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C.  Architekten- und Ingenieurverträge

1.  Architektenvertrag aus Auftragnehmersicht 

a)  Vorbemerkung
Im Folgenden werden vier Muster-Architektenverträge vorgestellt: Zwei auf einen »Vollarchitek-
turauftrag« (Leistungsphasen 1–9 nach § 34 HOAI) gerichtete Vertragsmuster (B.1.1 und B.1.2) 
sowie zwei lediglich die Objektüberwachung betreffende Vertragsmuster (B.2.1 und B.2.2). Reine 
Objektüberwachungsverträge sind in der Praxis durchaus nicht unüblich. Aus Auftraggebersicht 
spricht vieles dafür, mit den Leistungen der Objektüberwachung ein anderes, auf diese Leistungen 
spezialisiertes Büro zu beauftragen als mit den übrigen Architektenleistungen, insbesondere den 
Planungsleistungen.

Der reine »Objektüberwachungsvertrag« lässt sich nicht lediglich durch Streichungen aus dem »Voll-
architekturvertrag« ableiten. Vielmehr weist er einige Besonderheiten auf, die es ratsam erschei-
nen ließen, hierfür eigene Muster anzubieten. Insbesondere ergibt sich eine Besonderheit aus dem 
Umstand, dass der Auftragnehmer beim »Objektüberwachungsvertrag« das Bauwerk nicht auf der 
Grundlage eigener, sondern auf der Grundlage von Planungs- und Ausschreibungsleistungen Dritter 
entstehen lässt, die er seiner eigenen Leistungserbringung zugrunde legt. Ein zentrales Problem des 
auf die Objektüberwachung beschränkten Vertrages ist daher, inwieweit der Auftragnehmer auch bei 
diesem Vertrag dennoch auch für die ihm vorgegebenen Planungs- und Ausschreibungsergebnisse 
haftet oder inwieweit er sich darauf verlassen darf, dass diese schon vorliegenden Leistungen fehler-
frei sind. Der Auftragnehmer wird daran interessiert sein, seine Haftung in diesem Punkte möglichst 
zu beschränken, etwa in dem Umfang, in dem der planende Architekt (ebenfalls eingeschränkt) für 
die von ihm in seine Planung zu integrierenden Planungsleistungen der Fachplaner haftet. Darüber 
hinaus weist der reine Objektüberwachungsvertrag auch honorarrechtliche Besonderheiten auf (vgl. 
§ 9 Abs. 3, § 11 Abs. 3 und 4 HOAI 2013).

Beide Vertragsmuster sind doppelt, nämlich zum einen aus »Auftragnehmersicht«, zum anderen 
aus »Auftraggebersicht« erstellt. Das Inkrafttreten der HOAI in der Fassung vom 10. Juli 2013, die 
grundlegende Änderungen des Honorarrechts mit sich gebracht hat, hat eine erhebliche Überarbei-
tung der Formulare erforderlich gemacht.

Die nachfolgenden Literaturangaben sind bewusst knapp gehalten. Sie sind auf diejenigen Werke 
beschränkt, die nach der naturgemäß rein subjektiven Sicht des Verfassers für die praktische Be-
arbeitung honorarrechtlicher Fälle in besonderer Weise nützlich sind. Umfassendere Übersichten 
zur architektenrechtlichen Literatur sind schnell zu finden.
– Berger/Fuchs, Einführung in die HOAI, 4. Aufl. 2013
– Koeble/Zahn, Die neue HOAI 2013, 2013
– Löffelmann/Fleischmann: Architektenrecht, Kommentar zu Honorar und Haftung, 6. Auflage 

2012
– Locher/Koeble/Frik, HOAI – Kommentar, 12. Auflage 2014
– Kniffka/Koeble: Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008
– Korbion/Mantscheff/Vygen: HOAI – Kommentar, 7. Auflage 2009; Aktualisierungsband 2010
– Morlock/Meurer, Die HOAI in der Praxis, 9. Auflage 2014
– Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath: Kommentar zur HOAI, 9. Auflage 2011
– Weber/Siemon, Die neue HOAI 2013 mit Synopse HOAI 2009 und 2013
– Werner/Pastor: Der Bauprozess, 14. Auflage 2013
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b)  Vollarchitekturvertrag aus Auftragnehmersicht

Architektenvertrag

Zwischen

1.

