
Allgemeine Vertragsbedingungen für Architekten- und Ingenieurdienstleistungen
der Lechwerke AG und deren Tochterunternehmen
– Stand: November 2016 –

0. Vertragsgrundlagen

0.1 Als Vertragsunterlagen gelten nacheinander in der angegebenen Rangfolge absteigend nach Ordnungs-
vorschriften aufgelistet (jeweils nach neuestem Stand):

0.1.1 das Auftragsschreiben mit Anlagen und eventuellen Ergänzungen des Angebots

0.1.2 ggf. die im Zuge der Vertragsverhandlungen und der technischen Gespräche getroffenen und
schriftlich festgehaltenen Vereinbarungen (Verhandlungsprotokoll)

0.1.3 diese Allgemeinen Vertragsbedingungen für Architekten- und Ingenieurdienstleistungen

0.1.4 die Allgemeinen Bestellbedingungen der Lechwerke AG und deren Tochterunternehmen

0.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen, Lieferungs-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen oder Angaben
des AN, insbesondere über Garantie bzw. Gewährleistungsfristen, Gerichtsstand u.ä., gelten als nicht
vertraglich vereinbart, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Sie haben keine Gültig-
keit, soweit sie nicht ausdrücklich vom AG bestätigt wurden. Dies gilt auch bei Nachträgen jeder Art.

1. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

1.1 Die Leistungen müssen den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
den öffentlichen Bestimmungen entsprechen sowie den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen. Das
technische und vertragliche Regelwerk gilt in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.

1.2 Als Sachwalter seines AG darf der AN keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Der AN
darf im Zusammenhang mit den im Rahmen der Beauftragung stehenden Leistungen keine Leistungen
für Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser Maßnahme erbringen, es sei denn, der
AG stimmt ausdrücklich schriftlich zu.

1.3 Der AN hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des AG zugrunde zu legen
und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen; er hat seine Leistungen
vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem AG und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. Ziffer 2) abzu-
stimmen. Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seinen Leistungen öffentlich-rechtliche Hinder-
nisse und/oder Bedenken entgegenstehen. Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern
öffentlicher Belange, hat der AN unverzüglich dem AG schriftlich mitzuteilen.

Die Haftung des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch Anerkennung
oder Zustimmung des AG nicht eingeschränkt.

1.4 Nicht vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen Anlage oder sonstigen, verein-
barten Werkes fordert, hat der AN mit zu übernehmen; die Vergütung hierfür hat der AN vor Leistungs-
beginn mit dem AG zu vereinbaren. Das gleiche gilt für Änderungen der vereinbarten Leistung; in sol-
chen Fällen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der vereinbarten Leistung. Not-
wendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unveränderter Aufgabenstellung und bei nur unwesentlich
veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf zusätzliche Vergütung.

1.5 Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der AN den AG über die
voraussichtlichen Mehrkosten unverzüglich zu unterrichten und mögliche Einsparungen aufzuzeigen.
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Wird erkennbar, dass das in der Bestellung genannte Kostenlimit oder die ermittelten bzw. mit dem AG
abgestimmten Realisierungskosten bei der weiteren Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem
Ergebnis eines oder mehrerer eingeholter Angebote nicht eingehalten werden (können), hat der AN dem
AG unverzüglich die Gründe für die Abweichung schriftlich mitzuteilen, den AG über die Auswirkungen
schriftlich zu unterrichten und dem AG sämtliche möglichen Handlungsalternativen (insbesondere Ein-
sparungsmöglichkeiten) aufzuzeigen.

1.6 Der AN darf ihm übertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG weiter ver-
geben.

2. Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten, weitere Planer/Berater

2.1 Der AG unterrichtet den AN rechtzeitig über die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu erbringen
haben und über die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

2.2 Der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können.

2.3 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem AN und ande-
ren fachlich Beteiligten auftreten, hat der AN unverzüglich schriftlich die Entscheidung des AG herbeizu-
führen.

