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Berlin, 26. November 2021 

Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat November 2021 
Frage Nr. 161 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

Fraqe: 
Sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund des derzeit anhaltenden Roh-
stoffmangels und damit einhergehender, steigender Materialpreise bezüglich 
der Äußerung des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, 
es sollten von öffentlichen Auftraggebern „bei Verträgen die bestehenden Maß-
nahmen ausgeschöpft werden, um Erleichterungen für die betroffenen Unter-
nehmen zu finden" (https://www.handesblatt.com/politik/deutschlandkohstoff-
knappheit-holz-teuer-wie-selten-so-will-die-politik-geqensteu-
ern/27301060.html?ticket=ST-10952675-RxVIBrP31v7GfZTohJ1d-cas0texa-
mple.orq) den Bedarf, dass öffentliche Auftraggeber (Bund, Länder, Kommu-
nen) in der Lage sein sollten, nicht nur bei zukünftigen, sondern auch schon 
bei bereits bestehenden Verträgen einen Teil der den ausführenden Unterneh-
men entstehenden Mehrkosten zu übernehmen (z.B. durch zusätzliche Preis-
gleitklauseln etc.,), und wenn ja, welche Rechtsänderungen müssten nach Ein-
schätzung der Bundesregierung vorgenommen werden, und wenn nein, warum 
nicht (bitte jeweils begründen)? 

Antwort: 

Die teils erheblichen Preissteigerungen angesichts der bestehenden Knappheit bei 

einer Vielzahl von Rohstoffen sind ein ernst zu nehmendes Problem. Ein Baustein in 
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Seite 2 von 2 der Reaktion auf die rohstoffknappheitsbedingten Preissteigerungen ist die Nutzung 

von Stoffpreisgleitklauseln. Hierzu haben das Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat am 21. Mai 2021 und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur am 23. Juni 2021 in jeweiligen Rundschreiben umfassend ausgeführt und 

die verstärkte Nutzung von Stoffpreisgleitklauseln für Baumaßnahmen des Bundes 

festgelegt. In einem gemeinsamen Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände 

haben Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesbauminister Seehofer im Au-

gust 2021 die Wirkungsweise der Stoffpreisgleitklausel nochmals näher erläutert und 

für deren Nutzung geworben. 

Für bestehende Verträge stehen mit den Regelungen des § 313 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) und des § 58 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) einschließ-

lich der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften bewährte Rechtsinstrumente zur 

Verfügung, deren Anwendung unzumutbare Härten im Einzelfall vermeiden kann. So-

weit in bestehenden Verträgen oberhalb der EU-Schwellenwerte eine Preisgleitklau-

sel nachträglich eingeführt werden soll, kann dies ohne Durchführung eines erneuten 

Vergabeverfahrens nur vereinbart werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 

für Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit nach § 132 des Gesetzes ge-

gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erfüllt sind. Die Voraussetzungen hierbei 

sind insbesondere: 

- Die Änderung muss aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen erforder-

lich geworden sein. 

- Aufgrund der Änderung darf sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ver-

ändern. 

- Und der Preis darf sich um nicht mehr als 50 Prozent des Wertes des ur-

sprünglichen Auftrags erhöhen. 

Zu beachten ist dabei, dass das Vergaberecht in weiten Teilen — einschließlich der 

gesetzlichen Voraussetzungen zu Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit 

— durch europarechtliche Vorgaben geprägt ist. Weder die Bundesregierung noch der 

Gesetzgeber können daher einen „Dispens" vom EU-Vergaberecht gewähren. Eine 

Rechtsänderung auf nationaler Ebene ist daher nicht beabsichtigt. 

t e ndlichen G e 
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