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Viele Fallstricke der LED-Technik  
sind inzwischen ausgeräumt

Mitte der 1990er Jahre wurden die ersten Leuchtdioden vorgestellt, die weißes Licht aus 
Lumineszenzkonversion erzeugen konnten. Nur wenig später setzte der rasante Siegeszug der 
LED in der Licht- und Beleuchtungstechnik ein, der anfangs vor allem von einem Wettlauf um 
die Lichtausbeute geprägt war. Zu dieser Zeit verging keine Light+Building, auf der die Her-
steller nicht neue Rekorde in Sachen Effizienz verkündeten. 

Große Fortschritte gab es auch bei den qualitativen Eigenschaften der LED, beispielsweise bei 
der Lebensdauer oder bei den realisierbaren Farbtemperaturen: Ließ sich anfangs nur ein 
bläulich-kaltes Ambiente erzeugen, was viele Lichtplaner und Anwender störte, sind diese 
Leuchtmittel nunmehr längst mit warmweißen Tönen erhältlich. Zum Erfolg der strahlenden 
Halbleiter trug selbstverständlich auch bei, dass deren Preise kontinuierlich fielen.

Bei aller Euphorie über die vielfältigen technischen Errungenschaften begleitete der ep diesen 
Wandel stets mit strengem Blick auf die elektro- und lichttechnischen Grundlagen und die 
praktischen Erfordernisse. Denn entgegen so manchem Versprechen der Hersteller hatte auch 
die LED für die Allgemeinbeleuchtung ihre Kinderkrankheiten. So gehörten Flickern, Flimmern, 
Netzrückwirkungen und inhomogene Lichtverteilungen zu den Problemen, mit denen Planer 
und Errichter vielfach konfrontiert waren. 

Im Jahr 2012 befasste sich unser Autor Stefan Fassbinder in der vielbeachteten ep-Beitrags-
serie „Grundlagen, Vorteile und Beschränkungen der LED“ mit all diesen Tücken. Nun hat er 
ein „Update“ seiner damaligen Ausführungen vorgelegt. Schon die Überschrift „LED-Licht: 
Von der Innovation zum Stand der Technik“ zeigt, wohin die Reise ging, und signalisiert, dass 
viele Fallstricke inzwischen ausgeräumt sind. Mehr dazu finden Sie ab Seite 10.

Ein weiteres Augenmerk in diesem Heft widmet sich den weitverbreiteten T8-Leuchtstoff-
lampen, die nach dem Willen der EU ab dem Jahr 2023 von der Bildfläche verschwinden 
sollen. Ab Seite 39 erläutert Christoph Mordziol die entsprechenden Regularien und bewertet 
mögliche Alternativen. 

Für Licht- und Elektroplaner besonders folgenreich ist zudem das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs, nach dem die deutschen HOAI-Honorare mit Mindest- und Höchstsätzen nicht 
mit EU-Recht vereinbar sind. Ulf Greiner Mai erklärt ab Seite 5, welche Konsequenzen sich 
aus dieser Entscheidung für die planenden Berufe ergeben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Lektüre!
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Neue Zeiten für die HOAI 
und für Planungen erst recht
Das EuGH-Urteil vom 04.07.2019 und erste Konsequenzen für die Praxis 

von Vergabe, Vertrag und Abrechnung von Planungen

Das „Herz“ der HOAI steht seit dem 04.07.2019 still. Doch ist die HOAI des- 

halb tot? Die Folgen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 

04.07.2019 zur HOAI sind für die Praxis von Planern und dessen Auftraggebern 

kaum absehbar und nach herrschender Rechtsmeinung nur in wenigen Punkten 

eindeutig: Honorare für Planungsleistungen dürfen ab sofort frei angeboten,  

vereinbart und abgerechnet werden, losgelöst von den HOAI-Honoraren. 

