. 1.1 

genannte Baumaßnahme zu erreichen: 

Erarbeiten eines mit dem Bauherrn abgestimmten Planungskonzeptes durch folgende Ziele 

 Ziel 1: Grundlagenermittlung: Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung 

 Ziel 2: Vorplanung:  Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Lösung der Planungsaufgabe, 

 Ziel 3: Entwurfsplanung:  Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe, 

Umsetzung der Planung auf der Basis des  kirchenaufsichtlich genehmigten Planungskonzeptes einschließlich 

Finanzierung mit folgenden weiteren Zielen: 

 Ziel 4: Ausarbeiten eines genehmigungsfähigen Entwurfs – Erarbeiten der Bauvorlagen 

 Ziel 5:  Erarbeiten einer ausführungsreifen Lösung der Planungsaufgabe 

 Ziel 6:  Erarbeiten der zuschlagsreifen Lösung durch Vorbereitung  der Vergabe 

 Ziel 7:  Erarbeiten der zuschlagsreifen Lösung durch Mitwirkung bei der Vergabe 

 Ziel 8:  Sicherstellung der Umsetzung der Planung in ein mangelfreies Gebäude durch Bauüberwachung und 

Dokumentation 

 Ziel 9: Objektbetreuung 

1.3  Ferner werden folgende Ziele zusätzlich beauftragt: 

1.3.1   Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen (ehemals Grundleistung LP 9) 

  ......................................................................................................................................................................... 

1.3.2   Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation (ehemals Grundleistung LP 9) 

  .......................................................................................................................................................................... 

1.3.3   Leistungen nach der Energieeinsparverordnung wie folgt: 

   ........................................................................................................................................................................ 

1.3.4   Erstellen eines Entwässerungsgesuchs 

  ......................................................................................................................................................................... 

1.3.5   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellen VO 

  .......................................................................................................................................................................... 

1.3.6   Erstellen eines Brandschutzkonzeptes, soweit dies nicht Grundleistung des Bauvorhabens ist 

  .......................................................................................................................................................................... 

1.3.7   .......................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................... 

1.3.8   .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 
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1.4 Die Beauftragung erfolgt stufenweise nach Vertragszielen. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf 
Teilleistungen einzelner Vertragsziele oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken. 

a) Der Bauherr überträgt dem Architekten bei Vertragsabschluss zunächst die Vertragsziele
 1  2  3  4 

nach §§ 3 Abs.2, 34 i.V.m. Anlage 10 HOAI und ggf. § 39 i.V.m. Anlage 11 HOAI. 

Der Bauherr beabsichtigt voraussichtlich, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme dem Archi-
tekten weitere Vertragsziele nach Ziffer 1.2 einzeln oder im Ganzen zu übertragen. Solche weiteren Beauftragungen 
sind nur wirksam, wenn sie dem Architekten gegenüber schriftlich mit kirchenaufsichtlicher Genehmigung erklärt wer-
den. 

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Vertragsziele besteht nicht. Der Architekt ist verpflichtet, die Leistungen 
der weiteren Vertragsziele zu erbringen, wenn der Bauherr sie ihm überträgt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann 
der Architekt keine Erhöhung seines Honorars ableiten. 

        oder 

b) Der Bauherr überträgt dem Architekten bereits bei Vertragsabschluss alle Vertragsziele 1-9.

1.5 Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme dürfen die vorläufige 
Kostenobergrenze (inklusive Umsatzsteuer) in Höhe von       ………………………,…€ 
nicht überschreiten (= Kostengruppen 200-700 nach DIN 276-1:2008-12). 

Die Gesamtkosten enthalten die Bauwerkskosten in Höhe von      ………………………,…€ 
= Kostengruppen 200-600 nach DIN 276-1:2008-12 inkl. Umsatzsteuer. 

Daraus ergeben sich anrechenbare Kosten als Basis der Honorarberechnung   ………………………,…€ 
= Bauwerkskosten ohne Umsatzsteuer. 

Diese vorläufige Kostenobergrenze wird nach erteilter kirchenaufsichtlicher Genehmigung des Projektes und der weite-
ren Vertragsziele für die Honorarberechnung auf der Basis der Kostenberechnung angepasst, wenn die zugrundelie-
gende Vorplanung und Entwurfsplanung mit der daraus folgenden Kostenberechnung kirchenaufsichtlich genehmigt 
sind. In diesem Zusammenhang stehen dann auch die Bauwerkskosten und die anrechenbaren Kosten als Grundlage 
der Honorarberechnung fest. 
Sofern sich der Umfang der beauftragten Leistung im Laufe des Projekts ändert, können diese Änderungen nur dann 
die Erhöhung der Kostenobergrenze und der anrechenbaren Kosten bewirken, wenn der Bauherr und der Architekt ei-
ne solche Einigung schriftlich vereinbart haben und diese kirchenaufsichtlich genehmigt wurde. 

1.6 Bei Planung und Ausführung sind neben allen einschlägigen technischen und sonstigen Vorschriften, Regelwerken 
und Erlassen einzubeziehen: 

a) das kirchenaufsichtlich genehmigte Raumprogramm vom ...................................................... (Anlage  1.6-a)

b) die Forderungen des Bauherrn vom ........................................................................................ (Anlage  1.6-b)

c) die Kirchengemeinde-Baubekanntmachung   vom 1. Juni 2010 ............................................... (Anlage  1.6-c)

d) die Pfarrhausbau-Richtlinien vom 1. Januar 2010..................................................................... (Anlage  1.6-d)

e) die kirchliche  Baufallschätzung  vom........................................................................................ (Anlage  1.6-e)

f) ................................................................................................................................................... (Anlage  1.6-f)

g) .................................................................................................................................................. (Anlage  1.6-g)

§ 2 Aufgaben und Pflichten des Architekten 

2.1 Werkerfolg  

Der Architekt verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen schuldet er insbesonde-
re durch die notwendigen Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen nach den §§ 3 Abs.2, 34 
HOAI i. V. m.  Anlage 10 HOAI 2013 für Gebäude und Innenräume beschrieben sowie für Freianlagen in § 39 i.V.m. 
Anlage 11 beschrieben und durch die vertragsgemäße Nutzbarkeit seines Werks. Anlage 10 und 11 HOAI 2013 wird 
Vertragbestandteil.   
Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs weitere Leistungen notwendig sein, auch solche, die nach der HOAI als 
‚Besondere Leistungen‘ einzustufen sind, so sind diese Leistungen gleich wohl geschuldet. Die Vergütung hierfür 
richtet sich nach Ziffer 5.6 dieses Vertrages. Darüber hinausgehende Leistungen können nur aufgrund schriftlicher 
und kirchenaufsichtlich genehmigter Vertragsergänzung erfolgen. 
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2.2  Qualität / Quantitäten 

2.2.1 Die Leistungen des Architekten müssen mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik  
sowie den jeweils geltenden einschlägigen Vorschriften entsprechen, sofern nicht mit dem Bauherrn strengere Anfor-
derungen vereinbart wurden. Er hat den aktuellen Stand der Technik im Bereich Bauphysik und Bauchemie sowie die 
Anforderungen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie des Klimaschutzes im Rahmen seines Berufsbildes zu 
beachten. 

