
Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen ist umfangreiches technisches und 
rechtliches Wissen gefragt. Standardisierte Leistungsbeschreibungen (StLB) sowie 
geprüfte Ergänzungstexte gemäß ÖNORM A 2063, Elementkataloge und Preis-
dateien von ABK bieten bei diesen wichtigen Arbeitsschritten große Arbeits-
erleichterung und fachliche Sicherheit.

Standardisierung entlastet 
und gewährleistet Qualitäts-
verbesserung

ÖNORM-konforme Aussch-
reibungstexte

Ausgabe auf Datenträger 
Online-Update

LVs ohne “Wenn und Aber” 
Texte eindeutig formuliert

Standardisierte LB und Er-
gänzungs-LB bieten fachl-
iche sowie rechtliche Sicher-
heit

Datenpflege/ Wartung

Registrierung = Aktualisier-
ung

ÖKO-LB für mehr Nachhaltig-
keit

Ergänzende Informationen 
und Bilder

Ausschreibungstexte und Baudaten

AUSSCHREIBUNGSTEXTE | BAUDATEN

Falls Sie kein eigenes Ausschreibungs-
programm haben, ermöglicht Ihnen das 
mitgelieferte Programm ABK8-Starter 
Edition das Zusammenstellen von Leist-
ungsverzeichnissen aus allen im Öster-
reichischen Industriestandard enthal-
tenen Ausschreibungstexten. Das Such-
register unterstützt Sie bei der Auswahl 
der Positionen durch eine übersichtliche 
Darstellung mit Bildern und dank einer 
umfangreichen Suchroutine nach versch-
iedenen Kriterien, zum Beispiel nach 
dem Hersteller.
In einem Suchbaum werden mehrere, oft 
sehr unterschiedliche Positionen, die 
zum gleichen Thema gehören, unter ei-
nem Suchbegriff zusammengefasst. 

Standardisierte Leistungsbeschreibun-
gen (StLB) und dazugehörige Ergänzun-
gen sind wichtige Grundlagen bei der 
Errichtung eines Bauvertrags.

Der Österreichische Industriestandard
Der Österreichische Industriestandard ist 
eine unentbehrliche Ergänzung zu den 
Standardisierten Leistungsbeschreib-
ungen Hochbau bzw. Haustechnik des 
Bundesministeriums für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandardort (BMDW)und 
beinhaltet auch die StLB-Beleuchtungs-
technik des Ausschreibungsservice des 
Fachverbandes der Elektro- und Elek-
tronikindustrie (FEEI). Diese Ausschreib-
ungstexte von namhaften Produkt-
anbietern werden von der ib-data GmbH 
als ÖNORM-konforme Ergänzungen zu 
den StLB herausgegeben. Zusätzlich be-
inhaltet diese Textsammlung auch ökolo-
gisch bewertete Standardpositionen der 
StLB-HB, ökologische Kriterien, sowie ein 
zusätzliches Suchregister für Firmen-
texte, die diesen ökologischen sowie 
Bestbieterkriterien entsprechen.

Standardisierte Leistungsbeschreibung-
en und Ergänzungen

ABK8-Starter Edition

Leistungsbeschreibungen im ABK-
Format können per Mausklick in das 
ABK-System eingespielt werden und 
beinhalten mehr Informationen als 
am ÖNORM-Datenträger vorhanden 
sind. Das betrifft unter anderem 
Daten für die Schuttmassenermitt-
lung, das Firmensuchregister sowie 
das ÖKO-Suchregister. Ebenso kön-
nen z.B. aus ökologischen Gründen 
gesperrte oder freigegebene Posi-
tionen nur im ABK-Format übergeben 
werden. Grundsätzlich sind alle LB 
auch im ABK-Format erhältlich.  

Nutzung und Registrierung

Ausschreibungstexte werden leichter 
gefunden. Das fertige Leistungsver-
zeichnis kann ausgedruckt, als Text-
dokument, z.B. PDF, oder als Daten-
träger nach ÖNORM A 2063 ausge-
geben und in eine andere A 2063-
kompatible Software übergeben wer-
den.

Mit der regelmäßigen Wartung von 
Ausschreibungstexten bietet der Ös-
terreichische Industriestandard dem 
Anwender eine professionelle Daten-
pflege für standardisierte Ausschreib-
ungstexte an.

Die Nutzung ist für alle registrierten 
Anwender kostenlos. Die Bestellung 
bzw. Registrierung ist formlos per 
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Die ökologischen Anforderungen sind in 
den Ergänzungen zur StLB-Hochbau zu 
finden und bilden die harmonisierten 
Kriterien von „ÖkoKauf Wien” ab. Mit den 
empfohlenen Kriterien werden möglichst 
umweltfreundliche Produkte angeboten, 
die schadstoffarm hergestellt werden 
und eine gute Innenraumluftqualität
sicherstellen. Sie sind vom Bieter sowohl 
bei der Angebotsabgabe als auch im 
Auftragsfall bei der Leistungserbringung 
zwingend einzuhalten.

Ökologische Anforderungen

Der Auftragnehmer bzw. Bieter ist ver-
pflichtet, eine Produkt-Deklarationsliste 
inklusive der geforderten Nachweise, wie 
Produktbeschreibungen, Sicherheits-
datenblätter oder Herstellerbestätig-
ungen, über alle verwendeten Produkte 
nach entsprechender Dokumentvorlage 
des Auftraggebers vorzulegen. 