Es ist also „Schluss mit lustig“: Die Honorar-
tafeln der HOAI dürfen weiter vereinbart 
 werden, müssen es aber nicht. Wer seitens 
der Planer im Vertrag nicht aufpasst, dem 
droht jetzt weniger Honorar, ohne Aussicht 
auf Rechtsschutz für ein gesetzliches 
 Mindesthonorar, das es nicht mehr gibt. 
Das „Herz“ der HOAI ist raus. 
Planer werden – mehr noch als in der Ver-
gangenheit und im Verborgenen – ab sofort 
offen auch über das Honorar und damit über 
den Preis konkurrieren können. Der EuGH 
wirft letztlich mehr Fragen auf, als es derzeit 
Antworten gibt. Gleichwohl das Urteil des 
EuGH alles andere als überraschend kam, ist 
das Entsetzen besonders bei den Verbänden 
groß, die das eigentlich verhindern wollten 
[1]. Planer  dürften eher gelassen sein. Bau-
herren suchen Rat.

Kein Rechtsanspruch  
mehr auf HOAI-Tafelwerte
Klar ist, der EuGH hat mit seinem aktuellen 
HOAI-Urteil nicht die HOAI in Gänze abge-
wählt, sondern nur das darin gesetzlich 
 bestimmte Preisrahmenrecht für Mindest- 

und Höchstsätze von Planungshonoraren 
(Bild ➊). Planer und Bauherren können auch 
weiterhin alle Honorargrundlagen der HOAI 
vereinbaren, wie diese beispielweise in § 6 
HOAI beschrieben sind, müssen das aber 
nicht. Ob Planungsleistungen künftig – wie 
von  vielen befürchtet – „für‘n Appel und‘n Ei“ 
vereinbart werden, bleibt abzuwarten. Vieles 
dazu wird auch von der Baukonjunktur und 
vom Angebot und der Nachfrage von Pla-
nungsleistungen abhängen. Auf die Honorar-
mindestsätze der HOAI klagen kann der Pla-
ner jedenfalls nicht mehr, soviel steht fest. 
Auch der Bauherr kann sich nicht mehr bei 
Honoraren über den bisherigen Höchstsätzen 
auf die HOAI berufen, um Geld zurückzu-

fordern. Beide müssen sich künftig an ihre 
Vereinbarungen binden lassen.
Elektroplaner, ebenso wie auch alle anderen 
technischen Fachplaner analog § 55 HOAI 
und auch die Tragwerkplaner sowie alle 
 Objektplaner, also beispielsweise auch die 
Architekten und Straßen- und Tiefbauinge-
nieure, sollten auch künftig das bewährte 
System der „Grundleistungen“ und „Beson-
deren Leistungen“ vertraglich vereinbaren. 
Aber möglichst so präzise wie möglich und 

damit streitfester als bisher.

Werden dann künftig nach Vertragsschluss 
weitere oder andere Leistungen der Planer 
erforderlich, zusätzlich zu den bereits verein-
barten, können diese nur dann sicher als 
Nachtrag abgerechnet werden, wenn diese 
als „zusätzlich“ sicher identifiziert werden 
können.
Es ist also ratsamer denn je, einzelvertraglich 
genau das zu vereinbaren, was der Planer 
leisten soll. Dazu können – wie bisher – auch 
Leistungsbilder außerhalb der HOAI hilfreich 
sein, so bspw. die Leistungsbilder einzelner 
AHO-Hefte oder auch die „Leistungsbilder der 
Lichtplanung“ der LiTG, wenn es u. a. um 
Licht- und Beleuchtungsplanungen geht.
Besteht sogar eine Leistungsbeschreibung für 
die jeweilige Planung ähnlich einem Leis-
tungsverzeichnis (LV), was seit jeher für aus-
führende Firmen auf dem Bau Arbeits- und 
Vergütungsgrundlage zugleich ist, kann meist 
einfach differenziert werden, ob eine Pla-

Autor  
Dipl.-Ing. Ulf Greiner Mai; Vorstand der 
LiTG (Referat Planung und Anwen-
dung); Öffentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger für Lichttechnik 
und Ingenieurhonorare, Halle/Weimar; 
Experte für die HOAI; seit 2001 auch 
Gutachter für Schäden an Gebäuden 
und Technischen Anlagen (Schwer-
punkt Elektroanlagen), selbstständig 
seit 1990 als Planer, Berater, Mediator. 
www.sv-greinermai.de 
www.hoai-ombudsmann.de

➊ Das gesetzliche Tor für das Honorarrahmenrecht der HOAI ist seit dem EuGH-Urteil vom 
04.07.2019 geschlossen und wohl auch abschließend verriegelt