2.2.2 Ferner ist der Architekt verpflichtet, die vorgegebenen Quantitätsziele umzusetzen. Diese hat er für die Grundflächen 
und Bauteile nach Kostenkennwerten zu belegen und bei Bedarf mit dem Bauherrn zu präzisieren. Die vom Bauherrn 
vorgegebenen Quantitäten (NGF, BGF, GF, NE etc.) sind vom Architekten als Teil der Planung in Form einer Be-
rechnung nachzuweisen. 

2.3 Kosten 

2.3.1 Der Architekt hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze in Ziffer 1.5 eingehalten wird. Unab-
hängig von der Beachtung des Werkerfolges hat er bei allen Leistungen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebäudes zu be-
achten. Unter Wahrung der Vorgaben des Bauherrn sind die künftigen Bau- und Nutzungskosten möglichst gering zu 
halten. Baukosten dürfen nicht  mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare höhere 
Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden. 

2.3.2 Wird für den Architekten eine Kostenüberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn und der kirchlichen Auf-
sichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Für die weitere Durchführung des Bauvorha-
bens ist die kirchenaufsichtlich genehmigte Zustimmung des Bauherrn notwendig. 

2.4 Informationspflichten 

2.4.1 Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Architekt die Pflicht, den Bauherrn über alle bei der Durchführung 
des Bauvorhabens wesentlichen Angelegenheiten zu informieren und auf Einsparungs- und Steuerungsmöglichkei-
ten hinzuweisen. Dazu gehört die rechtzeitige Erörterung der Leistungsphasen, deren Ergebnisse und der Kos-
tenentwicklung, so dass der Bauherr diese prüfen und aus seiner Sicht notwendige Änderungen steuern kann.  
Ferner gehören dazu die Kostenermittlung und die Kostenkontrolle einschließlich Darstellung der Kostenrisiken und 
der Kostenprognose auf der Basis der DIN 276-1 (2008-12), die dem Bauherrn jeweils fortgeschrieben unverzüglich 
als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur Verfügung zu stellen sind. Veränderungen sind ge-
trennt nach den verschiedenen Gründen wie Ausschreibungsergebnisse, Planungsänderungen des Architekten auf-
grund unvorhersehbarer Ereignisse und zusätzliche Bauherrenwünsche zu dokumentieren. 

2.4.2 Wird erkennbar, dass der Werkerfolg mit der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistun-
gen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden kann, hat der Architekt den Bauherrn unverzüg-
lich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf 
den Werkerfolg darzulegen, so dass dieses Ziel und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten 
werden können. 

2.5 Vollmacht / Weisungen 

2.5.1 Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Bauherrn zu wahren. 
Finanzielle Verpflichtungen (z. B. durch Nachtragsaufträge) darf der Architekt nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Bauherrn oder bei Gefahr im Verzug eingehen. 

2.5.2  Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Architekt unverzüglich schriftlich 
anzumelden. Bedenken, die nicht unverzüglich gerügt worden sind, können später nicht mehr geltend gemacht wer-
den. 

2.5.3  Der Architekt ist bis zum Ende der Verjährung aus diesem Vertrag verpflichtet, dem Bauherrn sowie dessen Auf-
sichtsbehörde über die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft  ohne besondere Vergütung zu geben und Ein-
blick in seine Unterlagen zu gewähren. 

2.6 Koordination fachlich Beteiligter 

2.6.1 Der Architekt hat den Bauherrn über die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten rechtzeitig vor deren 
notwendiger Beauftragung zu beraten. 

2.6.2 Die von den fachlich Beteiligten zu erbringenden Leistungen hat er in jeder Leistungsphase fachlich und zeitlich zu 
koordinieren und ihre Beiträge rechtzeitig und ordnungsgemäß zu integrieren. Hat er Bedenken gegen Art und Weise 
deren Tätigkeit, hat er den Bauherrn rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Lösungsvorschlag zu unter-
breiten. 

2.6.3 Er trägt zusammen mit den durch den Bauherrn beauftragten fachlich Beteiligten die Verantwortung für das nach 
diesem Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk im Rahmen seiner Architektenpflichten. 

2.7  Dokumentation 
Der Architekt ist verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und seiner Leistungen folgende Unterlagen zu füh-
ren und  auf Anforderung vorzulegen: 
- Bautagebuch 

- Dokumentation der Fristen 

- Dokumentation der Mängel, deren Verfolgung und Beseitigung 
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- Controllingunterlagen wie z.B. : …………………………………………………...…………………………………………. 

- Pläne ……………………………………………………………………………………………...…………………………….. 

- Statusbericht zu jeder Leistungsphase  jeweils spätestens nach deren Abschluss  
- …………………………………………………………………………………………...……………………………………….. 

Der Auftraggeber kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und Darstellungen verlangen. 

§ 3 Bearbeitungstermine – Bauzeitenplan 

3.1 Der Architekt hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden können: 

- Baubeginn: ……………………………………………………………… 
- Fertigstellungstermin: ………………………………………………….. 

- Beginn der Inbetriebnahmephase: ………………………………….... 

3.2 Auf der Grundlage der vorstehenden Termine erarbeitet der Architekt in Abstimmung mit dem Bauherrn unverzüglich 
nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung. In Abstimmung mit 
dem Bauherrn wird der Architekt diesen Terminplan in regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Pro-
jektumstände geändert haben, fortschreiben.      

§ 4 Aufgaben des Bauherrn 

4.1 Entscheidungen 

Der Bauherr fördert die Planung und Durchführung der Bauaufgabe; insbesondere wird er alle anstehenden Fragen 
auf berechtigtes Verlangen des Architekten unverzüglich und schriftlich entscheiden. 