2.4 Die Beauftragung weiterer Planer/Berater bleibt dem AG vorbehalten. Der AN hat den AG über die Not-
wendigkeit des Einsatzes weiterer Planer/Berater rechtzeitig zu informieren und auf Wunsch des AG bei
der Auswahl zu beraten. Soweit der AG dem AN die Koordination der Planungs-/Beratungsleistungen
Dritter übertragen hat, hat der AN diese Leistungen Dritter so zu koordinieren, dass sie sich in seine ge-
schuldeten Planungs-/ Beratungsleistungen einfügen. Der AN hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen
Ausarbeitung mit dem AG und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen und die Beiträge der ande-
ren an der Planung fachlich Beteiligten (Unterlagen und Pläne) auf Richtigkeit und Plausibilität zu prüfen, und auf
deren Belange und Bedingungen Rücksicht zu nehmen, bevor er sie zur Grundlage der eigenen Leistungserbringung
macht und sie in die eigenen Leistungen integriert.

2.5 Der AN ist verpflichtet, an den vom AG oder von anderen Planungs-/Beratungsbeteiligten oder den be-
auftragten Fachfirmen anberaumten Besprechungen teilzunehmen. Die Ergebnisse hat der AN unter Be-
achtung seiner sonstigen Leistungspflichten in seine Planungs-/ Beratungsleistungen aufzunehmen bzw.
einzuarbeiten. Der AN hat den AG über von anderen Projektbeteiligten anberaumte Besprechungen zu
informieren und auf Verlangen des AG darüber Niederschriften in einem dem Besprechungsinhalt ange-
messenen Umfang anzufertigen und diese dem AG unverzüglich zu übermitteln.

2.6 Der AN wird von seiner Verantwortung zur Prüfung, Kontrolle, Koordinierung und Überwachung nicht
dadurch befreit, dass einer der anderen Planungs-/Beratungsbeteiligten oder ein sonstiger fachlich Betei-
ligter im Rahmen seiner Leistungen gegenüber dem AG ebenfalls zur Kontrolle, Koordinierung oder
Überwachung verpflichtet ist.

3. Vertretung des AG durch den AN

3.1 Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm übertragenen Leistun-
gen berechtigt und verpflichtet. Er hat den AG unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen
sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung oder sonst beauftragte Unternehmen ergeben können. Die
Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem AG.
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3.2 Den AG bindende Erklärungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der AN nicht
abgeben. Dies gilt auch für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die
Vereinbarung neuer Preise.

3.3 Der AN darf unbeschadet Ziffer 2.2 Dritten ohne Einwilligung des AG keine Unterlagen aushändigen und
keine Auskunft geben, die sich auf die Baumaßnahme oder das sonstige Projekt beziehen.

4. Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der AN hat dem AG auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich und ohne besondere Vergü-
tung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für die beauftragte Maßnahme für abge-
schlossen erklärt ist.

5. Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom AN zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Pläne oder Zeichnungen
als Transparentpausen, digitale Datenträger, sind an den AG ohne besondere Vergütung herauszugeben
und werden dessen Eigentum. Die Zusammenstellung der Dokumentation erfolgt nach den Vorgaben
des AG. Die dem AN überlassenen Unterlagen sind dem AG spätestens nach Erfüllung seines Auftrages
unaufgefordert zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beru-
hen, sind ausgeschlossen.

6. Urheberrecht/Schutzrechte

6.1 Der AG darf die Unterlagen für das in der Bestellung genannte Projekt oder Baumaßnahme ohne Mitwir-
kung des AN nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der AG wird den AN vor
wesentlichen Änderungen eines nach dem Urheberrecht geschützten Werkes – soweit zumutbar – anhö-
ren.

6.2 Alle Unterlagen, Zeichnungen und Programme, die der AN im Zusammenhang mit der Leistungserbrin-
gung für das Projekt anfertigt, unterliegen dem uneingeschränkten Eigentums- und Verfügungsrecht des
AG, ohne dass eine zusätzliche Vergütung erfolgt. Der AG ist berechtigt, mit den vom AN gelieferten Do-
kumentationen Ersatz- und Verschleißteile für die Anlagen des Projektes herzustellen oder durch Dritte
herstellen zu lassen und Reparaturen auszuführen.

