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Architektenvertrag

zum Bauvorhaben

Sanierung / Umbau der ehemaligen Schule /Turnhalle
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Hauptstraße 32
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- nachfolgend „Auftraggeber“ (AG) genannt -

und

___________________

- nachfolgend „Auftragnehmer“ (AN) genannt -
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§ 1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages sind Architektenleistungen der Objektplanung im 

Leistungsbild Gebäude und Innenräume gemäß § 34 HOAI für das Bauvorhaben

„Sanierung / Umbau der ehemaligen Schule mit Turnhalle“.

1.2 Die ehemalige Schule mit Turnhalle soll saniert und in ein Bürger-, Veranstaltungs- 

und Vereinshaus umgebaut werden.

1.3 Es ist beabsichtigt, das vertragsgegenständliche Bauvorhaben in einem Zug zu 

realisieren.

§ 2
Vertragsgrundlagen

Grundlagen dieses Vertrages – bei Widersprüchen in nachstehender Rang- und Reihenfolge 

– sind bzw. werden, sobald sie vorliegen:

2.1 Die Regelungen dieses Vertrages (inkl. seiner sonst in diesem Vertrag genannten 

Anlagen und des Angebots des AN vom *** nebst vorgestelltem Personaleinsatzplan, 

Anlage 1),

2.2 AVB (Arch/Ing. 2015) und ZVB (Geb/In 2015, Anlagen 2.1 und 2.2) soweit in diesem 

Vertrag nicht abweichend geregelt, 

2.3 Die Baugenehmigung, sobald diese vorliegt,

2.4 Der Rahmenterminplan, Anlage 3 (noch zu erstellen),

2.5 Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, behördlichen Vorschriften, 

Anordnungen und Auflagen, insbesondere die einschlägigen planungsrechtlichen, 

bauordnungsrechtlichen, feuerpolizeilichen, polizeilichen baugewerbe- und 
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ordnungsbehördlichen Bestimmungen und alle sonstigen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften, 

2.6 Die allgemeinen – auch empfohlenen – technischen Normen, Richtlinien und 

Bestimmungen, mindestens jedoch die DIN-, VDI-, VDE-Normen, Herstellerrichtlinien 

sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, 

2.7 Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI – in der bei 

Vertragsabschluss gültigen Fassung, 

2.8 Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen über den Architekten- 

und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB). 

§ 3
Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Der AN erbringt – einen jeweiligen vorherigen Leistungsabruf vorausgesetzt – sämt-

liche Architektenleistungen, die für den geschuldeten Leistungserfolg und zur 

Erreichung der unter § 1 des Vertrages genannten Zielvorgaben erforderlich sind. 

3.1.1 Der Leistungsumfang des AN ergibt sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages und 

seinen Anlagen; mindestens sind die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 9 im 

Leistungsbild Gebäude und Innenräume gemäß Anlage 10 zu § 34 Abs. 4, § 35 Abs. 7 

HOAI einschließlich der Brandschutzplanung i. V. m. den Regelungen in den als 

Anlagen 2.1 und 2.2 beigefügten AVB und ZVB zu erbringen. 

3.1.2 Der AN hat darüber hinaus die in Anlage 4 aufgelisteten Besonderen und Zusätzlichen 

Leistungen zu erbringen. Die Vergütung richtet sich nach Ziff. 7.1.3 dieses Vertrages. 

Es wird klargestellt die die besondere Leistung „Projektdarstellung nach 

Inbetriebnahme als 3D-Zeichungsprojekt“ optional beauftragt werden kann, es dem AG 

also freisteht, die Leistung abzurufen, der AN jedoch verpflichtet ist, die Leistung nach 

Abruf zu erbringen.
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3.2 Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Folgende Beauftragungsstufen sind 

vorgesehen:

3.2.1
 Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

3.2.2
 Leistungsphase 2: Vorentwurfsplanung

3.2.3
 Leistungsphase 3 : Entwurfsplanung

3.2.4
 Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

3.2.5
 Leistungsphase 5: Ausführungsplanung

3.2.6
 Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

3.2.7
 Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe 

3.2.8
 Leistungsphase 8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumen-

tation

3.2.9
 Leistungsphase 9: Objektüberbetreuung

3.3 Beauftragt werden zunächst, d. h. mit Abschluss dieses Vertrages, die Erbringung der 

Leistungen der Leistungsphase 1 und 2. Alle weiteren Stufen müssen schriftlich vom 

AG beauftragt werden.

3.4 Der AG behält sich vor, die Leistungen der weiteren Leistungsphasen, aber auch der 

Leistungsphasen 1 und 2 (bei Bedarf) ganz oder teilweise, stufen- oder 

abschnittsweise zu beauftragen. Der Abruf kann auch auf einzelne Leistungsphasen 

oder Teile hiervon innerhalb eines Leistungspaketes und/oder auf einzelne 

Bauabschnitte beschränkt werden. 

