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Design to Cost
Sphärenteilung zwischen Auftraggeber und Planer

Hans Lechner

Design to cost hat sich nach einem Fachbeitrag von Dieter Koll aus 2002 (vergriffen) sehr stark verbreitet. 
Jeder Auftraggeber will design to cost, meist gekoppelt mit Honorarabschlägen, so frei nach dem Motto: 
„Die sollen doch gleich richtig arbeiten.“ Bauplanung ist Entwicklungsarbeit in Phasen zunehmender Ge-
nauigkeit, neuerdings durch level of details, nicht mehr durch Maßstab 1:200 für Vorentwurfsplanung 
oder 1:100 für Entwurfsplanung ausgedrückt. Die realen Kosten werden erst spät in Leistungsphase 6 
(Ausschreibung und Vergabe) festgestellt, wenn die Firmen ihre Angebote abgeben. Aktuelle Preisstei-
gerungen geben Anlass, über Risiken und Reserven nachzudenken. Die ÖNORM B 1801-11 bietet mit 
der Kostengruppe 9 ein Raster an Begriffen, mit denen die Risiken der Kostenplanungsarbeit nach den 
Sphären des Auftraggebers und der Planer detailliert betrachtet werden können.

1. Einleitung1

Die wenig partnerschaftliche, in Bezug auf Bau-
kosten gelegentlich fast feindselige Haltung der 
Auftraggeber wurde durch die Abwicklungsproble-
me (auch) der Planungs- und Lieferketten mit bzw 
nach Corona und durch die seit Langem höchsten 
Preissteigerungsraten und Marktverengungen noch 
verstärkt. Jeder Auftraggeber (selbst des kompli-
ziertesten Projekts) meint, wie bei Willhaben oder 
Amazon das Billigste zu bestellen und übermorgen 
geliefert zu bekommen.

Verglichen mit der von Ungeduld und von ho-
hem Unverständnis für die Arbeit von Planern getra-
genen Jetztzeit waren die wissenden und könnenden 
Baudirektoren von einst pädagogische Heroen. Man 
vergleiche die unglaubliche Kargheit der dennoch 
alles aussagenden Entwurfspläne von Mies van der 
Rohe für den Bau der Nationalgalerie in Berlin mit 
den unglaublichen Fotos, wie das ganze Dach hy-
draulisch auf die Stützen gehoben wird, ohne dass 
einer dazu einen Logistiker gebraucht hätte.

Architekturplanung ist immer noch gestal-
terische und technische Entwicklungsarbeit und 
kommt nicht aus der Steckdose, weshalb Risi-
ken, Änderungen, Umdenkprozesse im Laufe der 
Durcharbeitung stattfinden müssen, eben deshalb, 
weil es nicht 10.000 immer gleiche Semmeln aus 
der Fabrik sind. Planung ist untrennbar gekoppelt 
mit mehreren Etappen (Leistungsphasen) zuneh-
mender inhaltlicher Vertiefung in meist ziemlich 
heterogenen Teams.

Honorarordnungen (insbesondere der Ver-
gütungsteil) sind seit der Erstellung der Tabellen 
(Mitte der 1960er-Jahre) auf eine einmalige Pla-
nung ausgerichtet, weshalb seit etwa 1996/1997 
mit der ersten Revision der Honorarordnungen die 
Änderungen an der Planung nach dem Entwurf als 
besondere bzw optionale Leistung gesondert ver-
gütet werden. Der Begriff „Änderung“ bedingt, 
dass davor eine brauchbare (Juristen sagen: man-
gelfreie) Lösung gefunden (und dokumentiert) sein 
muss, die in der Regel auf Initiative des Auftrag-
gebers anders (besser: neu) erarbeitet werden soll, 
weshalb die Auftraggeber meist bereit sind, die da-
für angemeldeten Aufwendungen zu bezahlen.

1 ÖNORM B 1801-1: Bauprojekt- und Objektmanagement – 
Teil 1: Objekterrichtung (Ausgabe: 1. 3. 2022).

Es gibt auch Fälle, wo Auftraggeber nicht ganz 
zu Unrecht fürchten, dass Planer eine (zu) niedrige 
Kostenberechnung zum Projektbeschluss vorlegen, 
um dann voll zuzulangen, und alle Vergaben liegen 
weit über dem Budget.

Es gibt aktuelle Fälle, wo die Submissionser-
gebnisse trotz guter Arbeit der Planer um 30 bis 
40 % über den Budgets liegen, weil 2021/2022 
die Preise stark angestiegen sind. Die Auftragge-
ber wollen die Planer mit design to cost zu Um-
planungen verpflichten, obwohl solches nie in den 
Tabellenwerten vorgesehen oder in Verträgen ein-
gepreist war.

Tatsache ist, dass design to cost für Planer die 
Gefahr birgt, dass erhebliche Teile der Planung 
wiederholt werden müssen, ohne dass der Planer

	● bei Vertragsabschluss wissen bzw einschätzen 
kann, welche Teile der Planung (Architektur, 
Tragwerk, Ausbau, technische Anlagen) wie 
tief betroffen sein werden;

	● etwas gegen die Indexsprünge oder die Markt-
verengung tun könnte.