Im speziellen ÖKO-Suchregister werden 
alle ökologischen Kriterien, die zur glei-
chen Produktgruppe gehören, unter ei-

Die Grundlagen bilden die der Bau-
datenabteilung zur Verfügung gestellten 
Preislisten, Produktübersichten, Pro-
duktbeschreibungen, Verkaufskataloge 
und technische Unterlagen. Die Aus-
arbeitung der Ausschreibungstexte er-
folgt nach der Systematik, Struktur und 
Semantik der neutralen Basis-LB. Sämt-
liche Festlegungen für StLB und Leist-
ungsverzeichnisse (Ausschreibungen) 
nach der ÖNORM A 2063 werden ein-
gehalten.
Die Texte werden in der Struktur zur StLB 
in Leistungsgruppen (LG) und Unterleist-
ungsgruppen (ULG) richtig eingeordnet. 
Leistungsgruppen (LG) , Unterleistungs-
gruppen (ULG) und Positionsnummern 
werden so verwaltet, dass keinerlei Über-
schneidungen von Positionstexten vor-
kommen.

Mausklick jederzeit möglich. Alle regi-
strierten Anwender erhalten in den 
Folgejahren automatisch und kostenlos 
die jeweils aktuelle Ausgabe als Down-
loadlink zur Verfügung gestellt. Der
Österreichische Industriestandard er-
scheint als Ergänzungs-LB zur StLB jähr-
lich mit „+” Positionen. Online-Daten-
updates werden laufend als Entwurf zur 
Verfügung gestellt.

Über die Ausarbeitung von Ausschreib-
ungstexten

Elementkataloge
Für die Kostenermittlung mit Elementen 
bietet ABK Zugriff auf Elementkataloge. 
In diesen werden Positionen zu „Leis-
tungspaketen“ (Elementen) zusammen-
gefasst, um so schneller zu Kostenermitt-
lungen zu kommen. Grundlage für die 
Kostenplanung mit Elementen sind 
Elementkataloge, auf die während der 

Diese Ausschreibungstexte entsprechen 
inhaltlich dem Bestbieterkatalog mit 
Zuschlagskriterien und Berechnungs-
modellen. Zusätzlich berücksichtigen sie 
die Systematik der LB und folgen den 
Bestimmungen der ÖNORM A 2063. 
Eingefügte Ausschreiber- und Bieter-
lücken unterstützen projektspezifische 
Anpassungen. Der Anwender verfügt mit 
den als Kommentar eingearbeiteten 
Erklärungen zu den Kriterien über das 
erforderliche Know-How um fundierte 
Inhalte zu erstellen. Mit dieser Ergän-
zungs-LB ist jeder Bauausschreibende in 
der Lage, direkt in seiner AVA-Software 
auf diesen ausgesprochen nützlichen 
Leitfaden zuzugreifen. 

Der von der Sozialpartnerinitiative „FAIRE 
VERGABEN sichern Arbeitsplätze!” ins 
Leben gerufene Bestbieterkriterien-
katalog bewirkt gute Orientierung in die-
sem komplexen Themengebiet. Den 
Praxisbezug stellt ib-data/ABK durch 
Herausgabe eines Bestbieterkriterien-
katalogs als Ergänzungs-LB für die LB-
Hochbau und die LB-Haustechnik her.

Bestbieterermittlung

nem Suchbegriff zusammengefasst, dar-
unter sind die entsprechenden Posit-
ionstexte je Hersteller eingeordnet.
Alle Firmentexte, die auf der ergänzen-
den ÖKO-LB enthalten sind, entsprechen 
durch eine Herstellerbestätigung diesen 
Kriterien. 

Projektbearbeitung zugegrif fen 
werden kann.

ABK bietet Preisdateien, Kalkulat-
ionsansätze und Stücklisten an, wel-
che dem Planer als Grundlage für 
Kostenschätzungen, den Vergleich 
von Angeboten sowie der vertieften 
Angebotsprüfung dienen. Weiters un-
terstützen sie den Kalkulanten bzw. 
Bieter bei der Angebotslegung. Zu-
dem können sie zur Bildung von 
Elementpreisen herangezogen wer-
den.

Wir unterstützen Sie bei Datenkon-
vertierungen z.B. von GAEB-, EXCEL- 
oder DATANORM-Dateien und berei-
ten diese Daten für Ihr Unternehmen 
rasch und effizient auf.

Datenkonvertierungen als Basis für 
Hersteller-Ausschreibungstexte

Preisdateien, Kalkulationsansätze, 
Stücklisten

Bei der Projektbearbeitung werden 
Grob- und Feinelemente aus den 
vorhandenen Elementkatalogen aus-
gewählt. Diese Standard-Elemente 
können bei Bedarf der Projekt-
planung angepasst werden. Die 
funktionale Beschreibung der Bau 
konstruktion kann ohne Mehrauf-
wand als Basis zur Angebotslegung 
ausgegeben werden. Nachvollzieh-
bare Kostenaufstellungen und detail-
ierte Baubeschreibungen auf Knopf-
druck - ein guter Elementkatalog 
macht es möglich! 
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