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Lieferverzögerungen und Materialpreissteigerungen  

Hinweise und Mustertexte 

Angesichts der momentanen erheblichen Lieferengpässe und teilweise enormen 
Preissteigerungen wird folgende Handlungsempfehlung bereitgestellt. Sie soll den 
Mitgliedsbetrieben einen Leitfaden zum Umgang mit der momentanen Situation und Einblick 
in die rechtlichen Hintergründe geben.  

 

Vorbemerkungen 

1. Zu Materialpreissteigerungen:  
 Soweit Pauschalpreise vereinbart werden, ist es formaljuristisch sehr kompliziert, 

Materialpreissteigerungen vertraglich - ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Auftraggebers - durchzusetzen. Für die Praxis bedeutet dies, dass hierfür ein die 
Bereitschaft zur Preisanpassung seitens des Auftraggebers notwendig ist.  

 Bei langfristigen Vertragsbeziehungen, bei denen Materialpreise konkret 
verrechnet werden, ist dies anders.  

 Insbesondere bei VOB-Verträgen besteht die Möglichkeit, im Wege des 
Nachtrages Preisanpassungen geltend zu machen.  

 

2. Zu Lieferverzögerungen:  
Vertraglich relevant sind Lieferverzögerungen immer nur dann, wenn kein Vertreten-
müssen des ausführenden Unternehmens vorliegt. Die Rechtsprechung hat dabei 
hohe Anforderungen an den Handwerker gestellt, indem dieser durch permanente 
Marktbeobachtung erkennbare Lieferverzögerungen seinen Auftraggebern umgehend 
mitzuteilen hat. 
Praktisch bedeutet dies, dass zum Beispiel derzeit pandemiebedingte 
Lieferverzögerungen nicht mehr herangezogen werden können, da die Pandemie seit 
Anfang 2020 bekannt ist. Unabhängig davon kann jedoch vertraglich mit Zustimmung 
des Auftragsgebers eine neue Lieferfrist vereinbart werden.  
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A. Materialpreissteigerungen 
 

1. Noch nicht geschlossene Verträge 
 
Es empfiehlt sich, bereits im Vorfeld eines Vertragsabschlusses, den Kunden auf die 
außergewöhnliche Situation hinzuweisen. Stichworte hierfür können sein: 
 
 Erklärung, dass Abhängigkeit der Leistungserbringung von Liefermöglichkeiten und 

Preisen der Hersteller/Lieferanten. Hinweis auf momentane Ausnahmesituation im 
Hinblick auf Materialknappheit und teils erheblichen Preissteigerungen. Information, 
dass aktuelle Lieferengpässe und Preiserhöhungen nicht auf Schreinerei/Tischlerei, 
sondern auf äußere Ursachen zurückzuführen sind, z.B. Corona-bedingte 
Schließungen von Produktionsstätten, Materialknappheit wegen erheblich 
zugenommenem Export ins Ausland etc. 
 

2. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
 

a) Anwendung der Tischler/Schreiner AGB 
 

Wenn die Tischler/Schreiner AGB verwendet werden, ist das Angebot freibleibend, 
also nicht verbindlich. Daher kann es bis zur Auftragsannahme noch abgeändert 
werden.   
 

 Ziff. 2.1 der AGB lautet: 
 
„2.1. Auftragsannahme. 
Bis zur Auftragsannahme sind alle Angebote freibleibend. (…)“ 
 

b) Verträge mit Verbrauchern 
 

 Verwendung einer Klausel zur erneuten Aufnahme von Preisverhandlungen ab 
bestimmter Erhöhung der Materialpreise unter Offenlegung der Preiskalkulation 
 
Formulierungsvorschlag (s. auch Anlage 1): 
 
Im Falle einer Steigerung der vom Auftragnehmer zu zahlenden Netto-Einkaufspreise 
der vertragsgegenständlichen Materialien nach Vertragsschluss um mehr als … %, 
hat jeder Vertragsteil das Recht, Eintritt in erneute Verhandlungen zu verlangen, um 
eine angemessene Anpassung der vertraglich vereinbarten Preise an die aktuellen 
Lieferpreise herbeizuführen. Die Veränderungen sind vom Auftragnehmer 
nachzuweisen. Wird innerhalb eines Zeitraums von …. Wochen keine Einigung 
herbeigeführt, kann der Vertrag von beiden Parteien gekündigt werden. Die 
Kündigung muss in Textform innerhalb von … Wochen nach Erklärung des Scheiterns 
der Vertragsanpassung durch mindestens eine Partei zugegangen sein. 
 

c) Verträge mit Unternehmern 
 

 Preisanpassungsklausel möglich, aber für Rechtswirksamkeit Einzelfallbetrachtung 
notwendig (maßgeblich Art, Umfang und Dauer des Auftrags)  
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Insbesondere gilt es zu beachten: 
 

 Offenlegung der Preiskalkulation erforderlich  
 

 Festlegung der Anpassung ab gewisser erreichter Preissteigerung  
 

 Nachvollziehbare Begrenzung der Preiserhöhung 
 

 Keine kurzfristigen Preiserhöhungen: Vertrag darf nicht Leistungen vorsehen, die 
innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss erbracht werden. 
 