Sicher kann auch der Auftraggeber wenig bzw 
nichts gegen solche Preiserhöhungen tun, aber es 
ist sein Geschäft, das er startet, und seine Risiken 
können nicht auf die Planer abgelastet werden, die 
(zu) oft sogar Nachlässe geben müssen, obwohl 
derartige Risiken auch in den vollen Tabellenwer-
ten nicht eingepreist sind. Nur als Beispiel sei das 
Kalkulationsblatt aus den allgemeinen Regelungen 
der LM.VM 20142 erwähnt, in dem für Wagnis und 
Gewinn 5 % (aufgeteilt in der Regel auf 2 und 3 %) 
vorgesehen sind.

Vielfach wird design to cost mit einer Kosten-
garantie oder Kostenobergrenze verwechselt. Die 
deutsche Rechtsprechung fordert zur Kostenober-
grenze eine ausdrückliche, konkrete, vertragliche 
Vereinbarung und im Streitfall auch, dass die Vor-
gabe des Auftraggebers überhaupt möglich gewe-
sen wäre. Die Darlegung und die Beweislast dazu 
trägt der Auftraggeber.3

Design to cost ist eine Methode, bei der der Pla-
ner gegen eine Pauschale oder gegen eine auf Än-
derungsevidenzen bezogene Vergütung versucht, 

2 Die Leistungs- und Vergütungsmodelle 2014 (LM.VM 2014) 
sind online abrufbar unter https://www.arching.at/mitglieder/552/
leistungsmodelle_2014.html.

3 OLG Hamburg 31. 5. 2021, 13 U 105/10.
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durch Umplanungen einzelne Gewerke, deren Kos-
ten nicht ins Budget passen, zu vereinfachen oder 
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber anders zu 
lösen. Die Wiederholungsleistung ist dabei der zu-
sätzliche Aufwand.

Die Verträge, die wir zum Beginn von design 
to cost aufgestellt hatten, hatten für design to cost 
Zuschläge von 20 % (13 statt 11 % für einen Ge-
neralplaner), die beobachtbar auch gebraucht wur-
den, um das Projekt schon mit der Rohbauvergabe 
umzuplanen.

Die vorgedachten Zuschläge für design to cost 
und vertiefte Kostenplanungen sind bei LM.VM 
2014-Anwendung zB in Punkt OA.6. Abs 5 dar-
gestellt.

Auch wenn die Bewertungspunkte für design to 
cost nach LM.VM 2014 einbezogen werden, sind 
nicht alle Risiken abgedeckt, weshalb eine Analyse 
der Risiken angesagt wäre. Die ÖNORM B 1801-1 
eignet sich recht gut dazu, eine solche aufzustellen.

2. Reserven
2.1. Überblick
Die Tabelle der Abbildung 1 hat der Autor aus der 
ÖNORM B 1801-1 entwickelt.

Die Bandbreite der Reserven nach Punkt 9A.01. 
ergibt sich aus der Spreizung der Bearbeitungstiefe 
bei Anwendung der Grundleistungen bzw der op-
tionalen Leistung vertiefte Kostenschätzung bzw 
Kostenberechnung:

	● Die Grundleistung (entspricht den oberen Ta-
bellenwerten) orientiert sich an den Elementen 
der ÖNORM B1801-1, die sich zwar bequem 
an der Planung ablesen lassen, für die es aber 
in Österreich keine Auskunftsstelle gibt, die 
die Baukosten protokolliert. Allein im Über-
setzungsmodus von den Werten der DIN 2764 
(protokolliert vom Baukosteninformationszen-
trum Deutscher Architektenkammern [BKI]) 
und der ÖNORM B 1801-1 steckt schon eine 
Unschärfe; eine weitere folgt aus der Baudauer 
der Projekte, die vom BKI am Ende (Kosten-
feststellung) analysiert werden,

	● Die optionale Leistung aus LM.VM 2014 (ver-
tiefte Kostenschätzung oder vertiefte Kosten-
berechnung) kann mit den Leitpositionen di-
rekter auf Ergebnisse zwischenzeitlicher Aus-
schreibungen anderer Projekte zugreifen.

2.2. Punkt 9A.01.: Sonstiges zu Reserven
Diese erste in der ÖNORM B 1801-1 nicht konkre-
ter beschriebene Reserve eignet sich gut zur Dota-
tion der Planungsreserven. Dazu ist klarzustellen,

	● dass zum Vorentwurf erst 10 % der Planung 
(ohne örtliche Bauaufsicht) absolviert sind und 
noch 90 % zu erarbeiten sein werden, wofür ein 
Budget verfügbar sein muss, weil fast nie et-
was wegfällt, immer aber Planungsinhalte (zB 
B- und C-Positionen; siehe Abbildung 2) der 
stufenweisen Bearbeitung dazukommen, die 
auch die Kosten konkretisieren;

	● dass zum Entwurf erst 36 % der Planung absol-
viert sind und für die Planung der C-Positionen 
noch 64 % (der Planung) erarbeitet werden 
müssen.

