
XX PRAKTISCHES ZRB  2020 / Heft 4

© Verlag Österreich 2020

TECHNISCHE BEGRIFFE FÜR JURISTEN

Standardisierte Leistungsbeschreibungen
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Zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen (LVen)1 
werden häufig standardisierte Leistungsbeschreibungen 
(stLBen) herangezogen. Sie bilden sowohl für den Aus-
schreiber als auch die Bieter eine einheitliche Grundlage 
und vereinfachen außerdem die Erstellung von LVen, die 
Kalkulation und die Angebotslegung. Öffentliche Be-
steller müssen gemäß §§ 105 (3) und 110 (2) BVergG 
auf stLBen Bedacht nehmen.
Die stLBen basieren auf der ÖNORM A 2063, die den 
Austausch von Leistungsbeschreibungs-, Elementkata-
logs-, Ausschreibungs-, Angebots-, Auftrags- und Ab-
rechnungsdaten in elektronischer Form regelt und auf 
der ÖNORM-Regel ONR 12010, die Regeln für die Er-
stellung und Herausgabe von stLBen enthält.
Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort gibt stLBen für Hochbau (LB-HB) und für 
Haustechnik (LB-HT) heraus und stellt diese kostenfrei 
zum Download zur Verfügung2. Neben den aktuellen sind 
auch ältere Versionen verfügbar. Aktuell ist die LB-HB in 
der Version 021 und die LB-HT in der Version 012.
StLBen für Verkehr und Infrastruktur werden von der 
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV) 
herausgegeben (LB-VI). Die FSV ist ein privatrechtlich 
konstituierter, nicht mit „Imperium“ ausgestatteter (dh 
nicht berechtigt, Bescheide und Verordnungen zu erlas-
sen) und nicht auf Gewinn gerichteter Verein, dem ca 
1.400 unabhängige und ehrenamtlich tätige Experten 
im Bereich Planung, Bau, Erhaltung, Betrieb und Nut-
zung von Verkehrsanlagen angehören. Er ist unter der 
Zahl 508962994 im Vereinsregister eingetragen. Die 
FSV stellt die LB-VI kostenpflichtig (Gesamtausgabe 
mit Normdatenträger: je nach Umsatz des Nutzers und 
Anzahl seiner Angestellten zwischen 1.330,00 € bis 
6.310,00 €) zur Verfügung.3 Neben der Gesamtausgabe 
sind auch Teilausgaben für Eisenbahnoberbau, Land-
schaftsbau, Straßen- und Brückenbau, Tunnelbau, 
Untergrunderkundung und Wasserwirtschaft erhält-

lich.4 Die aktuelle Version der Gesamtausgabe ist die 
Version 005 vom 1.9.2018.
An dieser Stelle ist auch die stLB für Beleuchtungstech-
nik (LB-BL) zu erwähnen, die vom Fachverband der 
Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) herausgegeben 
wird. Es handelt sich dabei jedoch „nur“ um eine „Er-
gänzung-Leistungsbeschreibung“ (siehe dazu die Aus-
führungen unten). Beim FEEI handelt es sich um eine 
gesetzliche Interessenvertretung der Elektro- und Elek-
tronikindustrie (Fachverband der Bundessparte Indus-
trie der Wirtschaftskammer Österreich), die die Interes-
sen von rund 300 Mitgliedsunternehmen vertritt.
Gemeinsam ist den stLBen, dass sie mit einer Versions-
nummer und mit Datum gekennzeichnet sind. Sie glie-
dern sich grundsätzlich in Leistungsgruppen („LG“; zB: 
07 Beton- und Stahlbetonarbeiten), in Unterleistungs-
gruppen („ULG“ zB: 0701 Flachgründungen, Boden-
konstruktionen), in Positionen (zB: 070101 Bodenaus-
wechslung oder Auffüllen von Gruben und Hohlräu-
men) und verschiedene Varianten (zB: 070101A Auffül-
len Beton C8/10 und 070101B Auffüllen mit stabilisier-
ter Sandmischung).
Da es nicht möglich und auch nicht zielführend ist, alle 
denkbaren Ausführungsarten aller Gewerke in die 
stLBen aufzunehmen, gibt es die Möglichkeit einzelne 
Positionen frei zu textieren. Diese frei textierten Positio-
nen werden mit „Z“ gekennzeichnet und dementspre-
chend als „Z-Position“ bezeichnet.
Als Vorlage für frei formulierte Positionen dienen zB die 
Positionen aus „Ergänzungs-Leistungsbeschreibungen“ 
(„+-Positionen“). In diesem Zusammenhang ist der „Ös-
terreichische Industriestandard“ zu erwähnen. Es handelt 
sich dabei um eine Sammlung von Produktbeschreibungen 
teilnehmender Hersteller und Produktanbieter5 sowie um 
produktneutrale Ausschreibungstexte (Allgemeine Bau-
daten). Sie entsprechen der ÖNORM A 2063 und sind zB 
auf der Homepage der ib-data GmbH, Softwareentwick-
lung für Architektur und Bauwesen6 kostenlos erhältlich.
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 1 Zu LVen allgemein sowie ergänzend: Bammer, Leistungsverzeich-
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