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EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE IN BAYERN  

Der Landeskirchenrat – Landeskirchenamt 

 

Merkblatt zum Architektenvertrag  ELKB  10/2013  für 

(Gesamt-)Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke als Bauherren 

 

A.Grundsätzliches zur HOAI 2013 und zum Verfahren 

 

I. Die neue HOAI 2013 ist am 17. Juli 2013 in Kraft getreten. 

   Neben der Erhöhung der Honorare wurde insbesondere auch das Leistungsbild „Gebäude und Innen-  

   räume“ in § 34 i.V.m. Anlage 10 HOAI erheblich ausgeweitet und neue Grundleistungen aufgenommen.   

   Hinzuweisen ist insbesondere auf folgende neue, zusätzliche Grundleistungen, die im Rahmen der  

   vereinbarten Vertragsziele Vertragsinhalt sind:  

 

 Vertragsziel 1 – Grundlagenermittlung ( Honorar Leistungsphase 1) 

 „Ortsbesichtigung“ und „Dokumentation des Ergebnisses“. 

 

 Vertragsziel 2 – Vorplanung  ( Honorar Leistungsphase 2 ) 

 „Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs-und Bauablaufs“, 

 „Vergleich (der Kostenschätzung) mit den finanziellen Rahmenbedingungen“, Dokumentieren der

 Ergebnisse“. 

 

 Vertragsziel 3 – Entwurfsplanung  ( Honorar Leistungsphase 3) 

 „Fortschreiben des Terminplans“, „Dokumentieren der Ergebnisse“. 

 

 Vertragsziel 4 – Genehmigungsplanung ( Honorar Leistungsphase 4) 

 Keine neuen zusätzlichen Grundleistungen. 

 

 Vertragsziel 5 – Ausführungsplanung ( Honorar Leistungsphase 5) 

 „Fortschreiben des Terminplans“, „Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner  

 geplanten Baukonstruktion und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Aus- 

            führungsplanung“. 

 

 Vertragsziel 6 – Vorbereiten der Vergabe ( Honorar Leistungsphase 6) 

 „Aufstellen eines Vergabeterminplans“, „Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer  

             bepreister Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung“, „Zusammenstellen der Vergabeunter- 

 lagen für alle Leistungsbereiche“ (bisher Vertragsziel 7). 

 

 Vertragsziel 7 – Mitwirkung bei der Vergabe ( Honorar Leistungsphase 7) 

 „Koordinieren der Vergaben der Fachplaner“, Dokumentation des Vergabeverfahrens“, „Zusammen- 

            stellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche“, Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse 

            mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung“. 

 

 Vertragsziel 8 – Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation ( Honorar LP 8) 

 „Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Ob- 

 jektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auf- 

 traggeber“, Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen 

 und rechnerischen Ergebnissen des Objekts“ (bisher Vertragsziel 9), „Übergabe des Objekts“. 

 

 Vertragsziel 9 – Objektbetreuung ( Honorar Leistungsphase 9) 

 „Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festge -    

            stellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung,  

 einschließlich notwendiger Begehungen“. 
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  Allein schon die Aufzählung der neuen, zusätzlichen Grundleistungen macht deutlich, dass der 

      Architekt bereits als Grundleistung eine umfassende Koordinierungs-, Dokumentations-, Termin- 

      Planungs- und Informationspflicht für das Bauvorhaben hat – ohne dass dies ein zusätzliches 

      Honorar auslöst. Bei Unklarheiten über den genauen Leistungsumfang, der mit den jeweiligen 

      Vertragszielen beauftragt ist, ist der vollständige Umfang der Grundleistungen in der Anlage 10.1 

      HOAI für Objekte und Innenräume sowie in der Anlage 11.1 HOAI für Freianlagen nachzulesen. Beide 

      Anlagen sind als Bestandteil des Architektenvertrages vereinbart. Aus Kostengründen wurde je- 

      doch bei dem Vertragsmuster 10/2013 auf den Abdruck dieser Anlagen verzichtet. 

 

  Die Ergänzungen und Änderungen der Grundleistungen haben dazu geführt, dass im Vertragsziel 9 

      das Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist als Grundleistung entfallen ist. 

      Da diese Leistung jedoch für den Werkerfolg unabdingbar ist, muss diese künftig als Besondere Leistung  

      zusätzlich beauftragt werden. Das Honorar dafür ist frei verhandelbar. 

 

 

     

II. Mit diesem Vertragsmuster 10/2013 wird das einheitliche Architektenvertragsmuster fortgesetzt,  

    dessen Vertragsziele stufenweise beauftragt werden. Das Vertragsmuster ist wie folgt anzuwenden  

    und auszufüllen: 

 

1. Baumaßnahmen unter 50.000.- € Gesamtkosten 

Bei Baumaßnahmen unter 50.000.- € Gesamtkosten einschließlich Umsatzsteuer können alle Vertrags- 

ziele 1-9 bei Vertragsabschluss komplett vereinbart werden. In diesem Falle sind bei Ziff. 1.2 alle neun 

Vertragsziele anzukreuzen und bei Ziff. 1.3 die Option b). 

