
 
[z.B. Logos der unterzeichnenden Kirchgemeinden] 
 

(Leistungs-)Vereinbarung 

 

zwischen 

der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde A 
(nachfolgend Auftraggeberin) 

und  

der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde B 
(nachfolgend Auftragnehmerin), 

beide vertreten durch die Kirchenpflegen, 

betreffend … 

 

 

 

 

 

 

Eine Leistungsvereinbarung kann sich 
auch auf mehr als eine Auftragneh-
merin und eine Auftraggeberin erstre-
cken. Der Vertrag wird entsprechend 
umfangreicher und komplizierter. 
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1. Ingress 

Fakultativ: Beschreibung, was die Beweggründe sowie 

Ziele des Vertragsabschlusses sind und wie es dazu 

kam. 

 

 

2. Vertragsgegenstand 

Generelle Beschreibung, welche Leistung welche Ver-

tragspartei zu erbringen hat, evtl. gegliedert nach 

 genereller Auftrag 

 Leistungsziele  

 Leistungsangebot  

 

 

3. Leistungen der Auftragnehmerin 

Detaillierte Beschreibung/Aufzählung der von der Auf-

tragnehmerin zu erbringenden Leistungen in Umfang und 

Qualität unter Berücksichtigung des Zeit- und Kosten-

rahmens. 

Die Leistungen können auch – beispielsweise in Pro-

jektphasen gegliedert – sich im Zeitablauf unterscheiden. 

 

Beispiel Dienstleistung: Eine Auftrag-
nehmerin soll über die nächsten drei 
Jahre den sicheren Betrieb der IT-
Systeme gewährleisten (Ziel). Das 
Leistungsangebot benennt u.a. 

 Den zeitlichen und personel-
len Umfang (z.B. Anwender-
support zu Bürozeiten; tech-
nische Verfügbarkeit der IT-
Systeme rund um die Uhr),  

 die erwartbare Qualität (z.B. 
Antwort auf Anwenderfragen 
binnen einer Stunde; das 
Einpflegen von Updates aus-
serhalb der Bürozeiten). 

Häufig wird unterschieden zwischen 
einer Dienstleistung, einem Werk. 
Beides lässt sich auch kombinieren. 
Entsprechend sind die Leistungsziele 
für und das Leistungsangebot der 
Auftragnehmerin unterschiedlich. 
 
Ziffer 2 gibt einen Überblick. Ziffer 3 
und Ziffer 4 detaillieren diesen dann. 

Beispiel Werk: Die Auftragnehmerin 
wird z.B. mit dem Aufbau einer 
Website (Ziel) beauftragt. Dazu sind 
die Anforderungen festzulegen, die 
erfüllt sein müssen, ehe die Auftrag-
geberin das Werk als erfolgreich ab-
geschlossen akzeptiert. 
 
Eventuell ist die Leistung des Werks 
„Aufbau einer Webseite“ in Phasen 
eingeteilt. Die Auftraggeberin prüft 
dann die (Zwischen-)Ergebnisse und 
gibt die nächste Phase frei. 
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4. Leistungen der Auftraggeberin 

Detaillierte Beschreibung/Aufzählung der von der Auf-

traggeberin zu erbringenden Leistungen in Umfang und 

Qualität unter Berücksichtigung des Zeitrahmens. In der 

Regel handelt es sich dabei um 

 das Liefern von Informationen, 

 das Gewähren von Zugang zu Räumlichkeiten, 

 das Bereitstellen von Gerätschaften,  

 die Prüfung und Abnahme der (Zwischen-) 

Leistungen und allfällige Phasenfreigabe 

 die finanzielle Abgeltung der erbrachten Leistun-

gen. 