Ein Rechtsanspruch des AN auf Übertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Aus 

einer nur teilweisen, stufen- oder abschnittsweisen Beauftragung oder aus der 

Nichtbeauftragung von Leistungspaketen, Leistungsphasen oder Einzelleistungen 
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kann der AN keine Ansprüche herleiten. Soweit im Einzelfall Grundleistungen oder 

Besondere Leistungen noch nicht abgerufener Beauftragungsstufen – auch auf 

Anordnung des AG – zeitlich früher erbracht werden, als im Rahmen des abgerufenen 

Leistungspaketes vorgesehen und das Leistungspaket, dem die vorzeitig erbrachte 

Grundleistung oder Besondere Leistung zuzurechnen ist, nicht abgerufen wird, so hat 

der AN nur Anspruch auf Erstattung der nachgewiesenen Kosten für die erbrachten 

Leistungen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3.5 Der AG ist berechtigt, das Planungsprogramm, Planungsziele und Planungsleistungen 

jederzeit in beliebigem Umfang zu ändern. Der AN ist verpflichtet, diese geänderten 

oder zusätzlichen Leistungen zu erbringen, soweit ihm diese zumutbar ist. Der AN hat 

dem AG unter Angabe von Gründen unverzüglich mitzuteilen, wenn er eine Änderung 

für unzumutbar hält. Gleiches gilt für Anordnungen in Bezug auf die Bauumstände und 

die Bauzeit, zu welchen der AG ebenfalls berechtigt ist. Werden wesentliche 

Planungsänderungen durch den AG veranlasst und müssen deshalb bereits 

abgeschlossene Planungsleistungen nach grundsätzlich verschiedenen 

Anforderungen neu erbracht werden und ist die geänderte Leistung nicht bereits 

gemäß Vertrag geschuldet, so treffen die Parteien hierzu eine gesonderte 

Vergütungsvereinbarung. Eine derart wesentliche Planungsänderung begründet einen 

Anspruch auf zusätzliche Vergütung, wenn 

- auf Anordnung des AG bereits abgeschlossene, vertragsmäßig erbrachte 

Leistungen nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen neu erbracht 

werden oder

- auf Anordnung des AG zu den ursprünglichen Vertragsleistungen wesentliche 

besondere Anforderungen oder wesentliche Planungsziele neu hinzukommen 

oder 

- der AG solche Anforderungen oder Planungsziele nachträglich wesentlich ge-

ändert hat.

Dasselbe gilt entsprechend für sonstige auf Anordnung des AG erbrachte Zusatz-

leistungen oder andere Leistungen des AN.

§ 4
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
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4.1 Planungsziele

Der AN ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen zur Wahrung der Rechte und 

Interessen des AG verpflichtet und hat die vereinbarten Qualitäts-, Termin- und 

Kostenziele einzuhalten. Der AN ist insbesondere für die Erreichung folgender Ziele 

verantwortlich:

- Größtmögliche Terminsicherheit,

- Einhaltung des freigegebenen Baubudgets,

- Sicherung der Qualität der Ausführung,

- Vermeidung von außergerichtlichen und gerichtlichen 

Auseinandersetzungen durch partnerschaftlichen Umgang mit den übrigen 

am Projekt Beteiligten.

4.2 Gebot der Wirtschaftlichkeit, Kostenobergrenze

4.2.1 Der AN hat seine Leistungen unter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit – 

sowohl in Bezug auf die Herstellungskosten, als auch in Bezug auf die späteren Be-

wirtschaftungskosten – zu erbringen. Aus förderrechtlichen Gründen muss die Kubatur 

der Gebäude verkleinert werden (z.B. Rückbau des 2. OG).

4.2.2 Der AN hat seine Leistungen so zu erbringen, dass das für die Baumaßnahme zur 

Verfügung stehende maximale Budget eingehalten wird. Dieses beläuft sich für die 

Kostengruppen 200 – 700 gemäß DIN 276: 2008-12 nach einer vorläufigen Schätzung 

der voraussichtlichen Gesamtbaukosten auf die Nettosumme von rund EUR 2,5 Mio. 

Das sich nach Kostenberechnung ergebende Baubudget ist für den AN eine feste und 

nicht veränderbare Baukostenobergrenze. 

4.2.3 Der AN hat in jeder Phase seiner Planung eine Kostenkontrolle und Kostenverfolgung 

laufend vorzunehmen und die Kostenentwicklung der Baumaßnahme durch Vergleich 

der Soll-Kosten aus dem gemäß vorstehend festgelegten Baubudget mit den Auf-

tragssummen und durch Vergleich der Auftragssummen mit den Ergebnissen der 

Bauabrechnung zu dokumentieren. Ergeben sich Anzeichen für eine Überschreitung 

der in dem vorstehend festgelegten Baubudget prognostizierten Gesamtkosten, hat 
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der AN dies dem AG unverzüglich und schriftlich mitzuteilen, die Gründe darzulegen 

und Vorschläge für Gegenmaßnahmen zu unterbreiten. Gleiches gilt für Anzeichen für 

eine Überschreitung der vereinbarten Termine. Zur Erreichung einer möglichst 

frühzeitigen Kostensicherheit hat der AN im Rahmen der Leistungen der 

Leistungsphase 3 die Kostenberechnung mit einem Kurz-Leistungsverzeichnis 

getrennt nach Vergabeeinheiten zu unterlegen.

