
 

SONDERSEMINAR:  

ZEITENWECHSEL für die HOAI – das EuGH-Urteil vom 04.07.2019 und was das für die Praxis von 

Vergabe, Planung und Honorarabrechnungen jetzt schon heißt und künftig heißen könnte  

Die Folgen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 04.07.2019 zur HOAI sind für 

die Praxis von Planern und Auftraggebern kaum absehbar und sind nach herrschender 

Rechtsmeinung doch zumindest in einem Punkt eindeutig: Honorare für Planungsleistungen dürfen 

ab sofort frei vereinbart werden. Es ist also SCHLUSS mit LUSTIG: Die HOAI darf weiter vereinbart 

werden, muss es aber nicht. Wer seitens der Planer im Vertrag nicht aufpasst, dem droht jetzt die 

„Planung für `nen Apfel und `nen Ei“, ohne Aussicht auf Rechtsschutz für ein gesetzliches 

Mindesthonorar. Obwohl das Urteil keinesfalls aus heiterem Himmel kam, wirft der EuGH damit 

mehr Fragen auf, als es derzeit Antworten gibt. 

Unabhängig davon, ob es sich um Grundleistungen oder „Besondere Leistungen“ i. S. der 

bisherigen HOAI handelt: Dürfen die Parteien im Planungsvertrag – rechtswirksam – ab sofort auch 

Pauschalhonorare, Stunden- oder andere Zeithonorare oder bspw. auch Erfolgs- oder 

Provisionshonorare frei vereinbaren? Steht es damit auch frei, dass dazu im Planungsvertrag auf 

Leistungsbilder der HOAI oder auf andere Leistungsbilder zurückgegriffen wird oder auf ganz 

eigene, objektspezifische Leistungsbeschreibungen? Wenn sich Planer und Bauherr dann noch auf 

eine Honorarpauschale einigen, ist dann der neue Planungsvertrag wirksam? Wann muss künftig 

ein Planungsvertrag wirksam abgeschlossen werden und muss das schriftlich sein? Wie konkret 

sollte die Vergütung künftig parafiert werden? Unstreitig ist, dass für laufende Planungsverträge 

(„Architekten- und Ingenieurverträge“) die auf Basis der HOAI vertraglich vereinbarten Honorare 

weiterhin Gültigkeit behalten. Es ist i. d. R. nicht mehr möglich - entgegen einer anderslautenden 

vertraglichen Honorarvereinbarungen - sich im Streit vor Gericht auf eine Unterschreitung des 

Honorarmindestsatzes nach HOAI zu berufen. Problematisch und offen ist derzeit noch, wie weit 

dies rückwirkend auch für alte Verträge gilt. Die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG - Grund für 

das Urteil - datiert auf den 12.12.2006. 

In welchem Umfang kann in Planungsverträgen ab sofort weiter auf die HOAI und auch auf deren 

Regelungen bspw. zu Leistungsbildern, Nebenkosten oder Zahlungen zurückgegriffen werden? 

Kann auch das (nunmehr) klassische Honorarmodell der HOAI zwischen den Vertragsparteien für 

die Vergütung von Planungsleistungen oder solchen der Bauüberwachungen weiterhin vereinbart 

werden? Wie gestalten sich nach dem 04.07.2019 laufende und zukünftige Vergabeverfahren der 

öffentlichen Hand? Wie könnte ein Qualitäts- und Leistungswettbewerb erhalten werden oder gibt 

es künftig ausschließlich „Planung für `nen Apfel und `nen Ei“?  

Mit der Entscheidung des EuGHs werden die Seminarinhalte des Referenten bestätigt, die dieser 

seit vielen Jahren lehrt und die sich so zusammenfassen lassen: „Schafft möglichst konkrete 

Planungsgrundlagen für die darauf folgenden Planungsleistungen, verhandelt auskömmliche 

Honorare und verlasst euch nicht auf die HOAI.“ Profitieren Sie von den Erfahrungen eines seit über 

25 Jahren praxiserfahrenen Honorar- und Planungssachverständigen, der mitten im Leben von 

Ausschreibung, Planung und Bau steht.Das Seminar ist eingebettet in aktuelle obergerichtliche 

Entscheidungen, die im Lichte des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 neu zu lesen sind und in Fragen 

der Teilnehmer, was ab sofort zur Schadensminderung einerseits und zur Wahrung der Interessen 

aller Beteiligten getan werden sollte. Bevor vielleicht eine „Dienstanweisung-HOAI“ zumindest für 

die öffentlichen Bauherren konkrete Richtlinien vorgibt, an denen es derzeit fehlt und weshalb 

Auftraggeber und Auftragnehmer auf sich gestellt sind, sollten die §§ 650p ff. BGB nicht vergessen 

werden. Auch dazu werden im Seminar aktuelle Fragen mit praktischen Anwendungstipps 

beantwortet. 
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