
 

Preiserhöhungen bei Baustoffen?  
Mit Preisgleitklauseln können Sie vorbeugen! 
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Während der Angebotsphase kann Ihnen helfen, wenn Sie Ihre Angebote an den 
Kunden „freibleibend“, also unverbindlich erstellen. Alternativ können Sie den 
Angebotspreis auf einen sehr kurzen Zeitraum begrenzen, d. h. nur eine Bindefrist 
von wenigen Tagen zu stellen. 

Weitere Sicherheit bietet Ihnen, wenn Sie parallel hierzu den bei Ihrem Lieferanten 
angefragten Einkaufspreis ebenfalls für einen gewissen Zeitraum absichern. Hierbei 
sollten Sie darauf achten, dass der Zeitraum Ihrer Bindungsfrist für das Angebot nicht 
länger als die Bindung Ihres Lieferanten ist. 

Anderenfalls bereiten Ihnen überraschende Preissteigerungen ein Problem, weil die 
mit Ihren Kunden geschlossenen Verträge einzuhalten sind, ohne dass es ein 
Preisanpassungsrecht für Sie gibt. 

Während der Vertragsverhandlungen: 

Im Nachhinein haben Sie als Handwerker kaum Möglichkeiten die Kosten für 
gestiegene Materialpreise an Ihren Kunden weiterzugeben. Dem können sie am 
ehesten durch die Vereinbarung einer entsprechenden Preisgleitklausel 
entgegenwirken. 

Eine offene Formulierung im Vertragstext bietet die größere Sicherheit, dass diese im 
Streitfalle auch in einer gerichtlichen Überprüfung Stand hält. Diese könnte wie folgt 
aussehen: 
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Für den Fall, dass nach Vertragsschluss die vom Auftragnehmer zu zahlenden Netto-
Einkaufspreise für die vertragsgegenständlichen Materialien (insbesondere Holz, 
Dämmstoffe, Metalle……. etc.) zum Zeitpunkt ihrer Lieferung um mehr als 
……Prozent steigen oder fallen sollten, hat jede der beiden Vertragsparteien das 
Recht, von der jeweils anderen den Eintritt in ergänzende Verhandlungen zu 
verlangen, mit dem Ziel, durch Vereinbarung eine angemessene Anpassung der 
vertraglich vereinbarten Preise für die betroffenen vertragsgegenständlichen 
Materialien an die aktuellen Lieferpreise herbeizuführen. 

Mit einer solchen Vereinbarung würde Ihr Kunde vertragsbrüchig, wenn er einer 
Nachverhandlung des Preises nicht zustimmen würde. Dann können Sie 
entscheiden, ob Sie die Ausführung des Auftrages beenden und den Vertrag z.B. 
aufgrund der Vertragsbrüchigkeit kündigen wollen. Dies ist nicht unbedingt Ihr 
oberstes Interesse, aber dennoch besser, als ohne eine Vereinbarung mit Ihrem 
Kunden dazustehen und die vereinbarten Preise einhalten zu müssen. 

Nachstehend haben wir Ihnen einen alternativen Formulierungsvorschlag dargestellt, 
der für Sie eine inhaltlich deutlich weitergehendere Regelung enthält. 

Alternativer Vertragstext: 

„Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien des obigen 
Angebots zum Zeitpunkt des Einbaus gegenüber dem Zeitpunkt der 
Angebotserstellung um mehr als ………. Prozent nachweislich erhöht haben, ändert 
sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in dieser 
Position. 

Dies gilt nicht für Materialien, die innerhalb der ersten …….. Monate nach Abschluss 
des Vertrages eingebaut werden. Für den Fall, dass Materialpreiserhöhungen auch 
Preissenkungen gegenüberstehen, werden diese mittels Saldierung kompensiert.“ 

Diese Klausel könnte man auch kombinieren mit der Preissituation nach Ablauf einer 
Angebotsbindung: 

„Die Preise des obigen Angebots sind Festpreise bei einer 
Bauausführung/Fertigstellung bis zum …… 

Danach gilt: 
Sollte sich der Einkaufspreis/Marktpreis für benötigte Materialien des obigen 
Angebots zum Zeitpunkt des Einbaus gegenüber dem Zeitpunkt der 
Angebotserstellung um mehr als …….. Prozent nachweislich erhöht haben, ändert 
sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des Materialanteils in dieser 
Position. 