Dieser stufenartige Prozess kann nicht ernsthaft ver-
ändert werden. Selbstversuche des Autors, ein klei-
neres Krankenhaus im Vorentwurf 1:50 zu zeichnen 
und für die Abgabe zu verkleinern, im Entwurf 1:50 
weiterzuzeichnen etc, zeigten, dass die Durcharbei-

4 DIN 276: Kosten im Bauwesen (Ausgabe: Dezember 2018).

BH GP Reserven und Risiken laut ÖNORM B 1801-1:2022 in LPH3 in LPH2
● 9A.01 Sonstiges zu Reserven (Contingency) 10 % – 15 % 15 % – 25 %

● 9B.01 UVG für besondere Ereignisse
● 9B.02 für Teuerungen, Index gesondert einzuschätzen
● 9B.03 für Bauherrnentscheidungen 1 % 1 %
● 9C.01 für Marktschwankungen 1 % 1 %
○ ○ 9C.02 für Qualitäts-/Quantitätsanpassung 1 % 1 %
● 9D.01 für rechtliche Risiken
○ ● 9D.02 für technische Risiken 1 % 1 %
● ○ 9D.03 für wirtschaftliche Risiken 1 % 1 %
● 9D.04 für Umfeld -

BH = Auftraggeber; GP = Planer generell

Abbildung 1: Zuordnung zur Sphäre des Auftraggebers oder der Planer

Abbildung 2: ABC-Analyse 
der Prognoseschärfe bei 
vertiefter Kostenplanung
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tung der Ausführungsplanung alle Gewinne davor 
wieder verbraucht hat, weil die Denkarbeit (= Denk-
zeit) nicht weggelassen werden kann. Aufgrund der 
stufenweisen Planungsmethode sollte für den Ver-
brauch der Kosten gemäß Punkt 9A.01. eher der 
Begriff „Planungsfortschreibung“ als „Änderung“ 
verwendet werden, da die Planung in der Regel 
vertieft (detaillierter) wird, eher selten etwas abge-
ändert wird. Die Vorgangsweise zu Planungsfort-
schreibung und Änderung ist für beide gleich, auch 
wenn die Ursache eine andere ist.

Klarzustellen ist, dass die Kosten der Planungs-
fortschreibungen den anrechenbaren Kosten der je-
weiligen Planer zuzurechnen sind, wobei überpro-
portionale Stundenaufwände zwischen Planer und 
Auftraggeber einvernehmlich zu lösen sind.

Falls dabei schon geplante Teile entfallen, ist 
der Aufwand dafür anteilig mit den Prozentwerten 
der absolvierten Leistungsphasen als Einzelrech-
nung abzugelten.

2.3. Punkt 9B.01.: Reserven  
für Unvorhergesehenes,  
für besondere Ereignisse

Hier wird traditionell das Baugrundrisiko andisku-
tiert, das laut ÖNORM B 1801-1 eher zu den tech-
nischen Risiken gezählt werden sollte.

Was aber gut hierher passt, ist zB das Risiko 
bei Bestandsumbauten, weil in der Regel zu we-
nige, zu oberflächliche Bestandserhebungen in der 
Projektentwicklung disponiert werden und erst im 
Zuge der Baudurchführung der Blick hinter die 
Oberfläche stattfindet.

Je nach Projektart kann das Risiko für Unvor-
hergesehenes aus dem Bestand dann, wenn das 
Projekt ausreichend erkundet wurde (LM.VM.PE), 
im Vorentwurf mit 5 bis 7 %, im Entwurf mit 3 
bis 4 % dotiert werden. Wenn das Projekt nur 
oberflächlich erkundet wurde, kommt gerne auch 
der doppelte Risikofaktor heraus. Systematisch 
ist dieser Ansatz als Verbrauchsreserve wie in 
Punkt 9A.01. anzusehen.

Plädoyers fruchten selten, aber die nochmalige, 
deutliche Ausweitung der Einzelaufgaben im Leis-
tungsbild Projektvorbereitung – Projektentwick-
lung für LM.VM.PE 2023 könnte dieses Risiko 
verringern. Bei Bedarf könnte der Autor auch vor 
der Neuauflage mit detaillierten Leistungsbildern 
für Bestandsanalysen einen Beitrag zur Risiko-
minderung leisten.

Unvorhergesehen war aber auch Corona oder 
der Ukrainekrieg, der die Preise für Rohstoffe und 
Halbfertigprodukte (Baustahl) stark ansteigen ließ.

2.4. Punkt 9B.02.: Reserven  
für Teuerungen, Index

Die aktuelle Preisentwicklung zeigt, dass dieser 
Budgetteil mit Bedacht dotiert werden muss und 
dennoch überraschende Steigerungen stattfinden 
können.