4.3 Qualität

Der AN wird seine Leistung so erbringen, dass sie den Anforderungen an eine facility-

management-gerechte Planung entspricht. Hierfür ist insbesondere in der 

Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) eine detaillierte textliche Angabe für Hinweise 

auf Konstruktion, Materialien und Behandlung von Bauteilen in den 

Planungsunterlagen vorzusehen. Bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse ist 

eine Position für die Erstellung von Bestandsunterlagen von den ausführenden 

Bauunternehmen vorzunehmen. Ferner ist bei allen wartungsbedürftigen Gewerken 

ein Wartungsvertrag mit auszuschreiben.

4.4 Unterstützung und Beratung des AG

4.4.1 Der AN ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen zur Wahrung der Rechte und 

Interessen des AG verpflichtet; als Sachwalter des AG darf er keine Unternehmens- 

oder Lieferanteninteressen vertreten.

4.4.2 Der AN stimmt die von ihm geschuldeten Leistungen vor ihrer endgültigen 

Ausarbeitung mit dem AG ab. Der AN hat seine Planung und die Anregungen und An-

ordnungen des AG zu stützen und etwaige Bedenken hiergegen unverzüglich mitzu-

teilen.

4.4.3 Der AN ist verpflichtet, sämtliche ihm übergebenen Unterlagen auf Lücken, Wider-

sprüche, Unklarheiten und sonstige fachliche Unverträglichkeiten zu prüfen und den 

AG auf etwaige Unstimmigkeiten unverzüglich und schriftlich hinzuweisen, damit 

dieser die Herbeiführung einer insoweit erforderlichen Klärung veranlassen kann. Das 

gilt insbesondere für die ihm vom AG übergebene Planungsunterlagen der 
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Grundlagenermittlung. Der damit verbundene Einarbeitungsaufwand ist mit dem 

Grundhonorar gemäß Ziffer 7.1 dieses Vertrags abgegolten.

4.4.4 Gewährleistung und Haftung des AN für seine Leistungen werden durch die Be-

teiligung des AG und dessen Freigabe von Ergebnissen der einzelnen Planungs-

leistungen in keiner Weise eingeschränkt.

4.5 Berichts- und Besprechungswesen, Besichtigungen

4.5.1 Der AN hat den AG von allen bei der Durchführung seiner vertraglichen Leistungen 

wesentlichen Angelegenheiten laufend und umfassend zu unterrichten und zu beraten. 

Angaben des AG oder sonstiger Dritter, die der AN zur Leistungserfüllung benötigt, hat 

der AN rechtzeitig anzufordern.

4.5.2 Der AN hat den AG unverzüglich von auftretenden Problemstellungen sowie von Um-

ständen und Tatsachen, die für die Beurteilung der Projektentwicklung wesentlich sind 

oder sein können, zu unterrichten. Der AN informiert den AG ferner rechtzeitig über 

erforderlich werdende Entscheidungen des AG, damit eine ausreichende Ent-

scheidungsvorbereitung ermöglicht wird.

4.5.3 Bevorstehende Verhandlungen mit Behörden sind mit dem AG so rechtzeitig abzu-

stimmen, dass dieser Gelegenheit hat, daran teilzunehmen. 

Der AN wird den AG über sämtliche Gespräche, Schriftverkehr und Abstimmungen mit 

den Behörden und sonstigen Institutionen unverzüglich und schriftlich in Kenntnis 

setzen. Vorgaben von Behörden, Institutionen und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange sind vom AN nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zu beachten, wenn 

nicht der AG zuvor ausdrücklich Anderes anordnet.

4.5.4 Der AN ist verpflichtet, an den vom AG festgesetzten Bauherrenbesprechungen 

teilzunehmen. Bauherrenbesprechungen werden bei Bedarf festgesetzt, in der Regel 

jedoch alle zwei Wochen. Der AN ist ferner auf Verlangen des AG verpflichtet, an den 

(mindestens wöchentlich stattfindenden) Bau- und Projektbesprechungen während der 

Planungs- und Bauphase teilzunehmen und die Ergebnisse dieser Besprechungen in 

einem Protokoll zu dokumentieren. Der AN lädt zu diesen Besprechungen ein.
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4.5.5 Der AN hat jedwedes Ergebnis seiner projektbezogenen Verhandlungen und Be-

sprechungen in Protokollform festzuhalten und dem AG unverzüglich, zumindest 

elektronisch, zur Verfügung zu stellen. Vor wesentlichen Verhandlungen ist der AG zu 

informieren; die Teilnahme an den Verhandlungen liegt grundsätzlich im Ermessen 

des AG.

4.5.6 Der AN hat erforderliche Ortsbesichtigungen und Baustellenbesuche durchzuführen. 

Während der Bauphase verpflichtet sich der AN zur arbeitstäglichen Präsenz auf der 

Baustelle.

