
Neben diesen redaktionellen Änderun-

gen zeigt die neue DIN 276 insbeson-

dere Änderungen und Ergänzungen 

im Bereich der Grundsätze der Kos-

tenplanung auf. 

So wurde die Kostenermittlung neu 

aufgestellt. Die Norm unterscheidet 

nun sechs Kostenermittlungsstufen 

anstelle der bisherigen fünf. 

Diese sind: Kostenrahmen, Kosten-

schätzung, Kostenberechnung, Kos-

tenvoranschlag, Kostenanschlag und 

Kostenfeststellung. 

Größere Gliederungstiefe von 

Kostenschätzung und -berechnung 

In der Vorgängernorm waren die 

Anforderungen an den Detaillierungs-

grad der Kostenermittlungsstufen als 

Mindestanforderungen definiert. 

Da im Hinblick auf das Bestreben von 

Wirtschaftlichkeit und Kostensicherheit 

die Erfüllung von Mindestanforderun-

gen nicht ausreicht, wurden folgerich-

tig bei der Überarbeitung der DIN 276 

die Anforderungen angepasst.  

Die wichtigsten Änderungen in der 

neuen DIN 276 sind zum einen bei der 

Kostenschätzung (LPH 2, Vorpla-

nung), zum anderen bei der Kostenbe-

rechnung (LPH 3, Entwurfsplanung).  

Die Kostenschätzung der LPH 2 ist 

nach DIN 276:2018-12 nun in der 

zweiten Ebene nach 10er Kostengrup-

pen anstelle bisher 100er Kostengrup-

pen aufzustellen. Die Kostenberech-

nung der LPH 3 gilt es in der dritten 

Ebene (1er Kostengruppen anstatt 

bisher 10er Kostengruppen) zusam-

menzustellen. Ab sofort ist also das 

Aufstellen der beiden vorgenannten 

Kostenermittlungen in tieferer Gliede-

rung als bisher notwendig. Hiermit 

wird der Versuch unternommen, eine  

bessere Kostenerkenntnis zu errei-

chen. 

Neu: Der Kostenvoranschlag 

Eine neue Kostenermittlungsstufe, der 

sogenannte „Kostenvoranschlag“, 

wurde zwischen die Kostenberech-

nung (LPH 3) und den Kostenan-

schlag (LPH 6) eingeführt. 

In der DIN 276:2018-12; Nr. 4.3.5 

heißt es hierzu:  

„Der Kostenvoranschlag dient den 

Entscheidungen über die Ausfüh-

rungsplanung und die Vorbereitung 

der Vergabe. 

Der Kostenvoranschlag kann entspre-

chend dem für das Bauprojekt gewähl-

ten Projektablauf einmalig oder in 

mehreren Schritten aufgestellt wer-

den. 

Im Kostenvoranschlag müssen die 

Gesamtkosten nach Kostengruppen in 

der dritten Ebene der Kostengliede-

rung ermittelt und darüber hinaus 

nach technischen Merkmalen oder 

herstellungsmäßigen Gesichtspunkten 

weiter untergliedert werden. 

Unabhängig von der Art der Ermittlung 

bzw. dem jeweils gewählten Kostener-
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mittlungsverfahren müssen die ermit-

telten Kosten auch nach den für das 

Bauprojekt vorgesehenen Vergabeein-

heiten geordnet werden, damit die 

Angebote, Aufträge und Abrechnun-

gen (einschließlich der Nachträge) 

aktuell zusammengestellt, kontrolliert 

und verglichen werden können.“ 

Ziel ist es, durch einen Vergleich 

zwischen der Kostenberechnung und 

dem Kostenvoranschlag Abweichun-

gen besser verstehen zu können und 

somit dazu beizutragen, dass in Zu-

kunft optimierte Ausschreibungen an 

Bieter versendet werden, die eine 

genauere Kenntnis über das erforderli-

che Projektbudget haben, als es die 

bisherige Kostenberechnung ermög-

licht hat. Mit der neuen Kostenermitt-

lungsstufe „Kostenvoranschlag“ soll 

also das Risiko von Ausschreibungen, 

die in der Vergangenheit aufgrund 

überschrittener Budgets aufgehoben 

wurden, auf ein Minimum reduziert 

werden.  

Stringenz bei der Kostenaufstellung 

Kosten sind nach der neuen DIN 276 

in jedem Falle durchgehend aufzustel-

len.  

In der Vergangenheit litt die Kosten-

verfolgung vielfach daran, dass die 

frühen Kostenermittlungen (Kosten-

schätzung und Kostenberechnung) 

auf Basis der DIN-Bauelementglieder-

ung abgefasst waren. Der Kostenan-

schlag wurde jedoch in der Regel 

Änderungen in der neuen DIN 276 

Maßgebliche Grundlage für die Kos-

tenplanung im Bauwesen ist die 

DIN 276.   