 

2. Baumaßnahmen über 50.000.- € Gesamtkosten 

Bei Baumaßnahmen über 50.000.- € Gesamtkosten einschließlich Umsatzsteuer, werden grundsätzlich 

zunächst nur die Vertragsziele 1-2, 1-3 oder 1-4 vereinbart. Die Alternativen werden durch die landeskirch- 

liche Erstberatung festgelegt. Mit der Unterschrift unter den Architektenvertrag bietet der Architekt dem 

Bauherrn alle möglichen Vertragsziele 1-9 an. Der Bauherr nimmt dieses Angebot stufenweise an – in 

Ausnahmefällen kann es auch bei der ersten beauftragten Stufe verbleiben, wenn sich das Projekt als nicht 

realisierbar darstellt oder andere Gründe gegen eine weitere Beauftragung sprechen. Die Annahme erfolgt 

durch nachträgliche, schriftliche Zusatzvereinbarung des Bauherrn und des Architekten. Der Architekt hat 

jedoch keinen Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Vertragsziele. 

 

3. Vorplanungsverträge 

Für besonders aufwändige Planungsaufgaben, wie z.B. die Instandsetzung historischer Kirchen, kann zu- 

nächst ein Vorplanungsvertrag abgeschlossen werden, um das Bauvorhaben und die entstehenden Kosten 

näher zu konkretisieren. Ob ein solcher Vorplanungsvertrag notwendig ist und welchen Inhalt er hat, wird 

im Rahmen der landeskirchlichen Erstberatung geklärt. 

 

4. Übergangsverfahren 

Da es in der HOAI 2013 keine Übergangsfristen gibt, ist auf die grundsätzlich Rechtslage bei Stufenver- 

trägen abzustellen, wonach die neue HOAI für die Stufen anzuwenden ist, die nach dem In-Kraft-Treten des 

neuen Rechts durch Abruf bzw. Vereinbarung wirksam werden.  

D.h. im Einzelnen: 

a) Für Baumaßnahmen, bei denen Architektenleistungen bereits vor dem 17. Juli 2013 erbracht 

wurden, ist für diese Leistungsphasen das alte Vertragsmuster (6/2012) anzuwenden. Für die 

Vertragsziele, die erst nach dem 17. Juli abgerufen bzw. vereinbart werden, gelten automatisch die 

Honorargrundlagen der neuen HOAI. Es bedarf keines zweiten Architektenvertrages und keiner 

Änderungen oder Ergänzungen im alten Architektenvertrag. 

Dieses Verfahren ist unabhängig davon, ob der Architektenvertag bereits vor dem 17. Juli 2013 

unterschrieben und kirchenaufsichtlich genehmigt war. 
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b) Das neue Vertragsmuster 10/2013 ist ab 17. Juli 2013 für alle Baumaßnahmen zu verwenden, für 

die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Architektenleistungen - ohne schriftlichen Vertrag – 

erbracht wurden. 

 

 

B. Anmerkungen zum Vertragsmuster 

 

§ 1 Gegenstand des Architektenvertrags – stufenweise Beauftragung 

Zu Ziffer 1.1 

Da die HOAI nur das Preisrecht, nicht aber den Lesitungsinhalt regelt, ist es notwendig, das geplante 

Bauvorhaben möglichst detailliert zu beschreiben und konkrete Vertragsziele zu vereinbaren, die der 

Architekt zu erfüllen hat.  

Das bedeutet z.B. also nicht „Kirchensanierung“, sondern „Instandsetzung des Kirchendachs (Tragwerk und 

Eindeckung) am Langhaus, Erneuerung des Fassadenputzes am Kirchturm sowie Instandsetzung der 

Kirchenheizung“ oder „Instandsetzung der Kindertagesstätte einschließlich Umbau zur Nutzung für 3 

Gruppen einschließlich Erweiterung für eine 1 Gruppe Kinderkrippe“ mit weiteren Ausstattungsdetails. 

Bauteile, die zu bearbeiten sind, sollten möglichst konkret benannt werden, z.B. Dach, Fassade, Heizung 

soweit es sich nicht um eine Generalsanierung oder einen Neubau handelt. Sofern konkrete Vorgaben für 

das Bauwerk bereits kirchenaufsichtlich abgestimmt sind, sollen diese genannt werden: z.B. Holzpelletshei- 

zung. Bei Kirchen und Sakralräumen sind besondere Ausstattungsgegenstände, die herzustellen oder 

instandzusetzen sind, konkret zu  benennen, z.B. Altar, Kanzel, Taufstein, Gestühl, Orgelprospekt, 

Glockenstuhl. 