[Name]

[Anschrift]

– Auftraggeber –

und

2.

[Bezeichnung]

[Anschrift]

– Auftragnehmer –

wird folgender Architektenvertrag (Objektplanung Gebäude) geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen für Gebäude.

(2) Die Architektenleistungen sind für folgendes Bauvorhaben zu erbringen: [Bezeichnung des 
Bauvorhabens unter Verwendung der Begriffsbezeichnungen des § 2 Abs. 2 bis 6 HOAI: Neubau-
ten, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandsetzungen, In-
standhaltungen]

auf folgendem Grundstück [Adresse, Grundbuchbezeichnung, eingetragener Eigentümer]

Das Bauvorhaben betrifft [Anzahl ergänzen] Gebäude [Bezeichnung des oder der Gebäude, auf 
die sich das Bauvorhaben bezieht, gegebenenfalls auch Bezeichnung weiterer Objekte im hono-
rarrechtlichen Sinne – vgl. § 2 Abs. 1 HOAI –, auf die sich das Bauvorhaben und der durch diesen 
Vertrag zu erteilende Auftrag beziehen]

(3) Die Zielvorstellungen des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses werden wie folgt 
definiert, wobei der Auftragnehmer allerdings keine Garantie dafür übernimmt, dass die Zielvor-
stellungen in vollem Umfang verwirklicht werden können. Auch um Beschaffenheitsvereinbarun-
gen, die eine verschuldensunabhängige Mängelhaftung auslösen, handelt es sich nicht. Auch spä-
ter neu hinzukommende oder geänderte Zielvorstellungen des Auftraggebers sind nur dann als 
Beschaffenheitsvereinbarung zu behandeln, wenn die Vertragsparteien dies ausdrücklich bestim-
men. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine Leistungen so zu erbringen, dass die definierten 
und fortgeschriebenen Zielvorstellungen in bestmöglicher Weise verwirklicht werden können. Des 
Weiteren verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber umgehend und umfassend zu 
unterrichten, sobald erkennbar wird, dass die Verwirklichung von Zielvorstellungen – gleich aus 
welchem Grund – gefährdet ist. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen des Nichter-
reichens von Zielvorstellungen setzen ein Verschulden auf Seiten des Auftragnehmers voraus. So-
fern Um- oder Mehrfachplanungen erforderlich werden, um durch diesen Vertrag definierte bzw. 
fortgeschriebene Zielvorstellungen einhalten zu können, gelten hierfür die Bestimmungen dieses 
Vertrages (§§ 6 und 12).

(4) Die Zielvorstellungen werden nach dem in § 15 dieses Vertrages festgelegten Verfahren regel-
mäßig fortgeschrieben.
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§ 2 Vertragsgrundlagen

Grundlagen des Vertragsverhältnisses sind, und zwar im Falle von Widersprüchen, die im Wege der 
Auslegung nicht aufzulösen sind, in dieser Reihenfolge:

1. Dieser Vertrag einschließlich seiner Anlagen, und zwar

Anlage 1: Bau- und Qualitätsbeschreibung

Anlage 2: Bodengutachten des ..... vom .....

Anlage 3: Kalkulation der vorgesehenen Bausumme

Anlage 4: Zeitplan

Anlage 5: Honorarberechnung

Anlage 6: Tabelle zur Bewertung von Grundleistungen

2. Die für das Bauvorhaben relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen

3. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertragsschluss gelten-
den Fassung

4. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen über den Werkver-
trag (§ 631 ff. BGB)

§ 3 Beauftragung

(1) Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer nach Maßgabe dieses Vertrages mit der Er-
bringung von Architektenleistungen, die dem Leistungsbild Objektplanung für Gebäude im Sinne 
von § 34 HOAI i. V. m. Anlage 10 zur HOAI, Leistungsphasen 1–9 zuzurechnen sind. Die Parteien 
sind sich darüber einig, dass die Beauftragung des Auftragnehmers erst mit Abschluss dieses Ver-
trages zustande kommt, eine vorherige mündliche Beauftragung also nicht erfolgt ist.

