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1.1.1977
Die erste Fassung der HOAI trat  

vor über 40 Jahren in Kraft.
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 VORWORT

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem am 4. Juli 2019 ergangenen Urteil hat der Gerichtshof der Europäischen Union  
(EuGH) entschieden, dass die in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) 
geregelten verbindlichen Mindest- und Höchstsätze gegen Europarecht verstoßen. Der  
Luxemburger Richterspruch beendet ein seit dem Jahr 2015 andauerndes Vertragsverletzungs-
verfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland. Für Architekten  
und Ingenieure sowie ihre Auftraggeber stellt die Entscheidung einen Paradigmenwechsel  
dar, auch wenn derzeit unter Gerichten und Rechtsgelehrten darüber gestritten wird,  
ob und zwischen wem die Mindest- und Höchstsätze der HOAI bis zu einer Änderung der 
Rechtslage in Deutschland weiterhin gelten oder nicht. 

Welche Auswirkungen wird das Urteil für die Qualität unserer gebauten Umwelt, für die 
 Baukultur haben? Welche konkreten Praxisfolgen sind zu erwarten? Das Urteil des EuGH be-
deutet nicht, wie vielfach behauptet wurde, das Ende der HOAI. Die Rechtsverordnung  
gilt weiterhin und kann als Vertragsgrundlage zwischen den Parteien vertraglich vereinbart 
werden. Der Richterspruch hat lediglich die Verbindlichkeit der Mindest- und Höchstsätze  
der HOAI für unzulässig erklärt. Dabei hat er die grundsätzliche Eignung der verbindlichen 
Mindestsätze zur Qualitätssicherung durchaus anerkannt. Dies allein kann aber nach Auf-
fassung des Gerichts nicht ausreichen, wenn Planungsleistungen auch Personen erbringen 
dürfen, die nicht die erforderlichen Qualifikationen nachgewiesen haben.

Lesen Sie auf diesen Seiten Antworten zu aktuellen Fragen rund um die Honorarordnung  
und wie es jetzt weitergehen sollte. Kammern und Verbände der planenden Berufe fordern in 
Bezug auf die Urteilsbegründung des EuGH eine stärkere Verknüpfung von Planung und  
Qualifikation, um die qualitätssichernden und verbraucherschützenden Elemente von Pla-
nungsleistungen zu stärken. Aktuelle Entwicklungen finden Sie immer auch online unter  
www.bak.de.

Ihre 

Barbara Ettinger-Brinckmann



6

 
 ES LEBE DIE HOAI! 

Viele Jahre lang hatte Deutschland als letzter 
Mitgliedsstaat in der EU eine rechtlich verbind-
liche Honorarordnung für Architekten und In-
genieure aufrechterhalten können. Nunmehr 
hat das höchste europäische Gericht jedoch 
die Verbindlichkeit auch dieser Mindest- und 
Höchstsätze für europarechtswidrig erklärt und 
ermöglicht es damit, Honorare für Architekten- 
und Ingenieurleistungen auch von in Deutsch-
land niedergelassenen Planern zukünftig frei 
verhandeln zu können. 

Die Verbindlichkeit der Höchstsätze hält 
der EuGH für nicht erforderlich, da die Bun-
desregierung nicht ausreichend begründet 
habe, dass eine unverbindliche Preisorientie-
rung nicht genüge, um den Verbraucherschutz 
zu gewährleisten. Hinsichtlich der verbind-
lichen Mindestsätze sieht es der EuGH aller-
dings – entgegen der Kommission und dem 
Generalanwalt – nach den von der Bundesre-
gierung vorgelegten Studien und Dokumen-
ten für durchaus möglich an, dass sie dazu bei-
tragen können, eine hohe Planungsqualität zu 
gewährleisten. Vor allem tritt das Gericht den 
letztlich unerfüllbaren Nachweisanforderun-
gen der Kommission und des Generalanwaltes 
entschieden entgegen. 

Weshalb sind aber die Mindestsätze trotzdem 
für unzulässig erklärt worden? Weil Planungs-
leistungen in Deutschland auch von Personen 
erbracht werden dürften, die keine entspre-
chende fachliche Eignung nachgewiesen ha-
ben. Planungsleistungen als Vorbehaltsaufga-
be für Architekten und Ingenieure wäre also 
die logische Konsequenz. Jedenfalls muss über 
das Urteil und seine Begründung mit Ministe-
rien und Politik noch ausführlich gesprochen 
werden.

Das Ergebnis ist gleichwohl zunächst ein-
mal klar. Was aber vor allem zählt ist: Auch 
wenn die Mindest- und Höchstsätze nicht 
mehr von Staats wegen verbindlich sind, dür-
fen die Honorarsätze der HOAI ohne weiteres 
auch in Zukunft vereinbart werden (siehe auch 
den FAQ im Rechtsteil dieses Heftes). Denn der 
EuGH hat in keiner Weise über den Wert von 
Planungsleistungen geurteilt. Er hat nicht fest-
gestellt, dass die nach der HOAI vorgesehenen 
Honorare überhöht seien. Unzulässig sei es le-
diglich, Mindest- und Höchstsätze gesetzlich 
vorzuschreiben.
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Angesichts des aktuell großen Bedarfs an Pla-
nungsleistungen kommt es umso mehr darauf 
an, jetzt die Pflöcke einzuschlagen und nicht 
nur einem ruinösen Preiswettbewerb den Kampf 
anzusagen, sondern im Gegenteil, das Honorar-
niveau möglichst anzuheben. Denn nach der ur-
sprünglichen Absicht des Gesetzgebers sollte 
nicht der Mindestsatz die Regel sein, sondern 
der Mittelsatz. Lassen Sie uns also dem Auftrag-
geber und der Gesellschaft den Wert unserer Ar-
beit noch mehr als in der Vergangenheit deut-
lich machen. Viele Bauherren, private wie öf-
fentliche haben längst verstanden, warum man 
eine gute Planung ordentlich bezahlen muss, 
denn Gebäude stehen viele Jahrzehnte oder gar 
Jahrhunderte. Die HOAI wird dafür auch weiter-
hin eine gute Richtschnur sein.

