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1 abstract

Eine Kostenverfolgung ist zum einen ein periodischer Soll–Ist–Vergleich des 
jeweils aktuellen Stands zu den budgetierten Kosten und zum anderen eine 
Gegenüberstellung zur letzten Kostenermittlung bzw. der Kostenverfolgung 
des letzten Monats. Der folgende Artikel stellt die normativen Vorgaben und 
Erläuterungen aus der Literatur für Kostenermittlungen und Kostenverfol-
gungen dar, wobei die normativen Vorgaben für die Kostenverfolgung nur in 
einem sehr eingeschränkten Umfang vorhanden sind. Weiters werden Fest-
stellungen des Rechnungshofes sowie die Aufgaben gemäß der Leistungs- 
modelle der Bundeskammer der Ziviltechniker_innen und die Leistungs-
bilder der Wirtschaftskammer in Bezug auf Kostenverfolgungen zusammen- 
fassend präsentiert. Am Ende sollen Vorschläge für Kostenverfolgungen in der 
Planungs– und in der Ausführungsphase mit Erläuterungen zu den Themen 
Komplexität, Zuständigkeiten, Soll–Ist–Vergleiche sowie Reserven und Risiken 
einen gangbaren Weg für die praktische Anwendung geben.

2 sItuatIonsanalyse

Wenn man von Bau–Skandalen spricht, dann von Projekten, bei denen die 
Kosten eklatant gestiegen sind. Besonders auffällig sind die Projekte „Ham-
burger Elbphilharmonie“ mit einer Verzehnfachung der Kosten auf 800 Mio. 
Euro, das Städtebauprojekt „Stuttgart 21“ mit einer Steigerung von 2,5 auf fast 
acht Mrd. Euro und der „Berliner Flughafen BER“ von 0,8 auf acht Mrd. Euro.1  
Warum steigen Kosten von großen öffentlichen Bauprojekten z.T. dermaßen? 
Aus ferner Vergangenheit ist wohl das Bauprojekt „Allgemeines Krankenhaus 
Wien (AKH Wien)“ zu nennen, dessen Abwicklung den wahrscheinlich größten 
Bauskandal in Österreich darstellt und bei dem die Kosten den Budgetvor-
schlag an das Bautenministerium um das 38–fache überstieg.2 Bauprojekte 
aus der jüngeren Geschichte, die mit Schlagzeilen aufgrund von Kostenstei-
gerungen auf sich aufmerksam machten, sind bspw. der Skylink mit einer 
Kostensteigerung um mehr als das Doppelte3 sowie die Sanierung des Par-
lamentsgebäudes. Mit dem Parlamentsgebäudesanierungsgesetz wurde eine 

1 Bolen (2019), S. 48.
2 Oberndorfer/Haring (2015), S. 203.
3 Rechnungshof Bund (2011/11), S. 13.
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nicht zu überschreitende Summe von 352,2 Mio. Euro festgelegt. Ende 2015 
war noch ein Zuschlag von 35,1 % als Reserve u.ä. vorhanden.4 Im Jahr 2020 
beschloss der Nationalrat einen Zusatz in § 2 Parlamentsgebäudesanierungs-
gesetz – Wenn dies infolge unabwendbarer bzw. unvorhergesehener Ereignisse 
oder zusätzlicher Erfordernisse notwendig ist, kann dieser Betrag um höchstens 20 
Prozent überschritten werden. 

Ein Bauprojekt gilt als erfolgreich, wenn Kosten und Termine eingehalten 
werden. Grundsätzlich sind die Kosten– und die Terminverfolgung effektive 
Instrumente für das Controlling. Sie werden vom Bauherrn selbst oder von 
Konsulenten des Bauherrn durchgeführt. Für die Durchführung gibt es keine 
Vorgaben durch Leitfäden oder Richtlinien. Wer welche Leistungen durchführt 
(Kostenplanung, –kontrolle, –verfolgung und –steuerung) ist zwar in Leistungs-
bildern grob abgerissen, wird jedoch in sehr unterschiedlicher Art und Aus-
prägung umgesetzt. Zudem haben Bauherrn von sich aus selten Vorgaben 
bzw. Vorstellungen wie Kosten– und Terminverfolgungen aussehen sollten. Es 
werden also zum einen verschiedene Herangehensweisen gewählt und zum 
anderen werden z.T. umfangreiche Kostenverfolgungen mit einer unglaubli-
chen Datenmenge als Excel-Listen durchgeführt. 

Bei Gebarungsüberprüfungen von öffentlichen Bauprojekten durch den Rech-
nungshof (RH) entsteht immer wieder der Eindruck, dass umfangreiche (und 
nicht fassbare) Excel–Listen erstellt werden, die nicht nachvollziehbar sind, 
keine schlüssigen Ergebnisse aufweisen und nicht genauer erläutert werden 
können. Das heißt nicht, dass Excel–Listen per se nicht geeignet sind, die Soft-
ware wird jedoch mehr miss– als gebraucht. In vielen Fällen wird keine nach-
vollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung mit Soll–Ist–Vergleichen in regel-
mäßigen Abständen (bspw. monatlich oder quartalsweise) durchgeführt, so 
z.B. bei den Projekten „Postgebäude am Rochus“5, „S 10 Mühlviertler Schnell-
straße“6 und „Haus der Musik in Innsbruck“7. Neben den Kostenverfolgungen 
aus tausenden Zahlen ohne direkten Bezug gibt es auch sehr kurz gefasste 
Kostenverfolgungen, die ohne Hintergrundwissen des Erstellers nicht zu 
deuten sind. Sie sind unübersichtlich und es geht nicht klar hervor, wo es Än-
derungen zur letzten Kostenverfolgung und wo es Abweichungen zum Budget 
und zu den Plankosten gibt. 

4 Rechnungshof Bund (2017/6), S. 46.
5 Rechnungshof Bund (2019/39), S. 20.
6 Rechnungshof Bund (2019/27), S. 34.
7 Rechnungshof Tirol (2020/2), S. 24.
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Umfangreiche Excel–Listen für die Ablage, die niemand quercheckt und kon-
trolliert, die zudem nicht nachvollziehbar und selbsterklärend sind, um dem 
Leistungsbild zu entsprechen, sollten nicht die Intention einer Kostenverfol-
gung sein. Auftraggeber (AG) machen sich oftmals über den Detailierungsgrad 
bzw. der „Flughöhe“ und über den Ressourceneinsatz zu wenig Gedanken. 
Welcher Nutzen rechtfertigt welchen Aufwand bzw. wie viele Ressourcen 
werden für welche Arbeiten eingesetzt? Einerseits soll man alle Kostenkenn-
werte und sämtliche relevanten Summen auf einer Seite unterbringen und 
andererseits soll gleichzeitig dem Controlling verschiedener Gewerke mit je-
weils tausenden LV–Positionen Genüge getan werden – inkl. monatlichem 
Reporting. Auch der Wahl einer Software–Lösung wird z.T. nicht genügend 
Aufmerksamkeit gegeben. Auch dafür programmierte Software–Lösungen 
garantieren keine Ergebnisse mit Knopfdruck und die Software sollte von ge-
schultem und erfahrenem Personal bedient werden. Excel–Listen sind oftmals 
„Insellösungen“ und können rasch unübersichtlich werden. 

Klare und übersichtliche Kostenverfolgungen, die Kostensteigerungen be-
reits frühzeitig erkennen lassen und auch die Gründe und Abweichungen in 
verschiedenen Bereichen (z.B. Planung, Rohbau, Haustechnik) und Zeitab-
schnitten (z.B. Quartale) aufweisen, haben Seltenheitswert. 

3 eInleItung

In dem gegenständlichen Beitrag sollen die für die Kostenverfolgung wesent-
lichen Grundlagen der Kostenplanung und die Grundlagen der Kostenverfol-
gung an sich dargestellt werden. Neben Begriffsdefinitionen und Erfahrungen 
aus Gebarungsüberprüfungen des RH soll aber vor allem eine Anleitung für 
einen gangbaren Weg der Kostenverfolgung vorgezeigt werden, um das Inst-
rument der Kostenverfolgung für den Bauherrn besser nutzen zu können und 
um Abweichungen frühzeitig erkennen zu können.

Nicht behandelt werden in diesem Beitrag die Grundlagen der Kostenpla-
nung (z.B. Phasen der Kostenplanung) bzw. die Kostenermittlung und das 
Risikomanagement. 
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4 grundlagen

Als Grundlage für die Kostenplanung im Hochbau dient die ÖNORM B 1801–1 
„Bauprojekt– und Objektmanagement“ mit einer Vorgabe einer Kostens-
truktur. Für den Tiefbau sieht die RVS 02.01.14 „Ermittlung von Projektkosten 
für Infrastrukturbauvorhaben“ die Darstellung der Projektkosten vor und ist 
vom Beginn der Konzeption bis zum Abschluss der Realisierung anzuwenden.
 
Die Kontrolle ist lt. ÖNORM B 1801–1 der Vergleich des stichtagsbezogenen Da-
tenbestands mit Vorgaben und früheren Ermittlungen. Unter Steuerung versteht 
man hingegen den Eingriff in die Planung zur Einhaltung von Vorgaben. Zur Kos-
tenverfolgung schweigt die ÖNORM B 1801–1. Mathoi8 versteht die Kostenver-
folgung als Summe von

Jodl/Oberndorfer9 führen in ihrem Handwörterbuch der Bauwirtschaft an, dass 
der Begriff der Kostenverfolgung ein nicht normierter Begriff aus der Kosten-
planung sei. Die Kostenverfolgung ist demnach der laufende Vergleich der Aus-
schreibungs- und Abrechnungsergebnisse mit den Ergebnissen der nach Leistungs-
gruppen bzw. nach Vergabeeinheiten gegliederten Kostenberechnung. Sie dient zur 
Hochrechnung und Anpassung der Kostenberechnung, zur Steuerung der Vergabe-
entscheidung, zur Kontrolle der Abrechnung, zur Fortschreibung des Finanzierungs-
planes und zur Auswertung der Angebote zwecks Ermittlung von Richtwerten. Auf 
eine Kostenverfolgung in der Planungsphase wird nicht näher eingegangen. 

Oberndorfer/Haring10 definieren die Kostenverfolgung als einen unexakten Be-
griff. Meist versteht man darunter die periodische Ermittlung der Ist–Kosten in der 
kostenkritischen Ausführungsphase und die Prognose der Gesamtkosten zu einem 
bestimmten Stichtag.

8 Mathoi in Oberndorfer, Haring (2015), S. 246 und Mathoi (2009), S. 10 ff.
9 Jodl/Oberndorfer (2010), S. 142.
10 Oberndorfer/Haring (2015), S. 213.

• Kostenkontrolle (laufender Soll–/Ist–Vergleich einer aktuellen mit einer frü-
heren Kostenermittlung bzw. den Budgetwerten) und 

• Kostensteuerung (gezieltes Eingreifen in die Kostenentwicklung, insbesondere 
wenn Abweichungen durch die Kostenkontrolle festgestellt werden) sowie der 

• Kostenprognose (Vorausberechnung der zu erwartenden Kosten zum Zeit-
punkt der Projektfertigstellung). 
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4.1 kostenPLanung

Der Verfasser des Beitrags möchte den Leser_innen nicht mit einer umfas-
senden Aufarbeitung der Grundlagen der Kostenplanung aufhalten. Viel-
mehr soll der Fokus auf die Kostenverfolgung mit dem Blick auf wesentliche 
Elemente der Kostenplanung als Grundlage für die Kostenverfolgung gelegt 
werden.