 

    Wesentlicher Inhalt des Architektenvertrages ist die möglichst konkrete Beschreibung des Bauvor- 

        habens. Nur so können später Abweichungen objektiv festgestellt und Streitigkeiten über den  

        erreichten Werkerfolg möglichst vermieden werden. Dies gilt um so mehr, da die Honorare nach der  

        HOAI 2013 um durchschnittlich mindestens ca. 17% gestiegen sind. 

 

Zu Ziffer 1.2 

Der Bauherr beauftragt den Architekten mit den Vertragszielen 1-9 als Vertragsleistung im Sinne des 

Werkvertragsrechts des BGB. Allein der Hinweis auf die Leistungsphasen der HOAI bei der 

Honorarvereinbarung genügt nicht, um die Vertragsleistungen des Architekten ausreichend festzulegen, da 

die HOAI nur das Preisrecht regelt. Je nach Projekt sind die vorgedruckten Vertragsziele ausreichend oder 

werden weiter konkretisiert durch indivuelle Ergänzungen wie z.B. Besondere Leistungen in Ziff. 1.3. In der 

Regel sind alle 1- 9 Vertragsziele anzukreuzen, auch wenn in Ziff. 1.4 zunächst nur einzelne Stufen 

beauftragt werden. 

 

Zu Ziff. 1.3 

Bei manchen Bauvorhaben sind neben den Grundleistungen innerhalb der Vertragsziele auch Besondere 

Leistungen notwendig, um den Werkerfolg zu erreichen. Die HOAI 2013 hat aus der HOAI 2009 

übernommen, dass gemäß § 3 Abs. 3  die Honorarhöhe bei Besonderen Leistungen frei ausgehandelt werden 

kann.  

Hier ist zu beachten, dass nach der HOAI 2013 bestimmte Leistungen nicht mehr als Grundleistung erfasst 

werden. Dies gilt insbesondere für das Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen 

und das Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation (ehemals Grundleistung LP 9 bzw. Vertragsziel 6). 

Die Ziff. 1.3.1 „Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen“ ist auf jeden Fall zu 

beauftragen, da der Bauherr andernfalls auf wesentliche Rechte aus dem Architektenvertrag verzichtet und 

gegebenenfalls im Schadensfalle erschwerte Rechtsverfolgungsmöglichkeiten hat. 

Bei der Ziff. 1.3.2 „Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation“ ist zunächst mit der landeskirchlichen 

Erstberatung zu klären, welcher Datenbestand bereits vorliegt und ob die notwendigen Ergänzungen bereits 

als Grundleistung in Vertragsziel 8 erfasst sind. 

Zu den hier möglichen Besonderen Leistungen gehören auch solche, die in der Regel ein Fachplaner 

erbringt. Sofern der Architekt die hierfür notwendige Zusatzausbildung hat, kann er auch mit Besonderen 

Leistungen im Bereich der Energiesparverordnung oder eines Brandschutzkonzeptes beauftragt werden. 

Allerdings ist als Besondere Leistung nur dann ein Brandschutzkonzept denkbar, wenn dieses nicht aufgrund 

der fehlenden zusätzlichen spezifisch-fachlichen Anforderungen bereits eine Grundleistung des Architekten 

ist. 



 4 

  

 

 

 

 

 

Zu Ziffer 1.4 

Bei Bauvorhaben über 50.000.- € Baukosten ist im Rahmen der landeskirchlichen Erstberatung zu klären, ob 

die Vertragsziele 1-2  als 1. Stufe übertragen werden oder bereits die Vertragsziele 1-3 oder 1-4 (a). Bei 

Bauvorhaben unter 50.000.- € Gesamtbaukosten ist ausschließlich die Variante Ziff. 1.4 b) anzukreuzen. 

 

Mit den angekreuzten Vertragszielen in Ziff. 1.2 bietet der Architekt dem Bauherrn alle Vertragsziele zur 

Ausführung an. Der Bauherr beauftragt jedoch zunächst nur die in Ziff. 1.4 angekreuzten Vertragsziele. 

Sofern sich aus der Planung ergibt, dass dieses Projekt mit dieser Planung und Kostenberechnung die 

Zustimmung der kirchlichen Aufsicht findet, und die Finanzierung der daraus folgenden Gesamtbaukosten 

gesichert ist, wird das Projekt kirchenaufsichtlich genehmigt. 

 

    Danach kann der Bauherr die weiteren Vertragsziele schriftlich mit dem Architekten vereinbaren und  

       diese Zusatzvereinbarung nach Unterzeichnung kirchenaufsichtlich genehmigen lassen (Vertrags- 

       muster Zusatzvereinbarung). 

       In der Regel werden die Vertragsziele 4-9 en bloc vereinbart. In besonderen Fällen kann dies auch in  

       mehreren Stufen erfolgen, z.B. wenn überdurchschnittlich hohe Ausschreibungsergebnisse zu erwarten 

       sind. 