Die Länderarchitektenkammern und die 
Bundesarchitektenkammer werden alles tun, 
um den Berufsstand zu unterstützen, sowohl 
im öffentlichen Diskurs, beispielsweise beim 
Deutschen Architektentag am 27. September 
2019 in Berlin, durch Orientierungshilfen zur 
Vertragsgestaltung oder mit konkreten Fort-
bildungsangeboten. Wir werden uns weiterhin 
nach Kräften für angemessene und auskömm-
liche Planerhonorare einsetzen, um den Leis-
tungs- und Qualitätswettbewerb und damit die 
Baukultur auch weiterhin zu stärken. 

Nicht zuletzt arbeiten wir gemeinsam mit der 
Bundesingenieurkammer und dem AHO inten-
siv daran, eine – wenn auch nicht mehr ver-
bindliche – HOAI als staatliche Rechtsverord-
nung zu erhalten, um Ihnen, aber auch den pri-
vaten und insbesondere öffentlichen Auftrag-
gebern weiterhin einen fachlich abgeprüften 
Rahmen für Honorarverhandlungen zur Ver-
fügung zu stellen. 

Das Präsidium der Bundesarchitekten
kammer und die Präsidentinnen  
und Präsidenten der 16 Architekten
kammern der Länder

Der Kommentar des Vorstands der Bundesarchitektenkammer  
erschien im DAB Deutsches Architektenblatt, Ausgabe 8/19
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Der Vorstand der Bundesarchitektenkammer im Juni 2019 (v. l. n. r.): Martin Müller, Vizepräsident der Bundesarchitektenkammmer  

Alexander Schwehm, Präsident der Architektenkammer Saarland | Uwe Schüler, Präsident der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig- 

Holstein | Klaus Neisser, Ver treter der Landschaftsarchitekten | Prof. Rolf Westerheide, Vertreter der Stadtplaner | Oliver Platz, Präsident  

der Architektenkammer Bremen | Renate Müller-Steinweg, Vertreterin der Angestellten und beamteten Architekten | Markus Müller, Präsident 

der Architektenkammer Baden-Württemberg | Christine Edmaier, Präsidentin der Architektenkammer Berlin | Frieder Kress, Vertreter der  

Innenarchitekten | Gerold Reker, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz | Karin Loosen, Präsidentin der Hamburgischen Architekten-
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kammer | Christoph Meyn, Präsident der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern | Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der  

Bundes archi tektenkammer | Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen | Robert Marlow, Präsident der Architekten-

kammer Niedersachsen | Brigitte Holz, Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen | Prof. Ralf Niebergall, Vizepräsident  

der Bundes architektenkammer | Christian Keller, Präsident der Architektenkammer Brandenburg | Joachim Brenncke, Vizepräsident der Bun-

desarchitekten kammer | Prof. Axel Teichert, Präsident der Architektenkammer Sachsen-Anhalt | Christine Degenhart, Präsidentin der  

Bayerischen Architektenkammer | Alf Furkert, Präsident der Architektenkammer Sachsen | Foto © Anja Grabert
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90 %
Das Planungshonorar macht nur 3 % der Lebens- 

zykluskosten eines Gebäudes aus, die Planungsleistung  
hat aber zu 90 % Einfluss auf die Kosten.



11PLANUNG BLEIBT WERTVOLL

 EIN INTERVIEW MIT DER PRÄSIDENTIN 
 DER BUNDESARCHITEKTENKAMMER

Sehr geehrte Frau Ettinger-Brinckmann, 
wie bewerten Sie das Urteil des EuGH?
Mit sehr gemischten Gefühlen. Einerseits ist 
klar, dass wir die Verbindlichkeit der Mindest- 
und Höchstsätze verloren haben. Andererseits 
aber: Die HOAI als solche mit ihren Leistungs-
bildern und Vergütungssätzen ist nicht bean-
standet worden! Oft zu lesende Headlines wie 
»EuGH kippt die HOAI« sind also schlicht falsch, 
zumindest zu pauschal. Noch wichtiger aber ist 
die Begründung des EuGH für seine Entschei-
dung. Bei den Höchstsätzen ist er zwar letztlich 
der Kommission gefolgt und hält eine Preisori-
entierung für ausreichend, um den Verbrau-
cherschutz sicherzustellen. Hinsichtlich der 
Verbindlichkeit der Mindestsätze aber hat das 
Gericht hingegen klar zum Ausdruck gebracht, 
dass diese durchaus geeignet sein können, in 
Deutschland die Qualität von Planungsleistun-
gen und damit auch den Verbraucherschutz zu 
sichern. Damit ist der EuGH der Auffassung der 
Kommission und auch der des Generalanwalts 
Szpunar fundamental entgegen getreten.

Woran hat es gelegen, dass die  
Argumente der deutschen Seite letzt- 
lich nicht überzeugen konnten?
Die Argumente der Bundesregierung und die 
dafür vorgelegten Gutachten und Studien ha-
ben den EuGH offenbar schon überzeugt. Und 
er hat der Kommission und dem Generalanwalt 
ins Stammbuch geschrieben, dass Beschrän-
kungen des Preiswettbewerbs durchaus mit 
dem Grundsatz eines funktionierenden Bin-
nenmarktes vereinbar sein können. Dass wir 
die verbindlichen Mindestsätze dennoch nicht 
erhalten konnten, liegt ironischerweise daran, 
dass wir bei Planungsleistungen nicht zu viel, 
sondern im Gegenteil zu wenig Regulierung 
haben. Der EuGH hat nämlich als einzigen 
Grund für seine Entscheidung die sogenannte 
»Inkohärenz« der deutschen Regelung angege-
ben. Auf Deutsch: Planungsleistungen sind in 
Deutschland nicht bestimmten Berufsständen 
vorbehalten, die einer zwingenden berufs- oder 
kammerrechtlichen Aufsicht in Bezug auf ihre 
Qualifikation unterliegen, sondern neben Ar-
chitekten und Ingenieuren können diese Leis-
tungen auch von anderen, nicht reglementier-
ten Dienstleistern erbracht werden. 



12

Da also die Erbringer der Leistungen, die den 
Mindestsätzen der HOAI unterliegen, nicht 
selbst Mindestgarantien erfüllen müssen, die 
ihre Qualifikation gewährleisten – sprich: ei-
nen gesetzlich geforderten Nachweis ihrer 
fachlichen Eignung – dann nützen Mindest-
sätze allein zur Sicherung der Qualität auch 
nicht viel. Es handelt sich also um eine Art Sys-
temfehler. Wären die in der HOAI erbrachten 
Leistungen also sogenannte Vorbehaltsaufga-
ben von verkammerten Architekten und Inge-
nieuren, hätte der EuGH also vermutlich die 
verbindlichen Mindestsätze für mit EU-Recht 
vereinbar erklärt. Ich muss zugeben: Ich kann 
diese Überlegungen sogar nachvollziehen, zu-
mal ich mich seit Jahren dafür einsetze, den 
Qualitäts- und Qualifikationsgedanken in al-
len Bereichen stärker ins Bewusstsein zu he-
ben. Jedenfalls lohnt es sich, über diese Frage 
weiter nachzudenken.