In Analogie zur ÖNORM B 21105 und zu den 
Einsichten vieler Beiträge zur Abschaffung der 
Angebotspreisbindung von 12 Monaten ist diese 

5 ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bau-
leistungen – Werkvertragsnorm (Ausgabe: 15. 3. 2013).

Spalte jedenfalls dem Auftraggeber zuzuordnen. 
Der Beitrag der Planer bezieht sich auf eine fach-
liche Beratung, in welchem Jahresscheiben die 
Baukosten voraussichtlich anfallen werden, weil 
nur die noch offenen Beträge weiterindexiert wer-
den.

Bauprojekte dauern in der Regel mehrere Jah-
re, in denen auch für die Planer die internen Kosten 
durch Gehaltssteigerungen, durch höhere Sachauf-
wendungen verändern. Die bisherige – ungeschrie-
bene – Regel war, die indexierten Baukosten im 
Wege der anrechenbaren Kosten aus den Teil- und 
Schlussrechnungen der ausführenden Firma auch 
für die Abgeltung der jährlichen Kostensteigerun-
gen (Gehälter, Software, Schulungen etc) der Pla-
ner anzusetzen.

Die Beobachtung der letzten 20 Jahre zeigte, 
dass die internen Kostensteigerungen der Planer 
deutlich über den Indizes der Baupreise lagen. Die 
aktuell hohen Preissteigerungen der Bauwirtschaft 
sind also nicht als windfall profits abdingbar, son-
dern eine Nachführung, die die Verluste der Vor-
jahre ausgleicht.

2.5. Punkt 9B.03.: Reserven  
für  Bauherrenentscheide

Womit zB die (rechtzeitige) Entscheidung für einen 
Parkett- oder Linoleumbelag oder die Entschei-
dung, doch einen neuen Turnsaal zur Schulerwei-
terung dazuzubauen, gemeint ist. Die Zuordnung 
zum Auftraggeber ist eindeutig.

Die Frage, ob Änderungen (nach dem Vorent-
wurf oder dem Entwurf) hier als Risikovorsorge 
kontiert werden oder in Punkt 9C.02. (Qualitäts- 
bzw Quantitätsanpassungen), ist im Projekt selbst 
festzulegen.

2.6. Punkt 9C.01.: Reserven  
für Marktschwankungen

Marktschwankungen sind nach übereinstimmender 
Interpretation Sache des Auftraggebers.

Es gibt aber temporäre Überlastungen (zB 
Schlitzwände oder Bohrpfahlwände), bei denen 
Leistungen in angespannten Marktlagen bewusst 
in Alternativen (optionale Leistung der Planer) ge-
plant und ausgeschrieben werden sollten, um ein 
breiteres Angebotsspektrum zu erhalten.

Besonders ungewöhnliche Projektvorschläge, 
Konstruktionen oder Kombinationen von Leistun-
gen können mit einer Markterkundung nach dem 
BVergG 2018 zum Zeitpunkt der Kostenberech-
nung zB in Bezug auf Kostenrisiken oder Aus-
lastungen abgefragt und strategisch ausgerichtet 
werden.

Das Risiko gemäß Punkt 9C.01. liegt aufseiten 
des Auftraggebers, ebenso der Zusatzaufwand der 
Planer, denn sowohl die Markterkundung als auch 
die Ausschreibung von Varianten oder eine Wie-
derholung einer Ausschreibung mit nachgeschobe-
ner Losteilungsmöglichkeit sind keine Grundleis-
tungen und damit zusätzlich zu beauftragen und zu 
vergüten, weil nach den Variantenbetrachtungen 
im Vorentwurf ein Projekt durchzuplanen ist und 
nicht mehrere nebeneinander. De
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2.7. Punkt 9C.02.: Reserven für Qualitäts- 
bzw Quantitätsanpassungen

Hierzu ist eine differenzierte Betrachtung notwendig:
	● Wenn der Planer eine taugliche Lösung unter 

Beachtung der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Nachhal-
tigkeit vorgeschlagen hat und der Auftraggeber 
eine andere Lösung weiterverfolgen will, ist 
die Projektänderung (Wiederholungsleistung) 
zu bezahlen.

	● Wenn eine technisch-gestalterisch taugliche 
Lösung nicht weiterverfolgt werden soll, ob-
wohl sie in einer Vorphase vom Auftraggeber 
freigegeben wurde, ist die Projektänderung zu 
bezahlen.

	● Wenn die Lösung sich aufgrund von Preisstei-
gerungen bzw Marktverengungen als nicht 
budgetierbar herausstellt, obwohl Positionszu-
ordnungen und die Positionsmengen der Kos-
tenschätzung oder der Kostenberechnung mit 
geringen Schwankungen richtig (= gleich wie 
im Leistungsverzeichnis) waren, ist die Um-
planung, um wieder ins Budget zu kommen, zu 
bezahlen; alternativ kann auch der (pauschale) 
Zuschlag nach Punkt OA.6. 5 Zeile 2 und 3 für 
eine pauschale Abgeltung der für design to cost 
notwendigen Änderungen vereinbart werden.

