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HOAI-Mindestsatz-Unterschreitung nur im Ausnahmefall 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.01.2023 – 23 U 24/20 

Architekt A und die Projektentwicklungsgesellschaft P waren über einen Architektenvertrag 

aus dem Jahr 2010 verbunden, der eine Pauschalpreisabrede unterhalb des HOAI-Min-

destsatzes enthielt. A klagt nach der von ihm ausgesprochenen fristlosen Kündigung für 

die erbrachten Leistungen nicht das Pauschalhonorar, sondern das Honorar ein, welches 

sich nach der HOAI 2009 bei einer Abrechnung auf Mindestsatzbasis ergibt.  

Nachdem noch das LG die Honorarvereinbarung als wirksam bewertet hatte, gibt das OLG 

der Klage statt. Die Pauschalpreisabrede sei wegen Unterschreitung der Mindestätze nach 

§ 7 Abs. 1 HOAI 2009 unwirksam. Wie der EuGH abschließend festgestellt habe, sei diese 

Regelung trotz ihrer Unvereinbarkeit mit dem Europarecht weiter im Verhältnis von Privat-

personen anwendbar. Soweit sich P darauf berufen hatte, dass die Honorarvereinbarung 

ausnahmsweise wegen einer besonderen Beziehung zwischen A und P zulässig gewesen 

sei, weil sie beide an mehreren Großbauvorhaben gemeinsam beteiligt gewesen seien, 

sieht das OLG die Anforderungen nicht erfüllt, weil es unstreitig an einer wirtschaftlichen 

Verflechtung der Parteien fehle. Auch verstoße die Geltendmachung der Mindestsätze 

nicht gegen Treu und Glauben. Zwar verhalte sich ein Architekt widersprüchlich, wenn er 

zunächst eine die Mindestsätze unterschreitende Honorarvereinbarung abschließe, später 

aber nach den Mindestsätzen abrechne. P habe aber nicht auf die Wirksamkeit der Ver-

einbarung vertrauen dürfen. Zum einen habe P als in der Baubranche tätigem Unterneh-

men die Unwirksamkeit einer die Mindestsätze unterschreitenden Honorarvereinbarung 

bekannt sein müssen. Zum anderen habe gerade P auf den Abschluss einer Pauschalver-

einbarung gedrängt. 

Bedeutung für die Praxis 

Die Entscheidungen des EUGH sind nun auch im Instanzenverlauf der Ausstockungskla-

gen angekommen. Der BGH hat mit einer Entscheidung vom 18.01.2023 abschließend 

festgestellt, dass eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht mehr auf den Vorwurf der Euro-

parechtswidrigkeit der HOAI gestützt werden könne. Damit dürfte in vielen Fällen den Auf-

stockungsklagen im Verhältnis von Privaten Erfolg beschieden sein. Ein möglicher Ausweg 

für Auftraggeber mag noch die Berufung auf die Treuwidrigkeit des Aufstockungsverlan-

gens nach § 242 BGB sein, die nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu bewer-

ten ist. Gerade bei Honorarvereinbarungen, die zwar vor dem Inkrafttreten der HOAI 2021, 

aber in Kenntnis der EuGH-Rechtsprechung vom 04.07.2019 zur Rechtswidrigkeit der Min-

destsatzregelung getroffen worden sind, kann hier ein näherer Blick lohnen. 

 