Mit welchen Konsequenzen ist für den  
deutschen Markt, insbesondere das öffent-
liche Auftragswesen, nun zu rechnen?
Das hängt ganz wesentlich davon ab, ob Auf-
traggeber wie Architekten und Ingenieure nicht 
nur das Ergebnis des EuGH-Urteils zur Kennt-
nis nehmen, sondern vor allem auch die Kern-
aussagen in der Begründung. Diese zielen da-
rauf, den Qualitätsgedanken hoch zu halten 
und eben nicht den Preiskampf zum obersten 
Prinzip zu erklären. Der EuGH hat festgestellt, 
dass Deutschland hinreichend dargelegt habe, 
dass die Erbringer von Planungsleistungen in 
einem Konkurrenzkampf stehen, der zu Billig-
angeboten und durch »adverse Selektion« so-
gar zur Ausschaltung von Qualitätsleistungen 
anbietenden Wirtschaftsteilnehmern führen 
könnte. Und lassen Sie mich jetzt aus der Ur-
teilsbegründung zitieren: »In diesem Zusam-
menhang kann die Festsetzung von Mindest-
preisen dazu beitragen, diese Gefahr zu begren-
zen, indem verhindert wird, dass Leistungen zu 
Preisen angeboten werden, die langfristig nicht 
die Qualität dieser Leistungen gewährleisten 
können.« Dies bedeutet: Jedem, der meint, dass 
er mit einem Absenken der Planerhonorare für 
sich einen kurzfristigen Vorteil herausschlagen 
kann, sollte bewusst sein, dass er auf die Dauer 
nicht nur der Allgemeinheit schadet, sondern 
auch sich selbst. 
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Insbesondere öffentliche Auftraggeber und 
Rechnungshöfe würden mittelfristig dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zuwiderhan-
deln, wenn sie auf niedrigere Planerhonora-
re setzten. Auf Dauer würde es für alle teurer. 
Und eins ist auch klar: das Vergaberecht sieht 
für die Vergabe von Planerleistungen weiter-
hin den Vorrang des Leistungswettbewerbs vor. 
Und dieser Grundsatz könnte und sollte meines 
Erachtens durch die Möglichkeit der Festpreis- 
oder Festkostenvergabe aktiv begleitet und un-
terstützt werden.

Ein Blick in die Zukunft. Welche Bedeu-
tung messen sie der HOAI für die Zukunft 
bei? Wer sollte sich künftig um deren Fort-
schreibung und -entwicklung kümmern?
Für uns ist ganz klar: Die HOAI muss bleiben 
und ich gehe auch davon aus, dass sie blei-
ben wird, und zwar wie bisher als Rechtsver-
ordnung. Natürlich muss die HOAI mit Blick 
auf die bislang verbindlichen Mindest- und 
Höchstsätze angepasst werden. Als staatliche 
Richtpreisvorgabe hätte die HOAI aber weiter-
hin eine große Bedeutung. Im Übrigen werden 
wir mit dem zuständigen Bundeswirtschafts-
ministerium über die Einzelheiten sprechen. 
Dem möchte ich an dieser Stelle nicht vor-
greifen.

Sehr geehrte Frau Ettinger-Brinckmann, 
wir danken Ihnen für das Gespräch!

Das Interview führte Jan Buchholz vom Deutschen Vergabe- 
netzwerk (DVNW) für Vergabeblog.de am 10 Juli 2019
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 POSITIONSPAPIER DER  
 PLANERORGANISATIONEN

Berufspolitische Schlussfolgerungen  
aus dem Urteil des EuGH zur HOAI vom  
4. Juli 2019 

Hintergrund
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in sei-
ner Entscheidung vom 4. Juli 2019 (C-377/17) 
festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land gegen europarechtliche Vorgaben ver-
stoßen habe, indem in der HOAI verbindliche 
Mindest- und Höchstsätze für Planungsleis-
tungen vorgegeben seien. Das Gericht bestä-
tigt zunächst, dass die angegriffenen Regelun-
gen der HOAI keine Diskriminierung darstel-
len. Die in der HOAI festgelegten Mindest- und 
Höchstsätze seien grundsätzlich auch geeignet, 
zur Erreichung der Ziele der Qualität der Ar-
beiten und des Verbraucherschutzes sowie des 
Erhalts der Baukultur und des ökologischen 
Bauens beizutragen. Mindestpreise könnten 
helfen, einen Konkurrenzkampf zu vermeiden. 

Denn dieser Konkurrenzkampf könne zu Billig-
angeboten führen, was das Risiko eines Verfalls 
der Qualität der erbrachten Dienstleistungen 
zur Folge hätte. Die Existenz von Mindestsät-
zen könne dazu beitragen, dass eine hohe Qua-
lität der Planungsleistungen gewährleistet ist. 
Mindestsätze stellten damit eine legitime Um-
setzung der verfolgten Ziele dar. Doch hält es 
der EuGH für widersprüchlich, wenn einerseits 
von Seiten der Bundesrepublik zur Rechtfer-
tigung der Mindest- und Höchstpreise erklärt 
werde, dass diese der Qualitätssicherung die-
nen würden, andererseits aber grundsätzlich 
Planungsleistungen von jedem Dienstleister 
erbracht werden könnten – ohne Nachweis der 
fachlichen Eignung. Im Hinblick auf das mit 
den Mindestsätzen verfolgte Ziel, eine hohe 
Qualität der Planungsleistungen zu erhalten, 
erkennt der EuGH deshalb eine »Inkohärenz« 
in der deutschen Regelung. Wer mit der Qua-
lität gesetzlich vorgeschriebene Mindest- und 
Höchstpreise rechtfertigen wolle, müsse die 
Qualität dann auch bei der fachlichen Eignung 
konsequent berücksichtigen. 
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Position der Planerorganisationen
Die Planerorganisationen sprechen sich dafür 
aus, das EuGH-Urteil zweistufig umzusetzen:

1. Stufe: 
Anpassung der HOAI nach dem Modell der 
Steuerberatervergütungsverordnung (vorge-
sehene Honorare nach HOAI gelten nur dann 
nicht, wenn etwas anderes ausdrücklich ver-
einbart wird; ausdrücklicher Angemessen-
heitsvorbehalt; Regelsatz als Regelgebühr). 

