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1. Angebots- und Vertragsgrundlagen sind : 

 
1.01 das Leistungsverzeichnis (LV) als Langtext (nur die von 

uns gedruckte Fassung in Papierform) einschließlich 

Vorbemerkungen bzw. Hinweisen; dies gilt auch, falls 

ein Bieter einen „Kurz-Text“ bzw. ein abgeschriebenes 

LV einreicht. 

1.02 die besonderen Vertragsbedingungen (Bauvertrag) 

1.03 die allgemeinen Vertragsbedingungen 

1.04 die Baupläne und die zusätzlichen Angaben des Archi-

tekten und der Sonderfachleute 

1.05 die VOB in der neuesten Fassung 

1.06 alle zutreffenden DIN-Vorschriften, Verarbeitungsrichtli-

nien, sowie die technischen Vorschriften der Hersteller 

von Teilen (soweit sie in der VOB nicht genannt sind), 

die eingebaut werden, in der neuesten gültigen Fas-

sung 

1.07 die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Be-

rufsgenossenschaften 

1.08 verbindliche Gesetze, Erlasse, Verordnungen und Richt-

linien von den jeweiligen zuständigen Behörden und 

Ämtern 

1.09 die anerkannten Regeln der Bautechnik 

 

Bei Widersprüchen gilt für die Auslegung vorstehende Reihen-

folge. Ergänzend gelten die Bestimmungen des BGB über den 

Werkvertrag (§§ 631 ff). 

Mit Abgabe des Angebotes verlieren die Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen sowie alle anderen Bedingungen des 

Bieters ihre Gültigkeit und werden durch vorstehende Bedin-

gungen ersetzt und anerkannt, dies gilt auch bei Nachträgen 

aller Art. 

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und 

Beschaffenheit des Baugrundstückes bzw. der Baustelle zu 

informieren. Ausführungspläne liegen während der üblichen 

Geschäftszeit zur Einsichtnahme im Büro der Architekten vor. 

Mehrforderungen, die sich aus Unkenntnis der Sachlage bzw. 

der Pläne ergeben, werden nicht anerkannt. 

 

 

 

2. Vergabe 

 
2.01 Der Zuschlag erfolgt schriftlich durch den EVM Berlin eG. 

 

2.02 Die Vergabe in Einzellosen bleibt von Fall zu Fall vorbe-

halten. Änderungen der Einheitspreise treten dadurch 

nicht ein. 

2.03 Die Herausnahme einzelner Lose des LV' s bleibt dem 

Auftraggeber vorbehalten. Änderungen der Einheits-

preise treten dadurch nicht ein. 

2.04 Arbeitsgemeinschaften dürfen eingegangen werden. 

Die technische und geschäftliche Federführung liegt 

nur bei einer Firma, die bei Angebotsabgabe zu nen-

nen ist. 

2.05 Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass er 

seinen Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt, der 

Gemeinde, der Sozialversicherung und der gesetzlichen 

Unfallversicherung nachgekommen ist und zur selb-

ständigen Durchführung der Arbeiten berechtigt ist. Der 

Nachweis kann vor Auftragserteilung verlangt werden. 

2.06 Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass der Werk-

vertrag nicht mit seinem Angebot übereinstimmt, so hat 

er vor Unterzeichnung eine Änderung des Werkvertra-

ges zu verlangen. Eigene Auftragsbestätigungen des 

Auftragnehmers haben von Anfang an keine Bedeu-

tung. 

2.07 Soweit nachträgliche Abweichungen oder Nebenab-

reden getroffen werden, bedürfen sie zu ihrer Wirksam-

keit der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragge-

ber. 

 

 

 

3. Vergütung 
 

3.01 Die dem Angebot zugrunde liegenden Preise für Bau-

stoffe sind grundsätzlich Festpreise und bleiben für die 

gesamte Bauzeit bindend. 