(2) Die Beauftragung erfolgt stufenweise, wobei die Stufen wie folgt festgelegt werden:

Stufe A: bis zur Genehmigungsplanung einschließlich (Leistungsphasen 1–4 nach § 34 HOAI)

Stufe B: bis zur Mitwirkung bei der Vergabe einschließlich (Leistungsphasen 5–7 nach § 34 HOAI)

Stufe C: Objektüberwachung (Leistungsphase 8 nach § 34 HOAI)

Stufe D: Objektbetreuung (Leistungsphase 9 nach § 34 HOAI)

(3) Beauftragt werden zunächst nur die Leistungen der Stufe A. Entschließt der Auftraggeber sich 
zur Durchführung der weiteren Stufen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf Beauftragung, sofern 
der Auftraggeber keinen wichtigen, in der Person des Auftragnehmers liegenden Grund geltend 
machen kann, der ihn zur Vertragskündigung aus wichtigem Grund berechtigen würde, wenn 
der Auftragnehmer von vornherein mit der entsprechenden Leistungsstufe beauftragt wäre. Die 
Beauftragung einer weiteren Stufe kann längstens sechs Monate nach Abschluss der zuletzt be-
auftragten Stufe erfolgen; länger muss der Auftragnehmer seine Leistungsbereitschaft nicht auf-
rechterhalten.

(4) Schon jetzt wird der Auftragnehmer mit folgenden Besonderen Leistungen beauftragt:

.....

Für den Fall der Beauftragung des Auftragnehmers mit weiteren Beauftragungsstufen behält der 
Auftraggeber sich die Beauftragung folgender Besonderer Leistungen vor:

.....

(5) Schon jetzt wird der Auftragnehmer mit folgenden Beratungsleistungen gemäß Anlage 1 zur 
HOAI beauftragt:

.....
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Für den Fall der Beauftragung des Auftragnehmers mit weiteren Beauftragungsstufen behält der 
Auftraggeber sich die Beauftragung folgender Beratungsleistungen vor:

.....

§ 4 Leistungspflicht des Auftragnehmers

(1) Der werkvertragliche Gesamterfolg, auf den die Beauftragung des Auftragnehmers gerichtet 
ist, besteht:
– Für die Beauftragungsstufe A in der Erstellung einer dauerhaft genehmigungsfähigen, den bei 

Vertragsschluss festgelegten und gegebenenfalls nach Vertragsschluss fortgeschriebenen Pla-
nungszielen bestmöglich entsprechenden Planung sowie der Zusammenstellung vollständiger 
Vorlagen, sofern nach den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften Genehmigungen 
oder Zustimmungen erforderlich sind.

– Für die Beauftragungsstufe B in der Zusammenstellung der vollständigen und fehlerfreien Ver-
gabeunterlagen im Sinne von § 7 VOB/A – wobei Bauverträge und diesen zugrunde zu legende 
Vertragsbedingungen durch den Auftraggeber oder durch einen von diesem zu beauftragen-
den Dritten zu erstellen und durch den Auftragnehmer nur zusammenzustellen sind – sowie 
in der Erstellung einer begründeten und nachvollziehbaren Vergabeempfehlung an den Auf-
traggeber als Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angebote und der Dokumentation des 
Vergabeverfahrens;

– Für die Beauftragungsstufe C in der Überwachung der Entstehung eines plangerechten, mit 
den maßgeblichen Bestimmungen des öffentlichen Rechts übereinstimmenden, technisch und 
wirtschaftlich mangelfreien Bauwerks bis zur Überwachung der bei Abnahme festgestellten 
Mängel

– Für die Beauftragungsstufe D verzichten die Parteien auf die Beschreibung eines werkvertrag-
lichen Gesamterfolges

(2) Zur Erzielung des vorstehend beschriebenen Gesamterfolges bzw. – bei Beauftragung mehrerer 
Leistungsstufen – der Gesamterfolge hat der Auftragnehmer sämtliche Grundleistungen der beauf-
tragten Leistungsphasen nach § 34 HOAI i. V. m. der Anlage 10 zur HOAI zu erbringen, allerdings 
nur insoweit, als dies zur Erzielung des Gesamterfolges tatsächlich erforderlich ist.