 Kündigungsmöglichkeit bei extremer Preisanpassung 
 

 Offenlegung der Gründe für die Preiserhöhung 
 

 Achtung: Wenn Preise sinken, entsprechende für Auftragnehmer negative 
Preisanpassung erforderlich 
 

 S. hierzu Anlage 1 
 

 
d) Individuelle Vereinbarung mit Vertragspartnern 

 
 Individuelle Vereinbarung mit Vertragspartner zur Vertragsanpassung ab bestimmter 

Erhöhung der Materialpreise unter Offenlegung der Kalkulation.  
Dem Vertragspartner müssen Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden, so dass 
ein tatsächliches individuelles Aushandeln vorliegt. Es muss für den Vertragspartner 
die reale Möglichkeit bestehen, die Vertragsbedingungen zu beeinflussen. Dies ist 
nicht der Fall, wenn die Klausel vom Auftragnehmer einseitig gestellt wird oder 
mehrfach verwendet wird. Dann liegt eine Allgemeine Geschäftsbedingung vor, die 
einer strengen AGB-Kontrolle unterliegt.  
 

 Vereinbarung darf nicht sittenwidrig oder wucherhaft sein. 
 

e) Allgemeine Handlungsmöglichkeiten 

Eine rechtssichere Gestaltung von Möglichkeiten zur Vertragsanpassung ist in vielen Fällen 
kaum möglich. In der Praxis haben sich daher folgende alternative Vorgehensweisen 
bewährt, um das Risiko für den Auftragnehmer abzufedern. 

 
 Angebote unverbindlich unterbreiten oder mit (kurzer) Frist zur Annahme des 

Angebots 
 

 Vereinbarung zur Anzahlung und frühzeitige Materialbeschaffung, soweit 
ordnungsgemäße Lagerung möglich ist 
 

 Vereinbarung, dass Nachträge auf Basis der tatsächlichen Mehrkosten 
berechnet werden, nicht unter Zugrundelegung der Urkalkulation 
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f) Als Grundlage für nachträgliche Verhandlungen mit dem Auftraggeber detaillierte und 
nachweisbare Dokumentation der Materialpreise zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses sowie zu maßgeblichen späteren Zeitpunkten  

g) Öffentliche Aufträge 
 

 Achtung: Einseitige Änderung der Vergabeunterlagen führt zu zwingendem 
Ausschluss aus Vergabeverfahren. 
 

 Angebot kann bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen werden. 
 

 Bei öffentlichen Vergabeverfahren liegt es im Ermessen der ausschreibenden Stelle, 
ob eine Preisanpassungsklausel herangezogen wird. 
 
Wenn Preisanpassungsklausel nicht in Vergabeunterlagen enthalten ist, kann eine 
Bieteranfrage gestellt werden. 
 
Aber: Die Preisanpassungsklausel nach Formblatt 225 ist nicht praxisgerecht, da sie 
komplex ist und dabei auf Preisindizes abgestellt wird, die im 
Schreinerhandwerk/Tischlerhandwerk oft nicht existieren. Außerdem muss bei 
Senkung der Preise auch eine entsprechende Preisanpassung erfolgen. 
 
Wenn Nebenangebote in der Ausschreibung zugelassen sind, ist ein Angebot mit 
Preisgleitklausel möglich. 
 

3. Bereits geschlossene Verträge 

Grundsätzlich gilt, dass eine Vertragserfüllungspflicht besteht und der Vertrag, so wie er 
vereinbart wurde, auch einzuhalten ist. 

 
 Kommunikation mit Vertragspartner: Information über erhebliche Preissteigerungen, 

Bedauern und Bitte um Zustimmung zur Preisanpassung unter Offenlegung der 
Kalkulation 
 

 Detaillierte und nachweisbare Dokumentation der Materialpreise zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses sowie zu den maßgeblichen späteren Zeitpunkten  
 

 In Ausnahmefällen: Anspruch auf Vertragsanpassung wegen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage (§ 313 Bürgerliches Gesetzbuch), wenn offengelegte 
Preiskalkulation zur Vertragsgrundlage geworden ist und schwerwiegende 
unvorhersehbare Veränderungen vorliegen. 
 