 

Zu Ziffer 1.5: 

Nach § 3 Abs. 4 HOAI 2013, nach den Grundleistungen in den verschiedenen Vertragszielen und aufgrund 

der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Architekt umfassend verpflichtet, stets die 

Wirtschaftlichkeit der Leistung zu beachten und den Bauherrn stets über die Kostenentwicklung im 

Vergleich zur Planung und dem vorherigen Stand aufzuklären und gegebenfalls Hinweise zur Einhaltung der 

Gesamtkosten zu geben. 

Die Vereinbarung der vorläufigen Kostenobergrenze für das Bauvorhaben bei Vertragsabschluss ist daher 

notwendig, um Mehrkosten des Bauvorhabens zu vermeiden. Diese vorläufige Kostenobergrenze wird durch 

die landeskirchliche Erstberatung zusammen mit dem Bauherrn festgelegt. In Ausnahmefällen entscheidet 

die landeskirchliche Erstberatung, ob auf eine vorläufige Kostenobergrenze bis zur Kostenberechnung 

verzichtet wird. 

Der Architekt ist verpflichtet, seine Planungen so auszurichten, dass diese Kostenobergrenze eingehalten 

wird. Sofern unvorhersehbare Kostensteigerungen wie z.B. in der Kostenberechnung durch Planungen der 

fachlich Beauftragten oder später durch höhere Ausschreibungsergebnisse entstehen können, ist der 

Architekt verpflichtet, den Bauherrn über die Konsequenzen dieser Kostensteigerungen innerhalb des 

Gesamtbudgets zu informieren und ihm Vorschläge zur Einsparung an anderer Stelle zu machen, um die 

Kostenobergrenze einzuhalten.  

Sofern der Bauherr im Einvernehmen mit dem Architekten vor Ausschöpfen des Gesamtbudgets feststellt, 

dass Mehrkosten in konkret zu benennender Höhe unvermeidbar sind, hat er umgehend die kirchliche 

Aufsicht zu informieren und Vorschläge des Architekten vorzulegen, wie das Projekt innerhalb des 

Kostenrahmens gehalten werden kann bzw. welche Nachfinanzierung er aus Eigenmitteln erbringen kann. 

 

Ferner wird weiterhin auch nach § 6 Abs.1 HOAI 2013 das Honorar für alle Leistungsphasen nur noch auf 

der Basis der Kostenberechnung errechnet. Da die Kostenberechnung jedoch erst nach Abschluss der 

Entwurfsplanung – also Vertragsziel 3 - vorliegt, ist eine vorläufige Berechnungsgrundlage notwendig. Auch 

dazu dient die vorläufige Kostenobergrenze. Die Kostenobergrenze dient daher auch der Honorarkalkulation 

für Abschlagszahlungen bis Vertragsziel 3 oder im Falle der Beendigung des Architektenvertrags vor 

Abschluss des Vertragsziels 3 der Honorarabrechnung. 

 

 Nach Vorliegen und Prüfung der Kostenberechnung gilt diese nach der kirchenaufsichtlichen  

     Genehmigung des Bauvorhabens als verbindliche Kostenobergrenze und muss entsprechend mit dem 

     Architekten schriftlich vereinbart und kirchenaufsichtlich genehmigt werden (Zusatzvereinbarung) 

 

 Bei der Ermittlung der Gesamtkosten des Bauwerks hat der Architekt immer sein eigenes und die  
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     Honorare der Fachlich Beteiligten mit zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu § 2 Aufgaben und Pflichten des Architekten 

Der Architektenvertrag ist ein Werkvertrag, dessen Inhalt sich grundsätzlich nach dem Bürgerlichen Gesetz- 

buch (BGB) richtet. Lediglich die Höhe des Honorars und dessen Berechnung ist in der HOAI geregelt. 

 

Zu Ziffer 2.1 

Der Werkerfolg, zu dem sich der Architekt vertraglich verpflichtet, ergibt sich aus den Vertragszielen 1-9 in 

Ziff. 1.2 + 1.3 zusammen mit der konkreten Beschreibung des Bauvorhabens in der Ziff. 1.1. 

 

Zu § 3 Bearbeitungstermine – Bauzeitenplan 

In Ziffer 3.1 sind konkrete Terminvorgaben für den Baubeginn, die Fertigstellung und die Inbetriebnahme 

mit dem Architekten zu vereinbaren, um die Interessen des Bauherrn sicherzustellen. Dies gilt insbesondere 

bei Bauvorhaben, die durch Drittmittel gefördert werden, die bis zu einem konkrten Termin abgerufen und 

abgerechnet werden müssen. In der HOAI 2013 ist die Terminplanung ausdrücklich in die Grundleistungen 

aufgenommen worden, d.h. der Architekt ist verpflichtet, diese Termine laufend anzupassen.  

 

    Die vorläufigen Terminvorgaben sind unbedingt zusammen mit dem Architekten festzulegen. Diesem 

        ensteht dadurch kein Schaden, da die Termine jeweils nach Planungs- und Ausschreibungsfortschritt 

        überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Auch diese Änderungen sind schriftlich zu vereinba- 

        ren.  