 

 

5. Finanzielles 

Hier gilt es festzulegen, 

 Höhe der Vergütung, sowie ob sie nach Aufwand 

oder nach Abnahme (von Teilen) des Ergebnis-

ses gezahlt wird, 

 Bei Aufwand: zugrunde liegende Stundensätze, 

 Rhythmus der Auszahlung der Vergütung, 

 Maximalhöhe des Auslagenersatzes sowie, ob 

Auslagen pauschal oder gegen Beleg ersetzt 

werden, 

Häufig korrespondiert die Art der Ver-
gütung mit der Art der Leistung: 
Dienstleistungen werden nach Auf-
wand vergütet, Werke pauschal be-
zahlt. Eine Vergütung nach Aufwand 
kann auch bedeuten, dass nicht die 
Gesamtsumme ausgeschöpft wird. 

Beispielsweise kann ein monatlicher 
oder ein jährlicher Rhythmus der Aus-
zahlung gewählt werden. Denkbar 
sind auch Akonto-Zahlungen mit einer 
jährlichen Schlussabrechnung und 
Ausgleich des Saldos (Nachzahlung 
der Auftraggeberin oder Rückzahlung 
der Auftragnehmerin) oder Bildung 
eines Reservekontos (Schwankungs-
reserve). Oder die Auszahlung wird 
abhängig gemacht vom Erreichen 
bestimmter Meilensteine. 
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 Formale Vorgaben an die Abrechnung und die 

Auszahlung. 

 

 

6. Rechte und Pflichten 

Hier gilt es festzulegen,  

 welche Informationen die Vertragsparteien sich 

gegenseitig wann zur Verfügung stellen,  

 wer wie gegenüber verschiedenen Anspruchs-

gruppen kommuniziert, 

 in welchen Situationen der Auftraggeberin wel-

che Mitwirkungsrechten gewährt werden, 

 beidseitige Vertraulichkeits- und Verschwiegen-

heitspflichten, 

 welche Gerätschaften die Auftragnehmerin (in 

welcher Weise) benutzen muss oder darf, welche 

Räumlichkeiten sie betreten darf. 

 

 

7. Controlling, Aufsicht und Steuerung 

Hier gilt es festzulegen,  

 wie die Auftraggeberin die Erfüllung der Leis-

tungsvereinbarung überwachen will (Controlling- 

und Aufsichtsprozess), 

Für die Abrechnung kann beispiels-
weise bestimmt werden, dass ihr de-
taillierte Stundenrapporte beiliegen 
oder dass sie bis zu bestimmten Da-
ten bei der Auftraggeberin eintrifft. Die 
Auftraggeberin kann verpflichtet sein, 
die Abrechnung binnen einer be-
stimmten Anzahl von Werktagen zu 
prüfen und zu bezahlen. 

Diese Regelungen in Ziffer 6 können 
auch Bestandteil von Ziffern 3 und 4 
bilden. 

Mitwirkungsrechte können der Auf-
traggeberin insbesondere bei Anstel-
lungen und Investitionen, welche die 
Auftragnehmerin zur Leistungserbrin-
gung tätigen muss, gewährt werden. 
In der Regel handelt es sich um die 
Möglichkeit zur vorgängigen Stellung-
nahme oder zur Mitwirkung in einem 
Anstellungsverfahren mit beratender 
Stimme. Antrags- und Stimmrechte 
für die Auftraggeberin sind aber aus-
geschlossen, weil damit die gesetzli-
chen Zuständigkeitsvorschriften 
durchbrochen würden. 
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 was als Leistungsmangel gilt (hier sind die An-

forderungen an die Leistung aus Ziffer 3 wichtig),  

 wie bei der Feststellung von Leistungsmängeln 

verfahren wird (Steuerungs-Prozess), 

 welche Sanktionen die Auftraggeberin im Fall 

fortgesetzter Leistungsmängel ergreifen kann 

(z.B. Nicht-Zahlung [eines Teils] der Vergütung, 

Verzögerung der Vergütung bis zur Leistungs-

ausbesserung) 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vertragsänderung 

Hier gilt es festzulegen, unter welchen Voraussetzungen 

und wann die Leistungsvereinbarung geändert werden 

kann. 