Aber nach bisheriger Rechtsprechung nur einschlägig, wenn Gesamtsumme des 
Auftrags um 20% überschritten (nicht nur Materialkosten). 
 
Im Übrigen ist zweifelhaft, ob ein derartiger Anspruch vor Gericht Bestand haben wird. 
Denn grundsätzlich trägt der Auftragnehmer das Risiko im Hinblick auf 
Materialpreissteigerungen. Außerdem sind die aktuellen Preisentwicklungen, 
zumindest wenn diese auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, aktuell nicht 
mehr unvorhersehbar für den Auftragnehmer.  
 
 



5 
 

B. Lieferverzögerungen 
 

1. Anwendung der Tischler/Schreiner- AGB 

Wenn die Tischler/Schreiner AGB verwendet werden, führt eine Verzögerung der Leistung 
durch unverschuldetes Unvermögen des Auftragnehmers oder eines seiner Lieferanten zur 
Verlängerung der Lieferfrist. 

 
 Ziffer 2.2 der AGB lautet: 

 
„2.2 Lieferverzögerung 
Wird die von uns geschuldete Leistung durch höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, 
unverschuldetes Unvermögen auf Seiten des Auftragnehmers oder eines seiner 
Lieferanten sowie ungünstige Witterungsverhältnisse verzögert, so verlängert sich 
die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Dauert die Verzögerung 
unangemessen lange, so kann jeder Vertragsteil ohne Ersatzleistung vom Vertrag 
zurücktreten.“ 
 

Hinsichtlich des Verschuldens kommt es auf die Vorhersehbarkeit der Verzögerungen an. 
Dies erfordert immer eine konkrete Betrachtung des Einzelfalls.  

Um die Verzögerung nachweisen zu können, sollte eine Dokumentation des Ablaufs 
erfolgen, insbesondere auch eine Dokumentation der Lieferfähigkeit zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses. 

 

2. Empfehlung für zusätzliche Vereinbarungen 
 

 Keine verbindlichen Ausführungsfristen vereinbaren  
 

 Vereinbarung, dass Lieferverzögerungen durch Lieferanten/Hersteller einen Fall 
höherer Gewalt bzw. einen für den Auftragnehmer unabwendbaren Umstand 
darstellen und zur Verlängerung der Lieferfristen führen. Außerdem ist bei Eintritt der 
Verzögerung eine Behinderungsanzeige zu stellen. 
 

3. Behinderungsanzeige 
 

 Bei Lieferverzögerungen Behinderungsanzeige stellen und konkrete Behinderungen 
dokumentieren. 
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C. Bauzeitenverzögerungen 

1. Anspruchsgrundlagen 

Das BGB sieht in § 642 vor, dass den Besteller eine Mitwirkungspflicht trifft. Unterlässt der 
Besteller seine Mitwirkungshandlung hat der Unternehmer Anspruch auf eine angemessene 
Entschädigung. Deren Höhe bemisst sich nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der 
ursprünglich vereinbarten Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen des Unternehmers 
und dem, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. Beim 
VOB/B-Werkvertrag ist die Mitwirkungspflicht des Bestellers ausführlicher dargestellt und 
kommt insbesondere in den §§ 4 ff. zum Ausdruck. Insbesondere finden unter Umständen 
zugunsten des Unternehmers die Ansprüche aus § 6 Abs. 5-7 VOB/B Anwendung. 
Ergänzend gilt aber immer auch § 642 BGB, so dass es letztlich keinen großen Unterschied 
macht, ob die VOB oder das BGB gilt oder ein Unternehmer oder Verbraucher Besteller ist.  

2. Anspruchsvoraussetzungen 
 

 Detaillierte und nachweisbare Dokumentation der Materialpreise zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses sowie zu den maßgeblichen späteren Zeitpunkten. 

 Dokumentation über die Zeiträume des Bauzeitenverzugs und die Verantwortlichkeit 
des Bestellers 

 Ggf. wiederholte Übermittlung entsprechender Behinderungsanzeigen etwa wie 
folgt: 

