
 
 
 
 
 
 
 

zum Architektenvertrag vom.........................................  
 
zwischen............................................................................................................................................nachfolgend Bauherr genannt  
 
und 
 
dem - den - der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator - gemeinschaft  

 
.............................. ..........................................................................................................nachfolgend Si-Ge-Koordinator genannt. 

 
''''1 Vertragsgegenstand   

 
Das Büro.......................................................................................................................................hier vertreten durch Herr / Frau 

 
................................................................... wird ab ....................................zusätzlich zum vorgenannten Architektenvertrag als  
Si - Ge - Koordinator, mit den Leistungen gemäß Baustellenverordnung vom10.Juni 1998 für die Planungs- und Ausführ- 
ungsphase  (+),einschließlich Erstellen, Weiterleiten an die zuständigen Behörden, Aushängen  und ggf. Anpassen der Voran- 
kündigung,  

                                    des Bauvorhabens....................................................................................................................................................... 
 

in........................................................................................................................................................................................ bestellt.  
( + ) nicht zutreffendes bitte streichen.  

'''' 2 Vergütung 
Für die Planungs  - und Ausführungsphase (+ ) des Bauvorhabens wird mit dem Si-Ge-Koordinator ein Pauschalhonorar  
in Höhe von:  

 
.......................................................................................................................................................................... EURO vereinbart. 
( + ) nicht Zutreffendes bitte streichen. 
Nebenkosten werden in Höhe von....................% des vorgenannten Pauschalhonorars erstattet. In dem Honorar ist die Umsatz- 
steuer (Mehrwertsteuer) nicht enthalten. Sie kann in der gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt werden.    

 
'''' 3 Termine 

Der Si-Ge-Koordinator hat seine Leistungen für dieses Bauvorhaben gem. dem vorgegeben. Bauzeitplan zu erbringen. 
 

'''' 4  Zahlungen 
Der Si-Ge-Koordinator erhält für die jeweils nachgewiesenen und vertragsgemäß erbrachten Leistungen, Abschlagszahlungen in 
Höhe von 95 % des vereinbarten Brutto - Honorars. Das Schlusshonorar wird fällig wenn der Si-Ge-Koordinator die Leistungen 
vertragsgemäß erbracht hat und eine prüffähige Schlussrechnung vorliegt.  

 
'''' 5 Haftung 

Der Si - Ge-Koordinator haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt nach den gesetzlich. Vorschriften. 
 

'''' 6 Versicherungen 
Die Tätigkeit des Si - Ge-Koordinators muss ausdrücklich in den besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR) seiner 
Berufshaftpflichtversicherung aufgenommen sein, das heißt, der Versicherungsschutz muss für diese Tätigkeit gewährleistet sei Der 
Nachweis ist zum Vertragsabschluss vorzulegen. 
 

 
Ort und Datum 

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

 
 

Für den Bauherren : 
 
 

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

 
Ort und Datum 
 
..................................... 
 
 
…….............................. 
 
 
…….............................. 
Si-Ge-Koordinator  

Unterschrift (en) 

 
Vorliegender  Vertrag  wurde geprüft! 
 
Speyer,den.................... 
 
............................................................... 
Bischöfl.Bauamt     
 
Speyer, den .................. 
 
................................................................ 
Bischöfliche Rechtsabteilung 

 
Vorliegender Vertrag 
wird hiermit kirchen - 
aufsichtlich genehmigt. 
 
Speyer,den ................. 
 
 
 
 
................................... 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatorvertrag als Anlage zum Architektenvertrag                      Bischöfl.Ordinariat Speyer 
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