2.8. Punkt 9D.01.: Reserven  
für rechtliche Risiken

Die erste Bauordnung für Österreich unter der Enns 
stammt aus 1838 und umfasst drei Quartseiten. Der 
Kommentar zur Bayrischen Bauordnung umfasst 
vier dicke Ordner (mit überbordenden Nachliefe-
rungen pro Quartal), die einem an der Umsetzung 
der Details verzweifeln lassen. Die in den OIB-
Richtlinien verpackten technischen Ergänzungen 
der österreichischen Bauordnungen erscheinen in 
regelmäßigen, aber geringen Abständen neu.

Eine fachkundige Sorgfalt sowie ein umfassen-
des Wissen um sich abzeichnende Veränderungen 
der Rechtslage werden häufig den Planern angelas-
tet, aber die Fülle von vermutlich 30.000 Regel-
werken und Regelungen in den DACH-Ländern ist 
für Generalisten kaum noch überblickbar.

Die regionalen Unterschiede in Österreich zum 
Thema „Baueinreichung“ sind in einer Bandbreite 
von 10 bis 200 % anzusetzen.

Die Einbeziehung von Good-manufacturing-
practice-Regeln der AGES in die Neukonzeption 
einer Anstaltsapotheke eines Zentralklinikums 
kann durchaus 25.000 Stunden für 10.000 Spezial-
produkte ergeben und stellt keine Grundleistung der 
Planer, sondern ein Rechtsthema des Betriebs dar.

Rechtliche Risiken stecken aber auch in über-
bordenden vertraglichen Regelungen (allgemeinen 
Vertragsbedingungen – AVB). Nicht zu Unrecht gibt 
es mancherorts einen sogenannten Zuschlag. In spe-
ziellen Projekten erkennen Planer an den angebote-
nen Preisen Unterschiede zu Normal-AVB, die auch 
schon einmal mehr als 20 % ausmachen können.

Ein spezielles Thema sind Risiken aus der Bau-
genehmigung:

	● In den Großstädten ist mit bzw nach Corona 
eine zunehmende Abwehrhaltung der Geneh-

migungsbehörden zu erkennen, Beratungster-
mine wahrzunehmen. Selbst dann, wenn man 
einen solchen ergattert hat und das Zeitfenster 
einhält, gibt es längere Wartezeiten, deren An-
lass oft nicht erkennbar ist.

	● Wenn dann alles abgegeben ist, kommen erst 
nach einiger Zeit Nachforderungen zu weiteren 
Unterlagen und der informelle Fristenlauf er-
weckt den Eindruck, dass nicht nur alles neu 
startet, sondern auch verlängert wird. Sechs 
Monate Wartezeit für eine Baugenehmigung 
eines normalen Objekts sind wohl schon die 
Regel, was in Zeiten exzessiver Preissteigerun-
gen auch die Frage aufwirft, wer denn dafür die 
Kosten trägt. Besonders betroffen sind komple-
xere Projekt, bei denen auch noch Fachabtei-
lungen einzubinden sind.

Öffentliche Auftraggeber hätten es in der Hand, 
ihre Behörden via Politik schneller zu machen oder 
die Regelwerke zu straffen.

Die Ziviltechnikerkammer startet ihrerseits im-
mer wieder Initiativen, Umfang und Dauer der Ein-
reichungen offen zu diskutieren. Die Einreichung 
könnte auch beschleunigt werden, wenn die Behör-
den in BIM geschult und mit brauchbaren Geräten 
ausgestattet werden.

2.9. Punkt 9D.01.: Reserven  
für technische Risiken

Hier erwähnt die ÖNORM B 1801-1 das Bau-
grundrisiko, was einige ergänzende Beispiele her-
ausfordert:

	● unzureichend durchgeplante Abhängedecken 
und nicht koordinierte Installationen im Hohl-
raum darüber;

	● nicht bearbeitete Fixpunktlasten bei großen 
Rohrleitungspaketen;

	● Fassadenmontagen mittig auf (normgemäß) 
durchhängende Decken und nicht in Stützen-
nähe;

	● Leichtbaudachzentralen, in denen alle Monta-
gen der technischen Gebäudeausrüstung meh-
rere zusätzlichen Unterkonstruktionsebenen 
verbrauchen;

	● Betonpositionen ohne Zuschlag für was-
serundurchlässigen Beton und Fugenabdich-
tungen, mit zu geringen Bewehrungsgraden;

	● überfüllte Kabeltassen ohne Beachtung von ge-
genseitiger Beeinflussung;

	● Einbau von Halfenschienen, die am Ende kei-
ner verwendet;

	● die Planung (und der Einbau) von Wasser-Wär-
mepumpen ohne Einbeziehung eines qualifi-
zierten Hydrogeologen.

Die Liste der (technischen) Planungsdefizite könn-
te unschwer verlängert werden. Ist der Planer für 
die daraus resultierenden Probleme zuständig?