Zur Grundleistung c) der Leistungsphase 7 des Leistungsbildes Objektplanung Gebäude (»Nach-
tragsprüfung«) vereinbaren die Vertragsparteien Folgendes: Hat der Auftragnehmer die Gründe, 
die zu dem Nachtrag geführt haben, selbst zu vertreten, steht ihm für die Nachtragsprüfung eine 
zusätzliche Vergütung nicht zu. Lägen – ohne Berücksichtigung der Grundleistung c) der Leistungs-
phase 7 – die Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 HOAI vor, geht die Bestimmung des § 10 Abs. 2 
HOAI vor.

Soweit in den in Bezug genommenen Grundleistungen neben der Integration auch die Koordina-
tion der Leistungen anderer fachlich Beteiligter genannt ist, verstehen die Vertragsparteien den 
Begriff der Koordination in dem Sinn und in dem Umfang, der sich aus § 7 dieses Vertrages ergibt.

(3) Hiervon unabhängig schuldet der Auftragnehmer auf jeden Fall die Erbringung folgender Teil-
leistungen im Sinne selbständiger Einzelerfolge:
– In allen Beauftragungsstufen: Kostenermittlungen; im Einzelnen sind zu erbringen die Kosten-

schätzung nach DIN 276, Fassung 2008, im Rahmen der Vorplanung, die Kostenberechnung 
nach DIN 276, Fassung 2008, im Rahmen der Entwurfsplanung, die Ermittlung der Kosten 
durch vom Auftragnehmer bepreiste Leistungsverzeichnisse im Rahmen der Vorbereitung der 
Vergabe, und die Kostenfeststellung nach DIN 276, Fassung 2008, im Rahmen der Objekt-
überwachung.

– In der Beauftragungsstufe A: zeichnerische Darstellung der Entwurfsplanung und Objektbe-
schreibung; Zusammenfassung, schriftliche Erläuterung und Dokumentation der Ergebnisse am 
Ende der Leistungsphasen 1–3.

– In der Beauftragungsstufe C: schriftliche Dokumentation des Bauablaufs, z. B. in Form eines 
Bautagebuches, sowie Übergabe des Objekts einschließlich Zusammenstellung und Übergabe 
der erforderlichen Unterlagen, z. B. Bedienungsunterlagen, Prüfprotokolle; systematische Zu-
sammenstellung der Dokumentation, zeichnerische Darstellungen und rechnerische Ergebnisse 
des Objekts.
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– In der Beauftragungsstufe D: Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjäh-
rungsfristen der Gewährleistungsansprüche gegenüber den bauausführenden Unternehmen.

(4) Soweit über die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 beschriebenen Einzelleistungen hinaus 
weitere Leistungen zur Erzielung des geschuldeten Gesamterfolges erforderlich werden, sind auch 
diese in den Grenzen, die sich aus dem nachfolgenden Absatz ergeben, vom Auftragnehmer zu 
erbringen, allerdings vorbehaltlich eines insoweit gegebenenfalls bestehenden zusätzlichen Vergü-
tungsanspruchs, zum Beispiel bei erforderlich werdenden benannten oder unbenannten Besonde-
ren Leistungen. Die vorstehend ausdrücklich benannten Einzelerfolge schuldet der Auftragnehmer 
auch dann, wenn sie zur Erreichung des Gesamterfolges nicht erforderlich sein sollten. Weitere 
Einzelerfolge schuldet er nicht unabhängig vom Gesamterfolg.