         

Zu § 4 Fachlich Beteiligte 

Soweit möglich, ist bereits bei der landeskirchlichen Erstberatung zu klären, welche Arten von fachlich  

Beteiligten für das Bauvorhaben notwendig sind. Die entsprechenden Fachrichtungen werden dann im 

Protokoll der Erstberatung dokumentiert und im Architektenvertrag angekreuzt. Für die Entscheidung über 

die konkreten Personen, ist der Vorschlag des beauftragten freien Architekten abzuwarten, der mit dem 

Bauherrn und den landeskirchlichen Architekten abzustimmen ist. Die Entscheidung kann dann der Bauherr 

in Absprache mit der kirchlichen Aufsicht auf der Basis der inzwischen eingeholten Leistungsangebote der 

fachlich Beteiligten treffen. Nach der Vergabe der Aufträge an die fachlich Beteiligten, sind deren Namen 

und ihr Leistungsumfang dem Architekten schriftlich zur Kenntnis zu geben ( Zusatzvereinbarung) 

 

Die Frage der fachlich Beteiligten ist so früh wie möglich zu klären, da der Architekt deren Planungen in 

seine Planung und die Kostenschätzung, d.h. Vertragsziel 2 – spätestens Vertragsziel 3-  zu integrieren hat. 

Dies ist im Hinblick auf die Kostenobergrenze und den darauf aufbauenden Finanzierungsplan unerlässlich. 

Es gibt jedoch auch fachlich Beteiligte, deren Notwendigkeit sich erst im Laufe der Genehmigungsplanung 

oder später ergibt. Für diese hat der Architekt dann nachträglich Vorschläge zu machen, die der Bauherr 

im Einvernehmen mit der kirchlichen Aufsicht entscheidet und beauftragt. 

 

Durch die neuen Grundleistungen in den Anlagen 10 und 11 der HOAI 2013 hat der Architekt nun stärkere 

Pflichten zur Einbindung der fachlich Beteiligten, z.B. in Anlage 10 LP 3b): Bereitstellen der 

Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung Beteiligten sowie Koordination und 

Integration von deren Leistungen. 

 

    Der Bauherr muss sicherstellen, dass alle notwendigen Informationen und Planungsergebnisse der 

        Fachlich Beteiligten dem Architekten umfassend und zeitnah zur Verfügung stehen. Andernfalls  

        besteht die Gefahr, dass der Architekt sich bei eigenen Versäumnissen auf unzureichende Information  

        des Bauherrn berufen kann. 

 

Zu Ziffer 4.2.2 Beteiligung eines Projektsteuerers 

 

Bei Ziff. 4.2.2 ist auszufüllen, ob ein Projektsteuerer beauftragt wird und wenn ja, der Name. 

Dies ist bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten über mehrere Mio. EURO in der Regel notwendig, um die 

Einhaltung der genehmigten Gesamtkosten und der vereinbarten Planungs- und Bauqualität sicherzustellen. 
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Als Projektsteuerer sind an dieser Stelle nur externe Fachleute mit spezifischer Erfahrung gemeint,  mit 

denen ein entgeltlicher Projektsteuerungsvertrag abgeschlossen wird. 

Eine kircheninterne verwaltungsmäßige Teilprojektsteueung – egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich - ist 

hier nicht gemeint. 

Zu § 5 Honorar: 

 

Zu Ziffer 5.1 Anrechenbare Kosten 

Gemäß § 6 Abs. 1 HOAI 2013 richtet sich das Honorar für Grundleistungen nach den anrechenbaren Kosten 

des Objekts auf der Grundlage der Kostenberechnung (LP 3). Neu wurde als Auffangregelung - sofern keine 

Kostenberechnung vorliegt - auf der Grundlage der Kostenschätzung (LP 2) festgelegt. 

Nach wie vor spielt die weitere Kostenentwicklung – Kostenanschlag und Kostenfeststellung – für die 

Berechnung des Architektenhonorars keine Rolle. Allerdings ist immer zu prüfen, ob sich der Umfang des 

Bauvorhabens im Rahmen der Kostenberechnung geändert hat; dies müsste schriftlich vereinbart werden 

mit kirchenaufsichtlicher Genehmigung, wenn es sich um unabdingsbare Kosten handelt, die nicht 

innerhalb der genehmigten Kostenobergrenze aufzufangen sind. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass nun in der HOAI 2013 die vormals “raumbildenden Ausbauten“ nun 

Innenräume heißen und nicht mehr als separates Objekt bei den anrechenbaren Kosten berücksichtigt 

werden. Sie zählen zu den anrechenbaren Kosten des Gebäudes (Objekt). 

