
Einladung zum Webinar 
BGH beendet HOAI-Diskussion (vielleicht)

Am 14.05.2020 wird der Bundesgerichtshof in drei Revisionssachen entscheiden, ob die in der HOAI gere-
gelten Mindest- und Höchstsätze für Planungsleistungen der Architekten und Ingenieure nach dem EuGH-
Urteil vom 04.07.2019 noch verbindlich und sog. „Aufstockungsklagen“ daher noch erfolgreich sind oder 
nicht. Vielleicht wird er die Frage aber auch dem EuGH zur Vorabentscheidung und damit erneuten Befas-
sung mit der HOAI vorlegen. Kapellmann begleitet diesen zwischen den Oberlandesgerichten intensiv ge-
führten und für die Vergabe und Abwicklung von Planungsverträgen wichtigen Meinungsstreit schon lan-
ge intensiv in verschiedenen Fachveröffentlichungen und Gremien. Wir möchten Sie daher in einem 
Webinar über die BGH-Entscheidung und ihre Auswirkung auf laufende Rechtsstreitigkeiten informieren 
und zugleich einen Ausblick auf die gesetzgeberischen Lösungsansätze geben. Dabei sollen auch Ihre Fra-
gen nicht zu kurz kommen.

n Wann:   Dienstag, 19.05.2020, 14 Uhr (Dauer: 1 Stunde)
  
n  Teilnahme:   Zur Durchführung des Webinars nutzen wir die Konferenzlösung Cisco Webex Events. 
   Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung über das untenstehende  
   Formular rechtzeitig vor der Veranstaltung. 
  
n  Hinweise:   Gerne können Sie die Einladung auch an interessierte Kolleginnen und Kollegen  
   weitergeben. Interessenten sollten sich bitte ebenfalls über das untenstehende  
   Formular anmelden.

   Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Teilnahmebestätigungen können auf Anfrage 
   ausgestellt werden.

Prof. Dr. Heiko Fuchs ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei Kapellmann. 
Er berät öffentliche und private Auftraggeber und Auftragnehmer insbesondere 
auf dem Gebiet des juristischen Projektmanagements für mittlere und große 
nationale und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte sowie zu dem Recht 
der Architekten und Ingenieure.

n  Referent: 
 



Berlin      ·      Brüssel      ·      Düsseldorf      ·      Frankfurt / Main      ·      Hamburg      ·      Mönchengladbach      ·      München   

Kanzleiprofil

Kapellmann ist eine der führenden deutschen Kanzleien, hoch spezialisiert insbesondere im Bau- und Im-
mobilienrecht sowie im Vergaberecht. Darüber hinaus beraten wir große und mittelständische Unterneh-
men in allen Fragen des Wirtschaftsrechts, beispielsweise bei Transaktionen und im Compliance-Bereich. 
Von 6 deutschen Standorten sowie unserem EU-Büro in Brüssel aus betreuen wir Mandanten aller Bran-
chen sowie den öffentlichen Sektor.

Seit ihrer Gründung 1974 ist unsere Sozietät organisch auf rund 150 Anwältinnen und Anwälte gewach-
sen. Trotz unserer Größe verstehen wir uns als mittelständische Sozietät, die viel Wert auf die persönliche 
Betreuung ihrer Mandanten durch feste Ansprechpartner legt.

„Die Baurechtspraxis behauptet seit Jahren unangefochten ihre Position an der Marktspitze.“
„durch die Bank weg fachlich herausragende Expertise“
JUVE Handbuch 2017/18 und 2018/19

Bitte bis spätestens zum 15.05.2020 per E-Mail oder Fax zurücksenden an: 
Nadja Beumer-Stresius, akademie@kapellmann.de, Fax 02161 811-777. 
(Die Anmeldebestätigung und Zugangsdaten erhalten Sie nach Ablauf der Anmeldefrist.)

Bitte senden Sie mir zukünftig Newsletter über aktuelle rechtliche Entwick-
lungen und Themen oder zu geplanten Veranstaltungen aus den Bereichen 
Bau- und Architektenrecht an meine untenstehende E-Mail-Adresse.*

Name, Vorname

Position        Unternehmen

Telefon         E-Mail

Anmeldung

Formular senden

kapellmann.de

Button funktioniert nur  
in Adobe Acrobat.

Wir, Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB, verarbeiten Ihre Daten zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Veranstaltung gemäß unseren Datenschutzhinweisen. Diese können Sie unter www.kapell-
mann.de/datenschutz einsehen.
* Mit der Bestellung des Newsletters erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihren Namen und Ihre 
E-Mail-Adresse zum Zwecke des Newsletter-Versandes gemäß unseren Datenschutzhinweisen verar-
beiten. Ihre Einwilligung ist jederzeit widerruflich (per E-Mail an newsletter@kapellmann.de oder 
über den Abmeldelink in jedem Newsletter). Weitere Hinweise finden Sie unter: www.kapellmann.
de/datenschutz.

Ja, ich nehme am Webinar am 19.05.2020 teil.
Für Amtsträger: Wir gehen bei Ihrer Anmeldung davon aus, dass soweit erfor-
derlich eine Genehmigung Ihres Vorgesetzen eingeholt wurde.
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