4.5.7 Im Rahmen seiner Grundleistungen der Zusammenfassung, Erläuterung und 

Dokumentation der Ergebnisse der jeweiligen Leistungsphase hat der AN dem AG die 

Pläne und sonstige Unterlagen in geordneter Form zusammengefasst zu übergeben. 

4.6 Weitere Leistungspflichten des AN

4.6.1 Die vom AN im Rahmen der Ausführungsphase geschuldete Überwachungspflicht 

erstreckt sich auch auf solche Arbeiten, die im Rahmen einer Mängelbeseitigung von 

Dritten ausgeführt werden (Ersatzvornahme).

4.6.2 Der AN hat die Abschlags- und Schlussrechnungen der ausführenden Unternehmen in 

den mit dem Bauunternehmer jeweils vereinbarten Zeiträumen zu überprüfen und die 

Ergebnisse dem AG so rechtzeitig mitzuteilen, dass dieser die mit den ausführenden 

Unternehmern vereinbarten Fälligkeitstermine und Skontofristen (unter 

Berücksichtigung eines Zahlungslaufes von drei Werktagen) einhalten kann.

Der AN hat Nachträge in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht (nach Grund und 

Höhe) zu prüfen, mit den bauausführenden Unternehmern über die Nachträge zu 

verhandeln und einen Vorschlag für die Nachtragsbeauftragung auszuarbeiten, der 

dem AG übergeben wird. Dabei hat er zugleich technische und wirtschaftliche 

Alternativen aufzuzeigen.

4.6.3 Erlangt der AN Kenntnis von einer nicht vertragsgemäßen oder verspäteten Leistung 

eines an der Planung fachlich Beteiligten, hat er dies dem AG unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen.
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4.6.4 Der AN ist verpflichtet, den anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Gut-

achtern die für die Durchführung der Leistungen notwendigen Auskünfte zu erteilen 

und Einblick in seine Unterlagen zu gestatten.

4.6.5 Die Koordinierung und Kontrolle anderer an der Planung fachlich Beteiligter und Gut-

achter obliegt dem AN und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

4.6.6 Der AN hat seine Leistungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten, 

Gutachtern und sonstiger Projektbeteiligten so rechtzeitig und in solcher Art und Weise 

abzustimmen und mit deren Leistungen in Einklang zu bringen, dass sowohl 

hinsichtlich seiner Leistungen, als auch der Leistungen der anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten eine vollständige, ausführungsreife Planungslösung entsteht, es 

nicht zu Behinderungen oder Störungen im Projektablauf kommt und die mit dem AG 

vereinbarten Qualitäten, Kosten und Termine eingehalten werden.

Der AG wird die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Gutachter in 

korrespondierender Weise zur Abstimmung verpflichten.

4.6.7 Der AN ist verpflichtet, in die Ausschreibungsunterlagen (Vertragsbedingungen) für 

ausführende Unternehmen vertragsstrafenbewehrte Vertragsfristen und die Ver-

pflichtung zur Erstellung der Schlussrechnung binnen vier Wochen nach Abnahme 

aufzunehmen.

4.6.8. Bei drohenden oder bestehenden Rechtsstreitigkeiten des AG mit anderen an der 

Planung oder Ausführung Beteiligten ist der AN verpflichtet, dem AG ohne besondere 

Vergütung die notwendigen Auskünfte zu erteilen, etwaig benötigte Unterlagen 

kostenlos zur Verfügung zu stellen bzw. Einsicht zu gewähren und den AG in 

zumutbarem Rahmen zu unterstützen. Dies gilt auch nach Fertigstellung der 

Leistungen des AN oder im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

4.6.9 Vorzulegende Zeichnungen, Beschreibungen und Pläne einschließlich der 

Leistungsverzeichnisse sind zusätzlich in kopierfähiger Ausfertigung zu übergeben. 

Die Unterlagen sind dem AG zusätzlich in digitaler Form (doc, excel, pdf bzw. dwg) zu 

übergeben. 
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4.6.10 Es wird klargestellt, dass der AN im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe 

insbesondere die Vergabeunterlagen zu erstellen, zusammenzustellen und ggf. zu 

versenden und etwaige Bieterfragen zu beantworten hat.

4.7 Förderung / Verwendungsnachweis

Der AN unterstützt, soweit eine Förderung durch öffentliche Zuwendungen erfolgt, den 

AG bei der Erstellung der Förderunterlagen sowie beim Nachweis zur 

Mittelverwendung. Er hat dabei insbesondere bei seiner Leistungserbringung die 

geltenden Förderrichtlinien sowie Auflagen und Nebenbestimmungen des 

Zuwendungsbescheids zu beachten, so dass keine förderschädlichen Verstöße im 

Rahmen der Leistungserbringung gegeben sind. Die Kostenfeststellung der einzelnen 

Gewerke ist in verwendungsnachweisgerechter Form innerhalb eines Monats nach 

Projektabschluss abzuschließen. 

