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Anlage 3 zur Ordnung der Orgelpflege 
 

Orgelbauvertrag 
 
 
 
Zwischen der Evang. (Gesamt-/Teil-)Kirchengemeinde ............................................... 
- vertreten durch eine(n) der Vorsitzenden des Kirchengemeinderates -  
 
 

als Bestellerin 
 
und der Orgelbauwerkstatt ........................................................................................... 
 
 

als Lieferfirma 
 
wird folgender Vertrag abgeschlossen:  
 
 
I.    Gegenstand des Vertrags ist  
 

a)
1
 der Bau und die Aufstellung einer Orgel in der ................................................. 
in .................................................................................................................... . 

 
b)

1
 der Umbau/die Erweiterung/die Restaurierung/die Instandsetzung der Orgel 
in der ......................................................... in ................................................ . 

 
 

Vertragsbestandteil sind  
 

1. der Kostenanschlag (Angebot) der Lieferfirma vom ......................................... , 
 

2. die Unterlagen zur Angebotseinholung der oder des Orgelsachverständigen im 
Auftrag der Bestellerin vom ......................................................................... . 

 
 
II.   Die Auftragssumme beträgt einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer 

DM .................................................. mit/ohne
1
 Gehäuse. 

 
Die Liefer- bzw. Herstellungszeit bis zur gebrauchsfertigen Übergabe beträgt 
...... Monate. 

 
 
III.  Besondere Vertragsbedingungen (Lieferbedingungen) 
 

1. Der Kostenanschlag der Lieferfirma einschließlich Zeichnungen unterliegt dem 
Urheberrechtsschutz und darf Dritten nicht zugänglich gemacht werden

                                            
1
 Nicht Zutreffendes ist zu streichen 
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Sofern sich durch die technische Entwicklung die Möglichkeit ergibt, bewährte 
bessere Materialien oder vorteilhaftere Konstruktionen zu verwenden, so hat 
die Lieferfirma die schriftliche Zustimmung der Bestellerin zu den Änderungen 
einzuholen. Sollten sich durch die veränderte Ausführung Kostenverände-
rungen ergeben, ist dies in einem schriftlichen Nachtrag zu diesem Vertrag zu 
regeln.  

 
2. Zahlungsweise 

 
Zahlungen sind innerhalb von dreißig Kalendertagen nach Fälligkeit und 
Eingang der Rechnung zu leisten. 

 
Bei der Anforderung von Voraus- oder Abschlagszahlungen sind als 
Sicherheit jeweils selbstschuldnerische Bankbürgschaften in der 
entsprechenden Höhe zu übergeben. Die Bankbürgschaften sind nach 
Abnahme der Orgel, sofern diese mängelfrei ist, unverzüglich zurückzugeben. 

 
Der Bestellerin bleibt vorbehalten, vor Anweisung von Abschlagszahlungen 
die sachliche Richtigkeit der Zwischenrechnung und die Mängelfreiheit der 
erbrachten Leistungen prüfen zu lassen. 

 
Sofern die erbrachten Leistungen Mängel aufweisen, ist die Bestellerin 
berechtigt, bis zur Beseitigung dieser Mängel einen angemessenen Betrag der 
angeforderten Zahlung zurückzubehalten. 

 
Die Bestellerin ist außerdem berechtigt, für die Gewährleistung 5 % der 
Auftragssumme als Sicherheitsleistung auf die Dauer von zwei Jahren einzu-
behalten. Der Sicherheitsbetrag wird auf ein Verwahrgeldkonto der Bestellerin 
gestellt. 

 
Zahlungen können wie folgt angefordert werden: 

 
2.1 Bei   N e u b a u t e n   kann die Lieferfirma nach Abschluß dieses 

Vertrages eine Vorauszahlung auf das bestellte Werk in Höhe von 30 % 
der Auf-tragssumme verlangen. 

 
Bei Anlieferung am Aufstellungsort kann die Lieferfirma gegen Vorlage 
einer Zwischenrechnung eine Abschlagszahlung in Höhe von 40 % der 
Auf-tragssumme verlangen.  

 
Der Restbetrag ist nach Fertigstellung und Abnahme der Orgel gegen 
Vorlage der Schlußrechnung fällig. 

 
2.2 Bei einer Auftragssumme über 20.000 DM kann die Lieferfirma 

Abschlagszahlungen für bereits nachgewiesene und erbrachte Leistungen 
verlangen. Die Summe der Abschlagszahlungen beträgt höchstens 70 % 
der Auftragssumme.  
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3. Lieferzeit 
 

Die Lieferzeit bzw. Herstellungszeit bis zur gebrauchsfertigen Übergabe 
beginnt mit Abschluß des Vertrages; sofern eine Vorauszahlung verlangt wird, 
beginnt sie mit deren Eingang bei der Lieferfirma. 

 
Der Orgelbauer muß innerhalb von drei Monaten nach Auftragserteilung 
erklären, welche Leistungen, die Voraussetzung für die Erstellung der Orgel 
sind, von der Bestellerin zu welchem Zeitpunkt zu erbringen sind. Andernfalls 
muß er sich eine darauf beruhende Verzögerung zurechnen lassen. 

