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architekten und richter

Die EU-Kommission hat ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen die Bundesre-
gierung wegen einer nicht vollständigen 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
2006 / 123 / EG eingeleitet. 

Bereits im Jahre 2003 hatte der dama-
lige Wirtschaftsminister Clement die HOAI 
in Frage gestellt und vorgeschlagen, diese im 
Wege der Entbürokratisierung zu streichen. 
Das Hauptargument war seinerzeit, dass 
die HOAI ohnehin nicht beachtet wird und 
deswegen eine unnötige Regelung sei. Die 
Verwaltungen des Bundes und der Länder 
sowie die Architektenkammern selbst waren 
es aber, die schließlich die Regierung davon 
überzeugten, dass die HOAI im Hinblick auf 
die Wahrung der Baukultur und des Ver-
braucherschutzes auch heute noch eine Da-
seinsberechtigung hat. In anderen Ländern, 
in denen eine Gebührenordnung für Archi-
tekten und Ingenieure gestrichen worden ist, 
wurde zudem eine starke Konzentration auf 
große Büros und auf die Tätigkeit des Planers 
als Entwerfer und nicht mehr als Bauüber-
wacher festgestellt. Teil der Baukultur und 
des Verbraucherschutzes ist es aber, dass 
der Bauherr einen Experten erwarten darf, 
der ihn bei der Geldanlage frei von eigenen 
wirtschaftlichen Interessen berät. Um diese 
Unabhängigkeit des Berufsstandes zu ge-
währleisten, wurde die HOAI geschaffen und 
schließlich auch von der Politik beibehalten. 

Nun droht aber neues Ungemach aus 
Europa. Immer wieder wird diskutiert, ob 
die HOAI noch europarechtskonform ist. 
Seit der Entscheidung des EuGH zur Gebüh-
renordnung der italienischen Rechtsanwälte 
(BauR 2007, 368) wurde klargestellt, dass 
nationale Gebührenordnungen dann zu-
lässig sind, wenn dies aus übergeordneten 
nationalen Interessen richtig erscheint. Dies 
wurde im Hinblick auf den Verbraucher-
schutz (und die Baukultur) bejaht.

Zum 31.Dezember 2009 musste dann die 
Dienstleistungsrichtlinie 2006 / 123 / EG vom 
nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden. 
In dieser wurde das Herkunftslandprinzip 
verankert. Das bedeutet, dass jeder Archi-
tekt / Dienstleister in einem anderen euro-
päischen Land die gleichen Dienstleistungs-
voraussetzungen vorfinden muss, wie in 
seinem Herkunftsland. Die damalige Fassung 
der HOAI sah in § 1 vor, dass jeder Planer, der 
Leistungen nach der HOAI in Deutschland er-
bringt, diese Gebührenordnung anzuwenden 
hat. Es war völlig egal, ob er / sie eine Nieder-

lassung, oder einen Sitz in Deutschland hatte. 
Nachdem die Büros somit in der vertraglichen 
Preisgestaltung nicht mehr frei sind und hie-
rin eingeschränkt wurden, war schnell klar, 
dass hierdurch ein Verstoß gegen die Dienst-
leistungsrichtlinie gegeben war, zumal diese 
eine Ausnahme ihres Anwendungsbereiches 
beim Bauen nicht vorgesehen hatte. Deswe-
gen ändert der Gesetzgeber die HOAI 2009 in 
§ 1 (Anwendungsbereich) dahingehend ab, 
dass die HOAI nur dann Geltung hat, wenn 
ein Büro einen Sitz im Inland hat und die 
Dienstleistung vom Inland aus erbracht wird. 
Architekturbüros aus dem europäischen Aus-
land, die Dienstleistungen in Deutschland 
erbringen wollten, waren somit nicht mehr 
von dem Anwendungsbereich der Verord-
nung erfasst. Damit ging die herrschende 
Meinung (bspw. Locher /Koeble / Frik, Kom-
mentar zur HOAI, 12. Auflage § 1 Rdnr. 39, 
s. a. amtliche Begründung zur HOAI 2009 
§ 1) davon aus, dass die Konformität zur 
Dienstleistungsrichtlinie gewahrt wäre, weil 
die Dienstleistungsricht-linie zudem nur für 
Dienstleistungen in einem anderen Mitglieds-
staat als dem der Niederlassung des Büros 
gilt. Die Inländerdiskriminierung ist grund-
sätzlich solange zulässig, wie dies durch hö-