6.3 Der AG hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des AN. Der AN bedarf zur Veröffentli-
chung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

6.4 Der AN überträgt dem AG die Nutzungs- und Verwertungsbefugnisse urheberrechtlich geschützter Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages. Des Weiteren versichert der AN, dass
ihm keine Umstände bekannt sind, insbesondere keine Schutzrechte Dritter, die es erschweren oder un-
zulässig machen, die zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Gegenstände und Verfahren herzustellen,
sowie, dass keine Ansprüche wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte gegen ihn geltend gemacht
worden sind oder geltend gemacht werden können.

6.5 Der AN stellt den AG von allen Ansprüchen Dritter aus der Verletzung von Schutzrechten frei, die infolge
eines Verstoßes des AN gegen die vorstehend übernommenen Pflichten entstehen.

7. Kostenbegriffe

Die im Zusammenhang mit der Ermittlung der anrechenbaren Kosten verwendeten Begriffe sind wie folgt
zu verstehen:
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- Die „vorläufige Kostenannahme“ dient zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der grob überschlägi-
gen Ermittlung der Gesamtkosten anhand entsprechender Erfahrungswerte oder typisierender Kenn-
werte.

- Die „Kostenschätzung“ dient zur überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten und ist vorläufige
Grundlage der Finanzierungsüberlegungen. Sie ist unter Benutzung von Erfahrungswerten aufzustel-
len.

- Die „Kostenberechnung“ dient zur Ermittlung der angenäherten Gesamtkosten und ist Grundlage für
die erforderliche Finanzierung. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der Entwurfsbearbeitung im Ein-
zelnen ermittelten Mengen und der zugehörigen Einzelkosten aufzustellen.

- Der „Kostenanschlag“ dient zur Ermittlung der tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten durch die
Zusammenstellung von Auftragnehmerangeboten, Eigenberechnungen sowie anderen für das Bau-
grundstück und ggf. die vorausgehende Planung bereits entstandenen Kosten.

- Die „Kostenfeststellung“ ist der Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten. Hierzu sind alle
nachgewiesenen und durch Abrechnungsbeleg belegten Kosten zu ordnen und zusammenzufassen.

8. Zahlungen

8.1 Auf Anforderung des AN werden Abschlagszahlungen in Höhe von 95% der vereinbarten Vergütung für
die nachgewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt.

8.2 Eine Teilschlusszahlung einschließlich Umsatzsteuer wird für in sich abgeschlossene, vertraggemäß
erbrachte Teilleistungen gewährt, wenn dies im Vertrag vereinbart ist, die für die Berechnung des Hono-
rars maßgebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der AN eine prüfbare Rechnung eingereicht
hat.

Die Schlusszahlung für die übrigen Leistungen wird fällig, wenn die für die Berechnung des Honorars
maßgebenden anrechenbaren Kosten feststehen, der AN sämtliche Leistungen aus diesem Vertrag er-
füllt und eine prüfbare Rechnung eingereicht hat.

Alle Rechnungen einschließlich Nachweise für Nebenkosten sind im Original mit einer Durchschrift einzu-
reichen.

8.3 Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Vergütung abwei-
chend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Ab-
rechnung zu berichtigen. Das gleiche gilt bei Aufmaß-, Rechen- und/oder Übertragungsfehlern. AG und
AN sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen
etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

8.4 Im Falle einer Überzahlung hat der AN den zu erstattenden Betrag – ohne Umsatzsteuer – vom Empfang
der Zahlung an mit 5% p.a. zu verzinsen, es sei denn, es werden höhere oder geringere gezogene Nut-
zungen nachgewiesen.

9. Kündigung

9.1 Der Vertrag kann vom AG jederzeit gekündigt werden. Kündigt der AG aus einem Grund, den der AN
nicht zu vertreten hat, so ist der AN berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen. ER muss sich
jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart und/oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

Die ersparten Aufwendungen für die nicht erbrachten Leistungen werden für die Leistungsphasen 1 bis 7
auf 40 % der vereinbarten Vergütung, für die Leistungsphase 8 auf 60 % der vereinbarten Vergütung und
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für die Leistungsphase 9 auf 90 % der vereinbarten Vergütung festgelegt, es sei denn, es werden gerin-
gere oder höhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergütungsmindernde Umstände von einer Ver-
tragspartei nachgewiesen.