(5) Folgende Leistungen hat der Auftragnehmer keinesfalls zu erbringen, und zwar auch dann 
nicht, wenn sie zur Erzielung des geschuldeten Gesamterfolges erforderlich sind:
– Leistungen, die anderen Leistungsbildern der HOAI als den beauftragten zuzurechnen sind 

(einschließlich der Leistungsbilder der »Beratungsleistungen« nach Anlage 1 zur HOAI und der 
Projektsteuerung im Sinne von § 31 HOAI 1996);

– Leistungen, die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen den Angehörigen der 
rechts- und steuerberatenden Berufe vorbehalten sind; hierzu gehört insbesondere die Aus-
arbeitung von Bauverträgen;

– Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit einer möglichen Förderung des Bauvorhabens.

Darüber hinaus werden folgende Grundleistungen von der Beauftragung ausgenommen:

.....

(6) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 
sowie in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des öffentlichen Rechts und den 
ihm bekannten (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen des Auftraggebers zu erbringen. Der Auf-
traggeber hat seine Leistungen außerdem in möglichst wirtschaftlicher Weise zu erbringen. Dies 
bedeutet insbesondere, dass sämtliche Leistungen im Rahmen der sonstigen Vorgaben und Ziel-
vorstellungen des Auftraggebers sowie des technisch und rechtlich Möglichen mit dem Ziel größt-
möglicher Kosteneinsparung sowohl bei der Errichtung des Bauvorhabens als auch bei der späteren 
Nutzung zu erbringen sind.

Entstehen Widersprüche zwischen verschiedenen Zielvorstellungen des Auftraggebers, zwischen 
den Zielvorstellungen des Auftraggebers und den anerkannten Regeln der Technik oder aber zwi-
schen den anerkannten Regeln der Technik und dem (neuesten) Stand der Technik bzw. der Wis-
senschaft, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber entsprechend aufzuklären und zu unterrichten 
sowie Entscheidungshilfen zu geben und Entscheidungsalternativen zu formulieren. Die Entschei-
dung ist dann durch den Auftraggeber zu treffen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen (fortge-
schriebenen) Zielvorstellungen sind nur insoweit für den Auftragnehmer verbindlich, als sie in sich 
widerspruchsfrei sind und auch nicht im Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik bzw. 
zu zwingenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen stehen.

(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Leistungen in eigener Person oder 
durch fest angestellte oder freie Mitarbeiter seines Büros zu erbringen. Die Beauftragung von 
Unterbeauftragten hat er dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Der Auftraggeber ist be-
rechtigt, der Beauftragung von Unterbeauftragten unverzüglich zu widersprechen, sofern der Wi-
derspruch aus wichtigem Grunde gerechtfertigt ist.

§ 5 Bevollmächtigung des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber bevollmächtigt den Auftragnehmer – für den Fall der Beauftragung mit den 
Leistungen der Leistungsstufe C – im Zusammenhang mit der Erbringung seiner Leistungen mit der 
Vornahme folgender Handlungen bzw. Abgabe folgender Erklärungen:
– technische Abnahmen
– Entgegennahme und Abzeichnung von Stundenlohnnachweisen
– Erteilung von Weisungen auf der Baustelle (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
– Mängelrügen
– Entgegennahme von Angeboten und Schlussrechnungen
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– Entgegennahme von Erklärungen ausführender Firmen (z. B. Bedenkenanmeldungen, Behinde-
rungsanzeigen, Mehrkostenanmeldungen)

– Aufnahme eines gemeinsamen Aufmaßes mit den ausführenden Firmen.

(2) Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nur eingehen, wenn 
Gefahr in Verzug besteht und das Einverständnis der Auftraggeber nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

(3) Eine weitergehende Vollmacht wird dem Auftragnehmer mit diesem Vertrag nicht erteilt. Spä-
tere hierüber hinaus gehende Vollmachten können nur schriftlich erteilt werden (§ 125 BGB).

