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Mindest- und Höchstsätze aus der HOAI wurden 
gekippt. 

Deutschland musste ein Vertragsverletzungsverfahren 
vor dem EuGH über sich ergehen lassen, in dessen 
Folge ein Urteil gefällt wurde (C-377/17) mit dem die 
Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) abgeschafft werden.

Es war einmal…

Ein Stück Verlässlichkeit in Deutschland in Abrechnungsfragen bei 
Architekten- und Ingenieurverträgen endet. Die HOAI ordnete den 
Leistungsphasen Mindest- und Höchstsätze zu und bot damit 
kalkulatorische Orientierung und relative Planungssicherheit.

Vergütungsgesetze der freien, Kammerberufe waren der Eu-
Kommission schon längere Zeit ein Dorn im Auge. Es wurde 
beklagt, das ein freien Preiswettbewerb eingeschränkt würde.

HOAI kontra Dienstleistungsrichtlinie 

Seit 04.07.2019 sind die Mindest- und Höchstsätze der HOAI nicht 
mehr verbindlich, weil sie nicht der europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG entsprechen. Das Urteil gilt 
ab sofort ohne Anpassungsfrist. Damit ist die „automatische“ 
Wirkung der  Mindest- und Höchstsätze aus der HOAI in allen 
Architekten- und Ingenieurverträgen aufgehoben.

Vorgabe aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie  

Nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie dürfen Mindest- und 
Höchstpreise nur vorgeschrieben werden, wenn sie keine 
Diskriminierung darstellen und zur Verwirklichung eines zwingenen 
Grundes des Allgemeininteresses erforderlich sind. Genau das hat 
der EuGH für die Mindest- und Höchstsätze in der HOAI aber 
abgelehnt. Die deutschen Regelungen seien überdies inkohärent, 
weil Planungsleistungen nicht nur von bestimmten Berufsständen 
erbracht und abgerechnet werden können, sondern auch von 
anderen Anbietern.


„Daher ist festzustellen, dass es der Bundesrepublik Deutschland 
nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass die in der HOAI 
vorgesehenen Mindestsätze geeignet sind, die Erreichung des Ziels 
einer hohen Qualität der Planungsleistungen zu gewährleisten und 
den Verbraucherschutz sicherzustellen.“ 


Praxisrelevanz

Folgende praktische Auswirkungen sind zu beachten: 

• es ist nur die Verbindlichkeit des Preisrechts der HOAI zukünftig 

unwirksam 


• Regelungen zu den Nebenkosten, Zahlungen oder auch die 
Leistungsbilder der HOAI bleiben


• treffen die Vertragsparteien eine eindeutige vertragliche Regelung 
kann auch das das Honorarmodell der HOAI verbindlich 
vereinbart werden 


• für derzeit noch laufende Architekten- und Ingenieurverträge 
bleibt das auf Basis der HOAI vertraglich vereinbarte Honorar 
weiterhin gültig 


• entgegen einer anderslautenden vertraglichen Vereinbarung wird 
man sich auf eine potentielle Mindestsatzunterschreitung nicht 
mehr berufen können. 


Vergütungsmodelle der Zukunft 

Die Bundesarchitektenkammer kommentiert das Urteil: 


„Aus EU-rechtlicher Sicht kann die HOAI somit im Grundsatz 
unverändert erhalten bleiben. Eine Modifikation ist ausschließlich 
dahingehend erforderlich, dass die Verpflichtung abgeschafft 
werden muss, Honorare zwischen den Mindest- und Höchstsätzen 
zu vereinbaren. Unterschreitungen, ebenso aber auch 
Überschreitungen, sind damit zukünftig zulässig.“ 


Allerdings werden zukünftig auch alternative Vergütungsmodelle, 
wie etwa die aufwands- bzw. leistungsbezogene oder auch 
baukostenbezogene Honorarermittlung vereinbart und 
praxisrelevant werden können.


Sternstr. 24	 Hallesche Str. 2	 


39104 Magdeburg	 06366 Köthen	 

Tel.: (0391) 53 55 96-16	 Tel.: (03496) 30 91 30	 


Fax: (0391) 53 55 96-13	 Fax: (039496) 30 31 79	 

E-Mail: dimanski@ra-dp.de www.ra-dp.de

http://www.ra-dp.de
mailto:dimanski@ra-dp.de