3.02 Nachtragsangebote für nicht im Angebot enthaltene 

Leistungen sind grundsätzlich vor Ausführung der Leis-

tung in begründeten Ausnahmefällen unverzüglich ein-

zureichen und schriftlich bestätigen zu lassen. Für die 

Nachtragsangebote gelten alle Bedingungen des 

Hauptauftrages. Die Grundlagen der Preisbildung für 

ein Nachtragsangebot sind dieselben wie beim Haupt-

auftrag. Die Preisbildung ist auf Verlangen nachzuwei-

sen. Glaubt der Auftragnehmer aufgrund besonderer 

Umstände, die sich bei der Erbringung seiner Leistungen 

ergeben, einen Anspruch auf besondere Vergütung zu 

haben, so ist dies der Bauleitung unverzüglich vor Be-

ginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. 

3.03 Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich ohne 

Mehrwertsteuer. Die jeweilig geltende Mehrwertsteuer 

wird am Schluss des Angebotes bzw. der Rechnung hin-

zugerechnet. 

 3.04 a) Ist ein Pauschalvertrag vorgesehen, werden dem 

Auftragnehmer alle vorhandenen Unterlagen, soweit sie 

den Leistungsbereich angehen, zur Auswertung und 

Prüfung überlassen. 

b) Der Auftragnehmer hat die Massen anhand der 

beigefügten Planungsunterlagen zu überprüfen, die 

Richtigkeit festzustellen und evtl. Fehler zu korrigie-

ren und nachzuweisen. Als Vertragsgrundlage bei 

Pauschalverträgen gelten für den Leistungsumfang 

die in der Auftragserteilung zugrunde gelegten 

Zeichnungen und das Leistungsverzeichnis ohne die 

in der Ausschreibung ausgeworfenen Massen.  
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c) Bei späteren wesentlichen Abweichungen in den 

Bauausführungen werden Mehrforderungen nur 

anerkannt, wenn schriftliche Zusatzaufträge erteilt 

werden. Minderungen wegen ersparter Leistungen  

sind zu verrechnen, wenn diese vom Auftraggeber 

nachgewiesen werden. 

3.05 Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anord-

nung ausgeführt werden. Darüber sind bei jedem Bau-

stellenbesuch des Bauleiters Berichte mit Angaben über 

aufgewendete Stunden und Material unaufgefordert 

vorzulegen. Unterlässt der Auftragnehmer die Vorlage 

dieses Berichtes, so kann die Bauleitung die Bezahlung 

der Arbeiten ablehnen. Die Unterschrift der Bauleitung 

gilt grundsätzlich als Anerkennung der geleisteten Stun-

denlohnarbeiten. Sollte sich herausstellen, dass Stun-

denlohnleistungen in Positionen des Leistungsverzeich-

nisses enthalten oder als Nebenleistungen zu betrach-

ten sind, so kann die Anerkennung nachträglich abge-

lehnt werden.  

 

 

 

4. Ausführungsunterlagen 

 

4.01 Die lt. Vertrag zu übernehmenden Leistungen werden, 

soweit nicht näher beschrieben sind, entweder nach 

Zeichnungen oder nach besonderen Angaben ausge-

führt. 

4.02 Vor Inangriffnahme hat der Auftragnehmer für alle 

nach Zeichnungen auszuführenden Arbeiten vom EVM 

Berlin eG. die notwendigen Detailzeichnungen anzu-

fordern. Bei Arbeiten, die keiner Details bedürfen, sind 

vor Beginn der Arbeiten die genauen Angaben schrift-

lich einzuholen. 

4.03 Arbeiten, die entgegen diesen Bestimmungen ausge-

führt werden, können vom Bauleiter jederzeit auf Kosten 

des Auftragnehmers zurückgewiesen und anderweitig 

ersetzt werden. 

4.04 Falls der Auftragnehmer von sich aus Detailzeichnun-

gen anfertigen sollte oder zur Anfertigung verpflichtet 

ist, so sind diese in zweifacher Ausfertigung rechtzeitig 

vor Beginn der Arbeiten zur Genehmigung und etwai-

ger Korrektur vorzulegen. Ein Vergütungsanspruch ent-

steht dadurch nicht. 

