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Recht

UKRAINE – Material- und Betriebsstoff-Preisexplosion
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat am Freitag, 25. März 2022 Regelungen zum Umgang mit den derzeit un-
kalkulierbaren Preisentwicklungen infolge der Ukraine-Krise für Straßenbaumaßnahmen, gerichtet an die Obersten Straßenbaubehörden
der Länder  und die Autobahn GmbH des Bundes, erlassen. Die Regelungen gelten ab sofort und sind befristet bis 30. Juni 2022. Alle
Vergabe-Situationen sind erfasst. Ein besonderes Augenmerk verdienen die Ausführungen zu Preissteigerungen in bestehenden Verträgen.
Die aus den Pandemie-Erlassen bekannten Handlungsanweisungen sind deutlich präzisiert und ausgeweitet worden. Vergaberechtlich wird
der Krise ebenfalls durch die – nahezu – obligatorisch anzuwendende Stoffpreisgleitklausel (Nr. 19 und 20 des HVA B-StB Teil 1.3) Rech-
nung getragen.

1 Anwendungsbereich der
Sonderregelungen

Seit  Ausbruch  der  Ukraine-Krise  werden
Straßen-  und  Tiefbauunternehmen  sowie
ihre Auftraggeber nahezu täglich mit der
daraus resultierenden Preissteigerungsthe-
matik sowie Lieferengpässen konfrontiert.
Besonders  betroffene  Bauproduktgruppen
sind erdölbasierte Stoffe wie Bitumen als
wichtiger Bestandteil von Asphalt für den
Straßenbau, Stahl und Aluminium, die zu
großen Teilen von der deutschen Bauwirt-
schaft aus Russland und der Ukraine bezo-
gen werden. Energie- und Betriebsstoffkos-
ten sind stark gestiegen.

Das  BMDV  steuert  für  kommende  und
laufende  Bundesbaumaßnahmen  bei  fol-
genden Bauproduktgruppen gegen:

– Stahl und Stahllegierungen,
Aluminium, Kupfer

– Erdölprodukte (Bitumen,

Kunststoffrohre, Folien und
Dichtbahnen, Asphaltmischgut)

–  Epoxidharze

–  Zementprodukte

–  Holz

– Gusseiserne Rohre.

Das  BMDV  hat  für  vorstehende  Pro-
duktgruppen bemerkenswerte Sonderrege-
lungen getroffen, die nachfolgend zusam-
mengefasst und kommentiert werden.

2 Stoffpreisgleitklausel für
Betriebsstoffe

Unmittelbar  vom  Kriegsbeginn  betroffen
waren bekanntermaßen maschinenintensi-
ve Gewerke, da die Betriebsstoffpreise für
Öl und Gas explodiert sind. Von der Rege-
lung  in  Nr.  19  des  HVA  B-StB  Teil  1.3
(Vordrucke  141  und  145  (Vereinbarung

einer Stoffpreisgleitklausel für Betriebsstof-
fe)) darf nunmehr bei maschinenintensiven
Gewerken  Gebrauch  gemacht  werden,
wenn sich die jeweilige Regelung im Leis-
tungsverzeichnis  für  eine  indexbasierte
Preisgleitung eignet und der Wert der Be-
triebsstoffe 1 % der geschätzten Auftrags-
summe  übersteigt.  Es  bleibt  abzuwarten,
inwieweit sich die nahezu täglichen exor-
bitanten  Preisschwankungen  im  Index
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abbilden und damit zu einer ausreichenden 
Kompensation der Preissteigerungen füh-
ren können.