4.1.1 önorM b 1801–1 – bauProjekt- und objektManageMent i.d.F. 2021

Die ÖNORM B 1801–1 als Verfahrensnorm11 ist für die Planung und Gliede-
rung der Kosten in allen Projektphasen der Objekterrichtung anzuwenden. 
Die Kostenplanung umfasst lt. 4.3 der ÖNORM B 1801–1 die Ermittlung, Vor-
gabe und Feststellung von Kosten und Finanzierung und weist den Phasen (z.B. 
Vorentwurfsphase, Entwurfsphase) die Stufen der Kostenplanung (z.B. Kos-
tenschätzung, –berechnung) zu.

Die Gliederung kann als Baugliederung 

sowie als Leistungsgliederung

11 Eine Verfahrensnorm ist eine Norm, die Anforderungen festlegt, die durch Verfahren erfüllt werden 
müssen, um die Zweckdienlichkeit sicherzustellen. (Austrian Standard (2014), S. 17)

• 1. Ebene Kostengruppierung (z.B. Rohbau),

• 2. Ebene Grobelement (z.B. 2D Horizontale Baukonstruktion),

• 3. Ebene Element (z.B. 2D.01 Deckenkonstruktion) oder

• 4. Ebene Elementtyp (z.B. 2D.01.01 Deckenkonstruktionen, Typ 1: Stahl-
betondecke 22 cm C25/30) 

• 1. Ebene Kostengruppierung (z.B. Rohbau),

• 2. Ebene Leistungsgruppe LG (z.B. 2.H07 Beton– und Stahlbeton- 
arbeiten),

• 3. Ebene Unterleistungsgruppe ULG (z.B. 2.H07 03 Decken) oder

• 4. Ebene Leistungsposition (z.B. 07.03.01C Beton C25/30 Decke 
Kragplatte bis 25 cm bis 3,2 m) 



202

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

vorgenommen werden. Die Leistungsgliederung kann den Standard Leis-
tungsbeschreibungen12 (LB) entnommen werden. Für den Kostenrahmen 
(Vorbereitung), die Kostenschätzung (Vorentwurf) und die Kostenberechnung 
(Entwurf) sieht die ÖNORM die Baugliederung (z.B. 2 Bauwerk–Rohbau, 2D 
Horizontale Baukonstruktionen, 2D.01 Deckenkonstruktion) vor, wofür die 
ÖNORM 1801–1 in der Tabelle 1 eine umfassende Gliederung vorsieht. Ab 
der Kostenschätzung ist die Leistungsgliederung bestimmt (Anm. in der Ent-
wurfsphase kann lt. ÖNORM zwischen der Bau– und der Leistungsgliederung 
gewählt werden). Kennzahlen der ÖNORM sind z.B. Baukosten pro m2, Glasan-
teil der Gebäudehülle, Anteil der Technikfläche an der Nettogrundfläche usw. 

Von Interesse sind u.a. die Begriffe

Auf folgende Punkte wird bzgl. der Kostenermittlung in 4.3.4 ÖNORM B 1801–1 
besonders hingewiesen:

12 Standardisierte Leistungsbeschreibung Hochbau (Version: 021, aktueller Stand 31.12.2018), 
Standardisierte Leistungsbeschreibung Haustechnik (Version: 012, aktueller Stand 31.12.2018), 
Standardisierte Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur (Version 6, aktueller Stand 
01.05.2021).

• Planung als Ermittlung, Vorgabe und Feststellung von Daten und 
Informationen

• Vorgabe als Festlegung von Daten als Obergrenze oder Zielgröße für die 
Planung

• Kontrolle als Vergleich des stichtagsbezogenen Datenbestandes mit 
Vorgaben und früheren Ermittlungen

• Prognose als Ermittlung auf den Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung

• Trennung in funktional, zeitlich, räumlich und wirtschaftlich

• Unterscheidung in Abbruch-, Instandsetzungs- und 
Neubaumaßnahmen

• gesondertes Ausweisen der Kosten, die z.B. durch Gelände, Baugrund, 
Umgebung, verursacht werden

• regelmäßige Bewertung der Risiken nach Art, Umfang und Eintritts- 
wahrscheinlichkeit

• Berücksichtigung von Preisbasis (Bezugsdatum) mit Valorisierungen

• Darstellung der Umsatzsteuer („Brutto“-Angabe oder „Netto“-Angabe)
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Gemäß 4.3.3 ÖNORM 1801–1 sind mit der Kostenkontrolle (Soll–Ist–Vergleich), 
die festgestellten Abweichungen zu benennen. Mit der Kostensteuerung soll 
die Wahl auf die Einhaltung der Kosten durch Anpassung der Qualität und 
bzw. oder der Quantität oder die Anpassung der Kosten bei gleichbleibender 
Qualität und Quantität erfolgen. Wer die Kostenplanung, –kontrolle, –verfol-
gung und –steuerung durchführen soll oder kann, wird nicht ausgeführt.

4.1.2 rVs 02.01.14 – erMittLung Von Projektkosten Für 
inFrastrukturVorhaben i.d.F. 2012

Die RVS 02.01.14 ist ein Merkblatt mit empfehlendem Charakter und stellt den 
Stand der Technik für den definierten Anwendungsbereich dar. Das Merkblatt 
führt aus, dass es aufgrund des unterschiedlichen Vokabulars zu Fehlinterpre-
tationen kommen und dass dies bei großen Infrastrukturbauvorhaben fatal 
sein kann. 

Als Kostenermittlung wird die Bewertung der Elemente mit Kostenansätzen 
(Kostenelemente) verstanden (Prognosekosten für zukünftige Projekte und 
Ist–Kosten und Prognosekosten bei laufenden Projekten). Der Regelkreis des 
Controllings sieht lt. RVS 02.01.14 folgende Schritte vor: 

Lt. RVS umfassen die Projektkosten auch Aufwendungen für Projektmanage-
ment, Controlling, Buchhaltung, Projektinformationsmanagement, Planung, 
projektbezogene Verfahrenskosten, Gutachten, Bauausführung, örtliche Bau-
aufsicht, Freimachung und Grundeinlösen.

• Planung bzw. Kostenvorgabe

• Projektrealisierung

• Kostenermittlung

• Kostenkontrolle

• Kostensteuerung
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Die Summe der Ist– und Prognose–Kosten ergeben die Plankosten. Die Basis-
kosten sind die Plankosten ohne Risiken, Wertanpassung, Gleitung und Vor-
ausvalorisierung. Die Plankosten können wie folgt gegliedert sein:

Die Wertanpassung berücksichtigt bereits eingetretene Marktpreisentwick-
lungen in der vorvertraglichen Phase und Gleitung in der vertraglichen Phase. 
Dabei handelt es sich immer um einen Blick vom Stichtag in die Vergangenheit. 
Die Vorausvalorisierung ist die Berücksichtigung von zukünftigen Marktent-
wicklungen ab einem Bezugszeitpunkt bis zum Projektende. Das bedeutet:

Basiskosten (B)

+ Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung (G)

+ Kostenansätze für Risiken (R)

= BGR: Projektkosten auf Preisbasis des definierten Bezugszeitpunktes 

+ Kostenansätze für Vorausvalorisierung (V)

= BGRV: Projektkosten vorausvalorisiert

• Kostenansätze können gegenüber der letzten Kostenermittlung 
eine Wertanpassung enthalten (Verteuerung gegenüber der letzten 
Kostenermittlung), 

• in den Ist-Kosten (bis zu einem Stichtag gebuchte Kosten) sind grund-
sätzlich Kosten der Gleitung enthalten, sollten aber extra darstellbar 
sein und

• die Prognose-Kosten (geschätzte zukünftige Kosten ab einem Stichtag) 
sind um die Vorausvalorisierung (z.B. zukünftige Gleitung bei veränder-
lichen Preisen) zu ergänzen. 

Die Kostenstrukturierung kann lt. RVS nach Realisierungsstufen, Objekten 
oder organisatorischer Funktion vorgenommen werden. Änderungen, die im 
Regelfall auftreten, wären lt. RVS periodisch darzustellen und bilden die Basis 
für Steuerungsmaßnahmen. 

Ausführungen und Vorgaben für eine Kostenverfolgung sind in der 
RVS 02.01.14 nicht enthalten.
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4.1.3 ögg richtLinie kostenerMittLung Für Projekte der 
VerkehrsinFrastruktur13

Die Autoren der ÖGG Richtlinie führen zur Kostenverfolgung aus, dass wäh-
rend der Bauphase im Rahmen der Kostenverfolgung eine periodische Kontrolle 
und Hochrechnung der Projektkosten (mutmaßliche Kosten nach Projektabschluss) 
erfolgt. Die Projektkosten bestehen aus

4.1.4 rh – bauLeitFaden14

Mit dem Bauleitfaden „Management für öffentliche Bauvorhaben“ fasste der 
RH seine Erfahrungen aus seinen Prüfungen der letzten zehn Jahre zusammen 
und versuchte mit seinen Empfehlungen Bauherrn Instrumente in die Hand 
zu geben um Kosten, Qualität und Termine bei Bauvorhaben richtig managen 
zu können.

Folgende Empfehlungen werden im Bauleitfaden des RH in Bezug auf die Kos-
tenplanung mit Auswirkungen auf die Kostenverfolgung ausgesprochen:

13 Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (2005), S. 9.
14 Rechnungshof (2018), S. 42 ff.

• Kosten der bereits erbrachten Leistungen,

•  prognostizierten Kosten für noch zu erbringende Leistungen,

• einer angemessenen Kostenvorsorge für noch bestehende Risiken 
sowie

• Kosten zufolge der Teuerung bis Bauende.

• Regelmäßige Durchführung der Kostenverfolgung in allen 
Projektphasen und auf Grundlage von Vorgaben

• Verwendung von einheitlichen Begrifflichkeiten

• laufende (monatliche) Aktualisierung

• Berücksichtigung sämtlicher Kosten

• Ausweisen der Kostenansätze für Valorisierung und Wertanpassung 
mit Preisbasis und Indexstand

• Durchführung einer getrennten Kostenermittlungen für funktional, 
zeitlich, räumlich oder wirtschaftlich getrennte Abschnitte
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• Ist-Kosten inkl. Wertanpassung und Gleitung + Prognose-Kosten inkl. 
Valorisierung = Plankosten (Basiskosten) inkl. Preisbasis

• Ansetzen von Risiken nach Art, Auswirkung und Eintritts- 
wahrscheinlichkeit

• Aufteilung der Basiskosten in der Ausführungsphase:

 – Auftragssummen der bereits vergebenen Leistungen

 – Mehr– oder Minderkosten von bekannten Massenmehrungen oder 
–minderungen

 – Kosten der bereits vergebenen Mehr– oder Minderkostenforderungen

 – prognostizierte Zusatzleistungen

 – Kosten für jene Leistungen und Leistungsbereiche, die noch nicht ver-
geben sind oder als Eigenleistungen erbracht werden.

4.1.5 genauigkeiten in der kostenPLanung

Die ÖNORM B 1801-1 gibt Genauigkeiten für die jeweiligen Kostenphasen 
vor, die als maximale Abweichung von den dargestellten Kosten anzusehen 
sind und ausschließlich vom AG abweichend festgelegt werden dürfen. In 
der Folge sind die Genauigkeiten von Kostenermittlungen im Vergleich zur 
ÖNORM B 1801–1 dargestellt.