4.2  Beauftragung der Fachlich Beteiligten 

4.2.1 Folgende notwendige Fachlich Beteiligte werden nach Beratung durch den Architekten in Abstimmung mit der  
kirchlichen Aufsichtsbehörde im Rahmen der Vertragsziele 1+2 vom Bauherrn beauftragt, sofern nicht der Architekt 
selbst mit diesen Leistungen nach Ziff. 1.3 beauftragt wurde: 

Vermessung durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Baugrunduntersuchung durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Tragwerksplanung (Statik) durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Heizung und Lüftung  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Be- und Entwässerung  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Elektro- und Lichttechnik  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Akustik durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Bauphysik  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Restaurierungsarbeiten  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Brandschutzkonzeption  durch   ..................................................................................................................................... 
(Name*) 

Künstlerische Gestaltung durch   ..................................................................................................................................... 

Sicherheits- u. Gesundheits- 
   schutzkoordination durch   ..................................................................................................................................... 

(Name*) 
Leistungen nach der ENEV  durch   ..................................................................................................................................... 

………………………………… durch   ..................................................................................................................................... 

Nach Vertragsschluss können weitere notwendige fachlich Beteiligte durch den Bauherrn beauftragt werden. 

4.2.2  Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgeführt:   nein ja 

Beauftragt mit der Projektsteuerung ist:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.3 Sonstige Aufgaben 

Dem Bauherrn obliegt es ferner: 
 -  Gutachten und Planungsunterlagen zu beschaffen, die nicht zu den Leistungen des Architekten gehören, 
- die Ergebnisse notwendiger Grundleistungen, die dem Architekten nicht übertragen sind, zur Verfügung zu stel-

len, 
- im Benehmen mit dem Architekten zu entscheiden über die  Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer für 

die Ausführung des Bauwerks und die Vergabe sowie die Bauverträge zu unterzeichnen, 
- die vom Architekten geprüften Rechnungen anzuweisen, 
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-  die Befugnisse eines Bauausschusses und/oder die Weisungsbefugnis Dritter gegenüber den  am Bau Beteiligten 
zu klären ( der Bauherr soll Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem Architekten      
erteilen, 

- die Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den Architekten rechtsgeschäft-
lich abzunehmen.  

4.4 Leistungsänderung 

Der Bauherr ist berechtigt, die Projektziele zu ändern und/oder die Ausführung geänderter oder zusätzlicher Pla-
nungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des  Bauvorhabens  dienlich sind. Eine entsprechende 
schriftliche Vereinbarung ist zu treffen; diese wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Der Ar-
chitekt darf eine solche Leistungsänderung nicht missbräuchlich verweigern. 2.3.2 gilt entsprechend. 

§ 5 Grundlagen des Honorars 

Der Architekt erhält für seine Leistungen ein Honorar auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) in der Fassung 2013, das wie folgt vereinbart wird: 

5.1 Anrechenbare Kosten 

 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 i. V. m. § 33 HOAI werden auf der Grundlage der kirchenaufsichtlich genehmig-
ten Planung inklusive Kostenberechnung ohne Umsatzsteuer ermittelt. Der Ermittlung der Kosten ist die DIN 276-1 
(2008-12) zugrunde zu legen.  
Bei Bestandsobjekten werden die nach Nr. 3.3.6 der  DIN 276-1(2008-12) gesondert auszuweisenden Werte vorhan-
dener Bausubstanz und vorhandener Teile Bestandteil der anrechenbaren Kosten; hierüber ist eine schriftliche Ver-
einbarung nach Vorlage der Kostenberechnung abzuschließen. 

5.2 Honorarzone 

Die Objekte aus  Ziffer 1.1 des Vertrages sind nach  §§ 5 Abs. 1, 35 HOAI und Anlage 10 sowie nach §§ 5 Abs. 2, 40
in folgende Honorarzonen eingestuft: 

Objekt:  ………………………………………………………………....Gebäude:  .……...………..Freianlagen:  ……………. 

5.3 Honorarsatz 

Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 7 Abs.1 HOAI vereinbart, sofern nicht nachfolgend 

eine andere Vereinbarung getroffen und begründet  wird: ………………………………………………….……………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Das Honorar für die Grundleistungen richtet sich nach § 1 sowie allen weiteren in diesem Vertrag getroffenen Verein-
barungen. 

5.4 Prozentsätze der beauftragten Vertragsziele (Grundleistungen) 

Die beauftragten Vertragsziele (Grundleistungen) gemäß §1 des Vertrages werden gemäß §§ 34 und 39 HOAI wie 
folgt bewertet: 

Gebäude  Freianlagen 

1. Grundlagenermittlung  …..    (2)  …..    (3) 
2. Vorplanung  …..   (7)  …..  (10) 

3. Entwurfsplanung  …..  (15)  …..  (16) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%  

4. Genehmigungsplanung  …..    (3)  …..    (4) 

5. Ausführungsplanung  …..  (25)  ….. .(25) 
6. Vorbereitung der Vergabe  …..  (10)  …..    (7) 

7. Mitwirkung bei der Vergabe  …..    (4)  …..    (3) 

8. Objektüberwachung  …..  (32)  …..  (30) 
9. Objektbetreuung  …..    (2)  …..    (2) 

Das Honorar wird insgesamt festgelegt auf: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 

Werden nicht alle Leistungen einer Leistungsphase übertragen, spiegelt sich das in der dargestellten einvernehmlich  
anteilig vereinbarten Reduzierung der Prozentsätze wieder (§ 8 Abs.2 HOAI). Begründung (z.B. bereits vorhandene 
Leistungen oder Leistungen, die bei diesem Projekt nicht notwendig für den Werkerfolg sind: 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.5 Honorarzuschläge (Vereinbarungen über Honorarerhöhungen in besonderen Fällen) 

5.5.1   Für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen im Bestand wird gem. § 36 Abs.1 HOAI  auf die Grundleistun-
gen nach  Ziffer 5.4. eine  Erhöhung des Honorars wie folgt vereinbart (Umbauzuschlag): 

kein Zuschlag      10 %      20 % 

…..%  (max. 33%)   Begründung: ……………………………………………………………………......................... 