Im Dezember 2018 wurde nach zehn 

Jahren die aktuelle Fassung der Norm 

veröffentlicht. Die DIN 276-1:2008-12, 

die DIN 276-4:2009-08 sowie die DIN 

277-3:2005-04 wurden in die neue 

DIN 276:2018-12 aufgenommen.  

Anlass die DIN 276 zu überarbeiten 

und die Kostengliederungen zu verein-

heitlichen waren die bisher unter-

schiedlichen Kostengliederungen in 

den genannten Normen.  

Hoch- und Ingenieurbau wurden nun 

zu einer einzigen Norm zusammenge-

fasst und um die Infrastrukturanlagen 

und Freiflächen erweitert. Jetzt können 

die Kosten aller Bereiche des Bauwe-

sens in einer einheitlichen Kostenglie-

derung erfasst werden. Außerdem 

wurden die Inhalte des bisherigen 

dritten Teils der DIN 277 (DIN 277-

3:2005-04) in die DIN 276 mit den 

Mengen und Bezugseinheiten für die 

einzelnen Kostengruppen übernom-

men. Durch diese Neuerung wurde 

das Normensystem vereinfacht, über-

sichtlicher gestaltet und im Umfang 

reduziert.  

In dieser Ausgabe:

Änderungen in der neuen 

DIN 276 
1 – 2 
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nach den Gewerken im Standardleis-

tungsbuch erstellt . Durch diese unter-

schiedlichen Gliederungssysteme der 

Kosten war nicht mehr nachzuvollzie-

hen, warum und wo Kostenverände-

rungen über die Leistungsphasen der 

Planung hinweg entstanden.  

Bezeichnungsänderung der Kos-

tengruppen 

Die Bezeichnung der bisherigen 

KG 200 „Herrichten und Erschließen“ 

wurde treffender in „Vorbereitende 

Maßnahmen“ geändert. 

D ie  Kos teng ruppen  KG 300 

„Bauwerk – Baukonstruktionen“ sowie 

KG 400 „Bauwerk – technische Anla-
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gen“ wurden dahingehend geändert, 

sodass jetzt eine einheitliche Kosten-

gliederung für Hochbauten, Ingenieur-

bauten und Infrastrukturanlagen 

vorliegt. Durch eine entsprechende 

Überarbeitung der Kostengruppen 300 

und 400 wurde nun ein einheitliches 

Kostenplanungssystem für den Hoch- 

und den Ingenieurbau sowie Infra-

strukturanlagen geschaffen. 

Die KG 500 wurde komplett umorgani-

siert, so dass alle, die sich mit der 

Kostenplanung von Freianlagen be-

schäftigen, ab jetzt eine komplett neue 

Kostengliederung berücksichtigen 

müssen.  

Neu: Kostengruppe 800 

In der alten Fassung der DIN 276 

waren die Finanzierungskosten, die 

den planenden Architekten oftmals 

nicht bekannt waren, mit in der 

KG 700 bei den Baunebenkosten zu 

erfassen. In der aktuellen Fassung 

sind diese Baunebenkosten in einer 

neu eingeführten Kostengruppe 800 

darzustellen. 

Den in Deutschland teilweise sehr 

hohen Baunebenkosten kommt diese 

separate Erfassung der Finanzie-

rungskosten zwar entgegen, ändert 

jedoch nichts an den effektiven, vom 

Bauherrn aufzubringenden Gesamt-

kosten. 

Neuer Abschnitt 6:  

Mengen und Bezugseinheiten 

Der neu eingeführte Abschnitt 6 nennt 

nun erstmals Bezugseinheiten, nach 

denen die Bauelemente der Kosten-

gruppen berechnet werden sollen. 

Dies war schon seit Langem überfäl-

lig: Nun kann man, auf gleicher Basis 

arbeitend, zu wirklich vergleichbaren 

Zahlen kommen. 

Anzuwendende Fassung eindeutig 

vereinbaren 

Die neue DIN 276 kann noch nicht als 

allgemein anerkannte Regel der 

Technik im Sinne von § 4 Abs. 1 S. 2 

HOAI angesehen werden. Da in den 

Verträgen mit Architekten und Ingeni-

euren auf die anrechenbaren Kosten 

nach § 4 HOAI verwiesen wird, ist in 

den Verträgen klarzustellen, welche 

Fassung der DIN 276 für die Honorar-

abrechnung Anwendung findet.  

Kostenermittlung nach DIN 276  
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