Nach Ansicht von Lechner/Schatz15 sind die in der ÖNORM B 1801–1 darge-
stellten Genauigkeiten irreführend und es entstünde dadurch eine Fiktion einer 
hohen Genauigkeit. Für Lechner/Schatz fehlen der Prognosecharakter, die zu er-
wartenden Abweichungen, konkrete Basisdaten und die Methoden. Verdeut-
licht soll dies mit dem Bearbeitungsaufwand werden, der für den Vorentwurf 
10 % beträgt und für den Entwurf 22 %. Damit könne nach Lechner/Schatz 
die Prognoseschärfe ohne zusätzliche Verbraucherreserven nicht erreicht 
werden. Sie führen die unterschiedlichen Faktoren der verfügbaren Daten 
und Statistiken (Besonderheiten, Konjunktur, Projektvolumen usw.) an und 
verweisen auf die anderen Zukaufskonditionen zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung, auf Bandbreiten der Kostenkennwerte und auf Schwankungen der An-
gebote der Werkunternehmer. 

15 Lechner/Schatz (2021), S. 2.
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16171819

Mit zunehmendem Projektfortschritt und zunehmender Planungstiefe wird die 
Genauigkeit natürlich höher, darüber sind sich die Richtlinien und Expert_innen 
einig, wobei Stempkowski die Ungenauigkeiten in Bandbreiten angibt und 
diese bspw. für den Kostenrahmen in der Vorbereitungsphase mit – 20 % bis 
+ 40 % darstellt.

4.2 kostenVerFoLgung

Die ÖNORMEN bzw. RVS sehen keine Regelungen für die Durchführung von 
Kostenverfolgungen vor. 

Aus der Kostenplanung kann die Struktur abgeleitet, d.h. vor allem in der 
Planungsphase kann die Struktur der Kostenbereiche für die Kostenverfol-
gung gewählt werden. Da in der Kostenplanung u.a. räumlich, in Abbruch–, 
Instandsetzungs– und Neubaumaßnahmen getrennt werden soll, sollte in der 
Planungsphase auch die Kostenverfolgung entsprechend getrennt werden. 
Kosten, die z.B. durch den Baugrund auftreten können, wären so ebenfalls 

16 Bild 4 ÖNORM B 1801–1.
17 Lechner, Schatz (2021), S. 4.
18 Stempkowski (2004), S. 2.
19 Hödl (2013), S. 122.

Tabelle 1: Genauigkeiten gem. ÖNORM B 1801–116, Lechner/Schatz17 (Kostentrichter), 
Stempkowski18  und Hödl19
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in der Kostenverfolgung separat darzustellen. Werden Kennzahlen gemäß 
ÖNORM berechnet, können auch diese in die Kostenverfolgung miteinbe-
zogen werden. 

Im Rahmen der Kostenkontrolle und –steuerung wäre die Kostenverfolgung 
auf Grundlage der Kostenvorgabe und –ermittlung zu erstellen. Unter Pkt. 5.2 
der RVS 02.01.14 wird dargelegt, dass erst durch eine geeignete Gliederung in 
Kostenbestandteile treffsichere Analysen und eine Kostenverfolgung durchge-
führt werden können. Da die Vorgaben der RVS für die Kostenplanung nur sehr 
allgemein sind, lässt sich auch für die Kostenverfolgung nur wenig ableiten. 
Risiken und Kosten aus Preissteigerungen sind jedoch getrennt auszuweisen.
 
Deixler/Nippitsch20 führen an, dass die Kostenverfolgung zum einen nach den 
Stufen der Kostenplanung und zum anderen periodisch erfolgen soll. 

Der RH - Bauleitfaden21 gibt folgende Lösungsansätze auf Grundlage von Soll–
Werten als Budget und Plankosten für die jeweiligen Phasen vor:

Auch aus der österreichischen Literatur liegen nur wenige Grundlagen für 
eine Kostenverfolgung vor. Mathoi22 unterscheidet bei der Kostenverfolgung 
zwischen der planungs– und der ausführungsbegleitenden Kostenverfol-
gung. In der Planungsphase empfiehlt Mathoi23 die Kostengruppierung (z.B. 
Bauwerkskosten) bzw. Kostenbereiche (z.B. Bauwerkskosten–Technik) der 
ÖNORM B 1801–1 anzuwenden und die jeweiligen Kostenphasen miteinander 

20 Deixler, Nippitsch (2018), S. 183 ff.
21 Rechnungshof (2018), S. 44 ff.
22 Mathoi in Oberndorfer/Haring, (2015), S. 246 ff.
23 Mathoi in Oberndorfer/Haring, (2015), S. 246 ff.

• Projektbudget als Summe der zur Verfügung gestellten Mittel

• Plankosten als Summe aus Ist–Kosten bis zu und Prognosekosten ab 
einem Stichtag

• Ist–Kosten: bezahlte und verbuchte Beträge inkl. Beauftragungen,  
Zusatzaufträge und Zahlungsstand

• Änderungen, u.a. Mehr– und Minderkostenforderungen (MKF) und 
geschätzte zukünftige MKF

• Vergleich und Darstellungen der Abweichungen zum Budget und zu den 
Plankosten

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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zu vergleichen. Diese Kostenplanungsstände wären mit dem AG festzu-
schreiben bzw. jeweils am Ende der Phase einzufrieren und können als Grund-
lage für Vergleiche dienen. Zudem empfiehlt Mathoi die Bruttogrundfläche, 
Bruttorauminhalt und die Nutzfläche sowie die jeweiligen Kostenkennwerte 
anzuführen. In dem Design–to–cost–Prozess (Zusammenhang Kosten, Zeit, 
Qualität und Definition von Mindestanforderungen) solle neben der Reduktion 
der Herstellkosten die Optimierung des Projekts hinsichtlich der Funktionalität 
als Ziel ausgegeben werden.24

Gemäß Tabelle 2 werden die einzelnen Kostenermittlungen der Phasen auf 
Grundlage der Kostenbereiche inkl. Flächen, Einheiten und daraus folgend 
Kostenkennwerte und Änderungen miteinander verglichen. Mathoi führt in 
seinem Beispiel an, dass es sich um eine einfache Kostenverfolgung handelt. 
Daraus lässt sich natürlich ableiten, dass die Kosten von einzelnen Kostenbe-
reichen exakter geplant und damit auch detaillierter verfolgt werden können. 
Wie bereits erwähnt, sollten die einzelnen Kostenplanungsstände mit dem AG 
festgelegt werden. Zudem können Projektänderungen als Mehr– bzw. Min-
derkosten in der Kostenverfolgung dokumentiert werden. In der Folge wird 
die Kostenverfolgung für die Ausführungsphase von Mathoi gezeigt (siehe 
Tabelle 3). Lt. Mathoi25 ist die Grundlage für die ausführungsbegleitende 

24 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 248
25 Mathoi (2009), S. 12 ff.

Tabelle 2: Kostenverfolgung in der Planungsphase nach Mathoi24

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Kostenverfolgung die Budgetplanung je Vergabeeinheit. Folgende Aspekte 
sieht Mathoi für das Kostencontrolling als wesentlich an: 

Zudem empfiehlt Mathoi ein Kennzahlensystem, das projektrelevante Fak-
toren in ein Verhältnis setzt, mit dem z.B. auch eine Fassade mit einer geson-
derten Verfolgung in dieses Kennzahlensystem aufgenommen werden kann.

Die Kostenverfolgung von Mathoi26 besteht aus folgenden Teilen (inkl. Anmer-
kungen des Autors):27

26 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263.
27 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 244

• Ermittlung der Soll–Werte: Über die Zuordnung der Plankosten zu den Ver-
gabepaketen entstehen die Budgets, die dann in weiterer Folge für die Kos-
tenkontrolle immer den Basiswert – also die Soll-Kosten – darstellen.

• Auftragsverwaltung (Vertragsdatum, Auftragssumme, Vereinbarung 
einer Preisgleitung bei längeren Ausführungszeiten (z.B. geschätzte 
Preisgleitung), Nachlass, Skonto, Umsatzsteuer, Haftrücklass, Deckungs-
rücklass, Prüffristen, Zahlungsfristen, etc.) mit Projektänderungsevidenz

• Rechnungsprüfung

• Kostenkontrollberichte und Kostenprognose: Kostenprognose als Hoch-
rechnung der zu erwartenden Kosten am Ende des Projektes (Basiskosten 
(Haupt- und Zusatzaufträge) + Mehrkosten (Bewertung Zusatzaufträge, 
Bewertung Projektänderungen, noch zu beauftragende Leistungen, 
sonstige Mehrkosten) = Prognose (voraussichtliche Abrechnungsmenge))

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

• KG–Nr. (Kostengruppe–Nummer): z.B. 4H24: lt. ÖNORM B 1801–1 
i.d.F. 2009 und 2021: „4“ steht für den Kostenbereich Rohbau–
Ausbau, „H“ steht für Hochbau, „24“ steht für „Fliesen-, Platten- und 
Mosaiklegearbeiten“

• Soll-Werte – Budget: das Kostenziel (Anm.: Entwicklungsphase) kann 
eine grobe Budgetvorgabe sein;27 der Letztstand der Plankosten der 
Projektphase der Kostenberechnung (Anm.: Entwurfsphase) oder der 
Projektphase des Kostenanschlags (Anm.: Ausführungsphase) ist i.d.R. 
die Vorgabe für eine vergabepaketorientierte Budgetierung – mit Ge-
nehmigung des AG; für das Budget werden die Plankosten zu Verga-
bepaketen zusammengefasst (z.B. Summe der Plankosten Beton– 
und Stahlbeton–, Gerüst– und Maurer– und Versetzarbeiten sind 
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Baumeisterkosten als Budget);28 Anm.: die ÖNORM B 1801–1 sieht 
unter Pkt. 5.3.2 in ihrer Baugliederung für den Kostenbereich Reserve 
neben den Reservemitteln Allgemein, Steuerung und Risiken auch das 
Reservemittel Budget vor; das ist als Obergrenze oder als Zielgröße für 
Soll–Ist–Vergleiche zu verstehen; der Bauherr gibt i.d.R. durch einen Be-
schluss ein Budget als Obergrenze vor, das zeitlich gesehen das Budget 
in einer frühen Phase (z.B. Entwicklungsphase mit Kostenziel) oder auch 
in einer späteren Phase sein kann und auch adaptiert werden kann (z.B. 
Ausführungsphase mit Kostenanschlag)

• Soll-Werte – Plankosten: Istkosten + Prognosekosten bzw. Basiskosten 
+ Risikokosten; die Plankosten sind das Ergebnis einer Kostenermitt-
lung am Ende jeder Projektphase;29 Anm.: bei Plankosten ist ein höherer 
Detaillierungsgrad als bei einer Budgetvorgabe üblich; Plankosten als 
Soll–Werte können somit mehrmals ermittelt werden und sind i.d.R. ak-
tueller als die Budgetvorgabe

• Auftragnehmer: Name des Unternehmens bzw. des AN

• Ist-Werte – Aufträge/Zusatzaufträge: Summe des Hauptauftrags und 
der beauftragten MKFs

• Ist-Werte – Zahlungsstand: getätigte Zahlungen an den jeweiligen AN 
inkl. Angabe der Art der Rechnung (Teil–, Schluss– oder Regierechnung)

• Prognose – Projektänderungen: Projektänderungen mit Auswirkungen 
auf die Prognosekosten

• Prognose – vorliegende MKF: MKFs mit Auswirkungen auf die Prognose-
kosten; i.d.R. werden Forderungen nicht in der vollen Höhe beauftragt, 
daher sollte für die Kostenverfolgung die zu erwartende Höhe der Be-
auftragung angenommen werden

• Prognose: bei erfolgter Beauftragung: Aufträge/Zusatzaufträge + Pro-
jektänderungen + vorliegende MKF; bei noch ausstehender Beauftra-
gung: Plankosten + Projektänderungen

• Prognose – Abweichung vom Budget: (Prognosekosten – Budget) / Pro-
gnosekosten in %

• Prognose – Abweichung von den Plankosten: (Prognosekosten – Plan-
kosten) / Prognosekosten in %

2829

28 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 256
29 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 255
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30

30 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263

Tabelle 3: Kostenverfolgung in der Ausführungsphase nach Mathoi30
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Neben den Darstellungen von Mathoi finden sich auch noch weitere Ausfüh-
rungen zur Kostenverfolgung in der Literatur, die jedoch bei weitem nicht so 
umfangreich und in die Tiefe gehend wie jene von Mathoi sind. Wetzstein31  
führt bspw. aus, dass die Kostenverfolgung den zweiten Teil des Kostenma-
nagements mit der Grundlage eines freigegebenen Budgets darstellt und de-
finiert folgende Begriffe:32

31 Wetzstein (2011), S. 267.
32 Ein Kostenanschlag ist lt. 4.3.2.5 ÖNORM B 1801–1 eine Kostenermittlung in der 

Ausführungsphase und wird lt. Oberndorfer/Haring (2015), S. 245 für die Vergabeentscheidung 
erstellt. Anmerkung: i.d.R. wird der AG bzw. die Planerin / der Planer das für die Ausschreibung 
vorliegende LV, d.h. auf Grundlage einer Leistungsgliederung, mit Erfahrungswerten ausfüllen und 
so einen Kostenanschlag bilden.