5.5.2 Für Leistungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen wird gem. § 12 HOAI ein Zuschlag auf den Prozentsatz 
für die Objektüberwachung in folgender Höhe vereinbart: 

kein Zuschlag      10%   20 % 

…..%  (max. 50%)    Begründung:  .……………………………………………………………………….................... 

5.6 Besondere Leistungen nach § 3 Abs.3 HOAI 

5.6.1  Erkennt der Architekt nachträglich, dass Besondere Leistungen  zum Erreichen des Werkerfolgs im Sinne der Ziff. 2.1 
dieses Vertrages notwendig sind, verpflichtet er sich, zu diesem Zeitpunkt dem Bauherrn schriftlich einen Vorschlag 
über die Honorierung und die Maßstäbe hierfür zu unterbreiten mit der Begründung, warum diese nicht Teil der 
Grundleistungen nach Ziffer 5.4 dieses Vertrages sind, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 
Für die Einordnung als  Besondere Leistung sind die Kriterien der Anlagen 10 und 11 der HOAI zugrunde zu legen. 
Der Maßstab soll sich dabei nach Ziffer 5.6.2 richten. 

5.6.2 Ist bereits bei Vertragsschluss erkennbar, dass Besondere Leistungen zum Erreichen des Werkerfolgs im Sinne der 
Ziff. 2.1 dieses Vertrages notwendig sind, sind diese beauftragt; dies gilt insbesondere für die in Ziff. 1.3 genannten. 
Dafür wird folgender Festpreis (Pauschale) vereinbart: 

Art der beauftragten Leistung:   Festpreis: 
a) Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  i.V.m. den

Grundleistungen Ziel 9 Objektbetreuung …………...……………. € 

b) ……………………………………………………………………………………….. ……………………...…. € 

c) ……………………………………………………………………………………….. ……………...…………. € 

Zur Kalkulation von nach Vertragsabschluss zu vereinbarenden Besonderen Leistungen werden folgende 

Stundensätze vereinbart:     

Architekt/Inhaber/Partner  ……...............€    technische Mitarbeiter  ...................€   Assistenz  ..................€ 

5.6.3 Der Aufwand für einen erforderlichen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis ist mit der unter Ziffer 5.4 Nr. 4 
für die „Genehmigungsplanung“ vereinbarten Vergütung abgegolten, sofern dieses Vertragsziel beauftragt ist. 

5.6.4 Überarbeitungen der Pläne werden vor Abschluss der Baueingabeplanung nicht vergütet, wenn sie durch begründete 
Einwendungen des Bauherrn oder durch Auflagen und Empfehlungen der beteiligten Behörden bei im Wesentlichen 
unveränderten Anforderungen erforderlich werden. § 10 HOAI bleibt im Übrigen unberührt. 

5.7   Nebenkosten (§ 14 HOAI) 

     Nebenkosten werden nicht erstattet. 
 Nebenkosten werden pauschal in Höhe von ................................. % des Honorars (ohne Umsatzsteuer) 
erstattet. Es erfolgt kein weiterer Auslagenersatz. 

5.8 Alternative: Pauschalhonorar  

Die in diesem Vertrag beauftragte Leistung wird in Höhe von …………………………................. €  pauschal vergütet. 
Nebenkosten werden nicht erstattet. 

5.9 Anrechnung von Vorvergütungen 

5.9.1 Soweit im Rahmen von Voruntersuchungen Teile der Grundleistungen bereits mit Vorplanungsvertrag vom …............ 
beauftragt und pauschal honoriert wurden in Höhe von ……….………………. €, wird dieses Honorar angerechnet auf 
das Gesamthonorar. 

5.9.2  Das Bearbeitungshonorar bei Wettbewerben wird  in Höhe von ...............................€ entsprechend der Auslobung 
vom ............................................... auf das Gesamthonorar angerechnet. 
Der Wettbewerbspreis – die Pauschalvergütung – wird entsprechend der Auslobung vom …………………..………….. 

in Höhe von ....................................................... € auf das Gesamthonorar angerechnet. 

5.9.3 Können aus vom Architekten nicht zu vertretenden  Gründen Vertragsleistungen nicht vollständig erfüllt werden, so 
erhält der Architekt ein im beiderseitigen Einvernehmen festzusetzendes Honorar für die erbrachten Teilleistungen. 
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§ 6 Zahlungen (§ 15 HOAI) 

6.1. Der Architekt stellt nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine HonorarTeilschlussrechnung. Das Honorar bis ein-
schließlich Leistungsphase 8 wird fällig, wenn die Leistungen vollständig und vertragsgemäß erbracht sind, insbe-
sondere: 

- wenn das Bauvorhaben technisch und rechtsgeschäftlich abgenommen wurde,  
- wenn der Beginn der Fristen für die Mängelhaftung und die Verjährungsfristen aufgelistet ist, 
- wenn die bei der Bauabnahme festgestellten Mängel beseitigt sind, 
- wenn die komplette Rechnungsprüfung des Architekten vorliegt, 
- wenn die Dokumentation erstellt ist, 
 - wenn eine prüffähige HonorarTeilschlussrechnung eingereicht worden ist.  

Das Honorar für die LP 9 – Objektbetreuung (Vertragsziel 9) wird erst nach Abschluss des Vertragszieles 9 fällig. 

6.2. Auf Anforderung des Architekten werden Abschlagszahlungen für die nachgewiesenen vertragsmäßigen Leistungen 
und Nebenkosten einschließlich des darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages gewährt. Die Zahlungen sind auf 
volle 100 € abzurunden. Für den Fall einer Überzahlung verzichtet der Architekt auf die Einrede des Wegfalls der Be-
reicherung. 

6.3. Bei Architekten-Arbeitsgemeinschaften wird die gesamtschuldnerische Haftung der beteiligten Auftragnehmer ver-
einbart. Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Bauherrn können somit rechtswirksam an jeden beteiligten Archi-
tekten geleistet werden auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

§ 7 Haftung des Architekten und Haftpflichtversicherung 

7.1 Mängel- und Schadensersatzansprüche des Bauherrn richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften soweit nach-
folgend nicht etwas anderes vereinbart ist. Die Haftung des Architekten wird durch die kirchenaufsichtlichen Geneh-
migungen und die Abnahme der Vertragsleistungen nicht eingeschränkt. Die Haftung wegen Pflichtverletzung, unge-
rechtfertigter Bereicherung oder unerlaubter Handlung bleibt unberührt. 

