
 

Auftraggeber: __________________________________________  

  

und  

Auftragnehmer: Firma __________________________________________  

schließen mit Blick auf die aktuelle Preisdynamik sowie die Lieferengpässe bei der Beschaffung von 

folgenden Materialien 

•     

• …… 

• ….. 

(Hier können Sie die betreffenden Materialien ganz konkret benennen) 

nachstehende Vereinbarung, die darauf basiert, dass im Verlauf der vorgesehenen Bauzeit 

Lieferprobleme sowie bedingte Verzögerungen nicht auszuschließen sind, wodurch es zu 

Materialpreisschwankungen kommen kann. 

Auftraggeber und Auftragnehmer sind sich darüber einig, dass es zu einem fairen und dem 

beiderseitigen Interesse entsprechenden Ausgleichs des daraus resultierenden Preisrisikos zwischen 

den Parteien kommen soll, und treffen nach ausgiebiger Erörterung folgende Vereinbarung:  

 

Die die im Angebot Nr. …..des Auftragnehmers vom …….. aufgeführten Preise für folgenden 

Materialien 

•     

• …… 

• ….. 

Wurden vom Auftragnehmer auf Grundlage der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der 

Angebotserstellung am ………………. kalkuliert. Für die vorstehenden aufgeführten Materialien werden 

die Einkaufspreise als Anlage zu dieser Abrede offengelegt. 

Ferner werden in der Anlage die Positionen aufgeführt, bei denen die vorstehend genannten 

Materialien Bedeutung gewinnen. 

(Bitte die Anlage beifügen: Übersicht über Einkaufspreise bei Angebotsabgabe und Auflistung der von 

Materialpreisschwankungen betroffenen Positionen)  

Den Parteien ist bekannt, dass sich die Preise für die genannten Produktgruppen aufgrund der 

aktuellen Entwicklungen erheblich verändern können. Erhöhen oder vermindern sich nach 

Vertragsschluss die in der Anlage aufgeführten Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Abrechnung des 

Materials um mehr als ____ Prozent, sind die Einheitspreise der betroffenen Positionen, um diesen 

Faktor anzupassen, wenn eine der beiden Parteien dies verlangt.  

Sollte der Auftragnehmer eine entsprechende Anpassung verlangen, so ist er verpflichtet, den 

Zeitpunkt der Bestellung und die Rechnung seines Lieferanten vorzulegen. 

Im Übrigen ist der Auftraggeber berechtigt, die Vorlage dieser Unterlagen auch zum Zwecke der 

Prüfung einer Preisanpassung verlangen zu können. 



Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass diese Vereinbarung ausschließlich 

Materialpreisschwankungen regeln und abgelten soll. Hiervon sollen ausdrücklich keine Kosten 

erfasst sein, die sich z. B. aus anderen Verzögerungen ergeben können, die der Auftragnehmer nicht 

zu verantworten hat.  

Diese Vereinbarung ist Inhalt und Wirksamkeitsvoraussetzung des Vertrages mit der Nummer….  

(bitte klare Bezugnahme auf den Ausgangsvertrag)  

 

 

 

…………………………………… ………………………………………………  

Ort, Datum für den Auftragnehmer  

…………………………………… ………………………………………………  

Ort, Datum für den Auftraggeber  
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