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs

• Prognosekosten: Kostenprognose des Gesamtbauwerks, wobei die Um-
stände, dass sich die Gewerke in unterschiedlichen Stadien befinden, 
berücksichtigt werden muss

• Änderungsevidenzen: Änderungen gegenüber der Planung; vom AG 
freizugeben

• Umbuchungen: wenn die ursprüngliche Zuordnung der Budgets zu den 
Ausschreibungspaketen verändert wird

• Budget vor Auftrag (Ausschreibungsphase): Vergleich zwischen Kosten-
anschlag32 und einem Vergleichswert (freigegebenes Budget zzgl. Ände-
rungsevidenzen vor Auftrag zzgl. bzw. abzgl. Umbuchungen vor Auftrag 
= Budget inkl. Änderungsevidenzen vor Auftrag)

• Vergaben: Auftragssumme zzgl. Änderungsevidenzen nach Auftrag zzgl. 
bzw. abzgl. Umbuchungen nach Auftrag = Prognosekosten Änderungs-
evidenzen nach Auftrag

• Schlussrechnung: Abschluss jeden Gewerks; Regierechnungen und 
Bauschadensabrechnungen sind zu berücksichtigen

• Prognosekosten:

 – Budget zzgl. Änderungsevidenzen vor Auftrag

 – Budget zzgl. Änderungsevidenzen nach Auftrag

 – Schlussrechnung

• Auftragsbuch: relevante auftragsbezogene Informationen (z.B. Storno- 
bedingungen, Zahlungsfristen)
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• Änderungsevidenzen–Nachträge: Einschätzungen der zu erwartenden 
Nachträge 

• Rechnungsbuch: Vergleich beauftragter Summe und bezahlter 
Rechnungen

Für Wetzstein33 sind auch kontinuierliche budgetäre Vorgaben, Berücksichti-
gung der Bauherrenwünsche, erforderliche Änderungen, Planungsfortschrei-
bungen, Behördenauflagen und Reserven von Bedeutung. Hödl34 führt hin-
gegen die Aspekte Kostengenauigkeitsgrad bzw. Unsicherheitsfaktor (siehe 
Kapitel 4.1.5), nicht beeinflussbare Faktoren (vor allem der Marktpreis) und 
Preisgleitung (U–Bahn Projekte können von der Kostenschätzung bis zur Ab-
rechnung zehn Jahre dauern) an. 

Haring/Jurecka35 widmen sich in ihrem Beitrag „Entwicklung und Abbildung von 
Kostenkomponenten aus der Preisumrechnung in der Kostenverfolgung aus 
Sicht des Bauherren“ im Institutsband 2012 (Jubiläumsausgabe) der Prognose 
für die mutmaßlichen Endkosten eines Projekts einer der Kostenverfolgung. 
Folgende Kostenkomponenten wären demnach zu ermitteln:

33 Wetzstein (2011), S. 267.
34 Hödl (2013), S. 121 ff.
35 Haring/Jurecka (2012), S. 353 ff.

• Basiskosten B: Einschätzung des Preisniveaus am Baumarkt für einen de-
finierten Zeitpunkt (Preisbasis); Unterscheidung zwischen Basiskosten 
ohne und mit einem Vertrag mit einem Unternehmen

• Kostenansätze für Wertanpassung und Gleitung: Kosten von bereits 
eingetretenen Marktpreisentwicklungen (Wertanpassung ohne Vertrag 
und Gleitung mit Vertrag)

• Kostenansätze für Risiko: vor Vertragsabschluss auf die jeweilige Kos-
tenermittlung, nach Vertragsabschluss auf die Summe (Hauptauftrag 
+ Zusatzaufträge +/- Mengenänderungen +/- Leistungsabweichungen); 
auf das Gesamtprojekt kann zusätzlich noch ein Risikoansatz aufge-
schlagen werden

• Kostenansätze für Vorausvalorisierung: Kosten für zukünftige Markt- 
preisentwicklungen
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Gemäß Haring, Jurecka wäre die Gleitung in eine „Gleitung–Ist“ (Gleitung von 
erbrachten Leistungen) und in eine „Gleitung–Prognose“ (Gleitung von zu-
künftigen Leistungen) zu unterscheiden. Die Berechnung der Gleitung–Ist ist 
eine übliche bzw. gängige Berechnung. Für die Gleitung–Prognose, die in zwei 
Teilen dargestellt wird, bilden die ab einem Stichtag zukünftig zu erbringenden 
Leistungen die Basis, wobei die Umrechnungsprozentsätze Gültigkeit haben, 
die zum Stichtag aktuell Gültigkeit besitzen. Darüberhinausgehende Markt-
preisentwicklungen werden als Vorausvalorisierung erfasst. 

Den Grund für diese Vorgehensweise sehen die Autoren darin, dass die Prei-
sumrechnung getrennt für einzelne Leistungsteile der Gesamtleistung durch-
geführt werden soll, um genauere Kosten für zukünftige Marktpreisentwick-
lungen abbilden zu können. Wenn ein Index vereinbart ist, ist mit diesem die 
Gleitung–Prognose zu rechnen. Sind für die verschiedenen Leistungsgruppen 
verschiedene Indices vereinbart, ist die Berechnung etwas aufwendiger. Es 
kann aber ein Mittelwert gebildet und dieser für sämtliche zukünftigen Leis-
tungen herangezogen werden.

5 zuständIgkeIten der ProjektbeteIlIgten bzgl. der kostenVerfolgung

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) als gesetzliche Berufsvertretung 
für die Baumeister und die Bundeskammer der Ziviltechniker_innen (BAIK) 
als gesetzliche Berufsvertretung der staatlich befugten und beeideten Zivi- 
techniker_innen stellen Leitfäden (WKO) bzw. Leistungsmodelle (BAIK) zur Ver-
fügung. Damit haben Bauherrn die Möglichkeiten aus diesen Vorgaben ein 
Leistungsbild zu erstellen. Die für die Kostenverfolgung relevanten Vorgaben 
werden in der Folge dargestellt.

5.1 LeistungsmoDeLLe Lt. bunDeskammer Der ZiViLtechniker_innen (baik)36

Eine Aufgabe der BAIK ist Leistungsbilder für die Angebotserstellung durch 
die Ziviltechniker_innen zu erlassen. Die BAIK stellt seit 2014 die Leistungsmo-
delle und Vergütungsmodelle von Univ.-Prof. DI Hans Lechner zur Verfügung. 
In der nachfolgenden Tabelle sind jene für die Kostenverfolgung relevanten 
Vorgaben aus den Leistungsmodellen angeführt.

36 Bundeskammer für Ziviltechniker_innen, Leistungsmodelle (2014).
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Der Projektleitung kommt dabei die wichtige Aufgabe der Festlegung der Sys-
tematik der Kostenverfolgung zu, d.h. sie sollte vorgeben in welcher Detail-
genauigkeit (z.B. Kostengruppen, Baugliederung, Leistungsgliederung), Un-
tergliederung, Häufigkeit (z.B. monatlich, quartalsmäßig) welche Kosten als 
Grundlage dienen sollen. Bzgl. der Durchführung der Kostenverfolgung hat in 
der Projektvorbereitung die Projektsteuerung (PS) die Kostenverfolgung einzu-
richten und in der Ausführungsphase die Kostenverfolgung fortzuschreiben. 
Die Begleitende Kontrolle (BK) soll demnach die Kostenverfolgung bewerten 
und analysieren.

5.2 LeitFaDen Lt. wirtschaFtskammer österreich (wko)37

Der Leitfaden soll als praxisbezogene Hilfestellung bei der Ausschreibung und 
Kostenabschätzung von Leistungen der Objektplanung, ÖBA, Projektmanage-
ment, Tiefbau– und Tragwerksplanung dienen.

Die Objektplanung soll demnach als optionale Leistung eine Kostenverfolgung 
nach den Vorstellungen des AG vornehmen. Der PS kommen die Aufgaben 
Einrichten und Fortschreiben der Kostenverfolgungen und das Erstellen von 
Kostenberichten als optionale Leistung zu. 

Das Leistungsmodell der BAIK und das Leistungsbild der WKO decken sich bei 
den Aufgaben der PS weitgehend. 

37 Wirtschaftskammer Österreich, Leitfaden zur Kostenabschätzung (2018).

Tabelle 4: Leistungsmodell der BAIK – Leistungen für die Kostenverfolgung
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Tabelle 5: Leitfaden zur Kostenabschätzung der WKO – Leistungen für die 
Kostenverfolgung

6 feststellungen und emPfehlungen des rechnungshof

Der RH überprüft u.a. abgeschlossene Bauprojekte, wobei grundsätzlich die 
Projektorganisation, Vergaben, Kosten und Termine und die Bauabwicklung 
mit der Abrechnung, Genehmigungen, Brandschutz, Barrierefreiheit usw. 
überprüft werden. Die Überprüfung der Kosten erfolgt über die Kostenpla-
nung, –kontrolle und –verfolgung. Z.T. werden nicht zufriedenstellende Sach-
verhalte festgestellt. 

Als Conclusio können folgende Mängel bei der Erstellung der Kostenverfol-
gungen festgehalten werden:

• keine vollständige Kostenverfolgung mit Soll–, Ist–, Prognosekosten 
sowie MKFs und Darstellung der Veränderungen zum Budget und 
Plankosten

• künftige Preissteigerungen waren nicht enthalten

• Vorgaben fehlten

• Abweichungen waren nicht dargestellt

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Tabelle 6: Feststellungen und Empfehlungen des RH in Bezug auf Kostencontrolling und 
insbesondere auf Kostenverfolgungen (Quelle: www.rechnungshof.gv.at unter „Berichte“)
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In vielen Fällen wird keine nachvollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung 
mit Soll–Ist–Vergleichen in regelmäßigen Abständen (bspw. monatlich oder 
quartalsweise) durchgeführt, so z.B. bei den Projekten „Postgebäude am Ro-
chus“38, „S 10 Mühlviertler Schnellstraße“39 und „Haus der Musik in Innsbruck“40. 
Vor allem fehlten Abweichungen zum Budget, zu den Plankosten und zu den 
vorigen Kostenverfolgungen, um Veränderungen rasch erkennen zu können.