2. Stufe: 
Schaffen der formalen, berufspolitischen und 
politischen Rahmenbedingungen und Schlie-
ßen der rechtlichen Lücken zur Herstellung 
von Kohärenz und damit zur Wiederherstel-
lung der Verbindlichkeit der Mindestsätze. Ziel 
ist die stärkere Durchsetzung der vom EuGH 
anerkannten Notwendigkeit qualitätssichern-
der und verbraucherschützender Elemente bei 
Planungsleistungen. 

Berlin, im September 2019

Die Planerorganisationen
-  Ausschuss der Verbände und Kammern  

der Ingenieure und Architekten für  
die Honorarordnung

-  Bundesarchitektenkammer
-  Bundesingenieurkammer
-  Bund Deutscher Architekten
-  Bund Deutscher Baumeister,  

Architekten und Ingenieure 
-  Bund Deutscher Innenarchitekten
-  Bund Deutscher Landschaftsarchitekten
-  Bund der Öffentlich bestellten  

Vermessungsingenieure 
-  Bundesstiftung Baukultur 
-  Bundesvereinigung der  

Prüfingenieure für Bautechnik 
-  Bundesverband öffentlich  

bestellter und vereidigter sowie  
qualifizierter Sachverständiger 

-  Deutscher Architekten- und  
Ingenieurverein 

-  Deutsche Akademie für Städtebau  
und Landesplanung 

-  Deutsches Institut für Urbanistik 
-  Informationskreis für Raumplanung 
-  Zentralverband der Ingenieurvereine 
-  Vereinigung für Stadt-, Regional-  

und Landesplanung 
-  Verband Beratender Ingenieure 
-  Verband Deutscher  

Vermessungsingenieure 
-  Vereinigung freischaffender  

Architekten Deutschland
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138.031
Architekten, Innenarchitekten, Landschafts- 

architekten und Stadtplaner sind aktuell bei den  
16 Länderarchitektenkammern eingetragen.
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 FAQ – ALLE FAKTEN  
 ZUM HOAI- URTEIL DES EUGH

Der Europäische Gerichtshof hält die in der Praxis erprobten verbindlichen  
Mindest und Höchstsätze der HOAI für EUrechtswidrig. Die Antworten der  
Bundesarchitektenkammer auf die wichtigsten Fragen:

1. Was genau hat der Europäische  
Gerichtshof (EuGH) zur HOAI eigent-

lich entschieden?
Der EuGH hat lediglich festgestellt, dass das 
Verbot, die Mindest- und Höchstsätze der HOAI 
zu unter- beziehungsweise zu überschreiten, 
mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Mehr nicht. 
Im Übrigen wird die HOAI nicht beanstandet. 
Weder die Leistungsbilder noch die Honorar-
tabellen als solche stehen zur Diskussion. Im 
Gegenteil: Preisorientierungen beziehungs-
weise staatliche Richtpreise werden durchaus 
für sinnvoll gehalten. Aus EU-rechtlicher Sicht 
kann die HOAI somit im Grundsatz unverändert 
erhalten bleiben. Eine Modifikation ist aus-
schließlich dahingehend erforderlich, dass die 
Verpflichtung abgeschafft werden muss, Ho-
norare zwischen den Mindest- und Höchstsät-
zen zu vereinbaren. Unterschreitungen, eben-
so aber auch Überschreitungen, sind damit zu-
künftig zulässig. Trotz dieses Ergebnisses ist 
anzumerken, dass der EuGH die Eignung der 
verbindlichen HOAI-Mindestsätze als Beitrag 
zur Qualitätssicherung und zum Verbraucher-
schutz grundsätzlich anerkannt hat. Das deut-
sche System sei aber nicht in sich stimmig, da 
Planungsleistungen auch von Personen er-
bracht werden dürfen, die nicht einem regle-
mentierten Beruf unterliegen und keine fach-
liche Eignung nachweisen müssen.

2. Betrifft das Urteil des EuGH nur  
grenzüberschreitende Fälle?

Im Rahmen eines anderen Verfahrens hat der 
EuGH im Januar 2018 klargestellt, dass die eu-
ropäischen Regelungen der Dienstleistungs-
richtlinie zu Mindest- und Höchsttarifen auch 
auf Fälle anwendbar ist, bei denen alle Ver-
tragspartner im Inland ansässig sind (Urteil 
vom 30. Januar 2018, Az.: Rs. C-31/16). Auch 
im Rahmen des HOAI-Vertragsverletzungsver-
fahrens ist der EuGH nicht zu einer anderen 
Entscheidung gelangt.
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3. Tritt die Verbindlichkeit der HOAI- 
Mindest- und Höchstsätze nach dem 

EuGH-Urteil sofort außer Kraft oder gilt  
sie noch solange die HOAI in ihrer jetzigen 
Fassung fortbesteht?
Aufgrund des EuGH-Urteils hat Deutschland 
die Pflicht, das Verbot der Unterschreitung der 
Mindestsätze beziehungsweise Überschrei-
tung der Höchstsätze so schnell wie möglich 
aufzuheben. Üblicherweise kann dies bis zu ei-
nem Jahr dauern. Die Frage, ob bis dahin noch 
eine Berufung auf die Mindest- und Höchst-
sätze möglich ist, wird bislang unterschied-
lich beurteilt: Während einerseits vertreten 
wird, das EuGH-Urteil habe ohne gesetzliche 
Umsetzung keine Auswirkungen auf die natio-
nale Rechtslage, weshalb das zwingende Preis-
recht zunächst fortbestehe und anzuwenden 
sei (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 23. Juli 2019 – 
21 U 24/18), argumentieren andere, der Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts verbiete es den 
Gerichten, die als unionsrechtswidrig erkann-
te Regelung noch weiter zur Entscheidungs-
findung heranzuziehen (vgl. OLG Celle, Urteile 
vom 17. Juli 2019 – 14 U 188/18 und 23. Juli 2019 – 
14 U 182/18). Insoweit bleibt eine höchstrichter-
liche Klärung abzuwarten; entsprechende Ho-
norarprozesse sind daher aktuell zumindest mit 
erheblichen Unwägbarkeiten behaftet.