 

Zu Ziffer. 5.2 Honorarzone 

Hier ist die Honorarzone (§ 5 HOAI) für die jeweilige Gebäudeart einzutragen; diese ist im Protokoll der  

Erstberatung festgelegt, z.B. in der Regel Honorarzone III für Pfarrhäuser, Honorarzone IV für historische 

Kirchen. Sofern mehrere Objekte beauftragt sind, ist die Honorarzone pro Objekt festzulegen, falls diese 

von einander abweichen. 

 

Zu Ziffer 5.3 Honorarsatz 

Grundsätzlich sollen immer die Mindestsätze der Honorartafeln vereinbart werden. Falls ausnahmsweise  

nicht der Mindestsatz gelten soll, ist dies hier einzutragen und zu begründen. 

 

Zu Ziffer 5.4 Prozentsätze der beauftragten Vertragsziele 

Die Grundleistungen, die im Rahmen der in Ziffer 1.2 vereinbarten Vertragsziele zu erbringen sind, 

sind hier in ihrem Umfang zu bewerten. Nicht immer sind alle Grundleistungen einer Leistungsphase 

notwendig, um das Vertragsziel zu erreichen; in diesem Falle sind die Prozentsätze der Leistungsphasen 

entsprechen zu reduzieren und die nicht übertragenen Leistungen zu benennen. Diese Punkte sind im  

Rahmen der landeskirchlichen Erstberatung zu klären. 

 

Zu Ziffer 5.5 Honorarzuschläge (Vereinbarungen über Honorarerhöhungen in besonderen Fällen): 

Um die Honorgestaltung zu vereinfachen, enthält das Vertragsmuster hier mehrere Optionen, die jeweils 

durch Ankreuzen vereinbart werden können. Das Muster geht davon aus, dass Zuschläge über 20% in der 

Regel bei kirchlichen Bauvorhaben nicht angemessen sind; sie bedürfen einer besonderen Begründung. 

Achtung: Nach wie vor sagt die HOAI bei beiden Zuschlagsarten:“..es kann ein Zuschlag bis zu 33% bzw. 

50% vereinbart werden..“ Die vielfach vertretene Auffassung, dass ein Zuschlag  zwingend zu vereinbaren 

ist und dass dieser mind. 20% beinhalten muss, entspricht nicht dem Text der HOAI. 

 

Ziffer 5.5.1 Umbau- und Modernisierungszuschlag gemäß § 36 HOAI 

Wie bisher gibt es auch in der HOAI 2013 einen Umbauzuschlag für das Bauen im Bestand. Allerdings wurde 

die Verhandlungsspanne für diesen Umbauzuschlag wieder auf den Zeitpunkt vor 2009 zurückgeführt auf 

0-33%. Wird die Höhe des Zuschlags nicht im Architektenvertrag schriftlich vereinbart, gilt ein Zuschlag in 

Höhe von 20% als vereinbart. 

Seitens der Architekten wurde seit 2009 dieser Umbauzuschlag gerne im oberen Bereich angesetzt mit der 

Begründung, der alte § 10 Abs. 3a HOAI a.F., der die Anrechnung der mitverarbeiteten Bausubstanz bei den 

anrechenbaren Kosten vorsah, sei entfallen und daher sei dies nun beim Umbauzuschlag zu regeln. Der 

Gesetzgeber hat nun wieder in § 4 Abs. 3 HOAI 2013 eine vergleichbare Vorschrift aufgenommen, die die 

Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz vorsieht. Allerdings kann dieser Teil der anrechenbaren 

Kosten in der Regel nicht bereits bei Vertragabschluss festgelegt werden, da er sich erst aus der Kostenbe- 

rechnung ergibt. Er muss daher in die Zusatzvereinbarung über die Anpassung der Kostenobergrenze nach 

der Kostenberechnung aufgenommen werden. Sofern ein Umbauzuschlag unter 10% oder über 20% 

vereinbart werden soll, ist in diesen Fällen die Notwendigkeit der Höhe extra zu begründen. 
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    Im Falle eines notwendigen Umbauzuschlags ist dieser bereits bei Vertragsschluss zu vereinbaren. 

        Wird die Höhe des Zuschlags nicht vertraglich vereinbart, gilt ein Zuschlag in Höhe von 20% als    

        vereinbart. 

 

 Ziffer 5.5.2 Instandsetzungs-/Instandhaltungszuschlag gemäß § 12 HOAI 

 Auch der bisherige Honorarzuschlag für Instandsetzungen wurde in die neue HOAI übernommen. 

 Er kann nach wie vor nur für die Objektüberwachung (LP 8) bis maximal 50% vereinbart werden. 

 Auch die Höhe dieses Zuschlags ist Verhandlungssache; sie richtet sich gegebenenfalls nach dem  

 Aufwand.  

 

    Wird kein entsprechender Instandsetzungszuschlag vereinbart, gibt es keinen gesetzlichen  

        Mindestzuschlag wie in § 36 HOAI. Der Zuschlag kann mangels Vereinbarung dann auch nicht 

        nachträglich bei der Schlussrechnung angerechnet werden. 