3 Sonderregelungen für neue  
Vergabeverfahren 

Die Sonderregelungen verfolgen auch die 
Zielrichtung, trotz der aus den Preissteige-
rungen resultierenden Risiken ausschrei-
bungsreife Gewerke zu vergeben, Planun-
gen fortzusetzen und zur Ausschreibung zu 
führen. Dazu dient die nahezu obligatori-
sche Aufnahme von Preisgleitklauseln in 
die Ausschreibungsunterlagen. Der Ukrai-
nekrieg und seine Folgen werden danach 
als nicht kalkulierbares Preisrisiko im Sin-
ne von Nr. 20. a) HVA B-StB Teil 1.3 und 
der entsprechenden Vordrucke 141 und 145 
angesehen. Die Vereinbarung einer Preis-
gleitklausel wird danach als zulässig ange-
sehen, wenn der Zeitraum zwischen Ange-
botsabgabe und Lieferung/Fertigstellung 
lediglich einen Monat – statt des ansonsten 
geltenden 10-Monatszeitraums – über-
schreitet (Nr. 20.b) HVA B-StB Teil 1.3). 
Ferner müssen die Voraussetzungen von 
Nr. 20. c) HVA B-SGB Teil 1.3 dergestalt 
vorliegen, dass der Stoffkostenanteil des 
betroffenen Stoffs wertmäßig mindestens 
1 % der vom Auftraggeber geschätzten 
Auftragssumme beträgt. 

4 Sonderregelungen für  
laufende Vergabeverfahren

Obligatorisch ist die nachträgliche Aufnah-
me der Stoffpreisgleitklausel auch bei be-
reits eingeleiteten Vergabeverfahren, bei 
denen die Angebote noch nicht geöffnet 
worden sind. Besonders weitreichend ist 
folgender Eingriff in das Vergaberecht:

»Ist die Angebots(er)öffnung bereits 
erfolgt, ist das Verfahren zur Vermei-
dung von Streitigkeiten bei der Bauaus-
führung in den Stand vor Angebotsab-
gabe zurückzuversetzen, um Stoffpreis-
gleitklauseln einbeziehen und ggf. 
Ausführungsfristen verlängern zu kön-
nen.«

Es bleibt abzuwarten, ob dieser ungewöhn-
liche Eingriff in ein laufendes Vergabever-
fahren nach der Submission und damit 
wechselseitiger Kenntnis der Bieter von der 
Angebotshöhe der Mitbewerber nicht zu-
mindest einen mittelbaren Verstoß gegen 

das Wettbewerbsgebot darstellt, da der aus 
der Geheimhaltung der Angebote vor Sub-
mission resultierende Wettbewerbsvorteil 
des Bestbietenden im aufgehobenen Ver-
fahren hinfällig wird.

5 Anpassungen in bestehenden 
Verträgen

Pacta sunt servanda! – Bestehende Verträ-
ge sind einzuhalten! Dieser zivilrechtliche 
Grundsatz der Vertragstreue erfährt durch 
die kriegsbedingten Materialpreissteigerun-
gen und Materialengpässe eine Einschrän-
kung.

(1) Höhere Gewalt: Verlängerung  
der Vertragslaufzeit

Allgemein anerkannt ist, dass kriegsbe-
dingte Lieferengpässe und Preissteigerun-
gen in Bezug auf die kalkulierten Einkaufs-
preise als höhere Gewalt bzw. andere für 
den Auftragnehmer unabwendbare Um-
stände im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. c 
VOB/B darstellen. Einzige Rechtsfolge ist 
die Verlängerung der Ausführungsfrist um 
die Dauer der vorgenannten Behinderung 
zuzüglich eines angemessenen Aufschlags 
für die Wiederaufnahme der Arbeiten und 
die etwaige Verschiebung in eine ungüns-
tigere Jahreszeit, § 6 Abs. 4 VOB/B. Entge-
gen einer weitverbreiteten Annahme stehen 
weder dem Auftragnehmer noch einem 
dadurch ebenfalls behinderten Folgeunter-
nehmer Schadensersatz- oder Entschädi-
gungsansprüche gegen den Auftraggeber 
zu. Die höhere Gewalt schließt auch Ersatz-
ansprüche des Auftraggebers gegen den 
Auftragnehmer aus.

(2) Störung bzw. Wegfall der Geschäfts-
grundlage gemäß § 313 BGB

Ein besonderes Augenmerk verdienen die 
Ausführungen des BMDV zu Preissteige-
rungen in bestehenden Verträgen. Die aus 
den Pandemie-Erlassen des Bundes und der 
Länder bekannten Handlungsanweisungen 
zu § 313 BGB sind deutlich präzisiert und 
ausgeweitet worden.

