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Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen (Vordersätze) sind Kalkulationsgrundla-

ge. Von der Menge ist die Wahl der Herstellungsmethode abhängig, die Einkaufspreise, die 

Transportkosten udgl. Ein Herstellungsverfahren verursacht Kosten unterschiedlicher Verläu-

fe. Es können im Einheitspreis Kosten mit einmaligem, mit zeitabhängigem und mit mengen-

abhängigem Charakter enthalten sein. In der Regel ist es ein Mix aus diesen Kostenverläu-

fen. Nur die mengenabhängigen Kosten bleiben je Mengeneinheit auch bei Mengenände-

rungen weitgehend unverändert. Einkaufskonditionen und Transportkosten können allerdings 

auch diese Regel brechen. Für einmalige und zeitgebundene Kostenanteile gilt in Bezug zur 

Menge kein linearer Zusammenhang. Für einmalige Kosten noch viel weniger, denn für diese 

ist die Menge der Kostenträger. Das sich daraus ergebende Auseinanderklaffen von Kosten 

und Vergütung bei von der Ausschreibung abweichenden Mengen war Anlass für die Klau-

sel. 

Vergütung in Abhängigkeit von der Menge Kosten in Abhängigkeit von der Menge

€ €

Menge lt LV Menge Menge lt LV Menge

 

Abbildung 7-10: Vergütungsverlauf und möglicher Kostenverlauf in Abhängigkeit von der Menge 

Die direkt einer Leistung zuordenbaren Kosten, die wie dargelegt aus einmaligen, zeitabhän-

gigen und mengenabhängigen Kosten bestehen können, sind auch Träger von indirekten 

Kosten, den Gemeinkosten. In manchen Fällen können Baustellen-Gemeinkosten und Ferti-

gungsgemeinkosten in den Einheitspreis eingerechnet sein. Weiters sind die direkten Kosten 

auch Zuschlagsträger für den Gesamtzuschlag. Jeder Einheitspreis enthält Kostenanteile für 

die Geschäftsgemeinkosten, für die Bauzinsen und für Wagnis und Gewinn. 
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keine Leistungsabweichung zugrunde liegt. Das ist insoweit verwirrend, als Leistungsabwei-

chung eine Veränderung des Bau-SOLL (siehe Abschnitt 3.7) und zum Bau-SOLL auch das 

Leistungsverzeichnis und zu diesem die Mengenangaben zählen.  

Unter die relevanten Mengenänderungen fallen jene, welche einfach so passieren, nämlich 

ohne Anordnung des AG. Es fallen daher im LV unrichtig erfasste Mengen darunter und 

natürlich all jene die sich einer Verifikation aus anderen dem Vertrag zu Grunde liegenden 

Unterlagen entziehen. Die ÖNORM nennt das die bloße Mengenänderung.  

Fall 1 Fa ll 2 Fa ll 3 Fa ll 4

Neue Positionen für die 
Vertragsfortschreibung oder 

entfallene Positionen / Teile von 
Positionen (Mengenreduktion)

Vorhandene Positionen werden 
mit abweichenden Mengen 

ausgeführt

Anwendungsbereich der 20%-Klausel

Mengenänderung

Ursache ist eine 
Leistungsänderung

Ursache als Auswirkung 
einer Störung der 

Leistungserbringung

Ursache ist unzutreffende 
Mengenangabe

Leistung im Bau-SOLL 
nicht enthalten oder 

Abbestellen einer 
konkreten Leistung

Leistung im Bau-SOLL 
enthalten, Mengenangabe 

unzutreffend

 

Abbildung 7-11: Ursachen einer Mengenänderung (Gliederung) 

Die bloße Mengenabweichung ist eine zufällige und sie tritt unwillkürlich ein. Sie hat zu kei-

ner Möglichkeit der vorherigen Anpassung des Vertrages geführt, weil es keine Anordnung 

des AG oder sonstige Ursache gibt, auf die der AN oder AG eine Forderung stützen könnte. 

Im Hinblick auf diese Anspruchsvoraussetzung sind vier Fälle zu unterscheiden: 

(1) Eine Leistungsabweichung kann einer Leistungsänderung (Anordnung des AG) oder 

einer Störung der Leistungserbringung entspringen. Die Leistungsänderung ist klar zu 

beurteilen. Es besteht eine konkrete Anweisung. Es liegt keine bloße Mengenänderung 

vor (Fall 1). 
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