Was hilft es da zu wissen, dass im Alltag Honorarverträge schon immer auch pauschal und unterhalb der 
Mindestsätze abgeschlossen wurden? Damit gab es zwar das „Tor der HOAI“ zum einzig rechtmäßigen Durch-
gang, aber in der Praxis kam man leicht daran vorbei, wenn auch über unsichere Umwege. Ob und inwieweit das 
„Tor der HOAI“ umgebaut wird, einen neuen Zaun erhält oder seine Bedeutung in Gänze verloren hat oder ob 
durch den Verordnungsgeber neue Hilfszäune gesetzt werden und wofür, bleibt abzuwarten.
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nungsleistung zusätzlich zu vergüten ist, oder 
ob diese beispielsweise in einem vorher ver-
einbarten Pauschalhonorar bereits enthalten 
ist. Mit dem durch den EuGH nunmehr ab-
schließend eingeläuteten Paradigmenwechsel 
für die HOAI und damit für alle Planer, Inge-
nieure und Architekten sind Leistungsbilder 
für die Planung als orientierende Gerüste für 
konkrete, objektbezogene Leistungsbeschrei-
bungen für Planer wichtiger denn je.

Vertraglich ist jetzt nahezu jedes  
Planungshonorar zulässig

Unabhängig davon, ob es sich um Grundleis-
tungen oder „Besondere Leistungen“ im Sinne 
der bisherigen HOAI handelt: Die Parteien 
dürfen im Planungsvertrag – rechtswirksam 
– ab sofort auch Pauschalhonorare, Stunden- 
oder andere Zeithonorare oder bspw. auch 
Erfolgs- oder Provisionshonorare frei verein-
baren und zwar ohne Rücksicht auf die bis-
herigen Mindestsätze (Bild ➋). Dazu steht 
es grundsätzlich frei, dass dazu im Planungs-
vertrag auch wieder auf die Leistungsbilder 
der HOAI oder auf andere Leistungsbilder 
zurückgegriffen wird oder auf eigene, ob-
jektspezifische Beschreibungen. 
Wenn sich Planer und Bauherr dann noch 
auf eine Honorarpauschale einigen, ist der 
neue Planungsvertrag wirksam. Ob dieser 
künftig – wie bisher nach § 7(1) HOAI – „bei 
Auftragserteilung“ schriftlich abgeschlossen 
werden muss oder auch noch später wirksam 
abgeschlossen werden kann, ist rechtlich 
noch umstritten.
Mit dem HOAI-Urteil des EuGH endet auch 
die Diskussion um das „Baukostenverein-
barungsmodell“ aus § 6(3) HOAI, welches 
bisher auch schon Honorarpauschalen, Stun-
denhonorare usw. zugelassen hatte, allerdings 
unter der Maßgabe der jeweiligen Honorar-
mindest- und Höchstsätze, die sich aus einer 
Honorarvergleichsberechnung für Neubauten 
nach § 6(1) bzw. für Umbauten/Modernisie-
rungen nach § 6(2) HOAI ergeben haben. 
Das ist nun überlebt.
Nicht umstritten ist: Je konkreter die Ver-
gütung künftig parafiert wird, desto fester ist 
der Planer daran gebunden. Es ist in der 
Regel nicht mehr möglich – entgegen einer 
anderslautenden vertraglichen Honorarver-
einbarung – sich im Streit vor Gericht auf 
eine Unterschreitung des Mindestsatzes 
nach HOAI („Planerklage“) zu berufen bzw. 
auf eine Überschreitung der Höchstsätze der 
HOAI („Bauherrenklage“, Bild ➌). Unstreitig 
ist auch, dass für laufende Planungsverträge 
(„Architekten- und Ingenieurverträge“ vor 
dem 04.07.2019) die auf Basis der HOAI 