Beim Projekt Postgebäude am Rochus führte das Projektcontrolling der Pro-
jektleiter der POST AG durch, das grundsätzlich positiv zu beurteilen ist – eine 
nachvollziehbare, vergleichbare Kostenverfolgung mit Soll–Ist–Vergleichen in 
regelmäßigen Abständen (bspw. monatlich oder quartalsweise) wurde jedoch 
nicht durchgeführt. Das Projektcontrolling der Bauausführung war so aufge-
baut, dass der Projektleiter sehr viel Wissen einfließen ließ, die Kostenverfol-
gung laufend – beinahe täglich – aktualisierte, in seiner Darstellung sehr rudi-
mentär handelte und ohne Hintergrundwissen die Kostenverfolgung nur sehr 
schwer zu deuten war. Der Rechnungshof stellte fest, dass die wesentlichen 
Voraussetzungen des Kosten– und Termincontrollings zwar erfüllt wurden und 
vor allem die Kosten– und Terminvorgaben grundsätzlich eingehalten wurden, 
das wesentliche Wissen und die Übersicht oblag jedoch dem Projektleiter und 
war nicht übertragbar. Den umgekehrten Fall, nämlich sehr umfangreiche 
Excel–Listen, jedoch ohne Abweichungen zum Budget und den Plankosten 
und ohne Mehrkostenforderungen und Zahlungsstand, führten die Örtliche 
Bauaufsicht (ÖBA) bspw. beim Projekt „S 10 Mühlviertler Schnellstraße“ durch. 
Die Kostenverfolgung bestand aus einer Liste, die nur auf mehreren A3–Blät-
tern passte und damit sehr unübersichtlich war. 

7 kostenVerfolgung

Nach einer Projektdefinition durch Festlegen einer Projektorganisation sollte 
der AG, z.B. im Aufgabenbereich des Projektleiters, die Vorgehensweise für die 

38 Rechnungshof Bund, 2019/39, S. 20.
39 Rechnungshof Bund, 2019/39, S. 20.
40 Rechnungshof Tirol, 2020/2, S. 24.

• Kostenverfolgungen waren mangel– und fehlerhaft und nicht für eine 
Steuerung geeignet

• Soll–Ist–Vergleich war irreführend

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs
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Durchführung einer Kostenverfolgung festlegen. Dabei sollte sich der AG den 
Detailierungsgrad und den Ressourceneinsatz überlegen, d.h. wie viele Res-
sourcen werden für welche Arbeiten eingesetzt? Unter der Berücksichtigung 
der Faktoren Größe und Art des Projekts, Komplexität, Know–how des AG und 
der Projektorganisation sollte der AG eine Vorgabe für die Kostenverfolgung, 
die neben der Terminverfolgung eine zentrale Bedeutung für das Projektcont-
rolling einnimmt, vornehmen. Der AG muss sich hierfür auch auf eine Software 
festlegen. Nach der Darstellung der Grundlagen in den vorangegangenen Ka-
piteln soll in der Folge eine mögliche Anleitung zur Durchführung einer Kos-
tenverfolgung gegeben werden.

7.1 aLLgemeines Zur kostenVerFoLgung

Eine Kostenverfolgung ist zum einen ein Soll–Ist–Vergleich des jeweiligen ak-
tuellen Stands zu den budgetierten Kosten und zum anderen ein Vergleich 
des jeweiligen aktuellen Stands zur letzten Kostenermittlung (in der Planungs-
phase) oder zum vorherigen Monat (in der Ausführungsphase). 

Der AG sollte sich nicht die Frage stellen, OB eine Kostenverfolgung, sondern 
WIE eine Kostenverfolgung durchgeführt wird. Die Möglichkeiten hierfür sind 
vielfältig. So kann der AG für ein Projekt mit geringerem Umfang und gerin-
gerer Komplexität die Kostenverfolgung selbst durchführen oder für Projekte 
mit einem größeren Umfang und höherer Komplexität die Kostenverfolgung 
von einer PS durchführen lassen und selbst kontrollieren. Folgende Randbe-
dingungen sind für den AG in einer frühen Phase (auf jeden Fall in der Projekt-
vorbereitungsphase) zu klären:

• Festlegen der Projektorganisation und der Projektbeteiligten (Einzel-
vergaben oder Generalplaner und –unternehmer) mit Zuteilung der 
Rechte und Pflichten

• Bewertung der Komplexität des Bauvorhabens (u.a. Besonderheiten, 
Projektorganisation, Risiken, Termine, Kosten)

• Wer führt die Kostenplanung, die Kontrolle der Kostenplanung, die Kos-
tenverfolgung und die Kontrolle der Kostenverfolgung aus?

• Wie viel Know–how besitzt der AG (weder eine Selbstunter– noch eine 
Selbstüberschätzung sind hilfreich)?

• Ermittlung der Bau– bzw. Errichtungskosten
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Werden keine oder schlechte Vorgaben seitens des AG für die Kostenplanung 
gemacht, kann das negative Auswirkungen auf die Kostenplanung an sich, aber 
auch auf die Kostenverfolgung haben. Dient eine schlechte Kostenplanung als 
Grundlage für eine Kostenverfolgung, hat das unmittelbare Auswirkungen auf 
die Qualität der Aussage der Kostenverfolgung. Aber auch fehlende Vorgaben 
für eine Kostenverfolgung können auf die Qualität Auswirkungen haben, da 
eine fehlende Struktur, eine Bearbeitung durch Konsulenten und die fehlende 
Einbindung des AG die Aussagekraft stark einschränken können. 

Nach der Klärung der Rahmenbedingungen für die Projektorganisation und 
der Vorgehensweise für die Durchführung der Kostenverfolgung sollten fol-
gende Punkte beachtet werden:

• Vorgabe für die Kostenverfolgung (u.a. Planungs– und Ausführungs-
phase, Soll–Ist–Vergleich, Detailschärfe, Darstellung der Gleitung und 
Vorausvalorisierung usw.)

• Verwendung von einheitlichen Begriffen

• Darstellung sämtlicher dem Projekt zuordenbaren Kosten

• Beibehaltung der Grundstruktur der ÖNORM 1801–1, v.a. in der 
Planungsphase

• Darstellung der Ist– und Prognosekosten als Plankosten

• Orientierung am vorhandenen Datenmaterial der Planungsphase und 
Teilung in Vergabepakete in der Ausführungsphase (sofern erforderlich 
können einzelne Vergabepakete mit eigenen Kostenverfolgung 
bearbeitet werden)

• Durchführung getrennter Soll–Ist–Vergleiche der einzelnen Aufträge 
(auf Grundlage der Vergaben)

• Art der Software (z.B. Excel oder eine dafür programmierte Software)

• Verwendung von übersichtlichen und lesbaren Darstellungen und 
Tabellen (eine für den AG geeignete und taugliche Projektübersicht 
bzw. Zusammenstellung mit allen wichtigen Key Facts 
– „Managementtauglich“)

• Verwendung einheitlicher Darstellungen, um die Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten
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Welche Software zur Anwendung kommt, sollte wohl überlegt sein, hängt je-
doch von den Vorgaben des AG und auch von den Anwendern ab. Es spielt 
aber auch eine Rolle, ob der AG laufend Bauprojekte als AG abwickelt und sich 
hierfür für eine Softwarelösung bereits entschieden hat. Wenn eine Excel–
Datei den Ansprüchen aufbereitet wird und sehr gewissenhaft befüllt und be-
arbeitet wird, kann auch eine Bearbeitung mit Excel tauglich sein.

Zumindest sollte viermal im Jahr eine Kostenverfolgung aktualisiert und er-
stellt werden; in der Ausführungsphase kann durchaus auf eine monatliche 
Aktualisierung umgestellt werden, wobei die Dauer des Bauprojekts und eine 
Abschätzung des Aufwands gegenüber dem Nutzen (Daten müssen von un-
terschiedlichen Projektbeteiligten geliefert und zusammengespielt werden 
und bedeutet daher viel Aufwand) berücksichtigt werden sollte.

Eine Trennung einer Kostenverfolgung in der Planungs– und in der Ausfüh-
rungsphase, wie es Mathoi41 in seinen Beiträgen empfiehlt, ist ohne Zweifel 
sinnvoll und ratsam. 

41 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 246 ff. und Mathoi (2009), S. 10 ff.

• Anführen von Stichtagsdatum, Stand, Umsatzsteuer (vor allem, wenn 
der endgültige Nutzer vorsteuerabzugsberechtigt ist)

• periodische bzw. monatliche – zumindest quartalsmäßige – Durchfüh-
rung der Kostenverfolgung und Abspeichern des jeweiligen Stands mit 
einem Stichtag

• Ausweisung von Wertanpassung, Gleitung und Valorisierung inkl. Preis-
basis und Indexstand

• Anführen der Reserven, Risiken und Unvorhergesehenes 

• eventuell Vorprojekt, Provisorien, Altlasten und wesentliche Risiken se-
parat anführen
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7.2 komPLexität

Neben dem Baukostenvolumen ist die Komplexität – z.B. Besonderheiten des 
Projekts, Projektorganisation, Risiken, Termine, Kosten – für die Durchführung 
eines Bauprojekts und der Kostenverfolgung von Relevanz. Mit der Projektde-
finition und u.a. der Bewertung der Komplexität kann bestimmt werden, wer 
die Kostenverfolgung ausführen und in welcher Art und Weise sie umgesetzt 
werden soll. 

Unter Komplexität werden z.T. unterschiedliche Merkmale und Kriterien ge-
sehen. Die Richtlinie 2004/18/EG42 sieht ein bedeutendes integriertes Ver-
kehrsinfrastrukturprojekt, Tunnelbauwerke in unerforschtem Gestein bzw. 
mit nicht näher definierten Eigenschaften (z.B. hinsichtlich Länge, Konstruk-
tion oder Untergrund) oder Hochbauprojekte mit bis dato nicht erprobten 
Konstruktionselementen, als komplexe Projekte an.43 Weiters wird darunter 
verstanden, dass verschiedene Beteiligte in unterschiedlichen Bereichen mit einem 
unterschiedlichen Status über Schnittstellen mit externen Projektpartnern und ex-
ternen Auftragnehmern das Projekt vorantreiben, wobei es meistens zu Planän-
derungen kommt.44 Oder Komplexität wird durch die Vielzahl der Akteure auf 
administrativer und operativer Ebene mit einem hohen Zeit– und Kostendruck 
definiert. Individuelle Einflüsse haben auf die Durchführung von Unikaten 
starke Auswirkungen, wobei Neuerungen von Gesetzen, technische Innova-
tionen und die Sanierung eines Bestandsgebäude eine Projektdurchführung 
zusätzlich komplexer machen können.45

Mit einer strukturierten Abschätzung der Komplexität, z.B. nach dem Leitfaden 
der WKO oder dem Leistungs– bzw. Vergütungsmodell der BAIK, kann eine 
Aufgabenverteilung und eine Vorgabe für die Durchführung der Kostenverfol-
gung zielgerichteter durchgeführt werden.

