
  
 

 

 

Die DIN 276 ist veröffentlicht worden  

Nachdem die Bundesingenieurkammer Einspruch zum Entwurf der DIN 276 eingelegt hatte 

ist die auf Grundlage der Einspruchssitzung im DIN vom 29.11.2017 überarbeitete und geän-

derte DIN 276 nunmehr mit Ausgabedatum 2018-12 veröffentlicht worden. Die Bundesinge-

nieurkammer hatte zusammen mit den anderen Planerverbänden in ihrer Stellungnahme ins-

besondere eine eindeutige Zuordnung und Präzisierung der Kosten der Baukonstruktion ei-

nes Ingenieurbauwerks zu der KG 300 oder KG 500 gefordert.  

Gegenüber DIN 276-1:2008-12, DIN 276-4:2009-08 und DIN 277-3:2005-04 wurden im We-

sentlichen folgende Änderungen vorgenommen:  

• DIN 276-1, DIN 276-4 und die DIN 277-3:2005-04 wurden zu einer Norm zusammen-

gefasst. 

• Die Gliederung der Norm wurde überarbeitet. 

• Der Anwendungsbereich der Norm wurde entsprechend den geänderten Inhalten neu 

formuliert. 

• Die Abschnitte 2 "Normative Verweisungen" und "Literaturhinweise" wurden neu auf-

genommen. 

• Die Begriffe wurden überarbeitet und ergänzt. 

• Die Grundsätze der Kostenplanung wurden mit dem Ziel einer sicheren und einheitli-

chen Anwendung geändert und ergänzt. 

• Die Stufen der Kostenermittlung wurden im Hinblick auf eine kontinuierliche Kosten-

planung erweitert und redaktionell überarbeitet; dabei wurden auch die Anforderun-

gen an die Gliederungstiefe der Kostenermittlungen erhöht.  

• Die Beschreibung der Kostengliederung wurde geändert und ergänzt. 

• Die Kostengliederung wurde insgesamt überarbeitet; dabei wurden mit dem Ziel einer 

sicheren und einheitlichen Anwendung die Anmerkungen ergänzt und präzisiert. 

• Durch Übernahme der Regelungsinhalte aus DIN 277-3 wurden die Tabellen 2 bis 4 

neu aufgenommen. 

• In der ersten Ebene wurde die Kostengliederung auf acht Kostengruppen erweitert. 

• Die Kostengruppen 300 und 400 wurden so überarbeitet, dass eine einheitliche Kos-

tengliederung für Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen vorliegt. 

• Die Kostengruppe 500 wurde neu gefasst, so dass sie sich nun auf Außenanlagen 

von Bauwerken sowie auf Freiflächen, die selbständig und unabhängig von Bauwer-

ken sind, erstreckt. 

             

Weitere Informationen finden Sie unter www.beuth.de. Dort ist die Norm auch bestellbar. 

https://bingk.de/wp-content/uploads/2017/10/Stellungnahme-zum-Normenentwurf-2017-06-02-Wiederhergestellt.pdf
http://www.beuth.de/

