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Empfehlungen zur Risiko-
verteilung in Tunnelbauverträgen
Deutscher AusschuB für unterirdisches Bauen e.v. - DAUB-

Deutscher AusschuB für unterirdisches
Bauen e.V.- DAUB -r, KölnlD

1 Vorwort
Gegenstand dies er Empfehlung sind Fra-
gen der Risikoverteilung zwischen Auf-
traggeber (AG) und Auftragnehmer
(AN) bei Ausschreibung und Ausführung
eines Tunnelbaus.
Die vorliegende Empfehlung will kein
Handbuch für AG, Ingenieur oder AN
sein. Beabsichtigt ist vielmehr, zum
Zwecke der Risikoabgrenzung und Risi-
koverteilung Hinweise zu geben, wie
Konfliktbereiche im Tunnelbau bauprak-
tisch und vertraglich geregelt werden
können.
Die sich möglicherweise aus den EU-Re-
gelungen erge benden Änderungen und
Ergänzungen sind gegebenenfalls zu
berücksichtigen.

2 Vertragsgrundlagen
2.1 Nationale Vertragsgrundlagen
Der Bauvertrag ist gesetzlich nicht spezi-
ell geregelt. Sofern von den Vertragspart-
nern im Einzelfall keine individuellen
Vereinbarungen getroffen werden, geiten
die allgemeinen Vorschriften des Werk-
vertragsrechts nach BGB.
Die VOB kann nur Inhalt eines Bauver-
trages werden, wenn die Parteien dies
zweifelsfrei vereinbaren. Falls dies ver-
einbart ist, bestimmt die VOB die Rechts-
beziehungen und geht als spezielIe Vor-
schrift dem gesetzlichen Werkvertrags-
recht vor.
Die VOB kann aber nur dann ihre volle
Wirkung entfaIten, wenn sie auch in vol-
lem Umfang für anwendbar erklärt wird.
Ist sie nur teilweise Vertragsinhalt gewor-
den, so ist in der Regel die .Ausgewogen-
heit" gestört. Dies kann zur vollen Un-
wirksamkeit der VOB führen.

Empfehlung
Den Bauvertragspartnern ist der Ab-
schluB eines VOB-Bauvertrages zu emp-
fehlen, denn es ist anerkannt, daB die
VOB/B eine im ganzen ausgewogene Re-

gelung enthält, die den Interessen von
Auftragnehmern und Auftraggebern
gleichermaBen Rechnung trägt.

2.2 FlDIC: Internationale Vertrags-
bedingungen für Ingenieurbauarbeiten
Die Verbände .Fédération Internatio-
nale des Ingénieurs-Conseils" (FIDIC)
und "Fédération Internationale du Báti-
ment et des Travaux Publics" (FIBTP)
haben erstmals im Jahr 1957 Standardbe-
dingungen entworfen, die zur allgemei-
nen Anwendung für die Ausschreibung
und Ausführung von Ingenieurbauarbei-
ten auf der ganzen Welt empfohlen wer-
den.
Die FIDIC-FIBTP Empfehlungen gehen
nicht im einzelnen auf Tunnelbauarbei-
ten ein. Deshalb wurde auf der Tagung
der International Tunnelling Association
ITA im Jahre 1977 eine Arbeitsgruppe
beauftragt, Empfehlungen für wirksame
Risikoverteilungen in TunnelbaumaB-
nahmen auszuarbeiten.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Stellungnah-
me unter dem Begriff .Contractual Sha-
ring of Risk" in 23 Arbeitspapieren ge-
faBt und im Jahre 1991 abgeschlossen.
Die ITA hat diese Empfehlung einstim-
mig angenommen. Die Originaltexte sind
im Journal Tunnelling and Underground
Space Technologie, Pergamon Press, ver-
öffentlicht. Übersetzung ins Deutsche:
Prof. Dr.-Ing. E.h. Heinz Duddeck,
Braunschweig [1].

Empfehlung
Die vomArbeitskreis der ITA behandel-
ten Punkte sind in unseren inländischen
Vertragsgrundlagen (VOB und DIN-
Normen) enthalten [2].
Die im Text der 23Arbeitspapiere enthal-
tenen Überlegungen und Begründungen
können bei Auslegungen und Argumen-
tationen im Rahmen dies er Empfehlung
nützlich sein.