herrangige Interessen eines Landes gerecht-
fertigt ist. Die Kommission ist aber nun zu der 
Ansicht gelangt, dass § 1 HOAI 2013 / 2009 
gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstoße. 
Dies deshalb, weil Planungsbüros aus dem 
europäischen Ausland, die eine Niederlas-
sung in Deutschland haben, ebenfalls in der 
Preisgestaltung gegenüber ausländischen 
Büros ohne Niederlassung eingeschränkt 
sind und eine Rechtfertigung hierfür nicht 
gegeben ist. Somit stellt sich die Frage, ob 
eine Diskriminierung der Inländer oder Büros 
mit Niederlassung in Deutschland gegenüber 
anderen ausländischen Büros gerechtfertigt 
ist. Im Beschluss vom 26. September 2005 (1 
BvR 82 / 03) hatte das BVerfG dies getan, die 
Sicherung und Verbesserung der Qualität der 
Architektenleistung als Rechtfertigung für 
die HOAI zunächst bejaht. Jetzt hinterfragt 
die Kommission dieses und stellt damit die 
HOAI insgesamt auf den Prüfstand.

Eine erste informelle Anfrage der Kom-
mission wurde von der Bundesregierung be-
reits beantwortet. Die Bundesregierung hat 
sich in der Beantwortung dieses Schreibens 
klar für den Bestand der HOAI ausgesprochen 
und die höherrangigen Interessen, denen die 
Gebührenordnung dienen soll, gerechtfertigt. 
Gleichwohl hat diese Beantwortung die Kom-
mission nicht überzeugt, sie hat das förmliche 
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Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und 
die Bundesregierung nochmals im Juni formal 
zur Stellungnahme aufgefordert. Diese muss 
bis Mitte / Ende August erfolgen. Danach wird 
die Kommission entscheiden müssen, ob sie 
eine Klage beim EuGH einreicht, oder die 
Angelegenheit auf sich beruhen lässt. Wenn 
Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht 
wird, wird eine Entscheidung mindestens 
zwei Jahre, voraussichtlich aber drei bis fünf 
Jahre benötigen. Kommt der EuGH zur Über-
zeugung, dass die HOAI nicht mehr europa-
rechtskonform ist, wäre diese spätestens ab 
diesem Urteil unwirksam und die Bundesre-
gierung wäre zugleich gehindert, eine neue 
Regelung zu erlassen. 

Fraglich ist, was dies für laufende Hono-
rarprozesse bedeutet. Vielfach wird inzwi-
schen der Einwand erhoben, dass die Hono-
rarklage des Architekten oder Ingenieurs bis 
zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt wer-
den soll. Würden die Gerichte dieser Forde-
rung nachkommen, wäre die HOAI bereits 
jetzt faktisch wertlos, weil eine Honorarkla-

ge dann keinerlei Aussicht mehr auf Erfolg 
hätte. Zu Recht lehnt die Vorsitzende Rich-
terin der 28. Zivilkammer des LG Stuttgart, 
Carola Wittig, diese Auffassung ab und 
verweist darauf, dass es nicht die Aufgabe 
der Gerichte ist, einen derartig eklatanten 
Markteingriff zu Lasten des Berufsstandes 
vorzunehmen. Außerdem ist zurzeit noch 
völlig unklar, ob, wie und wann eine solche 
Entscheidung ergehen könnte. 

Es bleibt also äußerst spannend und es 
wird sich zeigen, ob die Kommission Klage 
einreichen und wie der EuGH entscheiden 
wird. Bis dahin ist davon auszugehen, dass 
die HOAI noch Gültigkeit hat und mit ihrer 
Hilfe die Wahrung der Baukultur, des Ver-
braucherschutzes und viele Arbeitsplätze 
gesichert sind. Zudem ist aus Sicht der Deut-
schen zu bedenken, dass der Wegfall der 
HOAI zu einer vollständigen Veränderung 
des Berufsbildes und des Berufsstandes füh-
ren wird. Mangels einer Gebührenordnung 
ist davon auszugehen, dass sich der Preis-
wettbewerb erhöhen wird, weil Bauherren 

in der Regel den Wert einer guten Planung 
nicht pekuniär einschätzen können. Büros 
werden zunehmend gezwungen, neue Wege 
zu gehen und im Zweifel baugewerbliche 
Dienstleistungen (zum Beispiel als Bauträger, 
Makler oder Bauunternehmer) zu erbringen. 
Je weniger der Berufsstand aber Sachwalter 
des Bauherrn ist – das heißt zur Wahrung 
höherrangiger Interessen des Bauherrn oder 
der Allgemeinheit tätig wird (Baukultur und 
Verbraucherschutz) – und je mehr er eigene 
wirtschaftliche Interessen wahrnimmt, desto 
wahrscheinlicher wird auch der Verlust der 
Privilegierung als Freiberufler. Sollte die HOAI 
wegfallen, wird es wahrscheinlich zu tiefgrei-
fenden Veränderungen des Berufsstandes 
kommen, deren Auswirkungen im Moment 
nicht abzuschätzen sind. 
Karsten Meurer
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