4.8 Schlussbegehung 

Der AN informiert den AG mindestens zwei Monate vor Ablauf über die jeweilige 

Mängelbeseitigungsfrist und führt rechtzeitig Begehungen zur Feststellung etwaiger 

Mängel durch.

4.9 Bautagebuch

Das Bautagebuch ist in pdf-Format fortlaufend zu führen und dem AG unaufgefordert 

alle 4 Wochen vorzulegen.

§ 5
Ansprechpartner, Persönliche Leistungserbringung, 

Rechtsgeschäftliche Vertretung

5.1 Zuständiger Ansprechpartner beim AG ist Frau 1. Bürgermeisterin Karin Ritter.

5.2 Ansprechpartner beim AN sind *** und ***. Diese sind zu allen in diesem Vertrag 

erforderlichen Handlungen und Entscheidungen sowie zur Entgegennahme 

diesbezüglicher Erklärungen des AG bevollmächtigt. Ein Wechsel der vorgenannten 
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Ansprechpartner ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG möglich. Der 

AG darf die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern. 

5.3 Der AN wird das im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens benannte Team, 

mindestens in dem im Personaleinsatzplan vorgesehenen Umfang, zur 

Leistungserbringung einsetzen. Soweit der AN Dritte mit der Erfüllung der von ihm 

nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen beauftragen will, bedarf es hierzu der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den AG.

5.4 Der AN ist nicht berechtigt, rechtliche oder finanzielle Verpflichtungen für den AG 

einzugehen. Er darf keine Sonderfachleute ohne vorherige schriftliche Zustimmung 

des AG einschalten. Bei Verstößen gegen diese Bestimmung ist der AN verpflichtet, 

alle damit verbundenen Kosten selbst zu tragen.

5.5. Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der AN berechtigt und verpflichtet, die Rechte 

des AG zu wahren und den an der Planung und am Bau Beteiligten die notwendigen 

Weisungen zu erteilen.

§ 6
Termine und Fristen

6.1 Folgende Termine sind derzeit vorgesehen:

- Baubeginn: spätestens 30.06.2019 

- Fertigstellung der Bauarbeiten/Inbetriebnahme: Ende 2020 

Im Übrigen gelten die Termine und Fristen des noch zu vereinbarenden Rahmen-

terminplans. Der AN hat sämtliche Leistungen so zügig zu beginnen, auszuführen, zu 

fördern und zu vollenden, dass der Vertragsgegenstand ohne zeitliche Verzögerungen 

und unter Einhaltung der vorstehenden Zieltermine realisiert wird.

6.2. Über drohende oder eintretende Leistungsverzögerungen hat der AN den AG 

unverzüglich und schriftlich hinzuweisen sowie Vorschläge zum Ausgleich dieser 

Verzögerungen und zur Abschwächung ihrer Folgen zu unterbreiten. 
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6.3 Eine Verschiebung von Fälligkeitsterminen für Leistungen des AN wird nur dann wirk-

sam, wenn diese vom AG ausdrücklich genehmigt wird oder wenn die Verzögerungs-

umstände nicht vom AN zu vertreten sind. Hält der AN aus einem von ihm zu ver-

tretenden Grund die vereinbarten Vertragstermine trotz Setzung einer angemessenen 

Nachfrist nicht ein, so ist der AG zur (Teil-)Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt. 

Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.

§ 7
Vergütung

7.1 Der AN erhält für alle nach diesem Vertrag einschließlich seiner Anhänge zu 

erbringenden Leistungen ein Honorar nach folgenden Parametern:

7.1.1 Grundlage für das vereinbarte Honorar ist die Kostenberechnung. Die Leistungen der 

Brandschutzplanung gem. Ziffer 3.1 sind mit dem Honorar abgegolten.

7.1.2 Für das Grundhonorar gilt: 

a) die Objektplanung wird gem. § 35 Abs. 2 der Objektliste der Anlage 10 Nr. 10.2 

HOAI der Honorarzone *** zugeordnet.

Für die Honorarberechnung der Objektplanung, Leistungsbild Gebäude und 

Innenräume, wird im Übrigen die Berechnung nach Mindestsätzen/Mittelsätzen 

(nicht Zutreffendes gemäß Angebot AN zu streichen) der Honorartafel zu § 35 

Abs. 1 HOAI vereinbart.

b) Der Umbauzuschlag wird mit ***% vereinbart. 

c) Die Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 

2 Abs. 7 HOAI werden zum Zeitpunkt der Kostenberechnung nach folgender 

Berechnungsart ermittelt:

AK = M * W * WF * LF

AK = anrechenbare Kosten für die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M = Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

W = Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
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WF = Wertfaktor (zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden 

Bausubstanz)

LF = Leistungsfaktor (zur Ermittlung des für die Berücksichtigung der 

mitzuverarbeitenden Bausubstanz erforderlichen Leistungsanteils)

d) Die übertragenen Grundleistungen werden wie folgt bewertet

Grundlagenplanung   2%

Vorplanung:   7%

Entwurfsplanung: 15%

Genehmigungsplanung:   3%

Ausführungsplanung: 25%

Vorbereitung der Vergabe: 10%

Mitwirkung bei der Vergabe:   4%

Objektüberwachung: 32%

Objektbetreuung:   2%

7.1.3 Die nach Ziffer 3.1.2 zu erbringenden Besonderen und/oder Zusätzlichen Leistungen 

werden wie folgt vergütet:

• Bestandsaufnahme: EUR 0,00

• Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten: EUR 0,00

• Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist: EUR 0,00

• Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators: EUR 0,00

• Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation: EUR 0,00

• Option: Projektdarstellung nach Inbetriebnahme als 3D-Zeichungsprojekt: EUR 0,00

7.1.4 Die Nebenkosten werden pauschal mit *** % des Grund-Nettohonorars (Ziffer 7.1.2) 

berechnet.

7.2 Die Vergütung des AN nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 7.1 versteht sich 

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer gemäß § 16 HOAI.

7.3 Erbringt der AN wesentliche Grundleistungen nicht, erfolgt eine angemessene Redu-

zierung des Honorars. Die Geltendmachung weiterer Schäden bleibt vorbehalten.
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7.4 Für Leistungsänderungen im Sinne von Ziffer 3.5 dieses Vertrags wird ein gesondertes 

Honorar vereinbart. Dieses Honorar legen die Parteien einvernehmlich unter 

Berücksichtigung der betroffenen Leistungsphase des vereinbarten Honorars, der für 

die Umplanung notwendigen Grundleistungen oder Teilen hierfür und unter 

Berücksichtigung des tatsächlichen Mehraufwandes der Wiederholung der 

Planungsleistung einvernehmlich vor Leistungsbeginn fest. Die Honorierung von 

Änderungs- oder Zusatzleistungen im Sinne dieses Vertrags nach eigenen 

Honorarbezugssummen ist ausgeschlossen. Über die Honorierung von 

Zusatzleistungen im Sinne dieses Vertrags, für die die HOAI keine verbindlichen 

Honorarvorgaben enthält, ist eine gesonderte Vereinbarung auf der Grundlage des 

voraussichtlichen tatsächlichen Aufwands zu treffen.

7.5 Soll für die Erbringung von in diesem Vertrag nicht vorgesehenen Leistungen eine 

Vergütung nach Zeitaufwand erfolgen, wird die Leistung, sofern im Zeitpunkt der 

Leistungserbringung eine Vorausschätzung des Zeitbedarfes möglich ist, nach dem 

geschätzten Zeitbedarf pauschal vergütet werden, und zwar zu den nachstehend 

festgelegten Stundensätzen:

(1) Büroinhaber: EUR 0,00

(2) Projektleiter: EUR 0,00

(3) Mitarbeiter, die technische und/oder

wirtschaftliche Aufgaben erfüllen: EUR 0,00

Die Kosten für Schreibkräfte sind mit dem jeweiligen Stundensatz abgegolten. Die 

Nachweise über den Zeitaufwand sind dem AG zeitnah, mindestens wöchentlich in 

nachvollziehbarer Form vorzulegen. 

§ 8
Rechnungen, Zahlungen

8.1 Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnung zu 

bezeichnen.
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8.2. Abschlagszahlungen sind fällig 30 Kalendertage nach Zugang der prüffähigen 

Rechnung bei der zu prüfenden Stelle. Auf den fälligen Betrag aus der jeweiligen 

Abschlagsrechnung leistet der AG eine Zahlung von 95 %, 5% werden als Sicherheit 

für die Vertragserfüllung einbehalten. Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch 

eine selbstschuldnerische, unbefristete Bürgschaft nach deutschem Recht ablösen. 

Stellt der AN eine Vertragserfüllungsbürgschaft, so muss sie von einem in der 

Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer mit 

allgemeinem Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland gestellt werden. Die 

Sicherheit für die Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher bis zur 

Abnahme bzw. Teilabnahme entstandenen Verpflichtungen aus dem Vertrag, 

insbesondere Ansprüche auf Vertragsstrafe, Verzugsschadensersatz, 

ungerechtfertigte Bereicherung, Schadensersatz statt der Leistung, vertragliche 

Rückgriffsansprüche oder Ansprüche aus sonstigen Gründen einschließlich 

deliktischer Ansprüche. Die Bürgschaft muss vorsehen, dass Streitigkeiten aus der 

Bürgschaft am Sitz des Auftraggebers durchzuführen sind. Die Bürgschaft muss mit 

dem weiteren Inhalt ausgestellt sein, dass die Bürgschaftsforderung nicht vor der 

gesicherten Hauptforderung verjährt. 

8.3 Verlangt der AN eine Teilabnahme gem. § 650s BGB, so hat diese förmlich zu 

erfolgen. Der AN hat ein schriftliches Abnahmeverlangen zu stellen, in welchem 

anzugeben ist, hinsichtlich welcher konkreten Leistungen eine Abnahme verlangt wird. 

Ohne ein solches schriftliches Verlangen ist der AG nicht zur Teilabnahme verpflichtet. 