§ 6 Anordnung von Planungsänderungen durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ist befugt, Planungsänderungen bzw. Mehrfachplanungen sowie zusätzliche Pla-
nungsleistungen von dem Auftragnehmer zu verlangen, auch wenn hierdurch in einen bereits fest-
gestellten Planungsstand (vgl. § 15 dieses Vertrages) eingegriffen wird. Der Auftragnehmer muss 
der Änderungsanordnung Folge leisten, wenn diese schriftlich erteilt wird und ihm die Planungs-
änderung, zusätzliche Leistung bzw. Mehrfachplanung zumutbar ist. Unzumutbar ist die Befolgung 
der Änderungsanordnung insbesondere dann,
– wenn sich die Planung auf ein anderes Grundstück bezieht;
– wenn sich der Charakter des Gebäudes insgesamt so verändert, dass die Identität des Gebäu-

des nicht gewahrt ist;
– wenn sich die Befolgung einer Änderungsanordnung für den Auftragnehmer unter Berücksich-

tigung seiner Urheberpersönlichkeitsrechte als unzumutbar darstellen würde;
– wenn der Nutzungszweck des Gebäudes grundlegend verändert wird;
– wenn der Auftraggeber endgültig und ernsthaft die Zahlung einer dem Auftragnehmer für 

die zusätzlich zu erbringenden Planungsleistungen zustehenden zusätzlichen Vergütung ver-
weigert;

– wenn das Büro des Auftragnehmers auf die Ausführung der wiederholten, geänderten bzw. 
zusätzlichen Planungsleistungen nicht eingerichtet ist.

§ 7 Hinzuziehung und Koordination anderer Beteiligter

(1) Folgende Sonderfachleute bzw. anderen an der Planung sowie Ausführung und Überwachung 
der Ausführung des Bauvorhabens Beteiligten sind vom Auftraggeber bereits neben dem Auftrag-
nehmer beauftragt worden:

.....

(2) Darüber hinaus sollen noch mindestens folgende weiteren Sonderfachleute bzw. anderen an 
der Planung sowie Ausführung und Überwachung der Ausführung des Bauvorhabens Beteiligten 
beauftragt werden:

.....

(3) Sollte sich nach Abschluss dieses Vertrages die Notwendigkeit des Einsatzes weiterer Fach-
planer oder sonstiger Fachleute (z. B. von Sachverständigen) ergeben, hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber hierauf hinzuweisen, erforderlichenfalls darüber hinaus auch bei der Auswahl zu 
beraten.

(4) Die Beauftragung der Fachplaner und sonstiger Fachleute erfolgt ausschließlich durch den Auf-
traggeber selbst.

(5) Der Auftragnehmer ist zur Koordination und zur Integration der Leistungen anderer fachlich 
Beteiligter in folgendem Umfang verpflichtet:
– Der Auftragnehmer muss die Leistungen anderer fachlich Beteiligter in sinnvoller Weise in seine 

eigenen Leistungen integrieren; er muss daher die Beiträge anderer fachlich Beteiligter mit 
den von ihm durch seine Ausbildung und seine Berufstätigkeit erworbenen Kenntnissen und 
praktischen Erfahrungen darauf hin überprüfen, ob diese offenkundige Fehler und/oder Unvoll-
ständigkeiten aufweisen. In diesem Fall muss er den Auftraggeber unverzüglich entsprechend 
unterrichten. Eine darüber hinaus gehende Pflicht zur fachlichen Prüfung der Beiträge anderer 
Beteiligter trifft den Auftragnehmer nicht.
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– Der Auftragnehmer muss die Leistungen der anderen fachlich Beteiligten in zeitlicher Hinsicht 
in der Weise in seine eigene zeitliche Planung integrieren, dass er seine eigenen Leistungen 
fristgerecht erbringen kann. Er muss daher die anderen Beteiligten darauf hinweisen, bis zu 
welchem Zeitpunkt deren Beiträge spätestens vorliegen müssen. Liegen diese Beiträge nicht 
termingerecht vor, muss er den Auftraggeber hierauf hinweisen.

– Der Auftragnehmer muss die übrigen fachlich Beteiligten vollständig und umfassend unter-
richten und ihnen vollständige, sachlich richtige und widerspruchsfreie Unterlagen sowie Pla-
nungen zukommen lassen.