 

 

  

Ein Controlling- und Aufsichtsprozess 
kann z.B. folgendes beinhalten:  

 „Die Auftraggeberin über-
wacht die Einhaltung dieser 
Leistungsvereinbarung. Sie 
überprüft die zweckmässige 
Verwendung der Vergütung 
gemäss Vertragsziffer … und 
die Zielerreichung.  

 Die Auftragnehmerin reicht 
der Auftraggeberin jährlich 
die für die Überwachung 
notwendigen Unterlagen ein, 
insbesondere …  

 Die Auftraggeberin kann wei-
tere für das Controlling rele-
vante Informationen anfor-
dern. 

 In einem jährlichen Control-
ling-Gespräch werden die 
eingereichten Unterlagen, die 
Perspektiven der einzelnen 
Leistungsbereiche, die finan-
zielle Situation und allfällige 
Korrekturmassnahmen be-
sprochen.“ 

Falls Änderungen für Auftraggeberin 
und Auftragnehmerin mit nur relativ 
geringem Aufwand verbunden sind, 
bietet sich folgende Klausel an: „Än-
derungen dieses Vertrages sind je-
derzeit möglich. Sie bedürfen der 
Zustimmung beider Vertragsparteien 
(Einstimmigkeit) und der Schriftlich-
keit sowie der Genehmigung durch 
die Kirchgemeindeversammlungen 
der Vertragsparteien und durch den 
Kirchenrat.“ 
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9. Vertragsdauer und Kündigung 

Hier gilt es festzulegen,  

 ob der Vertrag befristet ist oder auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen wird,  

 ob er ausläuft oder sich automatisch verlängert, 

wenn er nicht gekündigt wird, 

 per wann unter Einhaltung welcher Fristen eine 

Kündigung möglich ist. 

  

Beispiele für Vertragsklauseln:  

 Unbefristet mit Kündigungs-
möglichkeit: „Dieser Vertrag 
wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Er kann un-
ter Einhaltung einer …-
monatigen Kündigungsfrist 
frühestens auf den … schrift-
lich gekündigt werden, da-
nach unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von … Mo-
naten durch jede Vertrags-
partei auf …“ 

 Befristet mit Aufnahme neuer 
Verhandlungen vor Vertrags-
ablauf: „Diese Vereinbarung 
tritt am … in Kraft und dauert 
bis … … Monate vor Ablauf 
der Vertragsdauer verhan-
deln die Vertragsparteien 
neu über den Vertragsge-
genstand.“ 

 Befristet mit automatischer 
Verlängerung und Kündi-
gungsmöglichkeit: „Dieser 
Vertrag tritt am ... in Kraft 
und dauert bis zum ... An-
schliessend verlängert sich 
die Laufzeit automatisch um 
… Jahre, sofern der Vertrag 
von keiner Vertragspartei un-
ter Einhaltung einer Frist von 
… auf  den ... schriftlich ge-
kündigt wird.“ 

 Pilotprojekt: „Vertragsdauer: 
…; Beginn: am …; Ende: 
nach Ablauf der Pilotphase, 
voraussichtlich per ...“ 
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10. Streitigkeiten, Schiedsgericht 

Hier gilt es festzulegen,  

 dass sich die Vertragspartien zur gütlichen Eini-

gung bei Streitigkeiten aus dem Vertrag verpflich-

ten sowie 

 dass sie dazu evtl. ein Schiedsgericht einsetzen. 

 Salvatorische Klausel, z.B.: „Sollten sich einzelne 

Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, 

unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so soll 

dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüll-

barkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht be-

einträchtigt werden.  

Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, den 

ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren Teil 

des Vertrages durch eine gültige, wirksame oder 

erfüllbare Bestimmung zu ersetzen, die inhaltlich 

der ursprünglichen Absicht der Parteien am 

nächsten kommt.“ 

 

 

 

 

 

 

  

Beispiel Vertragstext:  

 „Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag einver-
nehmlich zu klären. 