Auch wenn grundsätzlich das Materialbe-
schaffungsrisiko beim Unternehmer liegt, 
haben die Vertragsparteien jedoch den 
Vertrag auf der Grundlage geschlossen, 
dass die für die Baumaßnahme benötigten 
Produktgruppen grundsätzlich zu beschaf-
fen sind und »deren Preise nur den allge-

meinen Unwägbarkeiten des Wirtschaftsle-
bens unterliegen. Sie hätten den Vertrag 
nicht mit diesem Inhalt geschlossen, hätten 
sie gewusst, dass die kommenden Kriegs-
ereignisse in der Ukraine derart unvorher-
sehbaren Einfluss auf die Preisentwicklung 
nehmen würden«. Zu Recht nimmt deshalb 
das BMDV an, dass diese Ereignisse grund-
sätzlich geeignet sind, die Geschäftsgrund-
lage des Vertrags im Sinne von § 313 BGB 
zu stören.

Klärungsbedürftig ist damit, ob dem Unter-
nehmer ein Festhalten am Vertrag zu den 
unveränderten Vertragspreisen zumutbar 
ist. Laut BMDV gibt es keine feste Grenze, 
ab deren Überschreiten von einer Unzu-
mutbarkeit auszugehen ist. Dazu wird auf 
die einschlägige Rechtsprechung zu § 2 
Abs. 7 VOB/B verwiesen, die über die Zu-
mutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit eines 
Festhaltens am Pauschalpreis trotz Ände-
rung des Leistungsumfangs zu entscheiden 
hatte. Dort ging es um Mengen- bzw. 
Preissteigerungen zwischen 10 und 30 % 
(siehe Zusammenfassung der Rspr. in: 
BeckOK VOB/B/Kandel, 46. Ed. 31.7.2021, 
VOB/B § 2 Abs. 7 Rn. 34). 

Belastbare Rechtsprechung zu § 313 BGB, 
der eine Aufgreifschwelle für die Unzumut-
barkeit von Preisänderungen zu entnehmen 
ist, existiert nicht. Das OLG Hamburg hat-
te im Jahr 2005 über einen Anspruch auf 
Preisanpassung wegen der starken Stahl-
preiserhöhung auf dem Weltmarkt zu ent-
scheiden. Eine Vertragsanpassung im vom 
Auftragnehmer gewünschten Sinne nach  
§ 313 Abs. 1 BGB n. F. kam laut OLG jedoch 
nicht in Betracht, weil die typische vertrag-
liche Risikoverteilung – insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der Umstände des 
Vertragsschlusses und der Kalkulation des 
Auftragnehmers – dieses Risiko ausschließ-
lich dem Auftragnehmer zuweise. Das 
Angebot des Stahllieferanten habe lediglich 
die einseitig gebliebene Erwartung des 
Auftragnehmers begründet (OLG Hamburg, 
Urteil vom 28.12.2005, 14 U 124/05; BGH, 
Beschluss vom 23.11.2006, VII ZR 55/06 
(Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewie-
sen)). Die Urteilsbegründung lässt zumin-
dest die Schlussfolgerung zu, dass eine 
Anpassung der Preise in Betracht kommen 
könnte, wenn der Bieter seine Einkaufsprei-
se für Stahl in der Angebotsphase offenlegt. 
Kostensteigerungen in einer Bandbreite 
von 15 bis 25 % des Gesamtauftragsvolu-
mens, nicht der einzelnen Position, werden 
in diesem Zusammenhang in der einschlä-

422-425_STA_05-2022_KB_Recht.indd   424 19.05.22   11:00



425

Stoffpreisgleitklausel  |  recht

Straße und Autobahn  5.2022

gigen Literatur als Aufgreifschwelle disku-
tiert. Ohne Festlegung auf einen bestimm-
ten Prozentsatz zieht das BMDV den 
Schluss, dass die anzusetzende Schwelle 
desto höher anzusetzen sei, je geringer der 
Anteil einer betroffenen Position am Ge-
samtauftragsvolumen unter Einbeziehung 
etwaiger Nachträge sei.