3 Risikoverteilung
3.1 Risiko-Definition
Das Risiko entsteht beim Tunnelbau

hauptsächlich aus der Unkenntnis der ge-
nauen Eigenschaften des in Anspruch ge-
nommenen Baugrundes.
Das Risiko erwächst aus Abweichungen
von der Voreinschätzung zu den tatsäch-
lich angetroffenen Verhältnissen des
Baugrundes.
Da die Eigenschaften des Baugrundes
und seine Beanspruchung auf die richtige
Wahl des Bauverfahrens entscheidenden
EinfluB haben, soli ten die Risiken der
Baudurchführung sorgfältig abgeklärt
und deren Zuordnung im Bauvertrag ge-
regelt sein.
Der Baugrund gehört nach VOB A § 9
grundsätzlich zum Risikobereich des AG.
Daraus ergibt sich, daB der AG den Bau-
grund so weitgehend wie möglich zu er-
kunden hat.
Die sachgerechte Behandlung des ange-
troffenen Baugrundes liegt im Risikobe-
reich des AN.

3.2 Ausführungsplanung
Je nach Organisation von Projektierung
und Ausführung kann die Kooperation
der Beteiligten sehr unterschiedlich aus-
gestaltet sein. So kann der Auftraggeber
nur die von ihm erstel1ten Entwurfspläne
zur Verfügung stellen, so daB der Auftrag-
nehmer die Ausführungsunterlagen er-
stellen muB, oder der Auftraggeber kann
auch die Ausführungsplanung erstellen
oder durch ein Ingenieurbüro ers tellen
lassen, so daB der Auftragnehmer nur die
Ausführung selbst durchzuführen hat.
Entsprechend unterschiedlich sind die
vertraglichen Risiken verteil t.
Ausführungsplanung durch den AG:
o die Regelung stimmt mit dem Grund-
konzept der VOB überein
o der AG kann die Ausführungsplanung
aktiv beeinflussen und damit seine wirt-
schaftlichen und technischen Interessen
besser sicherstellen
o bei gröBeren Bauvorhaben mit meh-
reren gleichartigen Bauwerken wird eine
einheitliche Ausführung gesichert
o der AG ist für Pianungsfehier verant-
wortlich: die zeitgerechte Anforderung
und Prüfung aufVollständigkeit ist Sache
desAN.
Ausführungsplanung durch den AN:
o der AN ist für Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Planung und ihre Über-
einstimmung mit der Ausschreibung so-
wie für die zeitgerechte Beschaffung der
Ausführungsunterlagen verantwortlich
o der AN ist für Planungsfehler haupt-
verantwortlich, der AG im Rahmen sei-
ner Prüfpflicht
o der AN kann Leistungen, wie z. B
Schalungen, Bewehrungsverlegungen etc.
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auf seine vorhandenen Geräte und Inter-
essen besser abstimmen und damit auf
seine unternehmerischen Interessen aus-
richten
o durch die Übertragung der Aus-
führungsplanung und der Ausführung in
eine Hand ist die Verantwortlichkeit des
AN für eine mängelfreie Herstellung ein-
deutig ge regelt.

Empfehlung
Die Verfahrensweise ist injedem einzel-
nen Fall nach fachlichen und gesamtwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten abzuwä-
gen.

3.3 Verschiebung der Vortriebsklassen
oder der Verfahrensgrenzen
Die Prognose der geotechnischen Ver-
hältnisse in Verbindung mit den vorgese-
henen Vortriebsklassen und empfohle-
nen Bauverfahren bildet im Tunnelbau
die wesentliche Grundlage des Bauent-
wurfs des AG.
Infolge der jeweils vor Ort angetroffenen
tatsächlichen Baugrundverhä1tnisse kön-
nen Änderungen des Bauentwurfs des
AG notwendig werden. deren unver-
meidliche Folgen den AG treffen.
Während der Bauausführung sol1te da-
her eine von beiden Vertragspartnern an-
erkannte geologische Dokumentation
aufgestellt werden.
Diese Änderungen können z. B. zu Ver-
schiebungen der Mengenvordersätze der
Ausbruchklassen oder der Verfahrens-
grenzen führen. Die dadurch bedingten
Kostenveränderungen müssen entspre-
chend dem Bauvertrag vergütet werden.
Hierzu gehören auch die Kosten aus ei-
ner veränderten Bauzeit.

Empfehlung
Der Bauvertrag soli so gestaltet werden.
daB unvorhersehbare Veränderungen
vertraglich gefaBt werden können, d. h ..
der Vertrag sollte aufgrund veränderter
örtlicher Verhältnisse fortschreibungs-
fähigsein.