4. Was passiert mit einem vor der 
EuGH-Entscheidung  abgeschlossenen 

Vertrag, bei dem schriftlich ein Ho norar 
 unterhalb der Mindest- oder ober halb der 
Höchstsätze vereinbart wurde?
Zunächst ist festzuhalten, dass der Vertrag wirk-
sam und hinsichtlich der Hauptleistungs- und 
Nebenpflichten unberührt bleibt. Einem Ver-
trag, bei dem die Honorarvereinbarung zu ei-
ner Unter- oder Überschreitung der HOAI-Min-
dest- beziehungsweise Höchstsätze führt, wird 
eine bezifferte oder bezifferbare Vergütung zu-
grunde liegen. Hier sind im Wesentlichen fol-
gende Fälle denkbar:

 → Architekt und Auftraggeber haben ein  
konkret beziffertes oder bezifferbares Ho-
norar vereinbart (z. B. Festpreis oder Stun-
densatz), das unterhalb der HOAI-Mindes-
sätze liegt. Beruft sich der Architekt auf die 
Mindestsätze, besteht das Risiko, dass ein 
Gericht die Klage unter Hinweis auf den An-
wendungsvorrang des Unionsrechts bzw. das 
Prinzip unionsrechtskonformer Auslegung 
der nationalen Gesetze (s.o. OLG  Celle) ab-
weist. Es würde dann also der Grundsatz 
greifen: Vertrag ist Vertrag. Das entspre-
chende Risiko besteht auch bei noch nicht 
endgültig wirksam abgerechneten Stufen im 
Rahmen eines Stufenvertrages.

 → Gleiches dürfte für den Fall einer Höchst-
satzüberschreitung gelten, auf die der Auf-
traggeber sich beruft. Auch hier wird ein 
Gericht womöglich keine Reduzierung des 
Honorars vornehmen.
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5. Was passiert mit einem vor der 
EuGH-Entscheidung abgeschlosse-

nen Vertrag, bei dem mündlich oder form-
unwirksam ein Honorar innerhalb oder  
außerhalb der Mindest- und Höchstsätze 
vereinbart wurde?
Der EuGH hat lediglich festgestellt, dass das 
Verbot, die Mindest- und Höchstsätze der HOAI 
zu unter- beziehungsweise zu überschreiten, 
mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Dass eine 
wirksame Honorarvereinbarung dem Schrift-
formerfordernis nach § 126 BGB unterliegt, wur-
de insoweit nicht beanstandet. Sofern bei Auf-
tragserteilung keine schriftliche Vereinbarung 
getroffen wird, wird daher vielfach die Auffas-
sung vertreten, dass weiterhin der Mindest-
satz geltend gemacht werden kann, da die Min-
destsatzfiktion des § 7 Abs. 5 HOAI bei form-
unwirksamen Honorarvereinbarungen von der 
EuGH-Entscheidung unberührt bleiben dürfte; 
auch dies ist allerdings – wie viele Details rund 
um die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung – 
juristisch umstritten (vgl. Fuchs, IBR 2019, 436 
sowie Scharfenberg, IBR 2019, 437 einerseits (§ 7 
Abs. 5 HOAI gilt weiterhin) und OLG Celle, Ur-
teil vom 23. Juli 2019 – 14 U 182/18 in einem obi-
ter dictum andererseits (§ 7 Abs. 5 HOAI ist eu-
roparechtswidrig). 

Bei Fortgeltung des § 7 Abs. 5 ist allerdings zu 
beachten, dass die Mindestsatzfiktion auch 
umgekehrt gilt: Wird ein über dem Mindest-
satz liegendes Honorar nicht formgerecht ver-
einbart, kann dann auch nur der Mindestsatz 
verlangt werden. Sollte § 7 Abs. 5 HOAI nicht 
mehr anwendbar sein, würden aber bis zu einer 
etwaigen Neuregelung in der HOAI die §§ 650q 
Abs. 1, 632 Abs. 2 BGB gelten, wonach beim Be-
stehen einer Taxe (hier eine Honorarordnung) 
auf die taxmäßige Vergütung abgestellt wird, 
anderenfalls auf eine »übliche« Vergütung, 
wenn die Vertragsparteien die Höhe der Vergü-
tung nicht selbst bestimmt haben. Es ist davon 
auszugehen, dass die Gerichte bei Heranzie-
hung dieser Vorschrift wiederum auf die HOAI 
zurückgreifen werden (vgl. LG Hamburg, Urteil 
vom 23. Mai 2019 – 321 O 288/17). 
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6. Was passiert mit einem vor der 
EuGH-Entscheidung abgeschlossenen 

Vertrag, bei dem die Honorierung inner- 
halb des Honorarrahmens der HOAI liegt, 
weil zum Beispiel eine Vergütung nach  
den Orientierungshilfen der Architekten-
kammern vereinbart wurde? Kann der  
Auftraggeber jetzt eine Herabsetzung des 
Honorars unter die Mindestsätze ver- 
langen?
Zunächst ist davon auszugehen, dass die öf-
fentlichen Auftraggeber diese Möglichkeit 
nicht in Betracht ziehen werden. Bei privaten 
Auftraggebern ist hingegen nicht ganz auszu-
schließen, dass sie unter Bezugnahme auf das 
EuGH-Urteil eine Herabsetzung der Vergü-
tung verlangen. Lassen Sie sich hierauf nicht 
ein! Das EuGH-Urteil hat keine unmittelbare 
Rechtswirkung auf abgeschlossene Verträge 
und vor allen Dingen war es zulässig und wird 
es weiterhin sein, Honorare im Rahmen der Ho-
norarsätze der HOAI zu vereinbaren. Unzuläs-
sig ist ausschließlich eine staatliche Regelung, 
die den Auftragnehmer verpflichtet, bestimmte 
Mindest- und Höchstsätze zu beachten. 

