
 

Update Bauen und Immobilien 

Preisgleitklauseln bei Bauaufträgen lohnen sich! 

VK Thüringen, Beschluss vom 03.06.2022 – 5090-250-4002/779 

Eine Anstalt des öffentlichen Rechts (A) hat europaweit einen Bauauftrag zur Herstellung 

einer elektrotechnischen Anlage im offenen Verfahren ausgeschrieben. Bieterin B reichte 

fristgerecht ein Angebot ein. Nachdem ihr Angebot von der Wertung ausgeschlossen 

wurde, rügte sie dies. Hierbei machte sie zudem geltend, dass in dem Fehlen einer Preis-

gleitklausel ein Verstoß gegen Bieterrechte zu sehen sei. A antwortete nicht, woraufhin B 

einen Nachprüfungsantrag einlegte. 

Mit Erfolg! Die VK Thüringen sieht in dem Fehlen einer Preisanpassungsklausel einen Ver-

stoß gegen das für die Vergabe von Bauleistungen geltende Verbot ungewöhnlicher Wag-

nisse. Wegen der Kriegsereignisse in der Ukraine und der daraufhin verhängten Sanktio-

nen seien die Preise vieler Baustoffe zum Teil extrem gestiegen. Die Bieter hätten auf 

diese Umstände keinen Einfluss und könnten deren Einwirkungen auf die Preise nicht im 

Voraus schätzen. Aufgrund dieser Entwicklung sei den Bietern eine kaufmännisch vernünf-

tige Preiskalkulation unzumutbar erschwert bzw. unmöglich gemacht worden. Die Auf-

nahme einer Preisgleitklausel in die Vergabeunterlagen ermögliche ihnen wieder eine 

Preiskalkulation in zumutbarer Weise. Hierbei verwies die VK auch auf den Erlass des 

Bundesministeriums vom 25.03.2022. Hiernach sollten auch bereits laufende Vergabever-

fahren zurückversetzt werden, um die Stoffpreisgleitklausel einzufügen. Soweit der Stoff-

kostenanteil der betroffenen Stoffe wertmäßig ein Prozent der geschätzten Auftrags-

summe überschreitet, seien die Voraussetzungen der VHB und des Erlasses erfüllt. Dies 

sei vorliegend unbestritten der Fall. 

Bedeutung für die Praxis 

Gemäß dem Erlass des Bundesministeriums, der bis zum 30.06.2023 verlängert wurde, 

ist vor Einleitung des Vergabeverfahrens zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Stoff-

preisgleitklausel nach der VHB vorliegen. Liegen diese vor, sei eine solche Klausel zu ver-

einbaren. Der Erlass gilt unmittelbar lediglich für das Bundesamt für Bauwesen und die 

Länderbauverwaltungen, soweit sie in Organleihe für den Bund tätig werden. Die Bestim-

mungen wurden allerdings von den meisten Bundesländern für ihre Landesbehörden bzw. 

Kommunen übernommen.  

Der Logik des Erlasses ist die VK Thüringen mit ihrer Entscheidung, ebenso die VK West-

falen (Beschl. v. 12.07.2022 - VK 3-24/22), gefolgt. Bemerkenswert ist allerdings, mit wel-

cher Klarheit die VK Thüringen die Anwendung der Stoffpreisgleitklausel als unausweich-

lich erklärt. Um Rügen vorzugreifen, lohnt es sich daher für Auftraggeber Preisgleitklauseln 

rechtzeitig auf der Agenda zu haben. Das Formblatt 225 und die entsprechenden Hinweise 

des Bundes bieten für viele Fälle eine solide Handhabe. 