3.4 Nebenangebot
Wird im Nebenangebot durch den Auf-
tragnehmer eine von der Ausschreibung
abweichende Bauweise angeboten, so
muf von einer erhöhten Verantwortlich-
keit des Auftragnehmers ausgegangen
werden (siehe hierzu auch einschlägige
VOB-Kommentare. z. B. Korbion/lngen-
stau). Nebenangebote dürfen den Auf-
traggeber nicht schlechter stellen. als

wenn sein Hauptangebot verwirklicht
worden wäre, Andererseits können auch
preislich über dem Ausschreibungsent-
wurf liegende Nebenangebote für den
AG vorteilhaft sein (z. B. aus gesamtwirt-
schaftlicher Betrachtung. aus Gründen
einer verkürzten Bauzeit oder eines ver-
besserten Umweltschutzes).
Die Machbarkeit des angebotenen Bau-
verfahrens liegt im Risikobereich des
Bieters.
Jedoch geiten auch bei Nebenangeboten
die Prinzipien der Risikoverteilung in der
Welse, daB Veränderungen des Baugrun-
des gegenüber der Ausschreibung und
deren Auswirkungen grundsätzlich vom
AG zu vertreten sind, wenn hierdurch zu-
sätzliche MaBnahmen auch bei Aus-
führung des Hauptangebotes notwendig
geworden wären.
Hatjedoch der AN aufgrund der Boden-
erkundung des AG oder eigener Ergän-
zung bestimmte von der Ausschreibung
abweichende oder in ihr nicht erfaBte Ei-
genschaften des Baugrundes seinem Ne-
benangebot zugrunde gelegt. die für die
Durchführung Voraussetzung oder ko-
stenwirksam sind, so ist die Abgrenzung
dieses speziellen Risikos im Vertrag zu
vereinbaren.

Empfehlung
Innovative Nebenangebote sollten im In-
teresse der technischen Fortentwicklung
gefördert werden. Die Nebenangebote
erfordern eine sorgfältige Prüfung und
Wertung.
SpezielIe Risiken in Nebenangeboten
sind zu erfassen und die Verantwortlich-
keit hierfür im Bauvertrag zu regeln.

3.5 AuBervertragliche Leistungen
AuBervertragliche Leistungen können
entstehen durch unerwartete geotechni-
sche Veränderungen, deren Auswirkun-
gen im Vertrag nicht berücksichtigt wer-
den konnten, oder bei unveränderten
geologischen Bedingungen durch man-
gelhafte Ausführungsplanung oder Aus-
führungsfehler.
Die Verantwortlichkeit für die dadurch
entstehenden Mehrkosten richtet sich
auch hier nach den Prinzipien der Risiko-
verteilung und der Beteiligung der Ver-
tragspartner an den Entscheidungen
(Verursacherprinzip) .
In der Risikozuordnung kommt es ent-
scheidend darauf an, ob der Auftraggeber
seine Funktion ausschlieBlich bauüber-
wachend i. S. der öffentlichen Sicherheit
und Vertragserfüllung wahrnimmt oder
durch eigenes Ingenieur-Know-how die

Vorgehensweise vor Ort über Sonder-
fachleute mitbestimmt. Ist ersteres der
Fall, so besteht ei ne Einheit von Planung
und Ausführung auf seiten des Auftrag-
nehmers. Da Planungs- und Aus-
führungsrisiko somit in einer Hand lie-
gen. hat der Auftragnehrner immer nur
dann Anspruch auf die Vergütung von
auBervertraglichen Leistungen (z. B.
Aufwältigung von Verbrüchen). wenn er
schlüssig fehlerfreies Arbeiten nachge-
wiesen hat und die geotechnischen Be-
dingungen sich gegenüber der Ausschrei-
bung verändert haben und der AG dafür
das Bodenrisiko trägt.
Bei Mitwirkung des Auftraggebers an
den Festlegungen vor Ort. z. B. durch Be-
teiligung bei den Festlegungen zu Aus-
bruch und Sicherung. ist die Planungs-
und Ausführungseinheit nicht mehr gege-
ben. In diesern Fall beteiligt sich der Auf-
traggeber an der Ausführungsplanung.
Bei auBervertraglichen Leistungen, die
z. B. auf Festlegungen irn Sinne einer
falschen Ausbruchklassifizierung zurück-
gehen, ist dann eine entsprechende Risi-
kobeteiligung des Auftraggebers gege-
ben.

Empfehlung
AuBervertragliche Leistungen im Rah-
men der Abwicklung auBerhalb der An-
wendung van VOB/B § 2.3. 2.5 und 2.6
können z. B. nach den Regeln des § 6 der
VOB/B behandelt werden.

3.6 Haftpfficht,
Bauleistungsversicherung
Bei den Haftpflichtversicherungen han-
delt es sich in der Regel urn Betriebshaft-
pflichtversicherungen des Auftragneh-
mers. Der Auftragnehmer ist dadurch
versichert ge gen privatrechtliche Scha-
densersatzansprüche Dritter, die durch
Schäden aus der Ausführung der Baulei-
stung entstanden sind. Abgesichert sind
auch Schäden irn Zusammenhang mit der
Ausführung. z. B. Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht. Nicht darunter
fallen alle Erfüllungsansprüche aus dem
Bauvertrag.
Durch Bauleistungsversicherungen wer-
den van Baubeginn bis zur Abnahme die
Bauleistungen gegen unvorhergesehene
Beschädigungen oder Zerstörungen ver-
sichert. Neben den Bauleistungen sollte
unbedingt der das Tunnelbauwerk umge-
bende Baugrund eingeschlossen werden.