Bei bereits abgeschlossenen Verträgen könnte 
ein Auftraggeber zwar auf den Gedanken kom-
men, sich auf eine sogenannte Störung der Ge-
schäftsgrundlage (§ 313 BGB) zu berufen, in-
dem er geltend macht, ohne die verpflichten-
de Beachtung der HOAI-Mindestsätze nur zu 
Zahlung einer geringeren Vergütung bereit ge-
wesen zu sein. Es ist aber davon auszugehen, 
dass eine solche Argumentation – auch bei 
noch nicht endgültig wirksam abgerechneten 
Stufen im Rahmen eines Stufenvertrages – bei 
den Gerichten in aller Regel nicht durchdrin-
gen wird. Mit dieser Argumentation ein Hono-
rar über den Höchstsätzen einzufordern, dürf-
te ähnlich schwierig werden. Beides setzt vo-
raus, dass einem Vertragspartner ein Festhal-
ten am Vertrag nicht zugemutet werden kann. 
Gerade bei Vergütungen, die innerhalb der Ho-
norarsätze der HOAI liegen, wird dies aber in 
aller Regel nicht der Fall sein. 81/2
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81/2
Milliarden Euro Planungsvolumen bewegen eine  

jährliche Bausumme von 240 Milliarden Euro.
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7. Was sollte ich bei zukünftigen  
Honorarvereinbarungen beachten? 

Entscheidend ist vor allen Dingen, dass Sie 
eine Honorarvereinbarung treffen! Insoweit 
gilt nichts anderes als in der Vergangenheit. Im 
Hinblick auf die Fortgeltung der Formvorschrif-
ten des § 7 Abs. 5 HOAI gelten die Ausführun-
gen zur Frage Ziff. 5. Unabhängig davon emp-
fehlen wir dringend: 

 → Schließen Sie frühzeitig schriftliche  
Verträge ab, in denen die Vergütungs- 
höhe eindeutig geregelt ist. Hierbei 
 können Sie auch weiterhin Bezug auf  
die HOAI nehmen, wobei Sie dann  
ausdrücklich festlegen sollten, ob die 
 Mittel-, Höchst- oder Mindestsätze  
zugrunde gelegt werden. Nutzen Sie  
die aktualisierte Orientierungshilfe  
Ihrer Länderarchitektenkammer.

 → Sofern Sie eine Vereinbarung treffen  
sollten, bei der das Honorar den HOAI- 
Mindestsatz unterschreitet, sollten  
Sie sich mit Ihrer Berufshaftpflichtver-
sicherung in Verbindung setzen, um  
zu klären, ob und ggf. welche Folgen  
sich hieraus aus Ihrem Versicherungs-
vertrag  ergeben.

8. Wie kann ich meine  Zeithonorare 
 kalkulieren, wenn ich nicht auf  

die  bisherige HOAI oder eine dann mög-
licherweise modifizierte HOAI Bezug 
 nehmen möchte?
Schon mit der HOAI 2009 konnten Architek-
ten Grundleistungen und Besondere Leistun-
gen auf Zeithonorarbasis abrechnen. Die Höhe 
der jeweiligen Stundensätze war frei verhan-
delbar. Lediglich im verpreisten Bereich war die 
Kontrollüberlegung vorzunehmen, ob das nach 
Zeitaufwand berechnete Gesamthonorar mit 
den Mindest- und Höchstsätzen der HOAI ver-
einbar war. Insofern ist das Thema »Kalkulati-
on von Zeithonoraren« dem Berufsstand schon 
seit langem gut bekannt. Die hierzu von eini-
gen Länderarchitektenkammern veröffentlich-
ten Praxishinweise sind weiterhin aktuell. Sie 
geben Hilfestellungen, wie der jeweilige Stun-
densatz büro- oder mitarbeiterbezogen berech-
net werden kann oder führen konkrete Stun-
densätze auf: Links zu den Praxishinweisen 
der Architektenkammer Baden-Württemberg 
und der Bayerischen Architektenkammer fin-
den Sie in der Online-Version dieses Artikels 
unter www.DABonline.de/go/hoai-faq.

https://www.dabonline.de/2019/07/04/faq-zur-hoai-urteil-eugh/
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9. Bleibt es auch nach der EuGH- 
Entscheidung beim Prinzip des Leis-

tungswettbewerbs bei der Vergabe von  
Architekten- und Ingenieurleistungen?
Ja! Architekten- und Ingenieurleistungen sind 
im Leistungswettbewerb zu vergeben. So ist es 
wörtlich in § 76 Abs. 1 Satz 1 Vergabeverordnung 
(VgV) bestimmt. Das Prinzip des Leistungswett-
bewerbs besagt, dass insbesondere die Qualität 
der angebotenen Lösung bzw. Leistung das we-
sentliche Zuschlagskriterium sein soll. In Ab-
grenzung dazu gibt es den Preiswettbewerb, bei 
dem der Preis in der Regel zwar nicht das ein-
zige, aber das maßgebliche Zuschlagskriteri-
um ist. Auch nach der EuGH-Entscheidung ist 
es für öffentliche Auftraggeber ausgeschlossen, 
den Preis als alleiniges Zuschlagskriterium bei 
der Vergabe von Architekten- und Ingenieur-
leistungen festzulegen. Wegen des qualitativen 
Elementes von Planungsleistungen ist der Preis 
als wesentliches oder gar alleiniges Zuschlags-
kriterium ungeeignet, weil eine am Preis ausge-
richtete Wertung der Angebote qualitative Ele-
mente von Planungsleistungen nicht berück-
sichtigt (vgl. schon OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
11. Dezember 2013 – Verg 22/13, VergabeR 2014, 
401). 

Nach dem Wegfall des zwingenden Preisrechts 
wird es sich für viele öffentliche Auftraggeber 
anbieten, verstärkt die Möglichkeit der Fest-
preisvergabe zu nutzen, § 58 Abs. 2 Satz 3 VgV. 
Wenn der öffentliche Auftraggeber den Preis 
vorgibt, wird das wirtschaftlichste Angebot 
ausschließlich nach qualitativen Zuschlags-
kriterien bestimmt. Das Gesagte gilt auch für 
Beschaffungen nach der Unterschwellenver-
gabeordnung (UVgO). Denn grundlegende 
vergaberechtliche Wertungen – wie der Leis-
tungswettbewerb bei Planungsleistungen – sol-
len auch für Vergaben auf Basis von § 50 UVgO 
(Sonderregelung zur Vergabe von freiberufli-
chen Leistungen) gelten (vgl. Budde, in: Pün-
der/Schellenberg, Vergaberecht, 3. Aufl. 2019, 
UVgO § 50, Rn. 52). Alles andere würde der ur-
sprünglichen Intention der UVgO widerspre-
chen, ein Abbild der VgV zu sein, damit für alle 
Rechtsanwender ein Gleichklang der Vorschrif-
ten unter- wie oberhalb der EU-Schwelle er-
möglicht wird.
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10. Hat die EuGH-Entscheidung  
Auswirkungen auf die Anwendung 

