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Zusätzliche Kalkulationsmöglichkeit mit BGK, AGK, Wagnis und Gewinn Prozenten 
 

In der bisherigen ZG-Kalkulation gab es dreißig frei benennbare Zuschlagsgruppen (ZGs).  

In den 30 ZGs gab es einen %-Wert, der auf die Selbstkosten der Artikel (A-Elemente) 
aufgeschlagen wurde und so Preise erzeugte, die dem Kunden/Auftraggeber berechnet wurden. 
Dieser %-Satz beinhaltete alle Zuschläge. 

Die  ZGs wurden 10 Hauptgruppen zugewiesen und ergaben die so genannten EP-Anteile (Lohn, 
Material, Gerät, Sub, Sonstiges ……); diese wiederum addiert bildeten dann den EP der Position. 

Basierend auf Formularanforderungen (EFB, Vergütungsansprüche) und Kundenwünsche  entstand 
die Möglichkeit, auf der Ebene der EP-Anteile mit %-Werten zu arbeiten für: 

Baustellengemeinkosten, Allgemeine  Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 

In den Kopfdaten des LVs kann die Kalkulationsart auf die neue Variante umgestellt werden. Wer dies 
möchte, setzt  folgenden Haken: Aufteilung der Zuschläge in GK- und W.u.G. -Anteile 

 

Nun können Sie für BGK, AGK, Wagnis und Gewinn für die EP-Anteile die Prozente setzen (siehe rot 
markierte  Spalten). Wer bisher die Spalten ZG% 2 und ZG% 3 nutzte, (z.B. für N1 / N2 Positionen) 
kann die entsprechenden BGK/AGK/Wagnis und Gewinn Spalten 2 + 3 ebenfalls ausfüllen) 

Besonderheit: Bevor auf den EP-Anteil Lohn die vier %-Werte aufgeschlagen werden, muss aus dem 
Mittellohn durch Eingabe von Lohnzusatz- und Lohnnebenkosten (rot unterstrichen) ein Kalkulations-
lohn erzeugt werden. Auf diesen werden dann die Zuschläge berechnet. Rechenbeispiel: 

Mittellohn 15,00 € 
Lohnzusatzkosten 90 % 13,50 € 
Lohnnebenkosten 45 % 6,75 € 
Kalkulationslohn 28,50 € 
+ BGK, AGK, W&G 5,70 € 
Verrechnungslohn 34,20 € 
 

Bitte geben Sie also an dieser Stelle unbedingt die entsprechenden Werte (LZK, LNK) ein. 

Diese Kalkulationsvariante setzt voraus, dass ihre EP-Anteile mit der Gruppe Lohn beginnen (EP-Anteil 1 = 
Lohn) ! 
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Nun können Sie die LV-Positionen erst mal weiter kalkulieren, wie Sie es bisher auch gewohnt waren. Das 
Programm berechnet den Wert mit Zuschlag statt aus dem ZG-% über die oben hinterlegten 
Prozentsätze. 

Übrigens können Sie diese ganzen Einstellungen natürlich auch im Dialog 4140 Muster-LV 
hinterlegen, damit sie nach der Neuanlage eines LVs dort sofort zur Verfügung stehen. Nutzen Sie 
mehrere Muster-LVs, müssen Sie es in allen hinterlegen. 
 

Der neuen Kalkulationsvariante begegnen Sie das nächste Mal im Dialog 4222 – Zuschlagseingabe. 

Rufen Sie ein LV auf, bei dem in den Kopfdaten die neue Variante eingestellt ist, so sieht der Bildschirm in 
4222 wie folgt aus: 

 

 
Wir finden die Lohnzusatz-/Lohnnebenkosten wieder. Auf der Basis des Mittellohnes wird nun ein 
Zwischenwert berechnet (Wert in grün dargestellt). Dieser dient dann im unteren Bildbereich als Lohnbasis 
für die Darstellung und Berechnung der BGK, AGK, Wagnis und Gewinn-Prozente 

Rechts ergibt sich ein Mischprozentsatz, der im EP-Anteil Lohn durch die Nebenkosten deutlich höher ist 
als in den anderen EP-Anteilen 

Neben der direkten Eingabe in diesem geänderten Dialog 4222 können Sie natürlich auch in dieser 
Kalkulationsvariante  weiterhin mit einem individuellen Schlussblatt arbeiten. Auch im Schlussblatt stehen 
die neuen Felder als Import und zum Export zur Verfügung und können nach eigenen  Vorstellungen 
verwendet werden. 

Ist diese Variante  der Kalkulation gewählt, wird der sich ergebende EP-Anteil Mischprozentsatz in alle 
ZG-Gruppen eingefügt, die zu diesem EP-Anteil gehören. 

 

 


