
www.mikado-online.de

Management // Ihr gutes Recht

In letzter Zeit sind die Materialprei-
se enorm gestiegen, unter anderem 
bedingt durch internationale Be-

triebsausfälle aufgrund der Covid-19- 
Pandemie. Was ist nun vertraglich 
möglich und welche Grenzen gibt es 
hierbei? Hier gilt es zu unterschei-
den zwischen bestehenden Verträgen 
(Altverträge) und neu abzuschließen-
den Verträgen (Neuverträge).

Neuverträge

Bei neuen Verträgen können Unter-
nehmer dieses Risiko vertraglich an 
den Auftraggeber weitergeben. An-
gesichts der Unsicherheiten von Ma-
teriallieferungen und Preissteigerun-
gen am Bau sind die Unternehmer 
oftmals nicht gewillt, sich vertraglich 
an einen konkreten Preis zu binden, 
und wenn doch, dann nur zeitlich 
begrenzt. Das Preissteigerungsrisi-
ko wird daher gerne an den Bauher-
ren als Auftraggeber weitergegeben.

Möglich wäre auch, dass sich Un-
ternehmer in den Verträgen sog. Ma-
terialpreisklauseln vorbehalten. Aber 
hier gibt es einige Grenzen zu be-
achten, etwa dass nach § 309 Nr. 1 
BGB Preisanpassungen innerhalb der 
ersten vier Monate nach Vertrags-
schluss unzulässig sind. Alternativ 
käme eine Vorauszahlung des Auf-
traggebers in Betracht, um drohende 
Steigerungen im Vorfeld abzufedern, 
wobei die Höhe begrenzt werden soll-
te, um ein mögliches Insolvenzrisiko 
nicht dem Auftraggeber zu überlas-
sen. Im Gegenzug sollte sich der Auf-
traggeber Sicherheiten in Form einer 
Vorauszahlungs- und Vertragserfül-
lungsbürgschaft vom Unternehmer 
geben lassen.

Steigende Materialpreise

 Risiken kalkulieren
Seit Monaten steigen die Materialpreise am Bau.  
Doch wie können Holzbau-Unternehmen da- 
rauf reagieren und Ärger vermeiden? Ein Überblick.

Altverträge

Verträge, die schon abgeschlossen 
wurden, bergen für den Unternehmer 
das Risiko, dass er in seiner Kalku-
lation den sogenannten Wagnis-Zu-
schlag einkalkuliert hat, dieser aber 
zu gering eingepreist wurde. Dieser 
soll unter anderem das Risiko stei-
gender Einkaufspreise abfedern. 

„Grundsätzlich gilt hier: Ohne eine 
ausdrückliche vertragliche Vereinba-
rung besteht kein Anspruch des Un-
ternehmers auf eine Preisanpassung. 
Das Risiko von Preissteigerungen 
trägt der Auftragnehmer“, erläutert 
Esther Czasch von der Anwaltskanz-
lei Czasch in Mannheim-Viernheim.

Bei den jüngsten Preiserhöhungen 
von über 50 Prozent in knapp einem 
Jahr ist das Risiko für die meisten 
Zimmereibetriebe nicht vorherseh-
bar. Der Unternehmer kann in sol-
chen Fällen das Risiko nicht voll-
umfänglich tragen. Das Gesetz sieht 
in § 313 BGB die Möglichkeit einer 
Anpassung über die Rechtsfigur der 
„Störung der Geschäftsgrundlage“, 
wenn sich Umstände, die zur Grund-
lage des Vertrages geworden sind, 
nach Vertragsschluss erheblich ver-
ändern und die Parteien den Vertrag 
nicht oder nicht so wie geschehen 
abgeschlossen hätten. 

Insofern ist die Norm die Grund-
lage dafür, dass der Unternehmer in 
einem ersten Schritt mit dem Auf-
traggeber versucht, eine einvernehm-
liche Anpassung zu erreichen. Not-
falls kann im Falle des Scheiterns von 
Gesprächen auch der Unternehmer 
versuchen, dies gerichtlich durch-
zusetzen.

 Esther Czasch, Mannheim-Viernheim ▪
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EIN 
MEILENSTEIN 
AN EFFIZIENZ

> Hohe Deckkraft

 >  Extrem kurze 
Trocknungszeit

 > Keine Grundierung

 > Spritzbar

 >  Für Kindergärten 
& Kinderspielplätze 
geeignet