der RPW 2013? 
Nein. Zwar nimmt die RPW 2013 an manchen 
Stellen Bezug auf die HOAI, nicht aber auf die 
Mindest- und Höchstsätze. In § 7 Abs. 2 RPW 
2013 ist bestimmt, dass die Höhe der Wettbe-
werbssumme in der Regel mindestens dem Ho-
norar der Vorplanung nach der jeweils gelten-
den Honorarordnung entspricht. Da der EuGH 
»lediglich« das zwingende Preisrecht für eu-
roparechtswidrig erklärt hat, bleibt es ansons-
ten bei den Regelungen der derzeit geltenden 
HOAI, also auch bei den Bestimmungen zur Er-
mittlung eines Vorplanungshonorars. Entspre-
chendes gilt für die Angabe der Honorarzone in 
der Auslobung, Anlage I Nr. 23 RPW 2013, und 
die konkrete Ermittlung der Wettbewerbssum-
me, Anlage II RPW 2013. 

11. Wie geht es mit der HOAI weiter?  
Gibt es einen »Plan B«?

Die Bundesarchitektenkammer (BAK), die Bun-
desingenieurkammer (BIngK) und der Aus-
schuss der Verbände und Kammern der Ingeni-
eure und Architekten für die Honorarordnung 
e.V. (AHO) haben sich seit langem auf den Fall 
vorbereitet, dass der EuGH die Verbindlichkeit 
der Mindest- und Höchstsätze der HOAI für 
unzulässig erklären sollte. Dies wurde aus po-
litischen Gründen jedoch nicht öffentlich kom-
muniziert. Hauptziel ist es, die HOAI wie bis-
her als Rechtsverordnung zu erhalten, um so-
wohl Ihnen als auch den Auftraggebern den 
gewohnten und bewährten Rechtsrahmen zur 
Verfügung zu stellen. Nach intensiven Gesprä-
chen hat die Bundesregierung dies zugesichert. 
Als wesentliche Elemente einer modifizierten 
HOAI schlagen BAK, BingK und AHO vor:

 → Sofern nicht ausdrücklich eine andere  
Vereinbarung getroffen wird, wird vermu-
tet, dass die Mittelsätze vereinbart sind;

 → Sofern eine andere Vereinbarung getrof- 
fen wird, muss die Höhe der Vergütung 
nach Art und Umfang der Aufgabe, den be-
sonderen Bedingungen der Leistungser-
bringung, sowie zur Leistung und zum  
Haftungsrisiko des Planers angemessen 
sein. Bei der Prüfung der Angemessen- 
heit ist als Orientierung das nach dieser 
Verordnung zu ermittelnde Honorar zu-
grunde zu legen.
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 → Ist streitig, ob das Honorar angemessen  
ist, hat der angerufene Spruchkörper  
im Rechtsstreit ein Gutachten der Archi-
tektenkammer, der Ingenieurkammer  
oder eines öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen einzuholen.

Damit wird einerseits der Verhandlungsspiel-
raum der Vertragsparteien im Sinne des EU-
Rechts vergrößert, zum anderen aber gewähr-
leistet, dass in der Regel weiterhin ausgewo-
gene, qualitätssichernde Honorargestaltungen 
erfolgen.
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 HOAI- MINDESTSÄTZE  
 UND WARUM ES SIE GAB

»Meine Frage bezieht sich auf die HOAI bzw. – wie ich wohl besser sagen sollte –  
auf die ehemalige HOAI. Bis dato war es für Architekten aufgrund der Mindestsätze  
der HOAI verboten, über einen Preiskampf mit Kollegen an Aufträge zu gelangen.  
Auch mehr zu verlangen, als die Höchstsätze hergaben, war nicht erlaubt. Mit dem  
Urteil vom 4. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof die HOAI gekippt. Nun bin  
ich in der Situation, dass ich für mein Büro dringend neue Aufträge bräuchte. Dafür 
würde ich (fast) alles tun, weiß ich aber nicht, ob ich mit einem Honorar, das unter  
den bis dato geltenden Mindestsätzen liegt, zurechtkäme. Außerdem empfinde ich  
solch geringe Honorare als ›ungehöriges Lohndumping‹. Soll ich mich trotzdem darauf 
einlassen und versuchen, mir über den Preis Aufträge zu sichern?« F. B., Architekt

Immer, wenn moralische Vorstellungen mit 
wirtschaftlichen Interessen kollidieren und 
ich als Moralphilosoph ein Urteil abgeben soll, 
kommt mir Mackie Messer in den Sinn: »Ihr 
Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben / 
Und Sünd und Missetat vermeiden kann / Zu-
erst müßt ihr uns schon zu fressen geben / Dann 
könnt ihr reden: damit fängt es an.« 

Oder, in der allseits bekannten Kurzform: 
»Erst kommt das Fressen, dann kommt die 
Moral.« Das Problem, um das es auch in Ihrem 
Fall geht, nennt man in der Ethik ein prakti-
sches Dilemma. Auf der einen Seite haben Sie 
das Gefühl, einer etwas diffusen allgemeinen 
moralischen Verpflichtung genügen zu müs-
sen (»Lohndumping« vermeiden; Solidarität 
mit den Kollegen, etc.), andererseits gibt es die 
konkreten eigenen ökonomischen Interessen: 
Beide Seiten – die abstrakte moralische Norm 
und die konkreten ökonomischen Bedürfnisse – 
liegen miteinander in Konflikt. 

Das praktische Dilemma wird in Ihrem Fall 
allerdings erst mit Wegfall der Mindestsätze zu 
einem wirklich brisanten moralischen Dilem-

ma. Denn bis dato war der Sachverhalt, den Sie 
schildern, juristisch und moralisch eindeutig: 
es gab die Mindestsätze der HOAI, an die Sie ju-
ristisch ebenso wie moralisch gebunden waren, 
weil Sie als Architekt den mit der HOAI verfolg-
ten Zielen der Verantwortung für den Bauherrn 
und einer hohen Qualität der gebauten Umwelt 
verpflichtet sind. 

Juristisch ist der Fall nach dem Urteil des 
EuGH immer noch klar, auch wenn sich das Vor-
zeichen gewandelt hat: Sie sind nicht mehr an 
die verbindlichen Honorarsätze gebunden. Da-
mit gewinnen Sie zwar einerseits mehr Freiheit, 
werden aber andererseits auch aus der Kom-
fortzone der Mindest- und Höchstsätze geris-
sen und müssen selbst definieren, wie Sie wirt-
schaftlich noch »zurechtkommen« und ob Sie 
das wollen. 