Aus solchen Defiziten resultierende Umpla-
nungen sind im zutreffenden Fall vom Planer als 
Mangelbehebung zu leisten. Kosten auf dritter Sei-
te (Umplanungen weiterer Planungsbeteiligter etc) 
oder Demontagen und Neuerrichtung werden in 
Fällen eindeutiger Zuständigkeit eines Planers von 
seiner Versicherung zu tragen sein.

Schwierig wird es bei Involvierung mehrerer 
Beteiligter und bei unklaren Sachverhalten, die oft 
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zu endlosen Gutachterstreiten und zu einer weite-
ren Kostensteigerung auf allen Seiten führen.

Darüber hinaus gibt es Risiken, die nicht nur 
den Planern anzulasten sind (wenn zB bei der 
Planung einer Fassaden-Photovoltaikanlagen an 
einem Hochhaus die Diskussion um unerwartete 
zusätzliche Brandschutzmaßnahmen die Genehmi-
gung länger verzögert und die [ganzen] Baukosten 
indexbedingt überproportional ansteigen).

Fälle dieser Art landen in einer Grauzone der 
Zuständigkeit, wobei der Auftraggeber durch die 
Zustimmung, solche Anlagen einzuplanen (bei 
offener Beratung der Planer, dass damit Neuland 
betreten wird), durchaus als Beteiligter zu betrach-
ten ist. Dort, wo das Risiko der Entwicklung, der 
Kombination neuer Techniken bzw Materialien ge-
meinsam eingegangen wird, könnte die Teilung der 
Sphären dem Auftraggeber die materiellen Folgen, 
dem Planer die Um-bzw Neuplanung zuordnen.

Die Einzelfallbetrachtung ist hier über die ge-
nerellen Regelungen zu stellen. Es macht also Sinn, 
dass das in LM.VM.PS vorgesehene Risikomanage-
ment solche Fälle offenlegt und die Entscheidungen 
(und Risikotragungen) dokumentiert werden.

2.10. Punkt 9D.03.: Reserven  
für wirtschaftliche Risiken

Hier erwähnt die ÖNORM B 1801-1 Änderungen 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, worun-
ter zB die Preissteigerung der Jahre 2020 bis 2022 
(Corona, Ukrainekrieg) verstanden werden kann.

Wenn solches eintritt, ist die häufigste Forde-
rung, der Planer möge – weil design to cost – so 
oft, so lange umplanen, bis alles passt.

Leider ist diese Sicht falsch, weil vergleichbar 
mit der ÖNORM B 2110 der Auftragnehmer nur 
überschaubare Risiken tragen soll oder solche, de-
nen er entgegenwirken kann, die er angemessen 
einpreisen kann, was sowohl in der Anwendung der 
Tabellenwerte (in denen solches nie eingepreist war) 
als auch in den üblichen Repressionen der Vergabe 
von den Auftraggebern oft nicht akzeptiert wird.

Wenn ein Generalplaner für seine Planung 12 
bis 13 % der (anrechenbaren) Kosten erhält, ist das 
Wagnis darin mit 2 % eingepreist; das sind 0,24 
bis 0,26% der vom jeweiligen Planer bearbeite-
ten Baukosten. Damit wird hoffentlich klar, dass 
Dienstleister nicht die Auftraggeberrisiken tragen 
können, es sei denn, es werden übliche Generalun-
ternehmer- oder Totalunternehmer-Zuschläge von 
10 bis 18 % (derzeit gelegentlich über 20 %) der 
Gesamtkosten einbezogen.

Mit 2 % der Planung kann der Generalplaner 
weder die wirtschaftlichen Risiken der Errichtung 
noch nennenswerte Umplanungen tragen; die ver-
handelte Reserve des Generalplaners beim Umbau 
des Ronacher lag für zum Vertragsabschluss un-
bekannte Umplanungen bei einem Zuschlag von 
20 % zur Generalplanerleistung.

Nicht ganz klar ist die Frage, wohin claims 
(= bauwirtschaftliche Nachträge) gehören. Viel-
leicht wird das Austrian Standards Institute (ASI) 
bei der nächsten Revision eine eigene Risiko-
gruppe dafür definieren. Die Begründung für die 
Einordnung in Punkt 9D.02. (technische Risiken) 

liegt darin, dass claims meist die Folge mangelnder 
organisatorischer Vorkehrungen, länger dauernder 
Vorliegerleistungen sind, die beim Nachfolgege-
werk eine Verzögerung oder Verschiebung der 
Leistung und eine reale oder behauptete Erhöhung 
der meist nur indirekt kalkulierten Gemeinkosten 
sowie Produktivitätsverluste etc auslösen können.

Egal, ob Punkt 9D.02. oder Punkt 9D.03., han-
delt es sich um Kosten, die das Projekt belasten. 
Der Verursacher bzw die Verursachung kann viele 
Gründe haben; auch zu viele Projektänderungen 
(Punkt 9C.02.) können solche Folgen auslösen.