Bauvorhaben xyz - Bauwerkvertrag vom …- hier: Behinderungsanzeige und 
Ankündigung eines Bauzeitennachtrags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bei ihrem oben genannten Bauvorhaben haben wir gemäß dem Bauwerkvertrag 
vom… die Schreinerarbeiten, unter anderem die Lieferung und Montage von …, 
übernommen. Laut Vertrag sollten die Arbeiten am … aufgenommen und am … bzw. 
… Arbeitstage später abgeschlossen sein. Diese Zeiten wurden aufgrund allgemeiner 
Verzögerungen im Bauablauf und aufgrund geänderter Planung immer wieder 
verschoben. Unsere Leistung wurde weder abgerufen, noch war sie mangels 
notwendiger Vorleistungen zu erbringen. Heute – gut … Monate später – sind die 
Angebotspreise nicht mehr zu halten. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, haben wir zurzeit 
eine eklatante Steigerung bei den Materialpreisen (und zwischenzeitlich eine 
Erhöhung des Tarifentgelts), daher kündigen wir einen Bauzeitennachtrag an und 
machen zum wiederholten Male eine Behinderung geltend. Die Verzögerungen fallen 
zudem in Ihren Verantwortungsbereich bzw. Ihre Risikosphäre. 
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Anlage 1 

Vereinbarung zur Preisanpassung bei  
Materialpreisschwankungen  

 

Zwischen 

Firma   

- nachfolgend „AG“ genannt –  
und 

Firma  

- nachfolgend „AN“ genannt -  
 wird folgende Vereinbarung geschlossen:  
  

 
 

Präambel  
  
Durch die lange Bauzeit bzw. dem noch nicht bestimmten Baubeginn können erhebliche 
Materialpreisschwankungen im gesamten Auftragsbereich (Bau, Ausbau, Innenausbau, Möbelbau 
etc.) nicht ausgeschlossen werden. Im Interesse der vereinfachten und partnerschaftlichen 
Abwicklung wird zur Handhabung dieser Preisentwicklung folgendes vereinbart:  

  
I.  

Sämtliche im Angebot des AN enthaltenen Preise für das Gewerk/Teilgewerk/Auftrag/Projekt sind auf 
der Basis der Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebotes vom xx.xx.2021 kalkuliert. 
Die jeweiligen Einkaufspreise werden in der Anlage zu dieser Vereinbarung für die einzelnen 
Materialien offengelegt und aufgeführt. Außerdem werden die Positionen genannt, in denen diese 
Materialien zum Einsatz kommen.  

Anlage „Übersicht über die Einkaufspreise bei Angebotsabgabe und die betroffenen Positionen“   
  
Den Parteien ist bekannt, dass sich diese Preise aufgrund der aktuellen Marktlage erheblich 
verändern können. Erhöhen oder vermindern sich nach Angebotsstellung die in der Anlage 
aufgeführten Einkaufspreise zum Zeitpunkt der Bestellung um mindestens ……%, sind die 
Einheitspreise der betroffenen Position, um die vollständige prozentuale Veränderung anzupassen, 
wenn eine Vertragspartei das verlangt. Der AN ist nach Aufforderung durch den AG verpflichtet, den 
Zeitpunkt der Bestellung nachzuweisen und die Rechnung des Lieferanten einzureichen.   

 
II.  

  
Mit dieser Vereinbarung werden ausschließlich Materialpreisschwankungen geregelt und abgegolten. 
Andere Kosten, die z. B. aus durch den AN nicht zu verantwortenden Verzögerungen in der 
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Bauabwicklung resultieren können, werden von der Abgeltung nicht erfasst. Gleiches gilt für ggf. 
notwendige Vereinbarungen neuer oder geänderter Einheitspreise wegen Leistungsänderungen.  

  
III.  

  
Diese Vereinbarung ist Voraussetzung für die Auftragsabwicklung und wird Vertragsinhalt.   

IV. 
Übersicht über die Einkaufspreise bei Angebotsabgabe und die betroffenen Positionen:   
 

1. Notwendiges Baumaterial mit aktuellem Preis pro Einheit: 
 …. 
 …. 
 …. 
 …. 

 
2. Betroffene Positionen im Angebot/Leistungsverzeichnis: 

 …. 
 …. 
 …. 
 …. 
 …. 

 
Anlage: Preisliste Lieferant (Name, Adresse) vom xx.xx.2021 
 

V. Zusatzvereinbarung bei Verbrauchern als Auftraggeber (Privatkunden) 

Für den Fall, dass der Auftraggeber den Vertrag kündigt, weil sich die Auftragssumme um mehr als 10 
% infolge der Preisanpassung durch gestiegene Materialpreise erhöht hat, und der Auftrag deshalb 
nicht mehr fortgeführt wird, erwirbt der Auftragnehmer ausdrücklich keinen Anspruch auf Ersatz der 
entgangenen Vergütung für die nicht ausgeführten Teile der vereinbarten Leistung, es sei denn, die 
Preisanpassung resultiert aus einer vom Auftraggeber zu verantwortenden Bauzeitenverzögerung. 

 
 
……………………………………                          ………………………………………………  
Ort, Datum              Unterschrift AN 

 
 
……………………………………                          ………………………………………………  
Ort, Datum                    Unterschrift AG 

 


