
Die Handwerkskammer berät Sie 

Die Revision der Lohnpreise 

 

Im Rahmen von öffentlichen Bauaufträgen kann das Vertragsunternehmen unter bestimmten 
Bedingungen eine Änderung der Lohnpreise verlangen. Im Allgemeinen hat ein Unternehmen, wenn 
eine Indextranche ("Index") ausläuft oder im Falle einer Neuverhandlung von Tarifverträgen, wenn 
die oben genannten Kriterien erfüllt sind, das Recht, eine Preisänderung bei Löhnen zu beantragen, 
es sei denn, die Vertragsunterlagen enthalten eine Klausel, die eine Preisänderung nicht zulässt. 

Buch 1 der großherzoglichen Verordnung vom 8. April 2018 zur Umsetzung des Gesetzes vom 8. April 
2018 über das öffentliche Auftragswesen regelt das Verfahren zur Beantragung einer Überprüfung 
der Lohnpreise in Kapitel XIV, Artikel 109-119. Diese Artikel legen fest, unter welchen Bedingungen 
eine Anpassung des Vertrages möglich ist. 

Artikel 109 sieht vor, dass "der Vertrag angepasst werden kann: wenn, seit Abgabe des Angebots 
unvorhersehbare Preisänderungen oder Löhne durch rechtliche Eingriffe entstanden sind oder 
regulatorisch;.....". Was zählt, ist der Begriff "unberechenbar", da jede fällige Gehaltserhöhung, 
Indexierung oder jede Änderung des Gruppenvertrages, die zu einer Änderung des Gruppenvertrages 
geführt hat einen Einfluss auf die Gehälter aller Mitarbeiter hat, deren Gehälter dem Unternehmen 
zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots bekannt sind, dieses nicht zu einer Überprüfung der 
Lohnpreise berechtigt. 

Die Schritte, die bei einer Lohnpreisüberprüfung zu unternehmen sind werden im Folgenden 
erläutert. 

Wie kann man eine Überprüfung der Lohnpreise durchführen? 

Bevor Sie Ihre Anfrage zur Überprüfung der Preise für Gehälter für einen öffentlichen Auftrag stellen 
können, müssen Sie zwei Dokumente besorgen, die Ihnen helfen werden, einen Antrag auf 
Überprüfung zu stellen. 

1. Das Standardformular für die Revision der Lohnpreise der Administration des bâtiments publics 
("ABP") 
Es gibt, auf der Website der Administration des bâtiments public („ABP“), ein Formular, das als 
Grundlage verwendet werden kann, um die Preisrevision (ohne Mehrwertsteuer) zu berechnen. 
Dieses Formular kann unter  
https://travaux.public.lu/fr/formulaires.html. im Abschnitt „Adaptions de contrats" -> „Salaires“ 
(Anpassungen von Verträgen -> Gehälter)  
heruntergeladen werden. 
Im Formular geht es darum, bestimmte Daten im Zusammenhang mit dem Angebot auszufüllen 
sowie 5 Sätze zu den Kalkulationsgrundlagen. 
Achten Sie darauf, dass Sie immer den richtigen Satz der "Lohnerhöhung in %" verwenden falls bei 
mehreren Rechnungen aus unterschiedlichen Perioden zur Berechnung die Preise aufteilen. 

Die unter c) und d) zu verwendenden Sätze sind dem Formular „Informations de base“ 
("Grundlegende Informationen") zu entnehmen, einschließlich der dazugehörigen Erläuterungen. 

Was den Satz unter a) betrifft, so wird er auf 10% festgesetzt für die ABP-Märkte, können aber für 
Märkte anderer Auftraggeber variieren. 