7.2 Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche aus diesem Vertrag hat der Architekt eine  Berufshaftpflichtversiche-
rung nachzuweisen. Die Kosten dieser Versicherung trägt der Architekt. Die Deckungssummen dieser Versicherung 
müssen mindestens betragen:  

a) für Personenschäden    3.000.000.- €
b) für sonstige Schäden  500.000.- € 

7.3 Der Nachweis der Haftpflichtversicherung über vorstehende Deckungssummen ist bei Vertragsschluss vorzulegen 
und dem Vertrag beizufügen. Ohne diesen Nachweis hat der  Architekt keinen Anspruch auf Auszahlung einer Ver-
gütung. Bei Arbeitsgemeinschaften dürfen die Versicherungsbedingungen keine Ausschlussklauseln enthalten. 

§ 8 Herausgabeanspruch des Bauherrn 

Die vom Architekten gefertigten und beschafften Unterlagen (Zeichnungen als Lichtpausen) sind dem Bauherrn  
spätestens nach erbrachtem Vertragsziel 8 unaufgefordert auszuhändigen; sie werden Eigentum des Bauherrn. Dem 
Architekten steht kein Zurückbehaltungsrecht an den zur Bauausführung benötigten Plänen und Unterlagen zu. 

§ 9 Verwertungs- und Urheberrechte 

9.1  Soweit die vom Architekten gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich 
geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Bauherrn auf Nutzung, Änderung und Veröffentlichung dieser Werke 
nach Ziffer 9.1 – 9.5. 

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die 
eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller ästhe-
tischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 

Gegen fachliche Weisung des Bauherrn kann der Architekt nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Ver-
trages erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen. 

9.2  Der Bauherr darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme und das ausgeführte Werk ohne Mitwir-
kung des Architekten nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten 
Werks benutzt werden. 

9.3  Der Bauherr darf die Unterlagen sowie das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Architekten ändern, wenn die vom 
Bauherrn vorzunehmende Interessensabwägung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des Architek-
ten hinter dem Gebrauchsinteresse des Bauherrn zurücktreten muss. In diesem Fall wird der Bauherr den Architek-
ten über das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Bauherrn bestimmten ange-
messenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Änderung einverstanden ist. 
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9.4  Müssen am ausgeführten Werk Mängel, die insbesondere eine Gefahr für die Sicherheit darstellen oder die Nutzung 
des Gebäudes beeinträchtigen und die nicht ohne eine Änderung des ursprünglichen Werkes behoben werden kön-
nen, beseitigt werden, kann der Bauherr das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Architekten ändern. 9.3 Satz 1 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Bauherrn das Interesse des 
Bauherrn an einer mangelfreien Werkausführung tritt. Soweit möglich, wird er den Urheber vor Ausführung hören. 

9.5 Der Bauherr hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Architekten. Das Veröffentlichungsrecht des 
Architekten unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Bauherrn, wenn besondere Belange des Bauherrn 
durch die Veröffentlichung berührt werden. 

9.6 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 9.1 – 9.5 nicht vor, darf der Bauherr die Unterlagen für die im Vertrag genannte 
Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Architekten nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. 
Der Bauherr hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Architekten. Das Veröffentlichungsrecht 
des Architekten unterliegt der vorherigen Zustimmung des Bauherrn. Die Planungs-und Kostendaten der Baumaß-
nahme dürfen vom Architekten nicht an Dritte weitergegeben werden. 

9.7 Der Architekt verpflichtet sich, frühzeitig an der Klärung fremder Urheberrechte an dem vertragsgegenständlichen 
Bauwerk mitzuwirken und sich kollegial um einen angemessenen Kompromiss bei seinen Planungen zu bemühen, in 
dem er zusammen mit dem Bauherrn den Dialog mit dem Urheber bzw. dessen Rechtsnachfolgern führt. 

§ 10 Kündigung des Vertrages

10.1 Der Bauherr kann den Vertrag jederzeit kündigen. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Bei einer Kündigung wegen 
angeblicher Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kündigung eine angemessene Nachfrist mit Kündi-
gungsandrohung gesetzt werden. 

10.2 Wird aus einem Grunde gekündigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhält der Architekt die volle 
vereinbarte Vergütung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen, was er durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. 
Weisen weder der Architekt  geringere noch der Bauherr höhere ersparte Aufwendungen  oder Möglichkeiten ande-
ren Erwerbs nach, findet § 649 S.3 BGB Anwendung, d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen  werden 
auf 95% des auf die nicht mehr erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart. 

10.3 Hat der Architekt den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß erbrachten, in sich 
abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu vergüten und die für diese nachweisbar 
entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Schadensersatzansprüche des Bauherrn bleiben unberührt. 

10.4 Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berührt nicht die Rechte und Pflichten nach §§ 1, 2, 9 und 10 dieses Vertra-
ges. Der Architekt hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine Leistungen so abzuschließen, dass die 
Weiterführung der Leistung durch den Bauherrn oder einen Dritten problemlos möglich ist. 

10.5 Bei stufenweiser Beauftragung kann der Architekt den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kündigen, wenn 
der Bauherr die Leistungen für die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 24 Monaten nach Erfüllung der Leis-
tungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-
Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche; die Ansprüche aus den bisher erbrachten Leistungen bleiben unbe-
rührt. 
Im Übrigen kann der Architekt den Vertrag nur kündigen, wenn der Bauherr   
-  eine ihm obliegende Handlung unterlässt  und dadurch den Architekten außerstande setzt, die Leistung auszuführen     oder  
-  eine fällige Zahlung nicht leistet. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn eine vom Architekten gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung erfolglos 
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfüllung erklärt worden ist, dass der Vertrag nach 
fruchtlosem Fristablauf gekündigt werde. 

10.6  Die bis zur Kündigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergütungsrege-
lungen abzurechnen. Etwaige weitergehende Ansprüche des Architekten bleiben unberührt. Für die ersparten Auf-
wendungen für die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gelten die Ziffern 10.2 und 10.3.     

§11 Abnahme 

11.1 Die rechtsgeschäftliche Abnahme des Bauwerks erfolgt durch den Bauherrn nach Fertigstellung und technischer 
Abnahme durch den Architekten. Der Architekt ist gemeinsam mit den fachlich Beteiligten zur Teilnahme an der 
rechtsgeschäftlichen Abnahme verpflichtet. Die kirchliche Aufsichtsbehörde ist rechtzeitig von dem Termin zu infor-
mieren. 