4.05 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße der 

ihm übergebenen Pläne auf deren Richtigkeit zu kon-

trollieren. Er hat die Übereinstimmung mit den Maßen 

am Bau laufend zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind 

dem Bauleiter sofort zu melden. Neben der Kontrolle 

obliegt ihm auch die Pflicht, etwaige von ihm festge-

stellte Fehler dem Architekten (Bauleitung) schriftlich 

anzuzeigen. Bei auftretenden Unklarheiten hat sich der 

Auftragnehmer unverzüglich die erforderliche Aufklä-

rung durch den EVM Berlin eG. zu verschaffen. 

 

 

 

5. Ausführung 
 

5.01 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle mit 

einer ausreichenden Zahl von Arbeitskräften zu beset-

zen. Während der Ausführungszeit darf der verantwort-

liche Polier oder Vorarbeiter ohne Zustimmung der Bau-

führung nicht gewechselt werden. Akkordarbeitern 

können jederzeit untersagt werden, wenn nach Ermes-

sen der Bauleitung eine einwandfreie Ausführung nicht 

erwartet werden kann. Hierfür sind Ersatzforderungen 

des Auftragnehmers ausgeschlossen. Um einen rei-

bungslosen Fortgang der Arbeiten zu gewährleisten, 

sind sämtliche Leistungen in engstem Einvernehmen mit 

der Bauleitung und den am Bau beschäftigten Hand-

werkern durchzuführen. 

 

5.02 Die Einrichtung der Baustelle und die Lagerung der 

Baustoffe hat im Einvernehmen mit dem EVM Berlin eG. 

(Bauleitung) zu erfolgen. Ein Baustelleneinrichtungsplan 

ist vor Beginn zur Genehmigung vorzulegen. Die Kosten 

für Versorgungsanschlüsse (Strom, Wasser und dergl.) 

hat der Auftragnehmer zu tragen. Ebenso Strom- und 

Wasserverbrauch usw. Die Kosten, die durch Lagerung 

und Sicherung von Material entstehen, gehen ebenso 

wie etwaige Gebühren zu Lasten des Auftragnehmers.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, allen im Bau be-

schäftigten Unternehmern die Mitbenutzung der von 

ihm erstellten Gerüste, Aufzugsvorrichtung, Versor-

gungsanschlüsse und sonstigen Baustelleneinrichtungen 

zuzugestehen, soweit sie an der Baustelle vorhanden 

sind und vom Auftragnehmer selbst momentan nicht 

benötigt werden. Die Vergütung hat er mit den ande-

ren Unternehmen zu regeln. Der Auftraggeber haftet 

subsidiär für die Erfüllung. Den Zeitpunkt der Wegnahme 

der Hilfsmittel bestimmt die Bauleitung im Einvernehmen 

mit dem Unternehmer. 

5.03 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle von 

seinem Bauschutt und Materialabfall und sonstigen 

Verunreinigungen nach Abschluss seiner jeweiligen Ar-

beiten sorgfältig zu reinigen. Die Durchführung dieser 

Vertragsleistung liegt nicht im Ermessen des Auftrag-

nehmers, er darf sie nicht verzögern. In Zweifelsfällen 

kann er sich nicht darauf berufen, dass die Verunreini-

gungen von anderen Unternehmern herrührt. Unterlässt 

er diese Arbeiten, so können sie nach Fristsetzung auf 

seine Kosten durchgeführt werden. 

5.04 Entstehen durch Ungenauigkeiten in der Ausführung 

Mehrleistungen, gehen diese zu Lasten des die Mehrleis-

tungen verursachenden Unternehmers. 

5.05 Im Leistungsverzeichnis festgelegte Fabrikate und Mate-

rialien sind grundsätzlich zu verwenden. In Ausnahme-

fällen kann mit schriftlicher Genehmigung des Auftrag-

gebers Gleichwertiges verwendet werden. Im Zweifels-

fall entscheidet der Bauherr. Für alle einzubauenden 

Materialien und Gegenstände hat der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber auf Anordnung nach Auftragsertei-

lung rechtzeitig Proben bzw. Musterstücke unentgeltlich 

vorzulegen. 