oder mit Verweis auf die HOAI vertraglich 
vereinbarten Honorare weiterhin Gültigkeit 
behalten. Problematisch und offen ist derzeit 
allerdings, wie weit dies rückwirkend auch 
für alte Verträge gilt. Die Dienstleistungs-
richtlinie 2006/123/EG – Grund für das 
EuGH-Urteil – datiert auf den 12.12.2006. 
Seither verstößt, so wie jetzt abschließend 
rechtskräftig entschieden wurde, das Honorar-
rahmenrecht der HOAI bereits gegen EU-
Recht.
Einige Gerichte bejahen bereits seit 2018 die 
Rückwirkung, was im Einzelfall durchaus zu 
zügigeren Urteilen führen kann als bisher. So 
könnten bisher typische Streitfragen nach 
Honorarzone, Leistungsbildern, Umbauzu-
schlägen, mitverarbeiteter anrechenbarer 
Bausubstanz oder erfüllten Teilleistungen und 
vor allem auch die Höhe der für das Honorar 
anrechenbaren Kosten nach DIN 276 usw. 
obsolet werden (Bild ➍). 

Für laufende Verfahren:  
OLG Celle bejaht Sofortwirkung

Bereits wenige Tage nach dem EuGH-Urteil 
hat das OLG Celle mit Urteil vom 23.07.2019 
(14 U 182/18) entschieden, dass die Gerichte 
verpflichtet sind, die für europarechtswidrig 
erklärten Regelungen der HOAI nicht mehr 
anzuwenden [2]. Im Streitfall selbst behaup-
tete ein Bauherr eine Überschreitung der 
Höchstsätze in einer mit einem Architektur-
büro getroffenen Pauschalvergütungsabrede, 
weshalb sie unwirksam sei. Während das 
erstinstanzliche LG die Überschreitung der 
Höchstsätze feststellte und in Folge nach 
§7(5) HOAI entschied, folgte das OLG Celle 
dem nicht, mit Verweis auf das EuGH-Urteil 
vom 04.07.2019.
Die Entscheidung des EuGH (Rs. C-377/17) 
sei demnach bereits auch in laufenden Ver-
fahren umzusetzen. Das OLG Celle beruft sich 
dabei auf eine für die nationalen Gerichte 
bindende Auslegung des EU-Rechts, die sich 

auf bestehende Vertragsverhältnisse auswirkt, 
wenn dort in Abweichung des vereinbarten 
Honorars unter Bezug auf den HOAI-Preis-
rahmen ein Honorar in diesem Rahmen 
durchgesetzt werden soll. Damit sind Hono-
rarvereinbarungen nicht deshalb unwirksam, 
weil sie die Mindestsätze der HOAI unter-
schreiten oder deren Höchstsätze überschrei-
ten. Damit ist es von Rechts wegen nicht 
mehr zulässig, getroffene Honorarverein-
barungen an den Mindest- und Höchstsätzen 
der HOAI zu messen. Honorarvereinbarun-
gen, die das Preisrecht der HOAI ignorieren, 
sind daher unter diesem Gesichtspunkt nicht 
mehr unzulässig.
Das OLG Celle konkretisiert weiter, dass bei 
Erbringung von Teilleistungen durch den 
 Planer das Honorar nach dem Verhältnis der 
erbrachten Teilleistungen zum wirksam ver-
einbarten Pauschalhonorar zu bemessen ist. 
Auf die anrechenbaren Kosten kommt es 
dabei jetzt ebenso wenig an, wie auf einen 
Tafelwert nach den Honorartabellen der HOAI, 
wenn die Parteien das Honorar davon unab-
hängig vereinbart haben. Die sog. Mindest-
satzfiktion des § 7(5) HOAI – in der Praxis 
auch das „weiche Netz der HOAI genannt“, 
ist damit gegenstandslos.