Eine ansonsten drohende Insolvenz wird 
als Voraussetzung für die Unzumutbarkeit 
eines Festhaltens an den Vertragspreisen 
ausdrücklich nicht gefordert. Für nicht 
ausreichend wird allerdings gehalten, wenn 
die höheren Materialpreise lediglich den 
kalkulierten Gewinn aufzehren. Eine klare 
Absage wird auch dem Ansinnen mancher 
Unternehmer erteilt, dass der Auftraggeber 
sämtliche die Kalkulation übersteigenden 
Kosten zu tragen habe. Dazu das BMDV: 
»Die Höhe der Vertragsanpassung ist im 
Einzelfall festzusetzen, wobei die o. g. Ge-
sichtspunkte der Zumutbarkeit erneut zu 
berücksichtigen sind. Eine Übernahme von 
mehr als der Hälfte der Mehrkosten wird 
jedenfalls regelmäßig unangemessen sein. 
Grundlage der Anpassung sind die reinen 
Materialpreise. Die Zuschläge für BGK, 
AGK, Wagnis und Gewinn bleiben unbe-
rücksichtigt.«

Gemäß vorgenannter Handlungsanweisun-
gen lassen sich zwischen den Vertragspar-
teien Regelungen zu Preisanpassungen 
deutlich zielführender vereinbaren als auf 
Grundlage der Pandemie-Erlasse.

(3) Vertragsänderungen gemäß  
Ziff. 1.1 VV zu § 58 BHO

Über eine praxisorientierte Auslegung von 
Nr. 1.1 VV zu § 58 BHO kommt mit dem 
öffentlichen Auftraggeber eine Vertragsan-
passung zu seinem »Nachteil«, jedoch 
gleichwohl unter Einhaltung des Haus-
haltsrechts in Betracht. Dieser haushalts-
rechtliche Aspekt kann vielfach mit Blick 
auf die Wirtschaftlichkeit des Gesamtpro-
jektes für eine Preisanpassung herangezo-
gen werden. Laut BMDV ermöglicht es die 
Auslegung des Begriffs »Nachteil«, nicht 
allein auf die wirtschaftliche Situation des 
Unternehmens abstellen zu müssen, son-
dern in eine Gesamtabwägung der Vor- und 
Nachteile der Baumaßnahme eintreten zu 
können. Ergebe diese Gesamtabwägung, 
dass eine Anpassung von Preisen den ter-
mingerechten Fortgang der Baumaßnahme 
fördere, Auseinandersetzungen an anderer 
Stelle vermeide, Verwaltungsaufwand und 

Folgekosten etwa durch längere Nutzung 
eines Ersatzmietobjekts erspare, liege be-
reits kein Nachteil im wirtschaftlichen 
Sinne vor. Vereinbarungen über Preisstei-
gerungen können folglich auch mit Kom-
ponenten zur Terminsicherung verbunden 
werden. Dabei sind derartige Regelungen 
bis zu einem Nachtragswert von 125.000,00 
€ zustimmungsfrei.

(4) Anspruchsvoraussetzungen von  
§ 313 BGB bzw. § 58 BHO

Die Preisanpassung ist vom Unternehmer 
zu beantragen. Das BMDV listet erstmals 
unmissverständlich auf, was zur Darlegung 
der Voraussetzungen vom Unternehmer 
vorzulegen ist:

– Urkalkulation/Preisblätter

– Nachweis der tatsächlichen Einkaufskos-
ten und Versicherung des Unterneh-
mens, dass etwaige Rückvergütung oder 
Nachlässe des Baustofflieferanten o. Ä. 
abgezogen sind

– Nachweis der Marktüblichkeit der tat-
sächlichen Einkaufspreise durch Vorlage 
von Vergleichsangeboten.

Ausdrücklich nicht gefordert werden vom 
BMDV Nachweise des Unternehmens für 
die Unzumutbarkeit der Vertragsfortfüh-
rung ohne Preisanpassung, womit die 
Abwägung der Auftraggeberin obliegt. Als 
Grundlage dient ihr die vom Unternehmen 
nachzuweisende Preisdifferenz.