5.06 Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgese-

hene Art der Ausführung, gegen Werkstoffe oder die 

Vorarbeiten anderer Unternehmen, so hat dieser sie 

dem EVM Berlin eG. schriftl ich zu begründen und 

dem Angebot beizulegen . 

Unterbleibt dies, so übernimmt der Auftragnehmer die 

volle Verantwortung für die Ausführung. Treten Beden-

ken vorgenannter Art während der Durchführung der 

Arbeiten auf, so sind diese nicht nur schriftlich mitzutei-

len, sondern die in Frage kommenden Arbeiten sind so-

fort einzustellen bis eine Einigung über die Weiterfüh-

rung erzielt wird. 

5.07 Die Zustimmung zur Einschaltung eines Subunterneh-

mers ist schriftlich vom Auftraggeber einzuholen. Auch 

dann, wenn dieser seine Zustimmung zu Weitergabe er-

teilt hat, erwirbt der Subunternehmer ihm gegenüber 

keine Rechte. Der Auftragnehmer haftet dem Bauherrn 

auch für die Leistungen des Subunternehmers. 

5.08 Vom Rohbauunternehmer ist ein Bautagebuch mit 

Durchschlag mit Eintragung über Beschäftigtenzahl ge-

trennt nach Tarifgruppen, Art der an diesem Tage aus-

geführten Arbeiten, Einträge der Baustellenbesuche 

und evtl. besonderer Vorkommnisse zu führen. Eine Fer-

tigung ist unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben. 

5.09 Der Auftragnehmer ist für die Sicherung der Baustoffe, 

Leistungen und der ihm bauseits gestellten Baustelle 

und Bauteile hinsichtlich Beschädigung oder Diebstahl 

bis zur Abnahme verantwortlich.  

Werden Baustoffe oder Einbauteile bauseits geliefert, so 

hat der weiterverarbeitende Auftragnehmer sie gegen 



 EVM  Berlin  eG 
 Paulsenstr. 39  • 12163 Berlin • Tel.: 82 79 05-0 

Allgemeine Vertragsbedingungen  / 3 
 

 

C:\Dokumente und Einstellungen\EVMBERLIN\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\Content.Outlook\58Q2AE26\Allgemeine Vertragsbedingungen_180811 .docxStand: 

August  2011 

angemessene Vergütung abzuladen. Ferner ist er zur 

Verwahrung, Bestätigung der vertragsgemäßen Liefe-

rung und zum späteren Transport zur Verwendungsstelle 

verpflichtet. Der Auftragnehmer haftet ab Übernahme 

dieser Gegenstände.  

 

 

 

6. Ausführungs- und Lieferfristen 

 

6.01 Alle zur termingemäßen Durchführung der Arbeiten 

erforderlichen Baustoffe, Materialien, Maschinen, Werk-

zeuge usw. hat der Auftragnehmer rechtzeitig zur Ver-

wendungsstelle zu liefern. Kostenlose Transport- oder 

Montagebeihilfen oder sonstige Arbeitshilfen werden 

bauseits nicht gestellt. Bei allen Beihilfen verbleibt das 

Risiko beim Auftragnehmer. 

6.02 Im Auftragsschreiben werden im Bauzeitenplan vorge-

sehene Fristen festgelegt, die unbedingt einzuhalten 

sind. Gestellte Einzel- oder Teilfristen gelten ausdrücklich 

als Vertragsfristen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 

dem Auftraggeber nach Aufforderung einen detaillier-

ten Terminplan über seine Leistungen zu übergeben. 

6.03 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Liefertermine zu 

erkunden und die Materialien, die eine längere Liefer-

zeit als vier Wochen haben, mitzuteilen. Alle erforderli-

chen Sondermaßnahmen wie Beschaffung von ande-

ren Bauteilen und dergl., die auf ein Versäumnis dieser 

Verpflichtung zurückgehen, gehen zu Lasten des Auf-

tragnehmers. 

6.04 Bei Vertragsabschluss ist eine Festlegung über die Zahl 

der benötigten Arbeitstage zu treffen. Hierbei ist die 

durchschnittliche Zahl der Schlechtwettertage mit ein-

zurechnen. 