 

    

Zu Ziffer 5.6 Besondere Leistungen nach § 3 Abs.3 HOAI 

Falls zur Ausführung des Werkerfolgs gemäß § 2.1 neben den Grundleistungen der Leistungsphasen 

1-3 ( siehe Einzelpositionen in Anlage 10 HOAI) zusätzliche Besondere Leistungen notwendig sind, sind 

diese – sofern sie bereits bei Vereinbarung des Architektenvertrags erkennbar sind -  gemäß Ziffer 2.1 des 

Vertrages automatisch mitbeauftragt oder in Ziff. 1.3 konkret benannt, wenn  dafür zusätzliches Honorar 

verlangt wird. 

Es ist jedoch zu klären, ob und in welcher Höhe der beauftragte Architekt hierfür ein zusätzliches Honorar 

geltend macht. Dieses  wäre bei Ziffer 5.6.2 als Besondere Leistung mit einem Festpreis einzutragen. 

Honorare für Besondere Leistungen unterliegen auch nach der neuen HOAI der Vertragsfreiheit, d.h. die 

HOAI legt hier keine verbindlichen Berechnungsgrundlagen fest. 

Merkt der Architekt erst im Laufe seiner Planung – also nach Abschluss des Architektenvertrages -,  dass 

Besondere Leistungen zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, so hat er diese dem Bauherrn vor 

Ausführung mit einem entsprechenden Honorierungsvorschlag mit der Begründung, warum diese nicht Teil 

der Leistungsbilder nach Anlage 10 und 11 HOAI sind, zu unterbreiten. 

Als Grundlage für die Kalkulation können hier die Stundensätze vereinbart werden. 

 

Die HOAI 2013 enthält nach wie vor keine verbindlichen Stundensätze mehr. 

Das Honorar für Besondere Leistungen und Beratungsleistungen kann daher frei ausgehandelt werden 

als Festpreis. Diese Variante ist im Hinblick auf die Kostenkalkulation zu empfehlen. 

 

Alternativ kann auch eine feste Spanne für die Zahl der Arbeitsstunden mit einem fest vereinbarten  

Stundenhonorar vereinbart werden; das tatsächliche Honorar steht dann aber erst bei der Schlussrech-   

nung fest. Sofern dieser Weg gewählt wird, gilt folgende Obergrenze für die Stundenhonorare: 

 

 1. für den Architekten            bis max.  82 EURO/Std. 

 2. für Mitarbeiter mit wirtschaftlichen oder  

                Technischen Aufgaben ( z.B. Dipl. Ingenieure)   bis max.  59 EURO/Std. 

 3. für Bautechniker oder Bauzeichner    bis max.  43 EURO/Std. 

 4. für sonstige Hilfs-oder Schreibkräfte    bis max.  35 EURO/Std. 

 

Zu Ziffer 5.7 Nebenkosten 

Nebenkosten sind frei aushandelbar, soweit sie erforderlich sind. Es ist auch zulässig, schriftlich zu 

vereinbaren, dass eine Erstattung von Nebenkosten ganz oder teilweise ausgeschlosen ist  

( § 14 Abs.1 S. 2 HOAI). 

Sofern Nebenkosten vereinbart werden, soll nur ein prozentualer Festpreis vereinbart werden ohne 

weitere Einzelabrechnungen; dieser beinhaltet dann alle anfallenden Kosten z.B. für Kopien, Fahrten. 

Damit wird der Verwaltungsaufwand der Einzelabrechnungen erheblich reduziert.     

 

Zu § 5.8 Alternative: Pauschalhonorar  

Das Architektenhonorar kann auch pauschal vereinbart werden. 

Dabei können die in der HOAI festgelegten Mindestsätze durch schriftliche Vereinbarung in Ausnahme- 
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fällen  als „Abweichung von der Mindestsatzvereinbarung“ nach § 7 Abs.3 HOAI unterschritten werden; 

dieser Ausnahmefall ist zu begründen. Als Ausnahme ist z.B. eine ständige Geschäftsbeziehung anerkannt. 

 

 

 

 

Zu § 5.9 Anrechnung von Vorvergütungen 

 

Dies gilt für Preise und Vergütungen in Wettbewerben bzw. Mehrfachbeauftragungen und Vorbereitende 

Studien. 

 

Zu § 9 Verwertungs-und Urheberrechte 

Um Missverständnisse zu vermeiden, ist dieser Abschnitt ausführlich formuliert. Zu beachten ist, dass nicht 

jede Architektenleistung automatisch Urheberrechte mit dem entsprechenden Rechtsschutz begründet.  

Im Rahmen der Erstberatung ist individuell zu klären, inwieweit Urheberrechte des Erbauers oder eines 

späteren Planers zu berücksichtigen sind und mit welcher Vertragsgestaltung der Urheber, seine Erben oder 

andere Personen, auf die der Urheber seine Rechte übertragen hat, in die konkreten Planungen 

einzubeziehen sind. In allen Fällen sind die Absprachen mit dem Urheber ausführlich schriftlich zu 

dokumentieren. 