(5) Vereinbarung von Stoffpreisgleit- 
klauseln in bestehenden Verträgen

Klare Vorgaben enthalten die Sonderrege-
lungen auch für die Vereinbarung von 
Stoffpreisgleitklauseln bei schon laufenden 
Bauvorhaben. Eine nachträgliche Verein-
barung kommt nur in Betracht, wenn 
höchstens die Hälfte der Leistungen aus 
den oben genannten Produktgruppen be-
reits ausgeführt wurde. Das BMDV fordert, 
dass für die betroffenen Positionen eine 
GP-Nummer festzulegen ist, gemäß Vor-
druck 145 der Abrechnungszeitpunkt zu 
bestimmen und der Basiswert 2 in Höhe des 
Materialanteils der jeweiligen Position aus 
dem Angebot des Auftragnehmers fest-
zulegen ist. Die Selbstbeteiligung des  
Auftragnehmers soll 20 % statt der  
üblichen 10 % betragen. Eine nachträg- 
liche Vereinbarung soll sich auf alle  
noch nicht erbrachten Teilleistungen erstre-
cken und beschränken, deren Ausfüh- 

rung in die Laufzeit der Sonderregelungen 
fällt.

(6) Vergaberechtliche Grenzen der  
Auftragsänderung (§ 132 GWB  
bzw. § 22 EU VOB/A)

§ 313 BGB bzw. § 58 BHO dienen nach dem 
Rundschreiben es BMDV vom 25. März 
2022 gerade dazu, das ursprüngliche wirt-
schaftliche Gleichgewicht des Vertrags 
wiederherzustellen. Daraus schließt das 
BMDV, dass derartige Fälle nicht unter  
§ 132 Abs. 1 S.1 Nr. 2 GWB fallen. 

Liege doch eine wesentliche Vertragsände-
rung vor, sei für den Auftraggeber die 
Änderung allerdings aufgrund von Um-
ständen erforderlich geworden, die der 
öffentliche Auftraggeber im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflicht nicht habe vorhersehen 
können und sich aufgrund der Änderung 
der Gesamtcharakter des Auftrags nicht 
verändere, § 132 Abs. 2 S.1 Nr. 3 GWB. Der 
Ukrainekrieg wird als ein solch unvorher-
sehbares Ereignis für den öffentlichen 
Auftraggeber angesehen. Allerdings darf 
der Preis gemäß § 132 Abs. 2 S. 2 GWB 
nicht um mehr als 50 % des Werts des ur-
sprünglichen Auftrags erhöht werden.

Im Zweifel kann auf den Auffangtatbe-
stand des § 132 Abs. 3 S.1 Nr. 2 GWB zu-
rückgegriffen werden, wenn sich der Ge-
samtcharakter des Auftrags nicht ändert, 
der Wert der Änderung den Schwellenwert 
nach § 106 GWB nicht übersteigt und der 
Wert der Änderung nicht mehr als 15 % des 
ursprünglichen Auftragswerts beträgt.

6 Ausblick

Es bleibt abzuwarten, ob, wann und in 
welchem Umfang auf kommunaler Ebene 
die öffentlichen Auftraggeber mit derarti-
gen Sonderregelungen nachziehen werden. 
Jedenfalls sind die vom BMDV aufgestell-
ten Sonderregelungen von einem praxist-
auglichen Pragmatismus geprägt, sodass 
sich diese Regelungen durchaus auch zur 
Umsetzung in nachgeordneten Vertragsver-
hältnissen und zwischen nicht-öffentlichen 
Auftraggebern und Auftragnehmern eig-
nen. So sinnvoll die Regelungen für die 
erfolgreiche Durchführung von Straßen-
bauprojekten auch sein mögen, sollte allen 
Baubeteiligten daran gelegen sein, dass 
eine zeitliche Ausweitung der Befristung 
über den 30. Juni 2022 hinaus nicht not-
wendig sein wird.                                    
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