Häufig ist die zentrale Ursache eine Überforde-
rung der Beteiligten durch zu komplexe Situatio-
nen, zu verdichtete Termine und zu geringe Befas-
sung mit verschränkten Details, in denen mehrere 
Gewerke zusammenwirken sollten.

Die Anrechenbarkeit der claims ist nach dem 
Verursacherprinzip und der Befassungstiefe zu 
klären,

	● wenn die Auslöser nicht aufseiten der Planung 
und/oder der örtlichen Bauaufsicht liegen und

	● wenn zB durch aufwendige Nachweise und 
aufwendige Mitwirkung an der Abwehr den 
Planern und/oder der örtlichen Bauaufsicht 
eine Belastung von mehr als 2 % des Honorars 
entsteht, sollte der zusätzliche Aufwand zB 
über Stunden abgegolten werden.

Jedenfalls ist die Bearbeitung (federführende Ab-
wehr) der claims eine Aufgabe für Spezialisten und 
nicht für das Planungsteam bzw das Team der örtli-
chen Bauaufsicht, weil dafür spezielle Kenntnisse 
einzusetzen sind.

Außerdem widerspricht die Abwehr der claims 
dem geltenden Wirtschaftssystem:

	● Wenn sie gut, erfolgreich gemacht wird, ent-
fallen die claims und damit die Bemessungs-
grundlage für das Projektteam.

	● Bleibt die Abwehr ohne Erfolg, steigt das Ho-
norar.

Deshalb: Ausgleich des Aufwands, aber nicht über 
anrechenbare Kosten.

Neben allgemeinen Krisen erwähnt die ÖNORM 
B 1801-1 auch Insolvenzen. Hier ist zur Vorsorge 
schon in Leistungsphase 6 Punkt 5. der LM.VM.OA 
eine optionale Leistung mit „Erkunden des Interes-
senten-Bieterkreises“ vorgesehen, in der in Fällen 
instabiler Marktteilnehmer spezielle Prüfungen an-
gedacht waren, auch die Möglichkeit, dass zB ein 
Wirtschaftsprüfer eine Kennzahlenanalyse für die 
Bewertung der Bieter in die Vergaben einbringt.

Es gibt Fälle, in denen der Planer in der Verga-
be die Nichtvorlage der Jahresabschlüsse der letz-
ten drei Jahre nicht beachtet und dem Auftraggeber 
einen grenzwertigen Auftragnehmer zur Vergabe 
vorschlug – sicher ein Grenzfall, weil eben Planer 
keine Wirtschaftsprüfer sind und bei relevanten 
Beträgen der Auftraggeber seine Laienschaft nicht 
forciert argumentieren sollte, weil es immer noch 
sein Geschäft ist, das er auch in Bezug auf die zu-
mutbare eigene Kompetenz zu verantworten hat.

Es gibt Fälle, wo Auftraggeber (getrieben von 
der Gier) unterpreisige Angebote durchziehen wol-
len, obwohl erkennbar ist, dass der Bieter einen 
letzten Versuch startet, sein Unternehmen über De
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noch einen Umsatz, nicht aber über dessen Ertrag 
vor den Banken zu retten. Gutes Indiz: Wenn der 
Bankdirektor des Auftragnehmers sich in die Verga-
be einschaltet, sollten beim Auftraggeber alle Warn-
signale klingeln. In solchen Fällen ist eine Warnung 
der Planer eigentlich nicht mehr notwendig.

2.11. Punkt 9D.04.: Reserve  
für Umfeldrisiken

Die Aufzählung der ÖNORM B 2110 (zB Hoch-
wasser, Erdbeben, Bürgerinitiativen, Anrainer) ist 
ziemlich klar. Für alle diese Themen ist der Planer 
nur am Rande zuständig. Obwohl es technische 
Wege gibt, diese Risiken zu vermeiden, ist es Auf-
gabe des Auftraggebers, solches in die Planungs-
aufgabenstellung parametriert einzubringen und 
mit der Bedarfsplanung klarstellen, welche Soll-
Vorgaben, welche Erdbebenstärke (zB über die 
Normvorgaben hinaus) der Planer in seinen techni-
schen Bearbeitungen berücksichtigen soll.

