
V E R T R A G 
für künstlerische Planungsaufgaben 

(Bauherr / Auftraggeber) 
(Postadresse)

(Künstler/in) 
(Postadresse)

 
 

vorbehaltlich der Genehmigung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde, folgender Vertrag – auf 
Grundlage                                         vom  _____________ geschlossen: 

§ 1 Planungsaufgabe

eine Chorraumgestaltung
eine Neugestaltung des Kircheninnenraums
neue liturgische Ausstattungsstücke, bestehend aus: 
_________________________________________________________________________
eine Künstlerische Verglasung
einen beschränkten Zugang
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Der o. g. AG wünscht sich

nähere Beschreibung der v. g. Planungsaufgabe(n):
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Zwischen __________________________________________________ 
in
nachfolgend AG (Auftraggeber) genannt

 __________________________________________________ 

und 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
nachfolgend AN (Auftragnehmer) genannt 

wird für die Erarbeitung einer Planung, im Rahmen der Baumaßnahme: 
_________________________________________________________ 
mit Az.-EGV: ____________________________________________ 
für das Gebäude 
_________________________________________________________ 
in _______________________________________________________

(vertreten durch den Kirchenvorstand)

Wettbewerb       oder        Mehrfachbeauftragung



Die Beiträge sollen eingereicht werden. 

§2 Leistungsumfang

Als Leistungsumfang - in analog und digital im PDF-Format – sind folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

Modell            physisch (inkl. Fotos zur Dokumentation)   digital 
Zeichnungen: _______________________________________________________________ 
Perspektiven 
Materialmuster 
Erläuterungsbericht 
Kostenschätzung  
___________________________________________________________________________

Der exakte Umfang der zu erbringenden Leistung ist der beigefügten Vertragsgrundlage zu entnehmen. 
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§3 Honorierung / Aufwandsentschädigung, Ablauf und Termine

Den Teilnehmenden wird, sofern eine Arbeit fristgerecht abgegeben wurde, die grundsätzlich dem 
geforderten Leistungsumfang entspricht, diese mit einer Honorierung / Aufwandsentschädigung 

in Höhe von   _______________ Euro einschl. Mehrwertsteuer*1 vergütet. 

Bei Realisierung des Projektes wird ein Hauptvertrag mit dem Kunstschaffenden abgeschlossen. 
Das Honorar aus diesem Vertrag für Planungsaufgaben wird beim Abschluss des Vertrages zur 
Durchführung angerechnet. 

Jeder Teilnehmende hat bis zum __________ - durch Übersendung dieses unterzeichneten 
Vertrages - seine Teilnahme schriftlich, verbindlich zu erklären. Maßgeblich ist hierzu der Zugang bei

_______________________________________________________________________________

Arbeitsgemeinschaften sind im Vorfeld zu benennen. Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft bedarf 
der Genehmigung durch den Auftraggeber. 

Der Teilnehmende versichert durch die Abgabe der Entwurfsarbeit, dass er mit der Beauftragung zur 
weiteren Bearbeitung einverstanden ist, soweit und sobald die diesem Vertrag zugrunde liegende 
Aufgabe verwirklicht wird.  
Bei Mehrfachbeauftragungen und Wettbewerben ist es beabsichtigt, dem Favoriten den Auftrag zur 
Ausführung zu erteilen. Ein Rechtsanspruch besteht aber nicht.  

Abgabe der Arbeiten ist am ___________  im ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Arbeiten, die durch die Post zugestellt werden, gelten als rechtzeitig eingegangen, wenn der 
Poststempel oben stehendes Datum nachweist. 

Rückfragen können textlich bis ___________ an folgende Person gerichtet werden.



§4 Verwendungs- u. Verwertungsrechte

Die eingereichten Vorschläge werden öffentlich präsentiert und ausgestellt. 
Alle Teilnehmer stimmen einer Veröffentlichung, insbesondere einer Erstveröffentlichung ihrer 
Realisierungsvorschläge, zu.  
Alle Beiträge verbleiben bei dem Auftraggeber und gehen in dessen Eigentum über. 

Das Urheberrecht bleibt unberührt. 

 __________________________________ 
(Ort, Datum)

(KV-Siegel / Stempel) 
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__________________________________ 
(Mitglied) 

__________________________________
(Ort, Datum)

Kirchenvorstand der Kath. Kirchengemeinde: 

__________________________________ 
(Mitglied) 

__________________________________ 
(Künstler / Künstlerin) 

__________________________________ 
(Vorsitzende/r / geschäftsf. Vorsitzende/r) 

Kirchenaufsichtlich genehmigt:
Az.-Nr.: _______________________________ 
Paderborn, den _____________
Erzbischöfliches Generalvikariat
i. A.

*1  Es sind die aktuellen MwSt-Sätze gem. steuerlichen Vorgaben zu beachten.
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