Dies gilt nicht für Materialien, die innerhalb der ersten …….. Monate nach Abschluss 
des Vertrages eingebaut werden. Für den Fall, dass Materialpreiserhöhungen auch 
Preissenkungen gegenüberstehen, werden diese mittels Saldierung kompensiert.“ 

Als Alternative zu einer entsprechenden vertraglichen Regelung besteht auch die 
Möglichkeit eine Zusatzvereinbarung zum Vertrag abzuschließen, die bereits eine 
„automatische“ prozentuale Anpassung an den aktuellen Lieferpreis beinhaltet. Ein 
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entsprechendes Muster einer solchen Zusatzvereinbarung zu Ihrem Vertrag fügen 
wir Ihnen als Anlage an. 

Beachten Sie aber unbedingt, dass hier eine eindeutige Grundlage für die 
Beurteilung der Ausgangspreise gegeben sein muss, und diese im Zweifel 
gegenüber Ihrem Kunden offenzulegen ist. Für Ihren Kunden muss zudem deutlich 
erkennbar sein, dass der Abschluss des Vertrages untrennbar mit der 
Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung verbunden ist, also das eine ohne das 
andere nicht zustande kommt. Dies können Sie durch die Aufnahme eines Hinweises 
in den Vertragstext des Angebotes erreichen, der wie folgt aussehen könnte: 

Wie mit Ihnen ausführlich besprochen, verlangt die aktuelle Situation, dass wir eine 
gesonderte Vereinbarung für die Materialpreise treffen. Die für Ihren Auftrag 
benötigten Materialien sind am Markt derzeit so schwer zu beschaffen, dass wir von 
unseren Lieferanten nur noch Angebote mit Tages- bzw. Wochenpreisen bekommen. 
Die Preise schwanken von Woche zu Woche teilweise um bis zu ___ Prozent. Daher 
müssen wir mit Ihnen, damit der Vertrag gültig werden kann, zusätzlich eine 
Vereinbarung zur Preisanpassung bei Materialpreisänderungen treffen. Wir weisen 
daher darauf hin, dass das Zustandekommen dieses Vertrags unter der Bedingung 
des gleichzeitigen Zustandekommens der beigefügten Vereinbarung steht. 

Generelle Hinweise: 

Bitte beachten Sie generell, dass eine vorformulierte Klausel als AGB angesehen 
werden kann, wenn sie öfter als einmal Verwendung findet. AGBs unterliegen einer 
strengen gesetzlichen Inhaltskontrolle, weshalb Sie immer auch Gefahr laufen, dass 
solche Klauseln von Gerichten als unwirksam angesehen werden könnten. 

Eine solche Klausel wäre daher bei mehrmaliger Verwendung gegenüber Ihrem 
Kunden – soweit dieser Verbraucher ist – nicht gerichtfest und bietet auch gegenüber 
Geschäftskunden keine absolute Rechtssicherheit. 

Dies gilt dann nicht, wenn Ihnen im Streitfall der Nachweis gelingt, dass Sie eine 
Individualvereinbarung mit Ihrem Kunden getroffen haben. Deshalb kann es 
vorteilhaft sein, den Prozess der Verhandlungen mit Ihrem Kunden genau zu 
dokumentieren, d.h. wie Sie die Daten in den Lücken der vorformulierten 
Vereinbarungen ausverhandelt haben. Dies setzt auch voraus, dass Sie die Lücken 
von in jedem Vertrag mit Ihren Kunden jeweils individuell und nicht nach „starren“ 
Mustern oder Vorgaben befüllen. 

Muster Zusatzvereinbarung Materialpreiserhöhung 

 
 