9.2 Wird jedoch aus einem wichtigen Grund gekündigt, den der AN zu vertreten hat, so sind nur die bis dahin
vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten, so-
weit diese für den AG brauchbar sind, und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Neben-
kosten zu erstatten. Der AN haftet gegenüber dem AG auf Ersatz des dem AG durch die Kündigung ent-
stehenden Schadens, einschließlich etwaiger Folgeschäden.

10. Gewährleistung

Die Ansprüche des AG aus diesem Vertragsverhältnis verjähren nach fünf Jahren. Die Verjährungsfrist
beginnt mit der letzten Abnahme der übertragenen Leistungen, spätestens mit der Anweisung der
Schlusszahlung, ggf. der Teilschlusszahlung.

11. Haftpflichtversicherung

11.1 Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung im Einzelvertrag, schließt der AN eine Berufshaftpflichtversi-
cherung mit einer Deckungssumme von 1,5 Mio. Euro für Sach- und Vermögensschäden sowie 1,5 Mio.
Euro für Personenschäden ab. Bei Arbeitsgemeinschaften muss der Versicherungsschutz in dieser Höhe
für jedes einzelne Mitglied bestehen. Der AN ist verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis hierüber
sowohl bei Auftragserteilung als auch während der Projektbearbeitung auf Verlangen des AG vorzule-
gen.

11.2 Der AG kann Zahlungen vom Nachweis des Bestehens oder Fortbestehens eines entsprechenden Versi-
cherungsschutzes abhängig machen.

11.3 Der AN ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der verein-
barten Höhe nicht mehr besteht.

12. Arbeitsgemeinschaft

12.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft AN ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, in der Bestellung
genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem
AG. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag erge-
ben, sind gegenüber dem AG unwirksam.

12.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch
nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch.

12.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den AG ausschließlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach
Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

13. Geheimhaltungsverpflichtung

13.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, während der Laufzeit dieses Vertrages alle Informationen, die
ihnen bei den Verhandlungen, die zum Vertragsabschluss führen, beim Vertragsabschluss selbst, bei der
Durchführung des Vertrages und bei seiner Beendigung von dem anderen Vertragspartner zugänglich
gemacht worden sind, geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben.
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13.2 Die Geheimhaltungspflicht entfällt für Informationen, die nachweislich öffentlich bekannt oder allgemein
zugänglich sind oder nicht von dem Vertragspartner oder aber einem berechtigten Dritten zugänglich
gemacht worden sind. Die Beweislast hierfür trägt der Vertragspartner, der sich auf diesen Tatbestand
beruft. Die Geheimhaltungspflicht entfällt ebenfalls in den Fällen, in welchen eine gesetzliche Offenle-
gungspflicht besteht.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand

14.1 Erfüllungsort ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des
AG.

14.2 Gerichtsstand ist Augsburg für alle sich aus der Erfüllung des Auftrages ergebenden Streitigkeiten, die
auf dem ordentlichen Rechtsweg entschieden werden.

15. Sonstige Vereinbarungen

15.1 Der AG ist berechtigt, die in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in seiner jeweils gültigen Fassung zu erheben, zu verarbeiten und
zu nutzen, sowie diese Daten an mit dem Auftraggeber im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundene Unter-
nehmen weiterzugeben.

15.2 Der AN ist verpflichtet, die Interessen des AG in jeder Hinsicht zu wahren und in jeder Weise zu vertre-
ten. Für Schäden, die dem AG aus der Verletzung dieser Pflichten des AN entstehen sollten, haftet der
letztere.

15.3 Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Formerfordernis kann nicht durch eine mündli-
che Vereinbarung aufgehoben werden. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.

15.4 Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen des Vertrags bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berührt. Die Vertrags-
partner verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach
Möglichkeit gleichkommende Bestimmung zu ersetzen.

Verstanden und zur Kenntnis genommen:

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

Ort, Datum und Unterschrift des AN