 
Im übrigen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
4. Preise 

 
Preise verstehen sich frei Einbaustelle einschließlich Transportversicherung. 
Reisekosten, Verpflegung und andere Zusatzkosten sind im Preis enthalten. 

 
a)

2
  

 
Der angebotene Preis ist ein Festpreis. Zu- oder Abschläge aufgrund von 
Änderungen im Preisgefüge sind ausgeschlossen.  

 
 

b)
2
  

 
Der Auftragssumme liegen die am Tag der Angebotsabgabe gültigen Lohn-
verhältnisse, Steuern, Sozialabgaben und dergleichen zugrunde. 

 
Hinsichtlich des Materials wird die Orgel zum Festpreis angeboten. 

 
Soweit der Lieferfirma durch Lohnerhöhungen bis zum vereinbarten 
Liefertermin Mehraufwendungen entstehen, die in dem vereinbarten Preis 
nicht berücksichtigt sind, ist die Bestellerin verpflichtet, die bezahlten 
Mehrlöhne zu erstatten, wenn diese 2 % der Auftragssumme überschreiten. 
Dabei werden nur Lohnerhöhungen aufgrund von Tarifverträgen 
berücksichtigt. 
 
Dies gilt nicht, wenn die Lieferzeit bis zu vier Monate nach Vertragsschluß 
beträgt. Dabei werden nur Lohnerhöhungen aufgrund von Tarifverträgen 
berücksichtigt.  

 
Die Tariflohnerhöhung ist der Bestellerin unverzüglich schriftlich mitzuteilen 
und auf Verlangen nachzuweisen. Gleichzeitig ist der Bestellerin mitzuteilen, 
welche Teile der Orgel bis zum Zeitpunkt der Tariflohnerhöhung fertiggestellt 
wurden. 

 
Der Zuschlag wird nach folgender Lohngleitklausel berechnet: 

 

                                            
2
 Buchstabe a) oder b) ist je nach Vereinbarung des Preises zu streichen 
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Zunächst ist die durchschnittliche Tariflohnerhöhung während der 
tatsächlichen Bauzeit der Orgel auf der Basis des Tariflohns zum 
Angebotsdatum zu ermitteln. Dabei ist maßgebend, welche Teile bis zum 
Zeitpunkt der Tariflohnerhöhung fertiggestellt wurden. 

 
Der Anteil der fertiggestellten Teile am Gesamtwerk ergibt sich aus folgendem 
Schlüssel: 

 
Vorarbeiten   25 % 
Gehäuse   15 % 
Spieltisch     5 % 
Windladen     8 % 
Gebläse     2 % 
Traktur     5 % 
Pfeifen   20 % 
Einbau + Intonation 20 % 
           100 % 

 
Der Lohnanteil am Gesamtpreis beträgt ........... %. 

 
Zuschlag = Lohnanteil x durchschnittliche Tariflohnerhöhung in %. 

 
Bei Lohnsenkungen gilt sinngemäß das gleiche wie bei der Lohnerhöhung. 
Die Lieferfirma ist verpflichtet, in diesem Fall die Ersparnis von ihrer 
Forderung abzusetzen. 

 
5. Anlieferungstermin 

 
Der Anlieferungstermin wird von der Bestellerin und der Lieferfirma 
gemeinsam festgelegt. 

 
Kann die in der Werkstatt fertiggestellte Orgel zu dem vereinbarten Termin 
aus Gründen, die die Bestellerin zu vertreten hat, nicht geliefert oder 
aufgestellt werden, so hat die Bestellerin trotzdem die vereinbarten Zahlungen 
wie bei fristgemäßer Lieferung und Fertigstellung zu leisten. Sie ist jedoch 
berechtigt, 10 % des fälligen Betrages bis zur Fertigstellung und Abnahme der 
Orgel einzubehalten. Durch die Lagerung entstehende Mehrkosten gehen zu 
Lasten der Bestellerin. 

 
6. Aufstellung 

 
Aufstellung, Intonation und Stimmung der Orgel sind im Angebot einge-
schlossen. Die Bestellerin hat dafür zu sorgen, daß der Orgelraum für die 
Aufstellung vorbereitet und die Arbeit nicht behindert wird. Eventuelle 
Behinderungen sind der Bestellerin unverzüglich mitzuteilen. 

 
Hilfskräfte sowie erforderliche Gerüste, Leitern, Hebegeräte und vorübergeh-
ende Hilfe beim Bewegen schwerer Teile während der Montage stellt bzw. 
vermittelt die Bestellerin in dem im Angebot angegebenen Umfang. 
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Die Kosten für die Ausführung der elektrischen Starkstromanschlüsse, die 
Einrichtung von Beleuchtungsanlagen, erforderliche Bauarbeiten sowie die 
Verbrauchskosten für Licht, Strom und Heizung während der Montage trägt 
die Bestellerin.  