Für die Kostenabschätzung von Planungs– und Projektmanagementleistungen 
wird mit dem Leitfaden der WKO die Höhe eines Projektklassenfaktors ermit-
telt, der in die Abschätzung des Planungshonorars miteinfließt. Folgende Kri-
terien sind mit den Punkten 1 bis 30 zu bewerten, wobei 1 den Minimal–, 10 
den Durchschnitts– und 30 den Maximalwert darstellt und 1 bis 10 sehr gering 

42 Siehe auch Erwägungsgrund 42 der RL 2014/24/EU.
43 Heck/Paar in Oberndorfer/Haring (2015), S. 179.
44 Pionczyk (2011), S. 6 und 11.
45 Ballreich (2019), S. 11.
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bis gering, 11 bis 20 durchschnittlich bis hoch und 21 bis 30 sehr hoch bzw. 
außergewöhnlich hoch bedeutet:

• Komplexität der Projektorganisation (z.B. 1–10 nur ein Auftraggeber 
bzw. Nutzer, 11–20 hohe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen 
und 21–30 sehr hohe Anzahl an Schnittstellen und Abgrenzungen)

• Art des Bauwerks (z.B. Objektplanung 9–10 normale Hochbauten, wie 
einfache Siedlungshäuser, Bauten für gewerbliche Zwecke einfacher 
Anordnung und Konstruktion, Stallungen u. dgl.)

• Komplexität der Planungsleistung (z.B. 1–10 geringe Anforderungen an 
die Ausstattung, 11–20 durchschnittlich bis hoher Beratungsbedarf und 
21–30 Kombination sehr vieler Nutzungen)

• Projektrisiken in der Planungsphase (1–10 gesicherte Finanzierung, 
11–20 mögliche Änderungen an den Zielvorgaben und 21–30 sehr hohe 
Wahrscheinlichkeit für Änderung der Umweltauflagen)

• Anforderungen an die Terminvorgaben (z.B. 1–10 hohe Zuverlässigkeit 
anderer an der Planung bzw. Ausführung fachlich Beteiligter, 11–20 Un-
terbrechungen in Planungs- und Bauphase grundsätzlich möglich und 
21–30 sehr hohe Anforderungen an die Terminvorgaben)

• Anforderungen an die Kostenvorgaben (z.B. 1–10 sehr gute Qualität der 
Datenbasis, 11–20 durchschnittliche Optimierungsmöglichkeiten und 
21–30 fast keine Reserven eingeplant)

In Summe sind 6 Punkte der Minimal–, 60 der Durchschnitts– und 180 der 
Maximalwert bzw.

• 6 bis 60 sehr gering bis gering,

• 61 bis 120 durchschnittlich bis hoch und

• 121 bis 180 sehr hoch bzw. außergewöhnlich hoch.

Für die Umsetzung der Berechnung und die daraus folgende Abschätzung der 
Komplexität wird auf die Leitfäden zur Kostenabschätzung von Planungs- und 
Projektmanagementleistungen verwiesen, in denen eine Anleitung für die Be-
wertung enthalten ist.
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Auch das Vergütungsmodell der BAIK sieht eine Berechnung der Komplexität 
mit einer Bewertungsmatrix – mit folgenden Kriterien vor (in Summe maximal 
40 Punkte plus 21 Zusatzpunkte):

Es können für überdurchschnittliche Projekte bzw. Anforderungen Zusatz-
punkte hinzugerechnet werden. Bspw. können für Projekte über 100 Mio. € 1 
bis 5, für mehr als 20 Nutzer– und Planungsbeteiligte 1 bis 3, bei mehr 50 be-
teiligte Unternehmen 3 bis 5, bei einer terminlichen Verdichtung 1 bis 3 oder 
bei einem Kostendeckel 2 bis 5 Zusatzpunkte vergeben werden.

Diese berechneten Bewertungspunkte fließen dann in die Berechnung für die 
Vergütung der geistigen Dienstleistungen ein. In der nachfolgenden Tabelle 7 
soll die Bedeutung der Bewertungspunkte für die Höhe des Honorars besser 
veranschaulicht werden.

Um eine Bewertung der Komplexität vorzunehmen, kann zum einen die Vorge-
hensweise der WKO mit den Kriterien Projektorganisation, Art des Bauwerks, 
Planungsleistung, Projektrisiken in der Planungsphase, Anforderungen an die 
Terminvorgaben und an die Kostenvorgaben angewandt werden. Die Summe 
von 6 bis 60 ist dabei als nieder, 61 bis 120 als durchschnittlich bzw. mittel 
und 121 bis 180 als hoch einzuschätzen. Oder es wird die Bewertung der BAIK 
angewandt, bei der die Komplexität der Projektorganisation, das Risiko bei der 
Projektrealisierung, die Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten und 
die Anforderungen an die Termin– und Kostenvorgaben eingeschätzt werden 
sollen und mit möglichen Zusatzpunkten aufgewertet werden können. Die 
Einteilung kann in die Klassen 1 und 2 (nieder), Klasse 3 (durchschnittlich bzw. 
mittel) und Klassen 4 und 5 (hoch) vorgenommen werden. Für die Bewertung, 

• jeweils max. 10 Punkte (1–2 sehr gering, 3–4 gering, 5–6 durchschnitt-
lich, 7–8 hoch, 9–10 sehr hoch) 

 – Komplexität der Projektorganisation

 – Risiko bei der Projektrealisierung

 – Vielfalt der Besonderheiten in den Projektinhalten

• jeweils max. 5 Punkte (1 sehr gering, 2 gering, 3 durchschnittlich, 4 hoch, 
5 sehr hoch)

 – Anforderungen an die Terminvorgaben

 – Anforderungen an die Kostenvorgaben
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um die Aufgaben zur Durchführung einer Kostenverfolgung festlegen zu 
können, sollte eine Einteilung in drei Komplexitätsklassen genügen. 

Für den Umgang mit Komplexität sieht das Merkblatt Kooperative Projektab-
wicklung46 folgende Empfehlungen vor, die auch für die Bewertung der Kom-
plexität dienlich sein können:

46 Österreichische Bautechnik Vereinigung (2018), S. 14.

Tabelle 7: Vergütungsmodell Begleitende Kontrolle inkl. der Bewertungspunkte

• Öffnung des Blickwinkels aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen

• Verständnis für Zusammenhänge aufgrund der Verknüpfungen

• Verständnis für Eigendynamik (Ursache und Wirkung können oft nicht 
unterschieden werden)

• Geduld und langfristiges Denken (es ist mit Wirkungsverzögerungen aus 
positiven und negativen Rückkoppelungen zu rechnen)

• Verständnis für begrenzte Plan- und Machbarkeit (es ist nicht jedes 
System berechenbar, nur weil genügend Daten und Informationen zur 
Verfügung stehen)
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7.3 ZustänDigkeiten

Mit der Tabelle 8 soll für die Zuständigkeiten zur Durchführung und Kont-
rolle der Kostenverfolgung eine mögliche Vorgehensweise und Zuteilung ge-
schaffen werden. Dabei sind die Kriterien Komplexität (siehe Kapitel Komple-
xität) und Auftragsvolumen für die Einteilung heranzuziehen.

Tabelle 8: Matrix zur Durchführung und Kontrolle einer Kostenverfolgung in der 
Ausführungsphase (eigene Darstellung)

Als weitere Hilfestellung für die Aufgabenverteilung soll die folgende Tabelle 
dienen, mit der auf Grundlage der Einteilung nach Auftragssumme und Kom-
plexität festgelegt werden soll, wer die Kostenplanung, die Kontrolle der Kos-
tenplanung, die Kostenverfolgung und die Kontrolle der Kostenverfolgung 
durchführen soll.

Tabelle 9: Zuständigkeiten zur Durchführung der Kostenplanung und der  
Kostenverfolgung sowie deren Kontrolle

kostenverfolgung In theorIe und PraxIs



228

Ein fachkundiger AG bzw. ein AG, der laufend Bauprojekte abwickelt, sollte 
grundsätzlich in der Lage sein, die Kostenverfolgung selbst auszuführen. 
Dabei stellt sich jedoch wieder die Frage, wer die Kostenverfolgung prüfen 
soll. Sofern es organisatorisch möglich ist, kann die Kontrolle der Kostenver-
folgung eine Organisationseinheit aus einem anderen Bereich innerhalb des 
Unternehmens übernehmen.

7.4 soLL–ist–VergLeiche

Wie bereits eingangs erwähnt, sollte eine Kostenverfolgung in übersichtlicher 
Art und Weise dargestellt werden. Da v.a. Bauleistungen mit einer konstruk-
tiven LB beauftragt werden und z.T. die Bauleistungen mit Einzelaufträgen ver-
geben werden (z.B. im Hochbau Fundierung, Baumeister, Estrich, Trockenbau, 
HKLS, Elektro, Fassade usw.) ist eine exakte Kostenverfolgung in einer Tabelle 
bzw. Darstellung nur erschwert möglich. Hierfür ist es ratsam die Kosten der 
einzelnen Vergaben bzw. Vergabepakete separat mit Soll–Ist–Vergleichen zu 
verfolgen. 

Jodl/Oberndorfer47 definieren einen Soll–Ist–Vergleich als einen Begriff aus 
der Nachkalkulation. Es sollen damit Abweichungen erkannt werden, z.B. 
bei Kosten. Jodl/Oberndorfer nennen als Beispiel den Vergleich zwischen kal-
kulierten und tatsächlichen Aufwandswerten und zielen dabei auf das Con-
trolling der AN und nicht auf das Controlling des AG ab. Weiters erläutern 
sie, dass mit den Erkenntnissen bei Bedarf Steuerungsmaßnahmen ergriffen 
werden können. Wirth48 führt aus, dass mit einem Soll–Ist–Vergleich als Abwei-
chungsanalyse ein Impuls geliefert werden soll, Schwachstellen aufzuzeigen 
und gezielt eingreifen zu können. Müller/Stempkowski49 führen sogar aus, dass 
das Mitwirken bei der Kostenverfolgung und die Durchführung eines Soll–Ist–
Vergleichs sowie eine Melde– und Hinweispflicht bei Abweichungen eine Auf-
gabe der ÖBA bzw. der PS sein kann. D.h. ein Soll–Ist–Vergleich ist nicht nur 
für das Controlling des AN nützlich, sondern auch ein Steuerungsinstrument 
für den AG, um frühzeitig Abweichungen feststellen zu können und z.B. zur 
Einhaltung der Kosten Qualitäten und bzw. oder Quantitäten zu ändern. 

47 Jodl/Oberndorfer (2010), S. 214.
48 Wirth (2006), S. 82.
49 Müller/Stempkowski (2014), S. 276.
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Tabelle 10: Beispiel eines Soll–Ist–Vergleichs
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Umfang und Inhalt von Soll–Ist–Vergleichen sind auf die jeweiligen Bedürf-
nisse und auf den Einzelfall abzustimmen. Zumindest die LV–Menge sollte 
mit der Ist– und der Prognose–Menge einem Vergleich unterzogen werden. 
MKFs und die Gleitung bzw. die Vorausvalorisierung sollten separat darge-
stellt werden. Da LVs oftmals viele hunderte oder tausende LV–Positionen 
aufweisen, kann für die Bearbeitung der Prognosemengen die ABC–Analyse 
angewandt werden, d.h. dass jene 20 % der LV–Positionen, die rd. 80 % des 
Angebotspreises ausmachen, einer genaueren Analyse unterzogen werden 
und deren Prognosemengen regelmäßig abgeschätzt werden.