 

 

 

7. Kündigung 

 

7.01 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu 

kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen 

einstellt, Antrag auf Eröffnung des Vergleichs- oder Kon-

kursverfahrens gestellt ist, über sein Vermögen ganz 

oder teilweise ein Arrest erwirkt wird, gegen ihn oder 

sein Unternehmen Haftbefehl zu Ableistung des Offen-

barungseides ergeht oder er den Offenbarungseid ge-

leistet hat oder ein Wechselprotest erfolgt ist. Das glei-

che Recht hat der Auftraggeber, wenn ein Dritter An-

sprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftrag-

geber pfändet. 

7.02 Das Recht zur fristlosen Kündigung steht dem Auftrag-

geber auch dann zu, wenn sich der Auftragnehmer 

den Anordnungen der Bauleitung trotz Abmahnung wi-

dersetzt, die Termine nicht einhält oder in sonstiger Wei-

se die Bestimmungen dieses Vertrages gröblich verletzt. 

7.03 Der Auftragnehmer hat dann lediglich Ansprüche auf 

Bezahlung der geleisteten Arbeit abzüglich etwaiger 

Mehrkosten, die dem Auftraggeber dadurch entstehen, 

dass er seinerseits mit der Fortsetzung der Arbeiten ein 

anderes Unternehmen beauftragt, sowie jedes weiteren 

durch die Kündigung eintretenden Schadens. 

 

 

 

8. Haftung 

 

8.01 Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle 

erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Ver-

antwortlichkeit zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus 

der Unterlassung solcher Maßnahmen beim Auftragge-

ber erwachsenden mittelbaren und unmittelbaren 

Schäden und verpflichtet sich, den Auftraggeber von 

allen gegen ihn erhobenen Ansprüchen, die auf unge-

nügender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem 

Umfang freizustellen. Den Auftraggeber trifft im Verhält-

nis zum Auftragnehmer keine Sicherungspflicht. 

8.02 Die Bauherrnhaftpflicht und die Haftpflicht des Architek-

ten können zur Regulierung von Schäden, die vom Auf-

tragnehmer zu vertreten sind, nicht herangezogen wer-

den. Diese Schäden sind vom Auftragnehmer zu bezah-

len, ohne Rücksicht auf die Regulierung durch seinen 

Haftpflichtversicherer.  

Verschuldet der Auftragnehmer bei der Bauausführung 

einen Mangel und macht der Auftragnehmer den Ar-

chitekten deshalb wegen Verletzung seiner Bauauf-

sichtspflicht ersatzpflichtig, so hat der Auftragnehmer 

den Architekten innerhalb der im Architektenvertrag 

vereinbarten Gewährleistungsfrist von der Haftung frei-

zustellen. 

8.03 Beschädigt der Auftragnehmer durch seine Arbeiten 

die Leistungen anderer Unternehmer sowie nachbarli-

che Gebäude und Gebäudeteile, Bepflanzungen, Stra-

ßen und Zufahrtswege, Ver- und Entsorgungsleitungen, 

so haftet er auch dem Auftraggeber gegenüber in vol-

lem Umfang. Dieser ist berechtigt, nach erfolgloser Frist-

setzung den Schaden auf Kosten des Auftragnehmers 

beheben zu lassen. 

8.04 Werden etwaige Verpflichtungen vom Auftragnehmer 

nicht erfüllt, so können entsprechende Beträge von sei-

nen Forderungen in Abzug gebracht bzw. bis zur Klä-

rung einbehalten werden. 

 

 

 

9. Abnahme und Gewährleistung 

 

9.01 Die Abnahme der Arbeiten erfolgt gemäß §12 (4) VOB, 

Teil B, förmlich. Die Ersetzung der Abnahme nach § 12 

(5) VOB wird ausgeschlossen. Die Abnahme der geleis-

teten Arbeiten wird durch eine frühere Benutzung oder 

Inbetriebnahme nicht ersetzt. Die Abnahme ist vielmehr 

erst erfolgt, wenn der Auftragnehmer vom Architekten 

eine schriftliche Abnahmebescheinigung erhalten hat. 