Für laufende Verfahren:  
OLG Hamm verneint Sofortwirkung

Am gleichen Tag wie das OLG Celle hat in 
der Grundsatzfrage das OLG Hamm (Urteil 
vom 23.07.2019 - 21 U 24/18) nahezu 
 diametral entschieden [3]. Ein Schelm, wer 
dabei an Vorsatz denkt.
Demnach kann sich in laufenden „Architekten-
honorarprozessen“ eine Partei trotz des EuGH-
Urteils vom 04.07.2019 auf eine Unter- bzw. 
Überschreitung der Mindest- bzw. Höchst-
sätze gem. § 7 HOAI 2009/2013 berufen. 
Spannenderweise handelt es sich bei dem 
hier entschiedenen Streit gar nicht um „Archi-
tektenhonorar“, sondern um das Honorar 
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➋ Seit 04.07.2019: 
„GO“ für freie 
Honorare, für alle 
Leistungen von 
Planern 
Doch gilt das grüne 
Licht auch für die 
zugehörigen 
Leistungen dazu oder 
sind hier Grenzen 
gesetzt, damit 
Planungen nicht 
„für‘n Appel und‘n Ei“ 
vergütet werden?
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 einen TA-Planers, wie dieser als Fachplaner 
in den Leistungsbildern im Teil 4 Abschnitt 2 
HOAI 2013 beschrieben ist, es geht also um 
klassisches „Ingenieurhonorar“. Dabei klagte 
ein TA-Planer das über die vertraglich verein-
barte Pauschale hinausgehende Hono rar mit 
der Begründung ein, die Pauschale unter-
schreite den Mindestsatz nach HOAI. Nach 
der gegenwärtig geltenden nationalen Rechts-
lage stünde dem Planer gem. § 7(5) HOAI 
2013 das entsprechende Mindestsatzhonorar 
zu. Dem folgt das OLG Hamm und geht damit 
– anders als das OLG Celle am gleichen Tag 
– davon aus, dass nationale Gerichte aufgrund 
des Anwendungsvorbehalts des Europarechts 
nicht verpflichtet sind, die damit für europa-
rechtswidrig erklärten Regelungen der HOAI 
nicht mehr anzuwenden. Die Gerichte könnten 
demnach so weiter machen wie bisher, zu-
mindest bis auf weiteres.

Offene Fragen bedürfen dringend  
Antworten – nicht nur zur HOAI

Die Auswirkung beider Entscheidungen – OLG 
Celle und OLG Hamm – auf laufende und 
auch auf anstehende HOAI-Prozesse, die die 
Mindest- und Höchstsätze betreffen, wird 
kontrovers diskutiert. Aufgrund der sich wider-
sprechenden OLG-Entscheidungen leiden die 
betreffenden Parteien – Planer wie Bauherren 

➌ Seit 04.07.2019: 
„STOP“ für 
Honorarklagen auf 
Mindest- bzw. 
Höchstsätze nach 
HOAI; Aber: 
Weiterhin grünes 
Licht für Klagen auf 
unbezahlte 
Honorarrechnungen 
und berechtigte 
Nachträge
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➍ Seit 04.07.2019: 
Sind Bilder oder 
Pläne vertraglich 
„geschenkt“, kann 
auch später kein 
Honorar dafür auf 
Basis des HOAI-
Mindestsatzes 
eingeklagt werden 
– geschenkt ist 
geschenkt, auch 
doppelt 2 für 1 

Q
ue

lle
: 

U
. 

G
re

in
er

 M
ai

NEU!

Einfach einstellen  

per APP 

Smart vernetzen  

per Bluetooth

Optionales 

Notlicht

Für jeden Bedarf 

2 Formen, 3 Größen

Mehr Informationen unter  

www.steinel.de/r-serie 

RS PRO Connect R-Serie 

Sensor-Licht 4.0
Das intelligenteste Sensor-Leuchtensystem unserer Zeit  

kombiniert optimales Licht mit einfachster Installation und  

kabelloser Vernetzung. Funktionen wie Grundlicht, Backlight,  

Hauptlicht sowie optionales Notlicht und ein auf viele  

Einsatzmöglichkeiten ausgelegtes Design in 2 Formen und  

3 Größen begeistert Installateure und Planer gleichermaßen.



8

ELEKTROPRAXIS

www.elektropraktiker.de |  November 2019  |  ep-Spezial  Technisches Licht

– bis zu einer Entscheidung des BGH an  hoher 
Unsicherheit. 
Sobald ein Revisionsverfahren vor dem BGH 
anhängig ist, kann dann in anderen laufenden 
Honorarprozessen eine Aussetzung laufender 
Verfahren in Betracht kommen. Die Entschei-
dung über die Aussetzung liegt nach ZPO 
regelmäßig im Ermessen des Gerichts. Die 
Entscheidung, einen Honorarprozess zu be-
ginnen, liegt beim Rechtsanwalt. Eine „Denk-
pause“ vor Klageeinreichung bzw. eine Aus-
setzung laufender Honorarverfahren erscheint 
unter prozessökonomischen Gesichtspunk-
ten, auch wegen nicht unerheblicher Gutach-
tenkosten, die regelmäßig bei „HOAI Prüfun-
gen“ anfallen und vor allem zur Vermeidung 
von weiteren widersprechenden Entscheidun-
gen und damit einhergehenden Unsicherhei-
ten auf dem Markt als sachlich wünschens-
wert und zeitlich dringend erforderlich.
Was künftig gilt, ist eben zunächst (nur) noch 