Voraussetzung für eine Teilabnahme ist die Teilabnahmefähigkeit der Leistungen, d.h. 

diese müssen auf ihre Mangelfreiheit überprüft werden können. Der gemäß Ziffer 8.2 

einbehaltene Sicherheitsabschlag ist mit der Teilschlussrechnung auszubezahlen. Im 

Übrigen sind Teilabnahmen ausgeschlossen und werden Teilschlussrechnungen nicht 

gestellt. 

8.4 Eine Honorarschlussrechnung kann erst nach vollständiger Erbringung und Abnahme 

aller geschuldeten Leistungen erstellt werden. Beauftragt der AG innerhalb eines 

Zeitraumes von einem Jahr nach Beendigung der vorausgehenden 

Beauftragungsstufe keine weiteren Leistungen an den AN, kann der AN nach 

vollständiger Erfüllung sämtlicher Leistungen der jeweils zuletzt beauftragten und 

ausgeführten Beauftragungsstufe Schlussrechnung legen.



- 17 -             

Architektenvertrag vom __________________________
Gemeinde Reichenbach /________________________________

/ 18

Die Schlusszahlung erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der 

prüffähigen Honorarschlussrechnung.

Bei Rückforderungen der AG aus Überzahlungen kann sich der AN nicht auf den 

Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

8.5 Die Anwendung des § 650e BGB wird ausgeschlossen.

§ 9
Kündigung

9.1 Die Parteien können den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund, auch fristlos, 

kündigen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Kündigungsvorschriften unberührt.

9.2 Ein wichtiger Grund, der den AG zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt 

insbesondere vor, wenn 

- über das Vermögen des AN ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

gestellt wird oder der AN die Zahlungen einstellt;

- der AN mit seinen Leistungen in Verzug gerät oder sonstige vertragliche Pflichten 

schuldhaft verletzt und trotz Aufforderung durch den AG und Setzung einer 

angemessenen, mindestens 14-tägigen Frist nicht Abhilfe schafft.

9.3 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

9.4 Hat der AN den Kündigungsgrund zu vertreten oder kündigt der AG den Vertrag aus 

wichtigem Grund nach § 9.2 dieses Vertrages, so steht dem AN die Vergütung für die 

bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachten, nachgewiesenen und verwert-

baren Leistungen zu. Ansprüche des AG, insbesondere Schadenersatzansprüche, 

bleiben unberührt.

9.5 Vorstehende Regelung gilt entsprechend, wenn die weitere Durchführung des 

Bauvorhabens aus Gründen unmöglich wird, die keine Partei zu vertreten hat.
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9.6 Die vorstehenden Regelungen gelten für Teil-Kündigungen entsprechend.

9.7 In jedem Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages hat der AN seine 

Leistungen so abzuschließen und zu dokumentieren, dass ein Dritter übergangslos an 

die Ergebnisse des AN anschließen kann, ohne dass es zu Beeinträchtigungen des 

Projektablaufs kommt. Insbesondere hat der AN alle ihm überlassenen Unterlagen 

unverzüglich herauszugeben und gleichzeitig Kopien aller von ihm erstellten 

Unterlagen, die zur Fortführung des Bauvorhabens erforderlich sind, dem AG zu 

überlassen. Dies gilt unabhängig vom Bestehen etwaiger Urheberrechte.

§ 10
Mängelhaftung und Verjährung

10.1 Die Haftung des AN und Mängelansprüche des AG richten sich nach dem 

Werkvertragsrecht des BGB.

10.2 Die Verjährung von Mängelansprüchen gegen den AN beginnt mit der vollständigen 

Erfüllung und Abnahme der letzten aufgrund dieses Vertrages zu erbringenden 

Leistung. Der Abschluss einzelner Leistungsphasen oder einzelner 

Beauftragungsstufen ist ohne Einfluss auf den Beginn und die Dauer der 

Verjährungsfrist. Teilabnahmen finden nur gemäß Ziffer. 8.3. statt. 

10.3 Der AN kann sich bei Fehlern oder Mängeln, für die er haftet oder Gewähr zu leisten 

hat, dem AG gegenüber nicht darauf berufen, dieser oder ein vom AG beauftragter 

Dritter seien aufgrund eigener Sachkunde oder Offenkundigkeit in der Lage gewesen, 

Fehler oder Mängel so rechtzeitig zu erkennen, dass ein Schaden hätte vermieden 

oder vermindert werden können.