3. Wie kann der Planer beweisen, 
dass er (im Vorfeld) richtig Kosten 
geplant hat?

ZB durch den in LM.VM 2014 vorgesehenen Ver-
gleich der Kostenberechnung mit dem Kostan-
schlag oder der anstehenden Vergabesumme (deren 
einzelnen Positionen):

	● Wenn die technischen Qualifikationen der Leit-
positionen (schwieriger nachweisbar ist das bei 
Elementen) in der Kostenberechnung und im 
Leistungsverzeichnis gleich sind und

	● wenn die Mengen in der Kostenberechnung 
und im Leistungsverzeichnis auch in etwa 
gleich sind,

	● wenn der Planer empfohlen hat, für ungewöhn-
liche Sonderkonstruktionen das Marktrisiko zB 
durch Markterkundungen nach dem BVergG 
2018 abzufragen bzw einzugrenzen,

kann der Planer, das Generalplanerteam durch den 
Vergleich der Kostenberechnung mit dem Kosten-
anschlag oder mit dem Angebotsergebnis die Rich-
tigkeit der Kostenermittlungen darlegen,

Die Richtigkeit bezieht sich also immer auf die 
fachlich richtige Qualitätsdefinition (Leitposition 
oder Element) und auf den richtigen Mengenan-
satz; die Preise sind immer nur eine statistische 
Angabe mit dem Risiko (des Auftraggebers), dass 
der Markt ein bis zwei Jahre nach der Kostenbe-
rechnung anders reagiert als zuvor prognostiziert.

4. Wie sind notwendige 
 Umplanungen in den Leistungs-
phasen 5 und 6 zu vergüten?

Die einfachste Art ist, die Wiederholungsleistungen 
von notwendigen Umplanungen für design to cost 
nach Punkt 9B.03. oder Punkt 9C.02. mit ausgewo-
gen bezahlten Änderungsevidenzen abzuhandeln.

Mit einer solchen Lösung ist (vor der Aus-
schreibung) mit der Beauftragung der umgeplanten 
Bauleistungen der verlorene Aufwand der vorheri-
gen Lösung zB mit einer Einzelrechnung abzugel-
ten; die neue Lösung wird Teil der anrechenbaren 
Kosten.

Auch wenn die Kostenkorrektur über Nach-
tragsaufträge abgewickelt werden muss, gilt, dass 
entfallende Positionen (die einvernehmlich ge-
plant und ausgeschrieben waren), dem Planer als 
verlorener Aufwand mit Einzelrechnungen abge-
golten werden; die neuen Positionen gehen in die 
anrechenbaren Kosten der Kostenfeststellung nach 
ÖNORM B 1801-1 über.

Häufig wird die Frage gestellt, worin denn die 
(vertragliche) Bindung des Auftraggebers dazu liege:

	● Mit der Freigabe einer Leistungsphase (Lei-
stungsphase 2 [Vorentwurf] oder Leistungs-
phase 3 [Entwurf = Realisierungsbeschluss]) 
bestätigt der Auftraggeber, mit dem Gesamt-
vorschlag des Planers einverstanden zu sein; 
dazu gehört untrennbar auch die jeweilige Kos-
tenschätzung oder Berechnung.
Insofern ist der Inhalt der Planfreigaben (zB 
der Baubeschluss) auch die Freigabe der Inhal-
te der Kostenberechnung und der Prognose zu 
den Preisen. Dem Auftraggeber stehen mit Pro-
jektsteuerung und begleitender Kontrolle zwei 
Prüforgane zur Verfügung, die die Plausibilität 
der Inhalte prüfen können und sollen.
Selbstverständlich sind fachliche Fehler 
durch den Planer zu korrigieren, nicht aber 
Preissteigerungen aus Marktveränderungen.
Möglicherweise ist dies ein Grund dieser Frei-
gabe zB durch Einbeziehung qualifizierter 
Prüfgutachter mehr bzw die angemessene Auf-
merksamkeit zu widmen.

	● Mit der Unterfertigung der Einreichplanung 
bestätigt der Auftraggeber sogar in einem öf-
fentlich-rechtlichen Verfahren, genau dieses 
Projekt bauen zu wollen.
Selbstverständlich sind fachliche Fehler der 
Einreichunterlagen durch den Planer zu kor-
rigieren, nicht aber zB Folgen des Zeitverlus-
tes, zumal solches in allen verfügbaren Versi-
cherungsverträgen ausgeschlossen wird.

5. Risikoverteilung
Nach einer einfachen Regel gilt, dass im Wirt-
schaftsverkehr zwischen Anbieter und Auftragge-
ber die auf den Anbieter übertragenen Risiken nur 
derart sein sollen, dass der Anbieter

	● entweder die Risiken im jeweiligen Geschäft 
mit dem Auftraggeber einpreisen kann,

	● oder, wenn diese Art von Geschäft Wiederho-
lungscharakter hat, dass aus mehreren solchen 
Geschäften die Risiken im Eintrittsfall gedeckt 
werden können.

Die Honorare der Ziviltechniker bzw technischen 
Büros enthalten keine ausgewiesene Risikokompo-
nente. Historisch war es üblich, sachlich ist es auch 
heute richtig, den Planern (eine fachgerechte Ar-
beit vorausgesetzt) die Kosten der Errichtung mit 
der Kostenfeststellung als anrechenbar (abgestuft 
nach den Regeln der LM.VM 2014) zuzubilligen, 
also auch der verbrauchten Reserven.

Die in die Tabelle der Kostengruppe 9-Reser-
ven der ÖNORM B 1801-1 eingetragenen Vor-
schlagswerte mögen eine Diskussionsgrundlage 
für die Arbeit in Projekten sein.
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