 
Für die Sicherheit der Montagestelle ist die Lieferfirma verantwortlich. Sie 
haftet allein dafür, daß bei der Ausführung der Arbeiten die gesetzlichen 
Vorschriften, die den Schutz der Beschäftigten, des Publikums und der 
Nachbargrundstücke bezwecken, unaufgefordert beachtet werden. Die 
Lieferfirma haftet für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
entstehen und hat die Bestellerin schadlos zu halten, falls diese aus einem 
derartigen Grund in Anspruch genommen wird. 

 
Die Lieferfirma hat dafür zu sorgen, daß die Gottesdienste und andere 
kirchliche Veranstaltungen während der Orgelbauarbeiten in der Kirche nicht 
gestört werden und die Würde des Gotteshauses gewahrt bleibt. 

 
Das Aufräumen und Reinigen der Montagestelle sowie der Abtransport von 
Montageabfällen und von Werkzeugen und Verpackungsmaterial ist Sache 
der Lieferfirma. 

 
7. Abnahme 

 
Die Lieferfirma hat der Bestellerin die Fertigstellung der Orgel schriftlich 
mitzuteilen.  

 
Über die voraussichtliche Fertigstellung sind die Bestellerin und die oder der 
Orgelsachverständige mindestens einen Monat vorher zu unterrichten, damit 
ein Termin für die Abnahme der Orgel vereinbart werden kann. Die Abnahme 
muß innerhalb von fünfzehn Werktagen nach der Fertigstellung im Beisein 
eines Beauftragten der Lieferfirma, die auf ihre Kosten einen 
Sachverständigen beiziehen darf, erfolgen. Gegenüber dem Vertreter der 
Lieferfirma ist durch einen gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten der 
Bestellerin nach Beratung durch die Orgelsachverständige oder den 
Orgelsachverständigen unverzüglich zu erklären, ob und unter welchen 
Vorbehalten die Orgel abgenommen ist. Das Abnahme- bzw. Mängelprotokoll 
wird der Lieferfirma innerhalb von vier Wochen zur Kenntnis gebracht.  

 
Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung ver-
weigert werden.  

 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Orgel geht mit der Abnahme auf die Bestellerin über. 

 
Bei Maßnahmen an bestehenden Orgeln trägt die Lieferfirma das Risiko bei 
Verlust, zufälligem Untergang, Diebstahl und dergleichen für die Orgelteile, die 
ausgebaut und zur Bearbeitung mitgenommen werden. Die Lieferfirma hat 
diese Teile gegen Schäden ausreichend zu versichern und den 
Versicherungsschutz nachzuweisen. 
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8. Gewährleistung 
 

Die Arbeit wird gemäß dem Bauvertrag unter Verwendung zweckentsprech-
enden guten Materials kunstgerecht und solide ausgeführt. Für die Gewähr-
leistung gelten die gesetzlichen Vorschriften, insb. die §§ 633 bis 638 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Die Verjährungsfrist nach § 638 BGB wird 
bei Neubauten auf zehn Jahre verlängert. Sie beginnt mit dem Tag der Ab-
nahme. Die Bestellerin hat während dieser Zeit Mängel unverzüglich nach der 
Entdeckung der Lieferfirma anzuzeigen. 

 
Die Lieferfirma haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behand-
lung, natürlichen Verschleiß, Verschmutzung, chemische Einflüsse, tierische 
oder pflanzliche Schädlinge oder außergewöhnliche Witterungseinflüsse, 
Trockenheit oder Feuchtigkeit verursacht worden sind. Als außergewöhnlich 
gelten Änderungen der Raumtemperatur von mehr als 1,5 Grad Celsius pro 
Stunde und eine relative Luftfeuchtigkeit des Raumes von weniger als 40 % 
oder mehr als 80 %. 

 
Für elektrische oder elektronische Geräte und Teile, wie Ventilator, 
Gleichrichter, Schwachstromanlagen, Schalteinrichtungen und dergleichen 
sowie andere industriell hergestellte pneumatische oder hydraulische 
Aggregate beträgt die Gewährleistungsfrist drei Jahre. 

 
Voraussetzung für die verlängerte Gewährleistung ist eine ordnungsgemäße 
Pflege der Orgel, die z. B. durch den Abschluß eines Wartungs- und 
Stimmvertrages mit der Lieferfirma als erfüllt gilt.  

 
Die erforderliche Stimmung und Wartung der Orgel fällt nicht unter die 
Gewährleistung. 

 
 

9. Bei der Verwendung von   a l t e n   O r g e l t e i l e n   werden folgende 
Absprachen getroffen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Alle Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Vereinbarungen außerhalb 
dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von beiden Vertragsparteien 
schriftlich bestätigt sind.  

 
 

11. Gerichtsstand ist der Sitz der Bestellerin, sofern die Lieferfirma ein Kaufmann, 
der nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuchs bezeichneten 
Gewerbetreibenden gehört, ist.
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12. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
den Werklieferungsvertrag. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
nichtig sein, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dieser wirtschaftlich 
möglichst nahe kommt. 

 
13. Besondere Vereinbarungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt und durch nachstehende Unterschriften 

anerkannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................., ...............................        ................................, ....................... 
                                Bestellerin                                                        Lieferfirma 
 


