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Was ist neu zum 21.03.2022?
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Auszug RRil 208.1213 Pkt (03) Nr. 19:

Angleichung an die 
Regelung des Bundes



Anwendungsvoraussetzungen der Stoffpreisgleitklausel
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Stoffpreisgleitklauseln sind bei Bauverträgen vorzusehen, wenn:

Stoffe ihrer Eigenart nach Preisveränderungen in besonderem Maße ausgesetzt sind und ein nicht 
kalkulierbares Preisrisiko für diese Stoffe zu erwarten ist (Derzeit unterstellt für Stahl, Kupfer, Aluminium, 
Zement, Kunststoffprodukte und Betriebsstoffe)

und

der Zeitraum zwischen der Angebotsabgabe und dem Zeitpunkt der vereinbarten Fertigstellung mindestens 
10 Monate beträgt; ist das mit der Vereinbarung von festen Preisen verbundene Wagnis im Einzelfall 
besonders  hoch, kann die Klausel im begründeten Ausnahmefall vereinbart werden, wenn der Zeitraum 
mindestens 6 Monate beträgt (Derzeit maßgebend 6 Monate und unabhängig von der Laufzeit ab einer 
geschätzten Auftragssumme > 1,5 Mio. Euro) 

und

der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes wertmäßig mindestens 1 % der von der Vergabestelle 
geschätzten Auftragssumme beträgt. Der wertmäßige Anteil ist aus den Kostenanteilen der zu gleitenden 
Stoffmengen der betroffenen LV-Positionen in der Leistungsbeschreibung und den marktüblichen Preisen 
vom Auftraggeber zu ermitteln.



Anwendungsvoraussetzungen der Stoffpreisgleitklausel
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Weitere Anwendungsvoraussetzungen:

 Der wertmäßige Anteil ist aus den Kostenanteilen der zu gleitenden Stoffmengen der betroffenen LV-
Positionen in der Leistungsbeschreibung und den marktüblichen Preisen vom Auftraggeber zu ermitteln

 Im Falle einer angestrebten Gesamtvergabe ist zu prüfen, ob einzelne Lose die Voraussetzungen für die 
Anwendung der Stoffpreisgleitklausel erfüllen. Ggf. ist dann für diese Lose die Stoffpreisgleitklausel 
anzuwenden

 Stoffpreisgleitklauseln sind nur für die Leistungspositionen vorzusehen, bei denen der Stoffkostenanteil 
wesentlich die geschätzte Auftragssumme beeinflusst und die nicht vor Ablauf von 6 Monaten nach 
Angebotsabgabe fertig gestellt werden

 Für Betriebsstoffe ist in Ausnahmefällen die Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel möglich (Wird für 
Maschinenintensive Leistungen angewendet)



Vertragliche Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel
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 Auswahl des Punktes 16.1.26 der Besonderen Vertragsbedingungen:

 Verwendung Anlage 2.23 zum Bauvertrag



Verwendung der Anlage 2.23 zum Bauvertrag
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 Stoffe: Bezeichnung der Stoffe, für die eine Stoffpreisgleitung vereinbart werden soll

 Verwendung bei OZ: Angabe der LV-Positionen, bei denen der Stoff verwendet wird und eine 
Preisgleitung angewendet werden soll

 GP-Nummer: Angabe der GP-Nummer des statistischen Bundeamtes, auf deren Grundlage die 
Preisgleitung berechnet werden soll

 Basiswert 1: zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als Nettopreis der 
der Abrechnung zugrunde liegenden Abrechnungseinheit

 Abrechnungszeitpunkt: Einbau / Lieferung / Verwendung



Verwendung der Anlage 2.23 zum Bauvertrag
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Abrechnungszeitpunkte:

 Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden (Vorzugsvariante)

 Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden

 Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 
beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt 
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der 
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden

GP-Nummern und Basiswerte 1 für wichtige Stoffe werden monatlich im Einkaufswiki 
veröffentlicht: 

https://einkaufswiki.intranet.deutschebahn.com/confluence/display/EinkaufsWiki1/Stoff
preisgleitklausel



Fortschreibung des Basiswertes 1 und Abrechnung der Mehr- und 
Minderaufwendungen
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 Mehr- oder Minderaufwendungen werden errechnet für jede Position (OZ) im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aus der Differenz des Basiswertes 3 und des Basiswertes 2 multipliziert mit der 
abzurechnenden Menge

 Wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
über die Verwendung der Stoffe prüfbare Aufzeichnungen vorzulegen. Aus den Aufzeichnungen 
müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. der Verwendung 
hervorgehen

 Mehr-/Minderaufwendungen können bereits bei Abschlagszahlungen geltend gemacht werden

Versendung der 
Vergabeunterlagen Angebotsöffnung Abrechnung



Bagatellgrenze und Selbstbehalt
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Bagatellgrenze

Die vereinbarte Stoffpreisgleitklausel wird erst wirksam, wenn ein bestimmter Mindestbetrag der 
Kostenänderung (Bagatellgrenze) überschritten ist. Die Bagatellgrenze beträgt 2 v. H. der 
Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ)

Selbstbehalt

Der Auftragnehmer ist an den Mehr- oder Minderaufwendungen zu beteiligen (Selbstbehalt). Der 
Selbstbehalt beträgt 10 Prozent der Mehr- oder Minderaufwendungen, mindestens aber die Höhe der 
Bagatellgrenze



Was sonst noch wichtig ist
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 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde gelegt, 
für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist

 Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten 
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt

 Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen 
überschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des 
Auftraggebers verschoben wurde

 Bei allen Baumaßnahmen, bei denen Stoffpreisgleitklauseln zugelassen werden, sind grundsätzlich 
Nebenangebote mit anderen Baustoffen und/oder Bauweisen zuzulassen. Abweichend können in 
begründeten Einzelfällen (bspw. wenn der Entwurf oder technische Spezifika nur eine Ausführung in 
dem betreffenden Stoff zulassen) Nebenangebote ausgeschlossen werden.



Was sonst noch wichtig ist
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 Bei Weitergabe von Vertragsleistungen, die von der Stoffpreisgleitklausel betroffen sind, findet diese in 
Bezug auf die weitergegebenen Leistungen nur Anwendung, wenn und soweit der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber nachweist, dass die gegenüber dem Auftraggeber geltend gemachten Mehraufwendungen 
entstanden sind. Bei Preissenkungen und damit verbundenen Minderaufwendungen muss ein 
entsprechender Nachweis nicht geführt werden.



Beispiel
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Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen: 11/2021 (s.o.)

Zeitpunkt der Angebotsöffnung: 02/2022

Zeitpunkt der Abrechnung: 01/2023



Beispiel
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Fiktiv: Index (01/2023): 161,2

Basiswert 2: 1.255 €/to x 143,4 / 137,2 = 1.312 €/to

Basiswert 3: 1.312 €/to x 161,2 / 143,4 = 1.475 €/to

Mehraufwand: … to x (1.475 €/to – 1.312 €/to)

-> 163 €/to -> Selbstbehalt von 10% und

gesondert zu betrachten: Bagatellgrenze