11.2 Über die Abnahme ist eine Niederschrift in 3-facher Ausfertigung zu erstellen, in der die zu behebenden Mängel des 
Bauwerks aufgeführt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom Architekten und von den fachlich Beteiligten zu 
unterschreiben; der Bauherr, der Architekt und die kirchliche Aufsichtsbehörde erhalten je ein Original. 

11.3 Der Bauherr nimmt die Leistungen des Architekten nach Erbringen des letzten beauftragten Vertragszieles ab; 
Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefähig fertiggestellt sind und keine wesentlichen Mängel erkennen 
lassen. Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung  der Objektüberwa-
chung (Bauüberwachung) und Dokumentation eine Teilabnahme statt. 
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Auch über die Abnahme / Teilabnahme der Architektenleistungen ist eine Niederschrift in 3-facher Ausfertigung zu 
erstellen. Die Niederschrift ist vom Bauherrn und vom Architekten zu unterschreiben; diese und die kirchliche Auf-
sichtsbehörde erhalten je ein Original. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt. 

§ 12 Verjährung

Für die Verjährung von Mängelansprüchen und Schadensersatzansprüchen des Bauherrn gegen den Architekten  
gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme der  vollständig erbrachten Leistungen 
durch den Bauherrn mit  Abschluss der Leistungen gemäß Ziffer 11.3.  
Die Honoraransprüche des Architekten verjähren nach 3 Jahren. 

§ 13 Schriftform

13.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Beweiszwecken der Schriftform und der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung. Dies gilt auch für Vereinbarungen über das Abweichen von der Schriftform. 

13.2 Insbesondere bedürfen alle Maßnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausführung abändern, auch wenn sie 
auf Wünsche des Bauherrn zurückgehen oder im Einverständnis mit ihm erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor 
Einleitung der Änderungsmaßnahmen. 

13.3 Dieser Vertrag wird in drei Exemplaren ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Architekt und die 
kirchliche Aufsichtsbehörde. 

§ 14 Ergänzende Vertragsauslegungen

14.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die Vertragsparteien, eine Rege-
lung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwägung der beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der 
Bestimmungen gewählt hätten und deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie mög-
lich entspricht. 

§ 15 Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag haben die Beteiligten zunächst die kirchliche Aufsichtsbehörde anzurufen. 
Darüber hinaus verpflichten sich die Parteien, Streitigkeiten vor einer Klageerhebung durch eine Mediation oder ein 
Schlichtungsverfahren nach dem gesetzlich geregelten Schlichtungsverfahren möglichst mit entsprechender Vollstre-
ckungsklausel abschließend zu klären. Der Architekt verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine Haftpflicht-
versicherung einem verbindlichen Schlichtungsergebnis zustimmt. 

§ 16 Ausführungsbestimmungen zum Vertrag

16.1 Anlagen und Ausführungsbestimmungen 
Die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen sowie   Anlage 10 zu § 33 HOAI und Anlage  11 zu § 39 HOAI sind 
Bestandteil dieses Vertrags. Die Parteien verzichten auf einen Austausch und Abdruck der Anlagen 10 und 11 HOAI, 
da der Wortlaut wechselseitig bekannt ist. 

16.2 Parteien : Zur Vertretung des Architekten auf der Baustelle 
Vertreter des Architekten müssen über eine entsprechende  abgeschlossene Ausbildung (Technische Hochschule oder Fachhoch-
schule) und/oder eine Bauleiterpraxis von mindestens drei Jahren verfügen. 

16.3 Zu § 2 Aufgaben und  Pflichten des Architekten 

Vorplanung 
Die Vorplanung einschließlich Kostenschätzung muss vor einer Weiterbearbeitung (Entwurfsplanung) sowohl vom Bauherrn aner-
kannt als auch mit der kirchlichen Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. 

Entwurfsplanung 
 (1) Zur Entwurfsplanung gehören folgende zeichnerische Darstellungen: 

- Lageplan mit Darstellung der umgebenden Bebauung, der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen sowie mit Angabe der Höhen. 
Regelmaßstab  1 : 500. 

- Vorentwurfs- und/oder Entwurfszeichnungen mit den wichtigsten Schnitten. In die Grundrisse sind die Raumbe-
zeichnungen, die Möblierungsvorschläge, die Flächenmaße der Räume und die wesentlichen Fußbodenhöhen einzutragen. 
Regelmaßstab  1 : 200 oder 1 : 100. 

(2) Die Entwurfsplanung ist vor Ausarbeitung der Genehmigungsplanung mit dem Bauherrn, den fachlich Beteiligten, der kirchli-
chen Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls mit den zuständigen kirchlichen Glocken- und Orgelsachverständigen abzustim-
men. Bei der Renovierung der Kirchen (innen und außen) ist die Orgel fachgerecht vor Schäden und Verschmutzung zu schüt-
zen. 

Genehmigungsplanung 
Die Genehmigungsplanung umschließt folgende zeichnerische Darstellungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen: 
- Lageplan wie zu Ziffer 3 
- Entwurfszeichnung wie zu Ziffer 3; Regelmaßstab  1 : 100 
- Baubeschreibung,  Gliederung nach Bauteilen gem. DIN 276 
- Berechnung der Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277 
- Bei Wohnhäusern und Wohnungen zusätzlich Berechnung der Wohnflächen nach WohnflächenVO 
- Kostenberechnung wie zu Ziffer 3, gegebenenfalls  berichtigt und vervollständigt. 
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Ausführungsplanung 
Die Ausführungsplanung muss die Auflagen der genehmigenden Behörden berücksichtigen. 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 
Der Kostenanschlag nach DIN 276 Blatt 3 Anhang 3 ist dem Bauherrn vor der Vergabe von Bauleistungen vorzulegen. Ziffer 3.5 DIN 
276-1 (2008-12) ist zu beachten.  
Für die Vergabe von Bauleistungen und Leistungen gilt die „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB-Teil B und C).  
Für die Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe hat der Architekt folgendes zu beachten: 

1. Bei öffentlich geförderten Vorhaben sind die Förderbestimmungen zu beachten.

2. Bauleistungen sind grundsätzlich im Wege der öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung und nur ausnahmsweise freihändig
an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewerber zu angemessenen Preisen zu vergeben. Um zu günstigen Angeboten
zu gelangen, sind alle in Betracht kommenden erreichbaren Unternehmer zur Abgabe von Angeboten aufzufordern. Die Beschrän-
kung des  Bewerberkreises auf Gemeindeangehörige sowie auf orts- und kreisansässige Firmen ist nicht zulässig. Dies gilt auch,
wenn Bauleistungen ausnahmsweise freihändig vergeben  werden. In solchen Fällen sind - soweit möglich - grundsätzlich mindes-
tens drei Angebote  geeigneter Unternehmer einzuholen.

