
 

 

Motion de soutien aux Architectes allemands 
 

Au nom de la concurrence « libre et non faussée » Bruxelles exige des pouvoirs publics 

d’Allemagne qu’ils interdisent le barème pratiqué avec juste raison par les architectes 

allemands. 

Informés de la résistance manifestée par l’Ordre des Architectes allemands et le conseil des 

architectes européens qui a expliqué avec clarté l’importance de leur barème pour la défense 

du consommateur et de leur profession, les architectes d’Ile de France ne peuvent y voir que 

le reflet de leurs propres préoccupations : du fait de l’absence de barème en France ne sont-ils 

pas victimes du « dumping » qui ravage leur profession et,  pour ne prendre que l’exemple de 

la maison individuelle  ne voient-ils pas les « consommateurs » interdits devant l’incertitude 

qui règne sur ce sujet, se tourner vers les constructeurs de lotissements qui les assurent d’un 

prix clés en mains ? 

Comment pour les architectes français, assurer leurs confrères allemands de leur solidarité, 

autrement qu’en se tournant vers leurs propres pouvoirs publics pour leur dire : aidez-nous à 

l’instar des pouvoirs publics allemands qui soutiennent les Architectes allemands unis avec 

leur Ordre face aux exigences de Bruxelles. 

C’est pourquoi Défense Profession Architecte soutient le BDA et les architectes allemands 

dans leur combat pour le maintien d’un barème dans leur pays. 

 

Paris le 14 juin 2016 

 

Erklärung zur Unterstützung der in Deutschland 
berufstätigen Architekten 
 
im Namen des « freien und unverfälschten Wettbewerbs» fordert Brüssel von der deut-

schen Bundesregierung dass sie die von den deutschen Architekten aus guten Gründen 

praktizierte Honorarordnung (HOAI) abschafft. 

Informiert von dem offenen Widerstand des Bundes der Deutschen Architekten und des 

Architects Council of Europe  , die ganz klar die Bedeutung ihrer Honorarordnung für die 

Wahrung der Interessen der Verbraucher sowie ihres Berufs hervorgehoben haben, können 

die Architekten der Region Ile de France ihre eigenen Sorgen genau darin erkennen : weil 

es in Frankreich keine Honorarordnung gibt, sind sie nicht Opfer des Dumpings, das ihren 

Beruf zerstört ? Um ein bekanntes Beispiel zu nennen, der künftige Bauherr eines Einfami-

lienhauses, der vor der herrschenden Unsicherheit auf diesem Gebiet zurückschreckt, wen-

det sich deshalb zwangsläufig an ein Wohnungsunternehmenn, das ihm ein schlüsselfertiges 

Eigenheim zu einem festen Preis verspricht. 

 

Wie können die französischen Architekten ihren deutschen Kollegen ihre Solidarität besser 

bekunden, wenn nicht, indem sie sich an die eigenen zuständigen Behörden wenden, um 

sie aufzufordern : helft uns, so wie die deutschen Behörden es tun, indem sie die deut-

schen Architekten gemeinsam mit ihrer Architektenkammer gegenüber den Forderungen 

der Brüsseler Kommission unterstützen.  

 

Aus diesem Grund stellt sich DPA an die Seite des BDA und der deutschen Architekten in 

ihrer Forderung für den Erhalt einer Honorarordnung in ihrem Land 

 

Paris, den 14. Juni 
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