 

Zu § 12 Verjährung 

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche und Schadenersatzansprüche des Bauherrn gegen den Architek- 

ten beträgt nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 5 Jahre. Sie wird erst mit der 

Abnahme der Architektenleistungen (Achtung: nicht mit der Abnahme der Handwerkerleistungen!)  in Lauf 

gesetzt. 

 

    Da Mängel oft erst mehrere Jahre nach der Fertigstellung des Bauwerks erkannt werden, ist im 

        Hinblick auf die Verjährung der Ansprüche gegen den Architekten darauf zu achten, dass die  

        förmliche, schriftliche Teilabnahme der Architektenleistung für die Vertragsziele 1-8 erst erfolgt,  

        nachdem die rechtsgeschäftliche Abnahme aller Unternehmerleistungen am Bauwerk (durch den 

        Bauherrn)  einschließlich der Beseitigung der vor Abnahme festgestellten Mängel erfolgt ist und  

        der Architekt alle weiteren Leistungen des Vertragsziels 8 (Grundleistungen und Besondere Leistungen)  

        vollendet und die vereinbarten Unterlagen vorgelegt hat.  

 

    Der Bauherr sollte grundsätzlich das Gebäude nicht vor der rechtsgeschäftlichen Abnahme aller 

        Handwerkerleistungen in Betrieb nehmen, da dies die Haftungssituationfür den Bauherrn erschwert. 

         

In Ziffer 11.3 des Architektenvertrags ist vereinbart, dass die Abnahme schriftlich erfolgt. Die Vermutung 

einer vorzeitigen konkludenten Abnahme durch Inbetriebnahme des Bauwerks ist daher abzulehnen. 

 

 

Zu § 15 Streitigkeiten 

In § 15 wurde die Mediation und das Schlichtungsverfahren als abschließende Streitlösung für Klärung von 

Honoraren und Schadensersatzansprüchen aufgenommen zur Vermeidung von langwierigen, teueren 

Gerichtsverfahren, die in Bausachen ohnehin oft im Vergleich enden. Dies setzt allerdings voraus, dass die 

Haftpflichtversicherung des Architekten einem solchen abschließenden Vergleich zustimmt. Da dies nicht 

immer der Fall ist, muss dies unbedingt vor Aufnahme der Vergleichsverhandlungen geklärt werden. Je nach 

Eindeutigkeit des Schadensbildes ist mit der Kirchenaufsicht vorab zu klären, ob ein Selbständiges 

Beweisverfahren vorzuschalten ist. 

  

Zu § 17 Sonstige Vereinbarungen 

Falls zwischen Bauherrn und Architekten ausnahmsweise zusätzliche Vereinbarungen getroffen werden 

sollen, die nicht von den §§ 1-15 des Architektenvertrags erfasst werden, können diese hier ausgefüllt 

werden, sofern sie nicht im Widerspruch zum Vertragstext stehen. 
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In der Zusatzvereinbarung zum Architektenvertrag sind nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

des Projekts folgende Punkte zu regeln: 

 

1. In Ziff. 1.4 Beauftragung der weiteren Stufen des Vertrags (Vertragsziele 4-9 oder 5-9). 

2. In Ziff. 1.5 die endgültige Vereinbarung der Gesamtkosten und der daraus resultierenden 

Bauwerkskosten und anrechenbaren Kosten für das Honorar (Anlage 2). 

3. In Ziff. 5.1 bei Bestandsbauten die Werte vorhandener Bausubstanz und vorhandener Teile 

als zuzüglicher Bestandteil der anrechenbaren Kosten (Anlage 1). 

4. Gegebenfalls eine Vereinbarung über die Erhöhung der anrechenbaren Kosten gemäß § 10 

Abs.1HOAI, falls ausnahmsweise nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung die 

Änderung des Umfang der beauftragten Leistungen beschlossen und kirchenaufsichtlich 

genehmigt wurde, die zu einer Veränderung der anrechenbaren Kosten oder Flächen führen. 

 

Für diese Zusatzvereinbarung ist das einheitliche Vertragsmuster zu verwenden. 

 

 

 Im Intranet der ELKB sind folgende Dokumente eingestellt unter A-Z „Architektenvertrag“: 

- Architektenvertrag 10/2013 als PDF 

- Architektenvertrag 10/2013 als PDF zum Ausfüllen 

- Zusatzvereinbarung zum Architektenvertrag 10/2013 als PDF 

- Zusatzvereinbarung zum Architektenvertrag 10/2013 als PDF zum Ausfüllen 

- Merkblatt zum Architektenvertrag 10/2013 für Bauherren in der ELKB 

- Rundschreiben der Gemeindeabteilung zum Architektenvertrag 10/2013 

- Text der HOAI 2013 

 

 

 

gez. 

KOVD Ulrike Kost    

München im Oktober 2013 