3. Bei beschränkter Ausschreibung schlägt der Architekt dem Bauherrn nur solche Firmen vor, von deren Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit er sich überzeugt hat. Wünscht der Bauherr Firmen zu beteiligen, die dem Architekten als nicht zuverlässig oder leis-
tungsfähig bekannt sind, hat er dies schriftlich und rechtzeitig mitzuteilen.

4. In den Verträgen mit den ausführenden und liefernden Firmen sind als Vertragsgrundlagen die VOB Teil B und C vorzusehen ferner
die VOL Teil B sowie die Baupreisverordnung und die Preisverordnung jeweils in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung mit
den entsprechenden Durchführungsvorschriften.

Die Einheitspreise oder der Pauschalpreis bleiben Festpreise. Lohngleitklauseln dürfen nur in begründeten Fällen unter Beachtung
der staatlichen Richtlinien in die Vertragsbedingungen aufgenommen werden. Materialgleitklauseln sind nicht zulässig. In allen
Rechnungen ist die Umsatzsteuer am Schluss gesondert auszuweisen. Gegen ausreichende Sicherheiten, z. B. eine  Bankbürg-
schaft, können zur rechtzeitigen Materialbeschaffung entsprechende Vorauszahlungen geleistet werden.

5. Bei allen Gewerken mit einer Auftragssumme über 10.000,00 € ist die Einbehaltung eines Sicherheitsbetrages von 5 % der Schluss-
rechnungssumme  bzw. eine entsprechende Bankbürgschaft für die Gewährleistungszeit zu vereinbaren.

6. Alle Angebote sind technisch und wirtschaftlich zu prüfen und nachzurechnen.

7. Den Zuschlag erteilt der Bauherr auf Vorschlag des Architekten. Die Regel ist die Vergabe an den Mindestfordernden nach den
Vorschriften der VOB. Weichen Vorschlag oder Vergabe hiervon ab, so ist dies schriftlich zu begründen

Objektüberwachung 
Bei der Objektüberwachung ist folgendes zu beachten: 

a) Über den Ablauf aller Leistungen auf der Baustelle ist ein Bautagebuch zu führen. Es muss alle für eine spätere Beurteilung des
Bauablaufs wichtigen Angaben enthalten: z.B. über Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechung, Abnahmeergebnisse,
Abweichungen von der genehmigten Ausführung, Anordnungen des Architekten und sonstige Vorkommnisse. Eintragungen über
Firmenleistungen sind von den betreffenden Firmen gegenzuzeichnen.

b) Werden Zeitplan und Bautagebuch vom Architekten nicht erbracht, wird die Vergütung der Grundleistungen aus LP 8 angemessen
gekürzt.

c) Leistungen, die in der Ausführungsplanung nicht ablesbar sind oder nach Fertigstellung des Bauwerks nicht messbar bleiben, sind
durch besondere Aufmass-Skizzen zu belegen. Diese Unterlagen müssen von den ausführenden Firmen anerkannt sein. Der Archi-
tekt nimmt für später nicht mehr sichtbare Bauleistungen technische Abnahmen vor.
Stundenlohnarbeiten sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Sind sie unvermeidlich, so sind sie vom Architekten zu überwachen und
mindestens einmal wöchentlich zu bescheinigen.

d) Die Rechnungen und die dazugehörigen Abrechnungsunterlagen sind vom Architekten fachtechnisch und rechnerisch vollständig
zu prüfen. Die Schlussrechnungen sind als solche zu kennzeichnen. Alle Abschlagszahlungen sind deutlich erkennbar abzusetzen.
Die Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

„ In allen Teilen geprüft und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.

Endbetrag: ……………………………………………..................................................... € 

...............................................................  …….................................................................. 
 (Datum) (Unterschrift) “ 

Mit dieser Bescheinigung übernimmt der Architekt, unbeschadet der Verantwortlichkeit des Unternehmers, die Verantwortung dafür, 
dass  -  die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang, wie berechnet, erbracht sowie vertragsmäßig und fachgerecht 

ausgeführt wurden, 
 - die Vertragspreise eingehalten und die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beachtet wurden, 
 - alle Maße, Mengen und Einzelansätze mit der Lieferung oder Leistung übereinstimmen, 
 - alle Abschlagszahlungen berücksichtigt und in der Rechnung richtig ausgewiesen sind. 

Alle Rechnungen sind mit dem Eingangsvermerk zu versehen. Sie sind unverzüglich zu prüfen und im Original dem Bauherrn zur An-
weisung auszuhändigen. Skontorechnungen sind deutlich zu kennzeichnen und dem Bauherrn so rechtzeitig einzureichen, dass er den 
Skontoabzug wahrnehmen kann. Abschlagszahlungen dürfen die nachgewiesenen Leistungen nicht überschreiten. Von Abschlagszah-
lungen für nachgewiesene Leistungen dürfen höchstens 10 % einbehalten werden, bis der vereinbarte Sicherheitsbetrag erreicht ist. Die 
Kürzungen sind grundsätzlich auf volle 100 €  abzurunden.  
Die Restforderung wird fällig, wenn die Leistungen vollständig und vertragsgemäß erbracht, vom Bauherrn abgenommen  sowie even-
tuelle Mängel beseitigt worden sind. 
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e) Beweisunterlagen
 Die Beweisunterlagen zu jedem abgerechneten Auftrag sind wie folgt gesondert aufzubewahren: 

 Rechnungszweitschrift, dahinter gegebenenfalls die Rechnungen der Abschlagszahlungen
 Aufmaße, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und dergleichen
 Abrechnungszeichnungen
 Auftragsschreiben und Auftragsbestätigungen
 Hauptangebot und Nachtragsangebote
 Abnahmebescheinigungen
 Schriftwechsel
 Verdingungsverhandlung mit den dazugehörigen Angeboten der ausgeschiedenen Bieter.

