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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 30 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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2.15 Zahlungen nach § 15

HOAI 2013 HOAI 2021

§ 15 Zahlungen

(1) Das Honorar wird fällig,

wenn die Leistung abgenom-

men und eine prüffähige Ho-

norarschlussrechnung über-

reicht worden ist, es sei denn,

es wurde etwas Anderes

schriftlich vereinbart.

(2) Abschlagszahlungen kön-

nen zu den schriftlich verein-

barten Zeitpunkten oder in an-

gemessenen zeitlichen Abstän-

den für nachgewiesene

Grundleistungen gefordert wer-

den.

(3) Die Nebenkosten sind auf

Einzelnachweis oder bei pau-

schaler Abrechnung mit der

Honorarrechnung fällig.

(4) Andere Zahlungsweisen

können schriftlich vereinbart

werden.

§ 15 Fälligkeit des Honorars,

Abschlagszahlungen

Für die Fälligkeit der Honorare

für die von dieser Verordnung

erfassten Leistungen gilt § 650g

Absatz 4 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs entsprechend.

Für das Recht, Abschlagszah-

lungen zu verlangen, gilt § 632a

des Bürgerlichen Gesetzbuchs

entsprechend.

Der § 15 HOAI 2021 wurde vollkommen neu konzipiert.

Selbst die Überschrift ist neu; es heißt nicht mehr

Zahlungen sondern Fälligkeit des Honorars, Abschlags-

zahlungen.

Letztendlich nimmt die Verordnung nunmehr voll-

umfänglich Bezug auf die Vorgaben des Werkvertrags-

rechts im BGB. So stellt § 15 HOAI klar, dass für die

Fälligkeit des Honorars von Ingenieuren/Architekten

§ 650g Abs. 4 BGB gilt.
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Danach hat ein Ingenieur/Architekt eine Schlussrech-

nung zu erstellen, die prüffähig ist. Gemäß § 650g Abs. 4

BGB ist eine Schlussrechnung prüffähig, wenn sie eine

übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistungen

enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist.

Dabei hängt die Detailtiefe vom Leistungsumfang und

der Abrechnungsmodalität ab. Gerade aus Pauschal-

preisen muss sich nur ergeben, dass die Leistungen,

die für die Pauschale erbracht wurden, als erbracht

beinhaltet sind. Bei Abrechnungen nach Leistungsauf-

wand bzw. HOAI muss die Rechnung genauer und

detaillierter gestaltet werden. Entscheidend ist, dass

der Auftraggeber die Abrechnungen der Leistungen

nachvollziehen kann. Nur so besteht für ihn die Mög-

lichkeit, eine Prüfung vorzunehmen.

Den Einwand der Nicht-Prüffähigkeit einer Schlussrech-

nung verliert der Auftraggeber, wenn er die fehlerhafte

Prüffähigkeit nicht innerhalb von 30 Tagen rügt; dies

bestimmt § 650g Abs. 4 Satz 2 BGB.

Das heißt aber nicht, dass damit sämtliche Einwände

gegen die Rechnung, insbesondere die Höhe der Ab-

rechnung und die Güte der erbrachten Leistungen,

nicht mehr vorgebracht werden können. Lediglich der

Einwand, dass die Rechnung nicht prüffähig wäre, ent-

fällt, wenn die Frist vom Auftraggeber versäumt wurde.

Es entsteht dann eine unwiderlegliche Vermutung der

Prüffähigkeit.

Darüber hinaus stellt § 15 Satz 2 HOAI 2021 klar, dass für

Abschlagsrechnungen § 632a BGB gilt. Dass ein Inge-

nieur/Architekt das Recht hat, Abschlagsrechnungen

für erbrachte Leistungen zu stellen, ergibt sich grund-

sätzlich aus dem BGB. Der Verweis des § 15 HOAI 2021
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ist deshalb nur obligatorisch, d. h., er gibt die geltende

Rechtslage wieder.

Dabei hat der Auftraggeber im Werkvertragsrecht und

insbesondere auch bei Architektenverträgen gem.

§ 650p BGB das Recht auf Abschlagszahlungen für

erbrachte Leistungen. Diese richten sich nach § 632a

BGB.

Wann diese zu leisten sind, sollte sich erstlinig aus den

vertraglichen Gegebenheiten ergeben. Das heißt, die

Parteien sollten bereits im Vertrag festlegen, wann eine

Abschlagszahlung zu leisten ist.

Gibt es eine solche Regelung im Vertrag nicht, kommt

§ 632a Abs. 1 BGB zum Tragen, d. h., Abschlagszahlun-

gen können nur auf vertragsgemäß erbrachte Leistun-

gen gefordert werden.

§ 15 HOAI 2021 hat somit keinen eigenen Regelungs-

charakter mehr, sondern verweist nur auf die sowieso

geltenden gesetzlichen Vorgaben des BGB für Architek-

tenverträge.
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Sichere Honorarvereinbarung und Abrechnung  

nach neuer HOAI 2021 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5761

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
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