Für den Arbeitsanteil können Sie den Wert nehmen, der für Ihre handwerklichen Tätigkeit auf der 
Website des CRTI-B genannt wird unter  
http://www.crtib.lu/fr/marches-publics-contrats-types/revision-des-prix-materiaux 
durch Anklicken von „valeurs-seuils ("Schwellenwerte“) 

2. Das Blatt "Basisinformationen zur Preisrevision" die Ihrer handwerklichen Tätigkeit entspricht 
Um das Antragsformular für eine Anfrage auf Zulassung der Prüfung der Gehaltspreise 
fertigzustellen, müssen Sie auf die Website der Handwerkskammer gehen unter 
https://www.cdm.lu/entrprise/conseils-aux-entreprises/rnarches-publics/les-demarches-pour-le-
luxembourg und Sie laden am Ende der Seite das Blatt "informations de base" ("Basisinformationen") 
herunter, das Ihrer handwerklichen Tätigkeit entspricht. 

Ausgehend von diesem Blatt geht es darum, 3 grundlegende Informationen zu verwenden, die im 
ABP-Formular zu finden sind: 1) die Rate der Erhöhung der Direktgehälter, 2) der Kostensatz 
proportional in % und 3) die Gehaltssteigerung in %. 

Verwenden Sie die neuesten Werte und achten Sie darauf, dass Sie entweder Einheitspreis oder den 
Ansatz für Stundenlohnarbeiten („heures des regie“) verwenden. 

Zur Information: Die verwendeten Beispiele entsprechen dem Berufsfeld Elektroinstallation, aber die 
Struktur des Formulars ist für jede handwerkliche Tätigkeit gleich. Sobald das ABP-Formular 
ausgefüllt ist (es zeigt die Preiserhöhung, die Sie auf Ihre Rechnungen anwenden können), können Sie 
es Ihrem per Einschreiben versandten Antragsschreiben zur Prüfung der Lohnpreise beifügen. 

 

Der Vorstand der Handwerkskammer 
Zur Unterstützung der Bürger bei der Beantragung einer Preisrevision, können die Wirtschaftsberater 
der Industrie- und Handelskammer helfen, das Bewerbungsformular auszufüllen und überprüfen, ob 
alle Informationen, die Sie enthalten haben, korrekt sind. 
Sie können uns per E-Mail Ihre Anfrage senden, mit dem Formular, das zu Kontrollzwecken bereits 
ausgefüllt ist. 
Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, uns telefonisch zu kontaktieren um Informationen 
anzufordern.  
Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten für alle Informationen im Zusammenhang mit der 
Anpassung der Lohnpreise. 

Chambre des Métiers 
Sevice Affaires èconomiques 
philippe.maroldt@cdm.lu 
+352 42 67 67 260 
Max.urbany@cdm.lu 
+352 4267 67 261 
economie@cdm.lu 
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La révision des prix
sur salaires.
Dans le cadre de marches publics de travaux, une revision des prix sur salaires peut, sous certaines conditions, étre demandee

par l’entreprise contractante. En gros, lors de l’écheance d’une tranche indiciaire (« index ») ou dans le cas d’une renégociation

de contrats collectifs, une entreprise a, si les criteres dont question ci-dessus sont remplis, le droit de demander une revision

des prix sur les salaires a mains que les documents de marché incIuent une clause qui ne permettrait pas de revision des prix.

e livre I du reglement grandaducal du 8 avril 2018
portant execution de la loi du 8 avril 2018 sur les marches
publics encadre la procedure d‘une demande de

revision des prix sur salaires dans son cbapitre XIV,
aux articles 109 a 118, (ies articles precisent sous quelles
conditions une adaptation du contrat est possible.

lfarticle 109 prevoit que a le contrat peut etre adapte : si.
depuis la remise de l‘ot’lre‘ des variations imprevisibles de prix
ou de salaires se sont produites suite a des interventions legales
ou reglementaires ; 1». (Ie qui importe est le terme
«« imprevisible car toute augmentation de salaire due
it l‘indexation on toute modification du contrat collectil‘avant
une influence sur les salaires de tous les salaries de laquelle
l'entreprise est au courant au moment de la remise de loti‘re, ne
lui donne pas droit a Line revision des prix sur salaires.