Alle Auftragnehmer sind anzuhalten, ihre Leistungen unverzüglich nach Fertigstellung abzurechnen. 

f) Zur ständigen Kontrolle der Baukosten hat der Architekt ein Bauausgabebuch, bei kleineren Vorhaben eine Rechnungsliste zu führen. -
Beide sind mit dem Bauausgabenachweis des Bauherrn in gegebenen Zeitabständen abzustimmen, müssen für dessen Controllingvor-
gaben nutzbar sein und spätestens beim Erbringen der Kostenfeststellung richtig gestellt werden.

g) Der Architekt hat die Abrechnung der Baukosten sogleich nach Fertigstellung des Objekts vorzunehmen und dem Bauherrn spätestens
3 Monate nach der Abnahme der Unternehmerleistungen vorzulegen.

h) Für die Kostenfeststellung nach DIN 276 (Blatt 3, Anhang 3) sind die beim Bauherrn befindlichen Anweisungsbelege in Verbindung mit
dem Bauausgabennachweis verbindlich.

i) Der Architekt hat ein Verzeichnis über Beginn und Ende der Haftung für Mängel  aller abgenommenen Bauleistungen und Lieferungen
zu führen und dieses bei der Teilschlussabnahme  zusammen mit den nachfolgend genannten Beweisunterlagen dem Bauherrn zu
übergeben.

j) Die Leistungen der Unternehmer sind förmlich und schriftlich abzunehmen.

Objektbetreuung und Dokumentation
Der Architekt ist im Rahmen der Objektbetreuung verpflichtet, die in § 1 angeführten baulichen und sonstigen Anlagen vor Ablauf der
vertraglich vereinbarten Haftungszeiten und Verjährung auf Baumängel und Bauwerkschäden zu überprüfen und das zur Mängel- und
Schadenbeseitigung Erforderliche zu veranlassen. Die Durchsetzung von Ansprüchen im Rechtswege obliegt dem Bauherrn. Der Archi-
tekt setzt den Bauherrn durch vollständige und rechtzeitige Information sowie wirksame Mängelanzeigen und Fristsetzungen  an die Un-
ternehmer hierzu in die Lage.

Alle nachstehend aufgeführten zeichnerischen Darstellungen und Berechnungen sind vom Architekten auf den Stand der tatsächlichen
Ausführungen zu bringen. Dazu gehören auch aktuelle Ausführungszeichnungen aller technischen Anlagen, die von den jeweiligen
Fachingenieuren, soweit beauftragt, oder dem Architekten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen sind. Notwendige Korrekturen
sind keine Besondere Leistung.

Alle Zeichnungen sind auf DIN A4-Format gefaltet dem Bauherrn, zusammen mit den übrigen Dokumenten in entsprechend beschrifte-
ten Ordnern sowie digital auf CD in zweifacher Ausfertigung, umgehend nach der Schlussrechnung zu übergeben.

Zur Dokumentation gehören:
• die Berechnung der Rauminhalte nach DIN 277
• die Berechnung der Grundflächen nach DIN 277
• die Berechnung der Wohnflächen nach WohnflächenVO und DIN 283
• die Berechnung der Gebäudeelemente: Baugrube m³, Gründungsfläche m², Außenwände m², Innenwände m²,

Decken m², Dächer m²
• der Lageplan  1: 500
• die Ausführungszeichnungen (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)   1: 50
• die wesentlichen Detailzeichnungen (Traufpunkte, Schnitt durch Flachdach, Fenster oder dgl.)
• die Ausführungszeichnungen der Installationen und betriebstechnischen Anlagen
sowie ................................................................................................................................................................................. 

16.4 Zu § 5 Honorar 
Den Umfang der zu beschaffenden Ausstattung und Kunstwerke (Kostengruppe 600 DIN 276-1 (2008-12) bestimmt der Bauherr. Die 
Auswahl von Geräten, die die Gestaltung der Objekte berühren, (z.B. Mobiliar, Textilien, Altargerät, Paramente) trifft im Zweifel der 
Bauherr auf Vorschlag des Architekten. 
Der Aufwand für einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung  ist mit dem vereinbarten Honorar für 
die Leistungsphase 4 abgegolten, sofern dieses Vertragsziel beauftragt ist. 

16.5 Zu § 6 Zahlungen 
Teilrechnungen für Abschlagszahlungen sind gemäß Leistungsstand prüffähig nachzuweisen. 

16.6 Zu § 12 Abnahme 
Falls einzelne Teile des Bauwerks noch nicht abnahmefähig sind, weil ihr ordnungsgemäßes Funktionieren noch nicht überprüft wer-
den kann, ist der Abnahmetermin insoweit bis zur Abnahmefähigkeit auszusetzen. Dies ist in der Niederschrift festzuhalten. Die Nie-
derschrift über die Baumaßnahme ist in vier Exemplaren auszufertigen. Je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Architekt, der Un-
ternehmer und die Aufsichtsbehörde. 
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§ 17 Sonstige Vereinbarungen

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

§ 18 Unterschriften und kirchenaufsichtliche Genehmigung

 Dieser Vertrag wird erst  durch die Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde rechtswirksam; dies gilt auch für 
Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sowie nachträgliche Vereinbarungen. 

B a u h e r r / B a u h e r r i n  A r c h i t e k t / A r c h i t e k t i n 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 

Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde 

Evang.-Luth. Dekanatsbezirk 

(Nichtzutreffendes streichen) 

................................................................................... ................................................................................... 
(Name) ( Stempel) 

.................................................................................. ................................................................................... 
(Ort und Datum) (Ort und Datum) 

. 

.................................................................................. ................................................................................... 
(Unterschrift)  (Siegel) (Unterschrift) 

Bei Gesamtkirchengemeinden: 
Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde ……………………………………………………………………………….. hat Kenntnis genommen. 

...............................................................................  .................................................................................... 
(Datum) (Unterschrift) 

Dieser Vertrag wird hiermit kirchenaufsichtlich genehmigt 

ohne Einwand 

mit folgenden Änderungen:   …………………………………………………………………………...…………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………......………..…. 

E v a n g e l i s c h  –  L u t h e r i s c h e   K i r c h e   i n   B a y e r n 

Der Landeskirchenrat – Landeskirchenamt              oder  Die  Landeskirchenstelle 

München, ………………………………………………  Ansbach, ……………….…………………...…………… 

i. A. i. A.

.................................................................................. .................................................................................... 
(Unterschrift)  (Siegel) (Unterschrift)   (Siegel) 
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