Bei bedingter Abnahme müssen die gerügten Mängel 

innerhalb der im Abnahmeprotokoll festgelegten Frist 

vom Auftragnehmer beseitigt werden, anderenfalls ste-

hen dem Auftraggeber die in § 13 enthaltenen Ansprü-

che zu. Die Bauleitung ist neben der Abnahmeverwei-

gerung (VOB Teil B, § 12, Ziff. 3) berechtigt, für die 

Mehraufwendungen zur Kontrolle mangelhafter Ausfüh-

rung einen Stundensatz von 100,- DM/ 50,-- EURO zuzüg-

lich Nebenkosten in Rechnung zu stellen, wenn der Auf-

tragnehmer nach der zweiten Aufforderung der Män-

gelbeseitigung nicht nachkommt. 

9.02 Die Gewährleistung beträgt 4 Jahre. Die Gewährleis-

tung beginnt frühestens mit der förmlichen Abnahme. 

Eine etwaige kürzere Gewährleistungszeit wird dem Un-

ternehmer bei Aufforderung zur Angebotsabgabe mit-

geteilt. Sind bei Gewährleistungsbeginn Mängel festge-

stellt, so beginnt die Gewährleistung mit deren ord-

nungsgemäßen Beseitigung. Die schriftliche Aufforde-

rung zur Mängelbeseitigung unterbricht die laufende 

Verjährung im Bezug auf diesen Mangel. Der Auftrag-

geber kann auch bis zum Ablauf der Gewährleistungs-

frist die Beseitigung von Mängeln verlangen, die vor 

bzw. bei der Abnahme der Leistungen zu erkennen 

oder vorhanden waren, von ihm aber nicht erkannt 

worden sind. Seine Ansprüche werden durch die Ab-

nahme also nicht berührt. Ausgenommen sind Leistun-

gen, für die Verjährungsfristen dieser Zeitdauer objektiv 

unzumutbar sind (z. B. Verschleißteile von Maschinen). 

Der Gewährleistungsanspruch und die Gewährleis-

tungspflichten gehen in allen Fällen unter gleichen Be-
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dingungen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der 

Vertragspartner über. 

 

10. Aufmaß und Abrechnung 

 

10.01Die prüfbare Aufstellung der Rechnungen und des Auf-

maßes hat in der Reihenfolge der Position der Leis-

tungsbeschreibung übersichtlich, in zweifacher Ausferti-

gung ausgestellt auf den Namen des Bauherrn, inner-

halb von 2 Wochen nach Fertigstellung der Leistung zu 

erfolgen. Rechnungen und Aufmaßlisten, die diesen 

Forderungen nicht entsprechen, werden von der Bau-

leitung nicht behandelt. 

10.02 Wenn technisch möglich, wird das Aufmaß der einzel-

nen Arbeiten mit der Bauleitung gemeinsam nach den 

Plänen zusammengestellt, ansonsten erfolgt ein örtli-

ches Aufmaß. Für das Aufmessen von Leistungen, die 

später nur noch schwer feststellbar sind, hat der Auf-

tragnehmer rechtzeitig das Aufmaß zu beantragen. 

Wird dies unterlassen, setzt EVM Berlin eG die Massen al-

lein fest. 

Ohne diese Voraussetzung wird keine Rechnung ge-

prüft. Wenn erforderlich, sind genaue Abrechnungs-

zeichnungen anzufertigen. 

10.03 Nach Rechnungsprüfung durch EVM Berlin eG geht 

dem Auftragnehmer, soweit Änderungen vorgenom-

men werden und der Auftragnehmer dies verlangt, ein 

geprüftes Rechnungsexemplar zu, damit ihm Gelegen-

heit gegeben wird, sich innerhalb von 2 Wochen schrift-

lich zu den Änderungen zu äußern. Erfolgt kein Ein-

spruch, so gilt nach Ablauf der Frist die Rechnung als 

anerkannt. Später vorgebrachte Einwände werden 

nicht berücksichtigt. 