Les etapes a t‘ranchir pour une revision des prix sur salaires
sont expliquees ci—apres.

Comment procéder a une revision des prix sur salaires ?
Avant que vous puissiex deposer votre demande d‘une revision
des prix sur salaires pour un marche public, il faudra que vous
rassembliez deux documents qui vont vous aider a completer
une demande de revision.

« L’article 109 prévoit que, le contrat peut étre adapté :
si, depuis Ia remise de I’offre, des variations imprévisibles
de prix ou de salaires se sont produites suite a des interventions
legales ou réglementaires... »

‘ > lflB/Zflls

1. Le formulaire type pour la revision des prix sur salaires
de I’Administration des bétiments publics (« ABP »)
ll existe, sur le site internet de l'Administration des batiments
publics (u ABP w), un l‘ormulaire qui peut servir comme base
de calcul alin de calculer la revision des prix (bors TVA).
(3e tormulaire peut etre telecliarge sur le site littps://travau.\'.
public.lu/i‘r/t‘ormulaireslitml dans la rubrique « Adaptions
de contrats n b « Salaires
Dans le lormulaire, i| s‘agit de renseigner certaines donnees
relatives a la soumission ainsi que 5 taux qui representent les
elements de calcul.

“111111
Formulalres

Pour information : Ce meme tormulaire peut également étre utilise pour
des marches puhlics d‘autres administrations publiques ou entreprises publiq

Les taux de la maioration pour risque et benefices. de la part
de la main-d'oeuvre, de la majoration pour trais generaux et
des charges proportionnelles aux salaires sont a mettre dans le
formulaire de l’ABP sous A) Structure des prix de la soumission
> 1. Elements de calcul > points a), b). c) & d). Le taux de la
liausse salariale est :1 mettre sous C) Hausses intervenues et
coetlicient de majoration de la valeur a adapter > point r).

Veille/ a utiliser tonjours le bon taux de la u liausse salariale
en “u » dans le cas ou plusieurs tactures de diilerentes periodes
sont a inclure dans le calcul de la decomposition de prix.

Les taux a utiliser sous c) et d) sont a reprendre de la fiche
« Informations de base ». les explications v relatives ligurant
ciidessous.
l’our ce qui du taux repris sous a), celui—ci est me a 10% pour
les marches de LAME, mais peut varier pour des marches d'autres
pouvoirs adj udicateurs.

l’our la part de la iiittiii»tliet1\'i'e, vous pouvex prendre la \‘aleur
qui correspond a votre activite artisanale du site internet
du (IR’l'lill sous littp://\v\v\\zcrtib.lu/tr/marcbesrpublics-
contrats-tvpes/revision-des7prix—materianx en cliquant
sur « valeurs—seuils

2. La fiche « Informations de base — révision des prix »
qui correspond a votre activité artisanale
Ann de pouvoir completer le lormulaire de demande d‘une
revision des prix sur salaires, il taut que vous vous rendiel
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Le conseil de la Chambre des Métiers
Min dc soutcnir .scs rcssortissants dans la dcnrandc d‘unc
revision dos prix‘ lcs conscillcrs Cconomiqucs do la (ihzunbrc dcs
Méticrs pcuwnt roux aidcr £1 rcmplir lc tormulaira‘ dc demands
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corroctcx \'ous pouvcz nous cnvorcr par cnrail \‘otrc
lormulairc prt‘rcmpli a dcs tins dc controlc.

Bicn sur, \‘ous aver, Cgalcrncnt la possibilitc dc nous contactcr
par téléphonc pour dcntandcr un rcnsciglmncnt (:irdcssous
VOUS trouvcrcx lca donnécs dc contact your toutc intorntation
on relation avcc la rérision dcs prix sur salaircs.
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