das vertraglich vereinbarte Honorar. Ob und 
inwieweit das EuGH-Urteil zu weniger gericht-
lichen Honorarstreitigkeiten führt und ob diese 
dann schneller begutachtet und entschieden 
werden können, bleibt abzuwarten. Auch 
Honorarsachverständige, die bisher jahrelang 
nach der HOAI begutachtet haben, werden 
sich im Einzelfall auf ganz neue Beweisbe-
schlüsse einstellen müssen, eben weg von 
der HOAI. 
Nicht ohne Auswirkungen wird das HOAI-
Urteil des EuGH auch auf Versicherungen 
und berufsrechtliche Haftungsfragen bleiben.
Auch das eben erst zum 01.01.2018 refor-
mierte Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bedarf 
Änderungen, verweist es doch in § 650q(2) 
zwingend auf die Entgeltberechnungsregeln 
der HOAI. Da deren gesetzlicher Honorar-
rahmen nun gekippt ist, wird auch hier neu 
gedacht werden müssen. Die unter § 650p 
BGB eingeführten vertragstypischen Pflichten 
– und damit die rechtlichen Grundlagen von 
Planungsverträgen – sowie den damit ver-
bundenen neuen Ansätzen wie beispielsweise 
„Planungsgrundlagen“, „Kosteneinschätzung“ 
und „erforderliche Leistungen“ passen so-
wieso nicht wirklich in das traditionelle 
Schema der Grundleistungsphasen 1 bis 9 
der HOAI. Auch bedürfen viele Leistungsbilder 
und die Planungssystematik sowieso in Gänze 
dringend einer Aktualisierung, auch wegen 
BIM, CAD und modernen Planungsabläufen 
und -inhalten. Das BMWi und das BMI arbei-
ten daran [4].
Die §§ im BGB 2018 zum Architekten- und 
Ingenieurvertrag könnten und müssten als 
Steilvorlagen genutzt werden, um eine 
 grundhaft novellierte „HOAI“ zumindest als 
Ordnungsinstrument zu retten, denn als Preis-

recht ist die HOAI spätestens seit dem 
04.07.2019 mausetot. Vielleicht wird dann 
auch der Begriff „Planervertrag“ verwendet, 
der zeitgemäß den beratenden, planenden 
und überwachenden Berufsstand beschreibt, 
der sich bereits seit dem letzten Jahrtausend 
eben nicht mehr auf die klassischen Berufs-
stände der Architekten und Ingenieure 
 herunterbrechen lässt. Vielmehr vereint die 
Planung eine immer weiter zunehmende und 
komplexere Vielzahl von Fachleuten und Fir-
men, die „Planer“ eben.

