
Welche Auswirkungen hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur HOAI? - Anmerkung zu 

Urteilen des OLG Hamm vom 23.07.2019 und OLG Celle vom 17.07.2019 

I. 

Mit Urteil vom 04.07.2019 in dem Verfahren C – 377/17 hat der EuGH entschieden, dass die 

Verordnung über die Honorare für Architekten– und Ingenieurleistungen (HOAI) jedenfalls insoweit 

unwirksam ist, als Mindest- und Höchstvergütungssätze festgelegt werden. Durch zwei 

entgegenstehende Urteile der OLGs Hamm und Celle ist nunmehr streitig, welche Konsequenzen dies 

für Klagen auf Zahlung von Architektenhonoraren hat. 

II. 

Das OLG Celle hat in einer Entscheidung vom 17.07.2019, 14 U 182/18 festgehalten, dass die 

vorbezeichnete Entscheidung des EuGHs auch in laufenden Verfahren umzusetzen sei. Die für 

nationale Gerichte bindende Auslegung des EU-Rechts wirke sich auf bestehende Vertragsverhältnisse 

aus, wenn in Abweichung von dem vereinbarten Honorar unter Bezug auf die HOAI ein Honorar nach 

deren Vergütungsvorgaben durchgesetzt werden soll. Daher hat es in dem von ihm entschiedenen Fall 

die getroffene Pauschalpreisabrede nicht darauf untersucht, ob diese die Mindestsätze der HOAI 

unterschreiten. 

Demgegenüber hat das OLG Hamm in einem Urteil vom 23.07.2019, 21 U 24/18 festgehalten, dass in 

laufenden Architektenhonorarprozessen der verbindliche Preisrahmen der HOAI anzuwenden sei. Die 

Entscheidung des EuGHs ändere daran nichts. Die Entscheidung binde nur die Bundesrepublik 

Deutschland mit der Verpflichtung, den Unionsrechtswidrigen Zustand so schnell wie möglich 

abzustellen. Dementsprechend hat es die in seiner Entscheidung getroffene 

Pauschalpreishonorarvereinbarung an den Grundsätzen der HOAI gemessen und für unwirksam 

erklärt. 

III. 

Schließen Architekt und Bauherr bei einem Bauprojekt eine Honorarvereinbarung war immer die 

entscheidende Frage, ob diese Honorarvereinbarung mit den Grundsätzen der HOAI vereinbar war. 

Verstieß die Honorarvereinbarung gegen die Grundsätze der HOAI, insbesondere weil die 

Honorarvereinbarung ein Honorar vorsah, welches unter den nach der HOAI zu zahlenden 

Mindestsätze lag, war der Architekt im Regelfall nicht daran gehindert, sich auf diese Unwirksamkeit 

zu berufen und konnte die Differenz zwischen vertraglich vereinbarten Honorar und Mindesthonorar 

nach der HOAI durchsetzen. 

Mit der Entscheidung des EuGHs steht fest, dass die Mindestsätze der HOAI nicht mit Unionsrechte zu 

vereinbaren sind. Aufgrund der entgegenstehenden Urteile der OLG Hamm und Celle ist es allerdings 

unklar, ob bis zu einer Neuregelung der HOAI trotz der Entscheidung des EuGHs die Grundsätze der 

HOAI insoweit weiter anzuwenden sind. Im Gegensatz zum OLG Celle hat das OLG Hamm die Revision 

zum BGH zugelassen. Es bleibt abzuwarten, ob diese eingelegt wird und wie der BGH sich zu der Frage 

positioniert. In der Zwischenzeit sollte vorsorglich davon ausgegangen werden, dass die Position des 

OLG Hamm sich durchsetzen wird. Dementsprechend sollten auch weiterhin Honorarvereinbarungen 

so abgefasst werden, dass sie mit der HOAI übereinstimmen. 

IV. 

Ob die Mindestsätze der HOAI bei der Frage zu berücksichtigen sind, ob Honorarvereinbarungen 

wirksam sind, ist durch die entgegenstehenden Urteile der OLG Hamm und Celle streitig. Vorsorglich 



sollten Honorarvereinbarungen weiter so abgefasst werden, dass sie auch bei Geltung der HOAI 

wirksam bleiben. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. 

 