Um exakte Kostenkontrollen und –verfolgungen vorzunehmen, sollten Soll–
Ist–Vergleiche der einzelnen Aufträge auf Grundlage der Leistungsverzeich-
nisse durchgeführt werden und stets sämtliche LV–Positionen und MKFs um-
fasst sein. Um Veränderungen zum Vormonat rascher zu erkennen, können 
entweder Veränderungen farblich markiert oder eine eigene Spalte mit den 
Änderungen eingefügt werden. So kann die Einarbeitung der Ergebnisse des 
Soll–Ist–Vergleichs effizienter erfolgen. Die Endergebnisse dieser Soll–Ist–Ver-
gleiche gehen dann in die Kostenverfolgung ein.

7.5 wertanPassung, gLeitung unD VorausVaLorisierung

Wie bereits in den Grundlagen dargestellt, ist5051

Mit dem AN kann auch ein Festpreisvertrag vereinbart werden, vor allem 
bei kurzen Leistungszeiträumen. In diesem Fall muss der AN die zu erwar-
tenden Preissteigerungen in seine Einheitspreise oder mit einem Zuschlag 
einkalkulieren und kann etwaige Preissteigerungen nicht an den AG weiter 
verrechnen – sofern sich das Bau–Soll nicht verändert. In diesem Fall sind 
weder eine Gleitung noch eine Vorausvalorisierung in der Kostenverfolgung 
zu berücksichtigen.

50 Es kann auch eine negative Preisgleitung eintreten.
51 Es kann auch eine negative Vorausvalorisierung abgeschätzt werden.

• die Wertanpassung eine vorvertragliche eingetretene Preissteigerung,

• die Gleitung50 eine vertraglich eingetretene Preissteigerung und 

• die Vorausvalorisierung51 eine zukünftige Preissteigerung.
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Grundsätzlich sollten Preissteigerungen – sofern eingetreten bzw. darstellbar 
– stets separat inkl. Index und Indexstand angeführt werden. In der Pla-
nungsphase kann die mögliche zukünftige Preissteigerung in den einzelnen 
Kostengruppen dargestellt werden. Für die mögliche Abschätzung kann z.B. 
ein Durchschnittswert der letzten drei Jahre gebildet werden. Bei einer sehr 
hohen Steigerung, mit z.B. 2004 bis 2006 bzw. 2007 oder ab ca. 2018 ist die 
Abschätzung natürlich ähnlich schwer wie bei einer Phase der negativen Ent-
wicklung, wie z.B. 2007. Hier kann z.B. der Weg einer riskanteren Abschätzung 
(z.B. + 0,5 %) gewählt, direkt bei der Kostengruppe dargestellt und zur Absi-
cherung das Delta zu einem langjährigen Schnitt über zehn Jahre (z.B. + 2,5 %) 
in der Kostengruppe Reserve „Vorausvalorisierung“ erfasst werden. Die Prei-
sentwicklung sollte regelmäßig analysiert (monatlich oder quartalsmäßig), die 
Vorausvalorisierung und mögliche Reserven angepasst und mögliche bereits 
eingetretene Wertanpassungen dargestellt werden. Als Grundlage können die 

Tabelle 11: Beispiel Wertanpassung 
(Kostenneue Preisbasis = Kostenalte Preisbasis + Wertanpassung)

Tabelle 12: Beispiel Gleitung
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Baupreisindizes der Statistik Austria52 dienen. Wenn Leistungen bereits ver-
geben wurden, sollte folgendes separat dargestellt werden:

Hier ein Beispiel des Autors Vorausvalorisierung als Annahme über den Glei-
tungssatz „Stand Jetzt“ hinaus zur leichteren Verständlichkeit:53

52 Baupreisindex: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/baupreisindex/index.
html (Datum des Zugriffs: 2. August 2021)

53 Haring/Jurecka (2012), S. 353 ff.

• zukünftige Leistungen Beschichtungsarbeiten 180.000 €, aufgeteilt auf 
die nächsten 5 Monate, wobei der Anteil Lohn 70 % (126.000 €) und der 
Anteil Sonstiges 30 % (54.000 €) ausmacht

• Gleitung Stand „Jetzt“: Lo 2,53 %, So 4,31 %

• Vorausvalorisierung als Annahme (über die Prozentsätze der Gleitung 
Stand „Jetzt“ hinaus): Lo 0 %, So ab dem 4. Monat 2,3 %

• Berechnung: 126.000 € x 2,53 % + 54.000 € x 4,31 % (Preissteigerung 
von Angebotsabgabe bis Stand „Jetzt“) + 126.000 € x 0 % + 54.000 € 
x 2 Mo von 5 Mo x 2,3 % = 6.012 € (Preissteigerung Stand „Jetzt“ bis 
Leistungsdurchführung)

• die bereits eingetreten und bereits verrechnete Gleitung je Auftrag

• die abgeschätzte Gleitung Prognose bzw. Vorausvalorisierung 

 – Gleitung „Stand Jetzt“ für zukünftige Leistungen

 – Vorausvalorisierung als Annahme über den Gleitungssatz „Stand 
Jetzt“ hinaus

Tabelle 13: Beispiel einer Berechnung der „Gleitung–Prognose“ von Haring/Jurecka53
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Immer wieder wird bei Projekten für zukünftige Leistungen die Gleitung–Pro-
gnose bzw. Gleitung Stand „Jetzt“ (Preissteigerung von Angebotsabgabe bis 
Stand „Jetzt“) vergessen und nur die Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
Stand „Jetzt“ bis Leistungsdurchführung) berücksichtigt. Wenn bspw. bei einem 
Projekt mit einer Baudauer von drei Jahren und 30 Mio. € noch ein Jahr Bau-
zeit und 10 Mio. € Abrechnungssumme offenbleiben, kann bei einer durch-
schnittlichen Gleitung „Stand Jetzt“ von 2,5 % eine Summe von 0,25 Mio. € 
resultieren.

7.6 reserVe, risiko, unVorhergesehenes

Eine Kostenermittlung ist keine exakte Ermittlung der Kosten, sondern eine 
Vorausplanung des entstehenden bzw. Feststellung des vorhandenen stichtagsbe-
zogenen Datenbestands.54 Umso früher die Kostenermittlung gemacht wird, 
umso mehr handelt es sich um eine Vorausplanung und eine Abschätzung der 
Kosten. Das Risiko55 sind Unwägbarkeiten und Unsicherheiten bei Planungen, Er-
mittlungen und Prognosen und ist in der Kostenermittlung bestmöglich zu iden-
tifizieren, in seiner Höhe zu bewerten und in den Kostenermittlungen nach Art, 
Umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit kostenmäßig zu bewerten.

Die ÖNORM B1801–1 sieht in ihrer Baugliederung 1. bis 3. Ebene folgende 
Reservemittel für die Kostengruppe „Reserven“ vor:

54 ÖNORM B 1801–1, Pkt. 3.2.
55 ÖNORM B 1801–1, Pkt. 3.7.

• Unvorhergesehenes (besondere nicht voraussehbare Ereignisse)

• Preisanpassungen bzw. Teuerungen (im Voraus geschätzte 
Teuerungen, sofern nicht bereits in anderen Bereichen berücksichtigt)

• Bauherrenentscheidungen (Entscheidungen des Bauherrn für 
Abweichungen von Quailitäts- und Quantitätsvorgaben)

• Marktschwankungen (nicht vorhersehbare, erforderliche Anpassungen 
an besondere Marktpreissituationen)

• Qualitäts–/Quantitätsanpassungen (erforderliche Anpassungen der 
Qualität und Quantität während der Projektphasen)

• Rechtliche Risiken (Risiken durch Änderungen der Vertrags- und 
Rechtsgrundlagen)
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Die ÖGG–Richtlinie56 „Kostenermittlung für Projekte der Verkehrsinfra-
struktur“ enthält eine Risiko–Checkliste, eingeteilt nach Projektentwicklung, 
Planung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauausführung. In dieser Check-
liste scheinen politische Risiken (z.B. Planungs– oder Baustop aufgrund der 
politischen Situation), Verfahrensrisiken (z.B. Verzögerungen UVP–Verfahren), 
wirtschaftliche Risiken (z.B. Finanzierbarkeit des Projekts), technische Risiken 
(z.B. Probleme bei der Planung), Baugrund und Geologie (z.B. Interaktion Bau-
grund und Bauwerk), Methode (z.B. Konstruktion bzw. Statik) und Umfeld und 
Umwelt (z.B. zusätzlich geforderte Umweltauflagen) auf.

Wenn Reserven direkt einer Kostengruppe (z.B. Bauwerkskosten–Rohbau) oder 
einem Vergabepaket oder einer einzelnen Vergabe zugeordnet werden können, 
sollten sie auch direkt zugeordnet werden. Ist dies nicht möglich, sind Reserven 
– wenn möglich aufgegliedert – in der Kostengruppe 9 am Ende darzustellen. 
Inwiefern Risiken in neuen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, 
ist projekt– und bedürfnisabhängig. Zumindest Unvorhergesehenes, Preis- 
anpassung/Teuerung/Marktschwankungen und Bauherrenentscheidungen 
sollten separat dargestellt werden. 

7.7 VergabecontroLLing, abrechnungsstanD unD mkF–Liste

Zusätzliche Controlling–Instrumente zur Kostenverfolgung können sein:

56 Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (2005), Anhang S. 4 ff.

• Technische Risiken (qualitätsorientierte Risiken, z.B. Baugrundrisiko)

• Wirtschaftliche Risiken (Änderungen der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, z.B. Insolvenz, Krisen)

• Umfeldrisiken (für Umfeld sowie natürliche und soziale 
Umwelteinflüsse, z.B. Hochwasser, Erdbeben, Bürgerinitiativen, 
Anrainer)

• Übersicht aller Vergaben bzw. Vergabecontrolling

• Übersicht aller bezahlten Rechnungen (eventuell getrennt nach 

Auftrag)

• Übersicht aller MKFs
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Vor allem für öffentliche AG könnte auch das Datum des Beschlusses (z.B. im 
Gemeinderat) mit der freigegebenen Summe von Interesse sein.

Tabelle 14: Übersicht Vergaben, Abrechnung und MKFs

Tabelle 15: Übersicht Abrechnung

Bei einer Vereinbarung über einen Skontoabzug sollte dieser in der Liste be-
rücksichtigt werden und bei Schlussrechnungen wäre noch der Haftungsrück-
lass in die Liste mitaufzunehmen.

7.8 kostenVerFoLgung in Der PLanungsPhase

Eine Kostenverfolgung sollte mit der 1. Phase der Kostenermittlung (i.d.R. 
Kostenziel) begonnen werden, die einzelnen Schritte eingefroren werden und 
jeweils als Grundlage für die nächste Phase zum Vergleich dienen. In der Pla-
nungsphase kann die jeweilige Kostenermittlung für eine Gegenüberstellung 
herangezogen werden. Dagegen wäre es in der Ausführungsphase sinnvoll, 
monatlich die Kostenverfolgung zu einem Stichtag zu erstellen und als Grund-
lage für einen Vergleich zum nächsten Monat heranzuziehen (siehe auch Ka-
pitel 9).

Tabelle 16: Übersicht MKFs
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Tabelle 17: Beispiel einer Kostenverfolgung in der Planungsphase
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In der Projektanfangsphase sind die Planungen naturgemäß nicht weit fortge-
schritten, daher ist auch die Kostenplanung noch mit vielen Unschärfen ver-
sehen und gibt es nur einige wenige Kostenkennwerte. Werden Kostenermitt-
lungen genauer durchgeführt, kann auch die Kostenverfolgung detaillierter 
werden bzw. einzelne Kostenbereiche (z.B. Bauwerk–Rohbau) in einer eigenen 
Darstellung exakter verfolgt werden. Werden innerhalb einer Planungsphase 
Änderungen mit Auswirkungen auf die Kosten durchgeführt, können auch 
mehrere Schritte der Kostenverfolgung als Zwischenstand abgespeichert 
werden und jeweils miteinander verglichen werden. 