10.4 [Nur für den Fall einer Eignungsleihe gilt, Regelung kann andernfalls entfallen]: Soweit 

der AN im Vergabeverfahren zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und/oder 

finanzielle Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens (Nachunternehmer) in 

Anspruch genommen hat, haften der AN und das andere Unternehmen für die 

Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe 

gesamtschuldnerisch. Soweit der AN im Hinblick auf Nachweise für die berufliche 
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Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch genommen hat, 

müssen diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

§ 11
Haftpflichtversicherung

11.1 Soweit die Ansprüche des AG aus diesem Vertrag versicherbar sind, ist vom AN eine 

Berufshaftpflichtversicherung für Einzelschadensfälle nachzuweisen. Der Nachweis ist 

durch die Vorlage einer Fotokopie des Versicherungsvertrages spätestens bei Ab-

schluss des vorliegenden Vertrages zu führen. Der Versicherungsschutz muss vom 

Arbeitsbeginn bis zum Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist gegeben sein und 

aufrechterhalten werden. Der AN hat für die Dauer dieses Vertrages jährlich Belege für 

den Fortbestand des Versicherungsschutzes vorzulegen. Vor Vorlage der 

Versicherungsnachweise hat der AN keinen Anspruch auf Gewährung jeglicher 

Zahlungen durch den AG.

11.2 Die jeweiligen Deckungssummen pro Schadensfall betragen:

EUR 500.000,00 für Personenschäden sowie

EUR 500.000,00 für Sach- und sonstige Schäden, jeweils je Versicherungsfall.

§ 12
Urheberrecht und Nutzungsrechte

12.1 Dem AN verbleibt ein etwaiges Urheberrecht an den von ihm angefertigten 

Zeichnungen.

12.2 Der AG darf die vom AN aufgrund dieses Vertrages angefertigte Planung jedoch 

uneingeschränkt und ohne Wirkung des AN für das unter § 1 des Vertrages bezeich-

nete Bauvorhaben nutzen und verwerten. Der AG ist insbesondere berechtigt, die 

Planung sowie das aufgrund dieser Planung ausgeführte Werk zu bearbeiten und zu 

ändern, ohne dass dem AN dafür eine besondere Vergütung zusteht. Der AG wird 

dem AN bei wesentlichen Änderungen, soweit zumutbar, Gelegenheit zur vorherigen 

Stellungnahme geben. Der AG ist berechtigt, die ihm hiermit zustehenden Rechte 

ganz oder teilweise durch Dritte wahrnehmen zu lassen.
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12.3 Der AG wird den AN bei wesentlichen Änderungen – soweit zumutbar – Gelegenheit 

zur vorherigen Stellungnahme geben.

12.4 Der AN sichert zu, dass seine Leistungen sowie alle Leistungen nach diesem Vertrag 

frei von Rechten Dritter sind und keine Rechte Dritter beeinträchtigen. Er stellt den AG 

von möglichen Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von Urheber- und 

Schutzrechten oder der Verletzung sonstiger Rechte Dritter frei.

12.5 Der AG hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des AN. Der AN 

bedarf zur Veröffentlichung, zur wiederholten Verwendung oder zur Weiterentwicklung 

der Pläne und Unterlagen der schriftlichen Zustimmung des AG.

12.6 Mit der in diesem Vertrag vereinbarten Vergütung sind sämtliche Forderungen des AN, 

die sich aus der Übertragung von Nutzungsrechten ergeben, abgegolten.

12.7 Die vorstehenden Regelungen gelten auch dann, falls im Rahmen der stufenweisen 

Beauftragung keine weitere Beauftragung erfolgt oder wenn das Vertragsverhältnis 

vorzeitig beendet wird.

12.8 Soweit der AN berechtigt sein sollte, von ihm nach diesem Vertrag geschuldete 

Leistungen an Dritte unterzuvergeben, hat er entsprechend den vorstehenden Be-

stimmungen mit diesen Vereinbarungen über das Urheberrecht und die Nutzungs-

rechte abzuschließen, die die Ansprüche des AG sicherstellen.

12.9 Die vom AN zur Erfüllung dieses Vertrages gefertigten und beschafften Unterlagen 

sind dem AG in geordneter Form auszuhändigen. Sie werden Eigentum des AG.

12.10 Ein Zurückbehaltungsrecht, Leistungsverweigerungs- und Pfandrecht des AN an 

seinen Arbeitsergebnissen ist ausgeschlossen, es sei denn, die diesbezüglichen 

Rechte beziehen sich auf anerkannte, rechtskräftig festgestellte oder durch gericht-

lichen Vergleich festgestellte Ansprüche des AN. Dies gilt auch bei vorzeitiger Be-

endigung des Vertragsverhältnisses.

§ 13
Schlussbestimmungen



- 21 -             

Architektenvertrag vom __________________________
Gemeinde Reichenbach /________________________________

13.1 Für den Fall, dass die HOAI (2013) wegen Verstoßes gegen die im AEUV normierten 

Grundfreiheiten für unwirksam erklärt werden sollte, gilt das auf Basis der (für 

unwirksam erklärten) HOAI und des Angebots des AN ermittelte Honorar als 

vereinbarte Vergütung im Sinne von § 632 Abs.1 BGB.

13.2 Erfüllungsort für die Leistungen des AN ist der Ort der Baustelle.

13.3 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden be-

stehen nicht.

13.4 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die 

Vertragsparteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche Regelung 

vereinbaren, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck 

möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages.

13.5 Gerichtsstand ist Hof.

Reichenbach, den ___________________ _______________, den _______________

______________________________ ___________________________________

Auftraggeber Auftragnehmer