 

 

 

11. Zahlung 

 

11.01 Jede Zahlung erfolgt nur auf Vorlage von Teilrechnun-

gen. Diese sind mit genauen Aufmaßen zu belegen, so 

dass sie als Bestandteil der Endrechnung gelten kön-

nen. 

11.02  90% der Arbeitsleistung werden als Teilzahlung nach 

erfolgtem gemeinsamen Aufmaß und eingereichter 

prüffähiger Teilrechnung mit Massenaufstellung und de-

ren Prüfung gewährt. 

11.03  95% der Rechnungssumme werden nach Prüfung der 

Schlussrechnung bei Vorlage aller dazugehörenden Un-

terlagen gewährt. (Siehe hierzu auch 11.09) 

11.04   5% Sicherheitssumme werden nach Ablauf der 

Gewährleistungszeit ausbezahlt, falls keine Mängel auf-

getreten sind. Die Sicherheitssumme kann durch eine 

Bankbürgschaft abgelöst werden, die schriftlich unter 

Verzicht auf die Einrede der Vorausklage abzugeben 

ist. Sie darf zeitlich nicht begrenzt sein. In begründeten 

Fällen kann sich der Prozentsatz der Sicherheitssumme 

erhöhen. Eine Verzinsung der Sicherungssumme wird 

nicht gewährt. 

11.05 Einbehaltene Sicherheiten müssen nach Ablauf des 

Fälligkeitsdatum schriftlich vom Auftragnehmer ange-

fordert werden. Soweit die Ansprüche des Auftragge-

bers bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt sind, er-

folgt keine Auszahlung. 

11.06 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Prüfung 

seiner Rechnungen bzw. Schlussrechnungen durch die 

oberen Prüfinstanzen einschließlich des Bundesrech-

nungshofes etwa festgestellte Überzahlung nach Auf-

forderung sofort zurückzuerstatten und auf die Einrede 

der Verjährung zu verzichten. 

11.07 Eine a-conto-Zahlung bedeutet in keinem Falle eine 

Anerkenntnis der bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführten 

Leistungen und deren Vergütung. 

11.08 Sämtliche Zahlungen mit Ausnahme der Schlusszahlun-

gen sind in Abweichung von § 16, Abs. 1, Ziff. 3, Abs. 2, 

Ziff. 2 VOB, Teil B, innerhalb einer Frist bis zu 4 Wochen 

nach Zugang der Aufstellung zu leisten. 

11.09 Der Auftraggeber behält sich vor, bei einer geprüften 

Schlussrechnungssumme in Höhe von unter 20.000,-- DM 

/10.000,-- EURO auf den Sicherheitseinbehalt von 5 % zu 

verzichten. Die Gewährleistung gemäß 9.01 und 9.02 

bleibt davon unberücksichtigt. 

11.10 Wenn der Auftragnehmer keine Freistellungsbescheini-

gung (gemäß §§ 48 EStG, Gesetz zur Eindämmung ille-

galer Betätigung im Baugewerbe) vorlegt, wird – unter 

Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Fristen – von 

jeder Brutto-Rechnung die Abzugssteuer von 15% vom 

Auftraggeber an das für den Auftragnehmer zuständi-

ge Finanzamt angemeldet und abgeführt. Hier ist bei 

Rechnungslegung vom Auftragnehmer das zuständige 

Finanzamt sowie die Steuernummer zu benennen.  

 

 

 

12. Streitigkeiten 

 

12.01 Für die Regelung von Streitigkeiten unterwirft sich der 

Auftragnehmer einem von beiden Vertragspartnern an-

zuerkennenden Schiedsgericht. 

12.02 Erfüllungsort für den Auftragnehmer ist die Baustelle. 

Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Auftraggebers. 

12.03 Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertra-

ges berührt die Wirksamkeit übriger Bestimmungen 

nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E V M  B e r l i n e G. Zur Kenntnis genommen und einverstanden: 

 Erbbauverein Moabit 

 Eingetragene Genossenschaft 

 _______________________________________________

  Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Auftragnehmer 