 Alle sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Streitigkeiten 
zwischen den Vertragspar-
teien sind unter Ausschluss 
der ordentlichen Gerichte 
durch eine Einzelschiedsrich-
terin oder einen Einzel-
schiedsrichter zu beurteilen 
und zu entscheiden. Der Sitz 
des Schiedsgerichts ist ... 

 Das Schiedsverfahren wird 
eingeleitet, indem eine Ver-
tragspartei der anderen Ver-
tragspartei schriftlich mitteilt, 
das Schiedsgericht einsetzen 
zu wollen. Können sich die 
Vertragsparteien innert eines 
Monats nach dieser Mittei-
lung nicht über die Ernen-
nung der Schiedsrichterin 
oder des Schiedsrichters ei-
nigen oder kommt eine Er-
nennung aus anderen Grün-
den nicht spätestens zwei 
Monate nach der Mitteilung 
zustande, so bezeichnet der 
Präsident des Zürcher Han-
delsgerichts auf Antrag einer 
Vertragspartei die Schieds-
richterin oder den Schieds-
richter. 

 Die Schiedsrichterin oder der 
Schiedsrichter versucht vor 
der Durchführung des 
Schiedsverfahrens, die Ver-
tragsparteien zu einigen. Sie 
oder er kann diese zu die-
sem Zweck auffordern, den 
Sachverhalt in einer kurzen 
Eingabe darzustellen. Im Üb-
rigen richtet sich das Verfah-
ren nach Art. 353 ff. der 
Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung.“ 
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11. Inkrafttreten 

Hier gilt es festzulegen, ab wann der Vertrag Wirkung 

entfalten soll. Zu beachten sind dabei die Zuständigkei-

ten gemäss den Kirchgemeindeordnungen. 

 

 

 

12. Vertragsexemplare 

Dieser Vertrag wird dreifach ausgefertigt: Jede Vertrags-

partei sowie der Kirchenrat erhält ein unterzeichnetes 

Exemplar. 

 

 

13. Abschiede 

Präsident/in A Aktuar/in A 

_________________ ______________________ 

(Datum) (Datum) 

_________________ ______________________ 

(Name) (Name) 

__________________ ______________________ 

(Unterschrift) (Unterschrift) 

 

Hier kann (auch anderslautend) fest-
gelegt werden, wie viele Vertragsori-
ginale erstellt und wie diese verteilt 
werden. 

Beispiele für Vertragsklauseln:  

„Dieser Vertrag tritt nach der Ge-
nehmigung durch die Kirchgemein-
deversammlungen der Vertragspar-
teien und durch den Kirchenrat in 
Kraft.“ 

oder 

„Dieser Vertrag tritt unter Vorbehalt 
der Genehmigung durch die Kirch-
gemeindeversammlungen der Ver-
tragsparteien und durch den Kirchen-
rat am … in Kraft.“ 

Ziffer 13 ist ein Formulierungsvor-
schlag. Wer unterschreiben muss, ist 
erstens abhängig von Ziffer 11 (Vor-
behalt oder kein Vorbehalt) und zwei-
tens abhängig von den Regelungen in 
den Kirchgemeindeordnungen bzw. 
den Beschlüssen der Kirchenpflegen. 
In jedem Fall bedarf die Leistungsver-
einbarung einer Genehmigung durch 
den Kirchenrat. 
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Präsident/in B Aktuar/in B 

_________________ ______________________ 

(Datum) (Datum) 

_________________ ______________________ 

(Name) (Name) 

__________________ ______________________ 

(Unterschrift) (Unterschrift) 

 

Von der Kirchgemeindeversammlung A genehmigt am 

________________ (Datum) 

Von der Kirchgemeindeversammlung B genehmigt am 

________________ (Datum) 

 

Vom Kirchenrat mit Beschluss Nr. … vom … genehmigt. 