Moralphilosophisch ist es durch die neuge-
wonnene Freiheit jetzt komplizierter geworden. 
Um eine Antwort zu finden, lohnt es, das Urteil 
genau zu lesen (EuGH: Urteil vom 4. Juli 2019 – 
Rechtssache C-377/17). Hier wird nämlich klar, 
dass das Gericht nicht – wie Sie schreiben – »die 



27PLANUNG BLEIBT WERTVOLL

HOAI gekippt«, sondern nur die Höchst- und 
Mindestsätze darin beanstandet hat. Der EuGH 
erklärt ausdrücklich, dass die mit der HOAI ver-
folgten Ziele der Verbrauchersicherheit und der 
Sicherstellung eines hohen baukulturellen Ni-
veaus zurecht im Sinne des Allgemeininteres-
ses angestrebt werden. Er erklärt sogar die Min-
destsätze der HOAI für prinzipiell geeignet, um 
diese Ziele zu erreichen (Rn 75–87). 

Dann aber kommt ein großes »Jedoch« (Rn 
92): Das Gericht beanstandet, dass der Markt-
zugang nicht einheitlich geregelt sei, was in der 
Folge doch zu einer Beanstandung der Höchst- 
und Mindestsätze führt. Kurz und gut: Aus mei-
ner juristisch laienhaften Sicht hätte der EuGH 
Honorar-Mindestsätze in einem deutschland-
weit allgemein geltenden aber leider fiktiven 
»Gesetz für qualitätvolle Planung« nicht be-
anstandet, und Mindestsätze wären auch kein 
Problem, wenn Planungsleistungen am Bau als 
so genannte Vorbehaltsaufgaben nur von Ar-
chitekten und Ingenieuren ausgeführt werden 
dürften.

Nun könnte man sagen, dass derlei Über-
legungen alles unnötige Haarspaltereien und 
Träumereien seien. Aus moralphilosophischer 
Sicht sind sie es aber nicht, denn eigentlich 
hat sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. 
Nach wie vor gilt, dass Sie als Architekt Ihrem 
Bauherrn und der Allgemeinheit verpflichtet 
sind und dieser Verantwortung dadurch ge-
recht werden sollten, dass Sie mit Ihrer Arbeit 
eine möglichst hohe Qualität der gebauten Um-
welt anstreben. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
Sie diesem Ziel (zumindest auf Dauer) nur ge-

recht werden können, wenn Sie für Ihre Arbeit 
auch ein auskömmliches Honorar erhalten. Ge-
nau das haben die Mindestsätze bis dato sicher-
gestellt.

Und damit komme ich zur Urteilsverkündung, 
mit der ich mir zwar vielleicht den Vorwurf ein-
handle, zu den von Bertolt Brecht kritisierten 
Herren zu gehören, die lehren, »wie man brav 
leben« soll, ohne sich dabei um »das Fressen« 
zu kümmern: Ein Angebot abzugeben, das sich 
unterhalb der bis dato geltenden Mindestsätze 
der HOAI bewegt, ist – explizit abgesehen von 
der rechtlichen Seite – moralisch genau dann 
nicht in Ordnung, wenn Sie befürchten müssen, 
dass die Qualität Ihrer Arbeit leidet. So würden 
Sie, gewissermaßen sehenden Auges, Ihrer Ver-
antwortung gegenüber der Allgemeinheit, dem 
Bauherrn und letztlich auch der Achtung vor Ih-
rer eigenen Arbeit nicht mehr gerecht. Abgese-
hen davon wird das Gebot der Solidarität gegen-
über den Kollegen und dem Berufsstand vom 
EuGH Urteil in keiner Weise berührt. Sie soll-
ten sich also auch gut überlegen, ob Sie zu einer 
Preisspirale nach unten beitragen wollen. Dies 
würde mittelfristig zudem die Qualität der ge-
bauten Umwelt negativ beeinflussen.

Aus dem Buch »50 + 1 Architektonische Gewissens- 
fragen: beantwortet von Dr. Martin Düchs«
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 DIE LÄNDERKAMMERN

Architektenkammer  
BadenWürttemberg
Danneckerstraße 54
70182 Stuttgart
www.akbw.de 

Bayerische  
Architektenkammer
Waisenhausstraße 4
80637 München
www.byak.de

Architektenkammer Berlin
Alte Jakobstraße 149
10969 Berlin
www.ak-berlin.de 

Brandenburgische  
Architektenkammer
Kurfürstenstraße 52
14467 Potsdam
www.ak-brandenburg.de

Architektenkammer der  
Freien Hansestadt Bremen
Geeren 41/43
28195 Bremen
www.akhb.de 

Hamburgische  
Architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
www.akhh.de 

Architekten und  
Stadtplanerkammer Hessen 
Bierstadter Straße 2
65189 Wiesbaden
www.akh.de 

Architektenkammer  
MecklenburgVorpommern
Alexandrinenstraße 32
19055 Schwerin
www.architektenkammer-mv.de 

Architektenkammer 
Niedersachsen
Friedrichswall 5
30159 Hannover
www.aknds.de 

Architektenkammer  
NordrheinWestfalen
Zollhof 1
40221 Düsseldorf
www.aknw.de 

Architektenkammer  
RheinlandPfalz
Hindenburgplatz 2–6
55118 Mainz
www.akrp.de 

http://www.byak.de
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Architektenkammer 
des Saarlandes
Neumarkt 11 
66117 Saarbrücken
www.aksaarland.de 

Architektenkammer 
Sachsen
Goetheallee 37
01309 Dresden
www.aksachsen.org

Architektenkammer 
SachsenAnhalt
Fürstenwall 3
39104 Magdeburg
www.ak-lsa.de

Architekten und Ingenieur 
kammer SchleswigHolstein
Düsternbrooker Weg 71
24105 Kiel
www.aik-sh.de 

Architektenkammer 
Thüringen
Bahnhofstraße 39
99084 Erfurt
www.architekten-thueringen.de

Fortbildungen
Die Architektenkammern der Länder  
bieten aktuell bundesweit Fortbildungen  
an zur HOAI nach der Entscheidung des  
Europäischen Gerichtshofs.

Alle Informationen zu Terminen  
und Orten finden Sie unter  
www.architekten-fortbildung.de

http://www.architekten-fortbildung.de
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