Es sollten alle Kostengruppierungen dargestellt und bei Bedarf eine weitere 
Untergliederung vorgenommen werden. Wenn die Kostenverfolgung bereits 
in der Planungsphase für eine Seite zu umfangreich ist, sollten bereits in der 
Planungsphase die Kosten einzelner Bereiche (z.B. Planungsleistungen) se-
parat in einer eigenen Tabelle verfolgt werden. 

In der Tabelle 17 wird eine mögliche Darstellung einer Kostenverfolgung ge-
zeigt, wobei als Grundlage hierfür die Kostenverfolgung von Mathoi57 dient. 
Die Kostenverfolgung kann individuell gestaltet werden, es sind jedoch v.a. der 
Stand der Kostenverfolgung, inkl. oder exkl. USt., Preisbasis, Wertanpassung, 
Gleitung, Vorausvalorisierung, Flächen (z.B. Brutto– und Nettogrundfläche, 
Nutzfläche) und bzw. oder Rauminhalte und Zwischensummen (z.B. Bau-
kosten), anzuführen. Hilfreich kann auch sein, wenn gegenüber dem letzten 
Stand geänderte Werte und Summen mit einer Markierung versehen werden 
und so unmittelbar ins Auge stechen. 

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sollte die Kostenstruktur in 
der Planungsphase beibehalten werden. Dabei kann die Struktur der 
ÖNORM B 1801–1 als Vorlage dienen. 

7.9 kostenVerFoLgung in Der ausFÜhrungsPhase

Grundsätzlich ist die Frage zu beantworten, ob die Kosten der bisher geleiste- 
ten Arbeiten und jene der noch zu leistenden Arbeiten getrennt oder in einem 
erfasst werden. Für die RVS 02.01.14 sind die Ist–Kosten und Prognose–Kosten 
getrennt zu erfassen. Mathoi führt Ist–Werte und einen Zahlungsstand sowie 

57 Mathoi in Oberndorfer/Haring, 2015, S. 248.
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als Prognose Projektänderungen und vorliegende MKFs an. In dem nachfol-
genden Beispiel werden die Prognosekosten wie folgt berechnet:

Die einzelnen Vergaben bzw. Vergabepakete sollten über Soll–Ist–Vergleiche 
einem Controlling unterzogen werden und die daraus folgenden Summen 
in die Kostenverfolgung einfließen. Folgende Inhalte sollten Teil des „Haupt-
blatts“ der Kostenverfolgung sein:

   Zahlungsstand bezahlt (LV und MKF beauftragt)

+ Prognose Abrechnung (LV und MKF beauftragt)

+ Projektänderungen (Änderungen, die noch nicht als MKF der Höhe nach  
    vorliegen)

+ MKF als Abschätzung (MKF noch nicht beauftragt)

= Prognose bzw. Plankosten

• Soll–Werte: 

 – Budget: Freigabe Geschäftsführung oder Vorstand

 – Plankosten: Werte des letzten Kostenermittlungsschritts (z.B. Kos-
tenberechnung, Kostenanschlag)

 – Umbuchungen

• Ist–Werte:

 – Auftragnehmer mit Auftrags– bzw. Vergabesumme und MKF 
beauftragt

 – Zahlungsstand: bezahlt, letzte Rechnungsart und Abweichung zur 
letzten Kostenverfolgung

• Prognose:

 – Prognose Abrechnung: Summe der noch ausstehenden 
Abrechnungssumme

 – Projektänderungen bzw. Mengenänderungen: Änderungen beim 
gegenständlichen Auftrag, die noch nicht mit einer MKF der Höhe 
konkret vorliegen 

 – vorliegende MKF: Abschätzung der vorliegenden MKFs
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Tabelle 18: Beispiel Kostenverfolgung in der Ausführungsphase (Beispiel Sanierung 
Bürogebäude)
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 – Prognose aufs Bauende

 – Zukünftige Valorisierung (kann auch separat in einer eigenen Spalte 
angeführt werden): für zukünftige Leistungen ist die Gleitung–Pro-
gnose bzw. Gleitung Stand „Jetzt“ (Preissteigerung von Angebots-
abgabe bis Stand „Jetzt“) + die Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
Stand „Jetzt“ bis Leistungsdurchführung) anzusetzen

• Abweichungen der Prognose zum Budget und zu den Plankosten

• Reserven bzw. Risiken und Vorausvalorisierung separat angeführt

Weiter sollten der Stichtag und der Stand der Kostenverfolgung angegeben 
sein sowie ob die Werte inkl. oder exkl. Umsatzsteuer aufscheinen. Auch für 
das Beispiel der Kostenverfolgung für die Ausführungsphase diente die Kos-
tenverfolgung von Mathoi58 als Grundlage.

7.10 soFtware–anwenDung

Der Autor möchte an dieser Stelle keine Aufzählung von Software–Lösungen 
vornehmen, sondern lediglich Überlegungen zur Wahl anführen. Zum einen 
stehen für das Bauprojektcontrolling konzipierte Software–Lösungen oder 
Kalkulationsprogramme mit eigenen Tools zur Auswahl oder es werden Excel–
Tabellen für das Controlling konzipiert. 

Die Entscheidung zur Auswahl sollte wohlüberlegt sein und dabei berücksich-
tigt werden,

58 Mathoi in Oberndorfer/Haring (2015), S. 263.

• welche Anforderungen stellt der AG an sein Controlling, welche Anfor-
derungen können die Software–Lösungen erfüllen und können Tools 
gegebenenfalls ergänzt werden,

• beherrschen die Anwender grundsätzlich die Software und können die 
Anwender die Anforderungen des AG umsetzen,

• können Excel–Tabellen die Anforderungen erfüllen, können diese ent-
sprechend von den Anwendern mit einem vertretbaren Aufwand auf-
bereitet und befüllt bzw. bearbeitet werden, sind Excel–Tabellen über-
sichtlich und wie bekommt man Fehleranfälligkeit in den Griff und 
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• können auch Kombinationen daraus gewählt werden (Soll–Ist–Ver-
gleiche mit einer und die Kostenverfolgung an sich mit einer anderen 
Software).

Grundsätzlich haben die Software–Lösungen die Struktur der ÖNORM B 
1801–1, die jedoch je nach Bedarf und Anforderung geändert werden kann, 
d.h. die Vorlagen und Tabellen können adaptiert werden (z.B. für den Tiefbau 
gemäß der ÖGG–Richtlinie).

Und zu guter Letzt gilt für alle Software–Lösungen – die Qualität der Ergeb-
nisse hängt von der Qualität der Eingabe ab, d.h. eine Kostenverfolgung ist nur 
so gut wie die Zahlen sind, mit denen die Kostenverfolgung gefüttert wird. Die 
beste Software–Lösung hilft nichts, wenn die Dateneingabe nicht funktioniert 
oder fehlerhaft ist.

8 aktuelle trends

Wenn man überhaupt von einem Trend sprechen kann, dann überschreiten 
komplexe Großprojekte der öffentlichen Hand in einer hohen Anzahl die bud-
getierten Kosten beträchtlich (z.B. Berliner Flughafen, Flughafen Skylink Wien, 
Krankenhaus Nord, Hamburger Elbphilharmonie oder Stuttgart 21). Grund-
sätzlich besteht das Verständnis und der Konsens, dass bei Bauprojekten eine 
Kostenverfolgung durchgeführt werden sollte. Wer diese Kostenverfolgung 
durchführt, dafür gibt es keine Tendenz. Zum Teil führen Kostenverfolgungen 
externe Dienstleister (bisher z.B. ASFINAG Baumanagement GmbH) oder ei-
genes Personal (z.B. Wiener Linien) durch. Bezüglich der Vorgehensweise, Dar-
stellung und Detailliertheit gibt es zum einen weder normative noch interne 
Vorgaben der AG und zum anderen werden Kostenverfolgungen in völlig un-
terschiedlicher Art und Weise durchgeführt. Von sehr oberflächlichen bis zu 
sehr umfangreichen und detaillierten, aber unübersichtlichen Kostenverfol-
gungen findet sich alles. Auch in diesem Punkt lässt sich kein Trend erkennen. 
Wünschenswert wäre ein Trend, dass bei jedem Projekt eine Kostenverfolgung 
von fachkundigem Personal – wenn möglich durch eigene Mitarbeiter_innen 
– periodisch bzw. monatlich in einer gewissenhaften und übersichtlichen Art 
durchgeführt und von fachkundigem Personal kontrolliert wird.
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9 zusammenfassung

Eine Kostenverfolgung sollte mit der ersten Kostenermittlung periodisch (in 
der Planungsphase zumindest quartalsmäßig und in der Ausführungsphase 
monatlich oder zumindest quartalsmäßig) durchgeführt werden. In der Pla-
nungsphase führt in der Regel der Fach– bzw. Generalplaner die Kostenver-
folgung durch, wobei die Kontrolle durch einen fachkundigen Bauherrn oder 
durch eine Projektsteuerung gemacht werden kann. Die Kostenverfolgung in 
der Ausführungsphase kann von der Örtlichen Bauaufsicht oder der Projekt-
steuerung erstellt und einem fachkundigen Bauherrn oder der Begleitenden 
Kontrolle kontrolliert werden. Bei Großprojekten sollte die ÖBA aufgrund 
der Aufgabenfülle lediglich die Grundlagen der Abrechnung (z.B. mit einem 
Mengen Soll–Ist–Vergleich) für die Kostenverfolgung liefern.

Es liegen keine normativen Vorgaben für eine Kostenverfolgung durch eine 
ÖNORM oder RVS vor, d.h. der AG muss auf Grundlage der Kostenplanung, für 
die es sehr wohl – wenn auch freiwillig – normative Vorgaben gibt, die Struktur, 
Art und Weise der Durchführung der Kostenverfolgung festlegen. 

Werden bei der Kostenverfolgung in der Planungsphase noch die einzelnen 
Kostenermittlungen der Planungsphase miteinander verglichen und stehen 
aufgrund der noch sehr frühen Projektphase wenige Grundlagen vor, wird in 
der Ausführungsphase die Kostenverfolgung auf Grundlage von Aufträgen 
durchgeführt. Die Kosten der einzelnen Vergabepakete können mit Soll–Ist–
Vergleichen getrennt verfolgt werden und die Summen in die Gesamt–Kos-
tenverfolgung einfließen. Zum einen sollten die Summen des Budgets und 
der Plankosten (i.d.R. Kostenanschlag) als Basis für einen Gegenüberstellung 
dienen. Die Aufträge, MKFs beauftragt, der Zahlungsstand und die Progno-
sesumme (Prognose Abrechnung + Projektänderungen + MKF als Abschät-
zung) sowie die Abweichung zum Budget und zu den Plankosten bilden die 
Kostenverfolgung. Reserven, Gleitung, Vorausvalorisierung (Preissteigerung 
von Angebotsabgabe bis Stichtag + Preissteigerung von Stichtag bis Leistungs-
durchführung), Stichtag, die Veränderungen zum Vormonat, Stand der Kos-
tenverfolgung und inkl. oder exkl. USt. bilden weitere relevante Informationen 
zur Kostenverfolgung. Für die Darstellung der Ergebnisse ist eine für den AG 
Projektübersicht bzw. Zusammenstellung inkl. aller für das Management rele-
vanter Key Facts zu wählen.
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