Immer eine Einzelfallbewertung

Je konkreter der Honorarvertrag, desto un-
wahrscheinlicher sind künftig Honorarnach-
träge.
Haben die Parteien eine Pauschalvergütung 
vereinbart, wird eine Anpassung nur wegen 
geänderter oder zusätzlicher Leistungen ledig-
lich in eher engen Grenzen infrage kommen. 
Ob Chancen auf Mehrhonorar bestehen, wird 
in allererster Linie von den konkreten, indivi-
duellen Honorarvereinbarungen im Planungs-
vertrag abhängen. In welchem Umfang in 
Planungsverträgen ab sofort weiter auf die 
HOAI und auch auf deren Regelungen bspw. 
zu Leistungsbildern, Nebenkosten, Zahlungs-
modi und zur Abnahme zurückgegriffen wer-
den kann, hängt letztlich auch vom jeweiligen 
Objekt und vom Vertrag ab.
So kann auch das (nunmehr) klassische 
Hono rarmodell der HOAI zwischen den Ver-
tragsparteien für die Vergütung von Planungs-
leistungen oder solchen der Bauüberwachun-
gen „analog HOAI“ weiterhin vereinbart 
werden. 
Doch Vorsicht ist geboten: Die HOAI war  immer 
als Vergütungsordnung und nie als Leistungs-
verzeichnis gedacht. Insoweit ist auch künftig 
nicht damit zu rechnen, dass die in der HOAI 
beschriebenen Grundleistungen und Beson-
deren Leistungen die tatsächlich vor Ort am 
Objekt erforderlichen Planungsleistungen 
 widerspiegeln. Möglich ist nunmehr beispiels-
weise vergütungsseitig das Zusammenlegen 
von Objektüberwachung (früher LPH 8) und 
der traditionellen „Örtlichen Bauüberwachung“. 
Auch können Grundleistungen und „Besondere 
Leistungen“ bunt gemischt werden, je nach 
Objekt und je nach den besonderen Umstän-
den des Planungsvertrages. Der ursprüngliche 
Sinn aus der HOAI, zwischen „Grundleistun-
gen“ und „Besonderen Leistungen“ zu unter-
scheiden und damit festzulegen, was in den 
Honorartafeln enthalten ist und was zusätzlich 
zu vergüten ist, ist nunmehr seit dem 
04.07.2019 als gesetzlich verordnetes Unter-
scheidungsmerkmal entfallen. 

Beispiel: Fachplanung Elektro –  
Was tun mit der Vielfalt?

Gerade auch die Leistungen von elektrotech-
nischen Fachplanern werden immer komple-
xer, sind objektspezifisch und wurden bisher 
in § 53 HOAI durch mindestens vier Anla-
gengruppen abgebildet: Nr. 4 Starkstrom-
anlagen, Nr. 5 Fernmelde- und informations-
technische Anlagen, Nr. 7 nutzungsspezifische 
Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen 
sowie Nr. 8 Gebäudeautomation und Auto-
mation von Ingenieurbauwerken. Manchmal 
kamen auch Förderanlagen (Nr. 6) und solche 
der Wärmeversorgung (Nr. 2) hinzu, wenn 
diese einen elektrotechnischen Schwerpunkt 
hatten.
Diese Trennung der Anlagengruppen kann 
nunmehr aufgehoben werden, wenn es um die 
Vergütung geht. Schließlich ist es seit dem 
HOAI-Urteil des EuGH egal, welches Honorar 
vereinbart wird. Zumindest können keine 
 Mindestsätze mehr dadurch rechtsunwirksam 
unterboten werden, indem eine „Pauschale für 
alle Elektroplanungsleistungen“ vereinbart wird.
Damit ist es für die Wirksamkeit einer ver-
traglichen Honorarpauschale auch unerheb-
lich, welche anrechenbaren Kosten dem 
Honorar des Elektroplaners zu Grunde liegen 
und welche Schwierigkeit dessen Planungen 
erfordern. Damit sind Fragen nach der Hono-
rarzone (§ 6(1) HOAI), nach dem Umbau- 
oder Modernisierungszuschlag (§ 6(2) HOAI) 
künftig obsolet. Es gilt, was als Honorar ver-
einbart ist, der Gesetzgeber ist da als „Vor-
schriftenmacher“ raus.
Auch andere bisherige Honorargrundlagen 
wie die planerisch mitzuverarbeitende Bau-
substanz oder die Honorarsätze aus den bis-
her verbindlichen HOAI-Honorartafeln sind 
ob solet, solange diese nicht ausdrücklich und 
wirksam vertraglich vereinbart sind. 

Ist der „Preiskampf der Planer“  
nun eröffnet?

Planungswettbewerbe, Auslobungen und 
 Honorarabfragen sind ab sofort Mindestsatz-
frei.
Spannend sind nach dem 04.07.2019 auch 
Fragen zur Ausschreibung und Vergabe von 
Planungsleistungen und zu Planungswettbe-
werben und wie diese rechtskonform auszu-
führen und zu bewerten sind. Wie gestalten 
sich nach dem EuGH-Urteil laufende und 
zukünftige Vergabeverfahren der öffentlichen 
Hand? Wird ein Qualitäts- und Leistungswett-
bewerb erhalten werden oder gibt es künftig 
ausschließlich Zuschläge für Planungen „für‘n 
Appel und‘n Ei“? Offen zulässig ist damit auch 


