
Konsequente Abrechnung (Teil V) 
 
Auftrag für mehrere Gebäude nach § 22 HOAI 
 
Im fünften Teil der Reihe »Konsequente Abrechnung« geht es um Aufträge über mehrere gleichartige 
Gebäude, z. B. Reihenhäuser. Erläutert wird, für welche Leistungsphasen die Honorare getrennt 
voneinander zu ermitteln sind und worauf sich »Wiederholungs«-Abzüge beziehen. 
 
Fall: Architekt A erhält von Unternehmer U den Auftrag, eine Zeile von Reihenhäusern mit getrennten Zwi-
schenräumen zu planen. Im Architektenvertrag haben die Parteien die Leistung als »Neubau eines Wohnge-
bäudes« bezeichnet. A erbringt seine Leistung ordnungsgemäß. Er will nach § 22 HOAI abrechnen, d.h. die 
Kosten für jedes Gebäude getrennt berechnen, wobei er sich nur die Abzüge nach § 22 Abs. 2 HOAI machen 
lassen will. U steht auf dem Standpunkt, es handele sich um bloße Wiederholungsleistungen, die überhaupt nicht 
separat honorarfähig seien. Auf jeden Fall aber seien die Kosten für die Gesamtmaßnahme zusammenzurechnen, 
so daß die Gebührendegression greife. Dies hätten die Parteien durch die entsprechende Bezeichnung im 
Architektenvertrag ausdrücklich klargestellt. Wer hat recht? 
 
Antwort zum Fall: A hat recht. Auch ein Auftrag über eine Reihenhauszeile ist ein »Auftrag über mehrere 
Gebäude« im Sinne des § 22 HOAI. Die - fehlerhafte -anderslautende Bezeichnung im Architektenvertrag kann 
nicht dazu l Uhren, daß das zwingende Preisrecht der IIOAI unterschritten wird. Diese Bezeichnung ist daher 
unbeachtlich; entscheidend ist allein, wie sich die Baumaßnahme tatsachlich darstellt. Als Rechtsfolge kann A in 
der Tat gemäß § 22 Abs. l HOAI die Kosten tür jedes Gebäude getrennt berechnen, so daß die 
Gebührendegression nicht greift. Allerdings kommt auch § 22 Abs. 2 HOAI zur Anwendung, der diese 
»Rechtswohltat« wieder ein Stück weit einschränkt: Da es sich um mehrere gleichartige Gebäude handelt, die im 
zeitlichen und örtlichen Zusammenhang und unter gleichen baulichen Verhältnissen errichtet werden, sind für 
die l. bis 4. Wiederholung die Vomhundertsätze der Leistungsphasen l bis 7 in § 15 um 50 % zu mindern, ab der 
5. Wiederholung sogar um 60 %. 
 
Honorarfähige »Wiederholungs«-Leistungen 
 
Erste Abwandlung zum Fall: A will die Bauleitung (Leistungsphase 8) und die nachlaufende Objektbetreuung 
und Dokumentation (Leistungsphase 9) voll nach den anrechenbaren Kosten des jeweiligen Reihenhauses 
abrechnen, ohne sich die »Wiederholungs«-Abzüge nach § 22 Abs. 2 HOAI machen zu lassen. U meint, dies 
könne doch wohl nicht wahr sein. Wer hat recht? 
 
Antwort zur ersten Abwandlung: Auch hier hat A recht. Er kann gemäß § 22 Abs. l HOAI das Honorar für jedes 
Reihenhaus getrennt ermitteln. Die »Wiederholungs«-Abzüge des § 22 Abs. 2 beziehen sich nach dem aus-
drücklichen Wortlaut der Vorschrift nur auf die Leistungsphasen l bis 7. Damit trägt der Verordnungsgeber der 
Tatsache Rechnung, daß der Architekt nur bei den Leistungsphasen l bis 7 durch die Wiederholung Zeit sparen 
kann. Die Bauleitung bleibt bei jedem Objekt gleich mühsam, hier wird nichts erspart. Genauso ist es bei der 
nachlaufenden Objektbetreuung und Dokumentation. 
 
Zweite Abwandlung zum Fall: U beruft sich auf seine allgemeinen Geschäftsbedingungen, die er dem Archi-
tektenvertrag mit A zugrunde gelegt habe. In diesen AGB sei ausdrücklich geregelt, daß das Honorar nach der 
Gesamtsumme der geschätzten Kosten berechnet werden müsse. Daher könne die getrennte Berechnung nach § 
22 Abs. l HOAI nicht erfolgen. Stimmt das? 
 
Antwort zur zweiten Abwandlung: Nein, das stimmt nicht. Der Grundsatz der getrennten Honorarberechnung 
kann nicht durch Formularverträge oder allgemeine Geschäftsbedingungen zum Nachteil des Architekten 
aufgehoben werden. Die entsprechende AGB-Klausel widerspricht wesentlichen Grundgedanken der 
gesetzlichen Regelung und ist daher nach einer Entscheidung des BGH aus dem Jahre 1981 unwirksam. 
Dritte Abwandlung zum Fall: Neben den Reihenhäusern erbringt A auch wiederholte Planungsleistungen für 
Freianlagen und raumbildende Ausbauten. Hier will er gleichfalls getrennt abrechnen. Er fragt, ob auch bei 
Freianlagen und raumbildenden Ausbauten der »Wiederholungs«-Abzug gemäß § 22 Abs. 2 HOAI gemacht 
werden müsse. 
 
Antwort zur dritten Abwandlung: Nein. § 22 Abs. 2 HOAI beschränkt den »Wiederholungs«-Abzug 
ausdrücklich auf »Gebäude« im Sinne von § 3 HOAI. Seine Leistungen bei Freianlagen und raumbildenden 
Ausbauten kann A getrennt und ohne Einschränkung abrechnen.  

          Wolfgang Schirp  