(6) Weitergehende Überprüfungs- bzw. Koordinierungspflichten treffen den Auftragnehmer nicht. 
Er hat weder – wie ein Generalplaner – für Fehler anderer fachlich Beteiligter entsprechend § 278 
BGB wie für eigene Fehler einzustehen, noch – wie ein Projektsteuerer – eine »übergeordnete Ko-
ordination« für das Bauvorhaben zu übernehmen.

§ 8 Allgemeine Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer

(1) Über die durch diesen Vertrag begründeten Verpflichtungen – insbesondere zu einer mängel-
freien Leistungserbringung und umfassender Information sowie Beratung des Auftraggebers – hi-
naus verpflichtet der Auftragnehmer sich allgemein, Weisungen und Anordnungen des Auftrag-
gebers zu beachten und bei seiner Leistungserbringung so weit wie möglich umzusetzen. Dies gilt 
aber nur hinsichtlich von Anordnungen und Weisungen, die entweder der Auftraggeber in Person 
selbst, oder aber durch einen von ihm ausdrücklich hierzu bevollmächtigten Vertreter erteilt.

(2) Ist die Befolgung von Anordnungen und Weisungen des Auftraggebers mit Planungsänderun-
gen bzw. Mehrfachplanungen oder sonstigen zusätzlichen Leistungen verbunden, ist der Auftrag-
nehmer hierzu nur nach Maßgabe der Regelungen in § 6 dieses Vertrages verpflichtet. Im Übrigen 
endet die Pflicht des Auftragnehmers, Weisungen des Auftraggebers Folge zu leisten, wenn die 
Weisungen des Auftraggebers gegen öffentlich-rechtliche oder sonstige gesetzliche Bestimmun-
gen verstoßen oder ihre Befolgung mit einer Gefahr für Leib und Leben verbunden wäre. In die-
sen Fällen kann der Auftragnehmer sich auf die Weisung auch nicht zu seiner Entlastung berufen.

(3) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Weisungen oder Vorgaben des Auftraggebers, muss 
er den Auftraggeber hierauf umgehend schriftlich hinweisen und seine Bedenken begründen (z. B. 
Widerspruch zu anerkannten Regeln der Technik, Widerspruch zu Zielvorgaben des Auftragge-
bers). In diesem Fall muss (und darf) der Auftragnehmer der Weisung/Vorgabe des Auftraggebers 
nur dann folgen, wenn dieser daran trotz der vom Auftragnehmer vorgebrachten Bedenken fest-
hält. In diesem Fall ist der Auftragnehmer von jeder Haftung frei. Weist der Auftragnehmer dem-
gegenüber auf Bedenken nicht hin oder unterlässt er die bei Anwendung des in § 3 dieses Vertra-
ges definierten Maßstabes erforderliche Prüfung, kann er sich zu seiner Entlastung nicht auf die 
Weisung/Vorgabe des Auftraggebers berufen. Die vorstehend in Absatz 2 enthaltene Regelung zu 
den Grenzen der Verpflichtung des Auftragnehmers, Weisungen des Auftraggebers Folge zu leis-
ten, bleibt hiervon unberührt.

(4) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Planung und Durchführung des Bauvorhabens zu för-
dern, soweit dies in seinen Kräften steht. Insbesondere verpflichtet er sich, anstehende Entschei-
dungen kurzfristig zu treffen und die notwendigen Sonderfachleute nach entsprechender Beratung 
durch den Auftragnehmer zu beauftragen.

(5) Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer alle zur Vertragsdurchführung und Abrechnung 
erforderlichen Auskünfte und übergibt entsprechende Unterlagen. Folgende Unterlagen sind dem 
Auftragnehmer bereits umgehend nach Vertragsschluss, spätestens innerhalb einer Frist von einer 
Woche ab Vertragsschluss zu übergeben:

.....

(6) Der Auftraggeber verpflichtet sich auch dem Auftragnehmer gegenüber, die Leistungen der aus-
führenden Unternehmen abzunehmen, sobald die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

(7) Schließlich verpflichtet sich der Auftraggeber, an der Fortschreibung der Zielvorstellung und 
der Abstimmung von Planungsständen einschließlich der Freigabe von Plänen entsprechend § 15 
dieses Vertrages mitzuwirken.