Empfehlung
Haftpflicht und Bauleistungsversiche-
rungen dienen dem Schutz beider Ver-



Tunnel 3/98 - Empfehlungen - Seite 3 - W.B.

tragspartner. Hierbei liegt das Interesse
an der Haftpflichtversicherung mehr auf
seiten des Auftragnehmers, an der Bau-
leistungsversicherung mehr auf seiten
des Auftraggebers. Ob der AbschluB ei-
ner Bauleistungsversicherung sinnvoll
ist, hängt entscheidend von der GröBe
und dem Schwierigkeitsgrad des zu er-
stellenden Objektes bzw. von den Her-
stellungsbedingungen ab.

3.7 Qualitätssicherung
Ziel der Qualitätssicherung im Tunnel-
bau ist die Sicherstellung von vertragli-
cher Verpflichtung und Leistungserfül-
lung. Daher ist es im Rahmen der Qua-
litätssicherung notwendig, Fehlerquellen
früh zu erkennen, umgehend zu beseiti-
gen und die Wiederholung von Fehlern
zu vermeiden.
Urn dieses Ziel zu erreichen, sollen lei-
stungsfähige Qualitätssicherungssysteme
angewandt werden. Hierzu sind EU-ein-
heitliche Richtlinien zu erwarten.

Empfehlung
Das Qualitätssicherungssystem sollte in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen
werden.

4 Bauvertrag Untertagebau
4.1 ProblemsteUung und Zielsetzung
Die Ausschreibung soll dem Anbieter er-
möglichen, die verlangten Leistungen
eindeutig zu kalkulieren, Risiken seines
Angebotes klar zu erkennen und in ihren
Auswirkungen abzugrenzen.
Nach Prüfung und Wertung der Angebo-
te wird ein Bauvertrag über die definierte
Leistung geschlossen, mit der Möglich-
keit der Fortschreibung bei veränderten
Randbedingungen.

4.2 Vertragsstruktur
Grundlage des Vertrages sind alle Be-
standteile eines VOB- Vertrages, ergänzt
urn die tunnelbauspezifischen Besonder-
heiten.

Empfehlung
Die Reihung der Vertragsbestandteile
sollte sich grundsätzlich an die Regelun-
gen der VOB anlehnen. Da es im Zuge
der Vergabegespräche erfahrungsgemäB
zu Ergänzungen des Angebots-/Aus-
schreibungstextes kommt, gilt das Auf-
tragsschreiben, in dem die Ergebnisse der
Vergabegespräche zusammengefaBt wer-

den, vor der Leistungsbeschreibung als
Vertragsbestandteil.
Regelungen einer Leistung an mehreren
Stellen des Vertrages und/oder Wider-
sprüche innerhalb der Leistungsbeschrei-
bung sind zu vermeiden.

4.3 Bauzeit
Die vertragliche Bauzeit beginnt mit dem
in der Ausschreibung genannten oder
einvernehmlich zwischen AG und AN
festgelegten Baubeginn und endet
zunächst mit dem in der Ausschreibung
genarmten oder bei Auftragserteilung
vereinbarten Fertigstellungstermin.
Der Terminplan für die vertragliche Bau-
zeit (Rahmenterminplan) wird aufgrund
der vom AG zu vertretenden geänderten
Randbedingungen insbesondere durch
eine Vortriebsklassenverschiebung mit
zugehörigen Leistungswerten fortge-
schrieben.
Für die Erstellung des fortgeschriebenen
Terminplanes sind insbesondere folgen-
de Punkte zu klären:
o Vergleich der Soll- und Ist-Bauzeit
o Feststellen der Ursachen für Über-
schreitungen und Klären der vom AG zu
vertretenden Anteile
o Überprüfen der LV-Positionen mit
zeitabhängigen Kostenanteilen.

Empfehlung
Grundsätzlich muB eine vertragliche
Bauzeit ggf. mit wichtigen Zwischenter-
minen vereinbart werden.
Die vertragliche Bauzeit ist ggf. fortzu-
schreiben.
Alle Mengenvordersätze von Leistungs-
positionen, die über Bauzeiteinheiten ab-
gerechnet werden, sind entsprechend der
fortgeschriebenen Bauzeit anzupassen.

4.4 Geräte- und
Gemeinkostenvergätung
Eng verbunden mit der kalkulatorischen
Bauzeitermittlung für die Vortriebszeit
ist die Umlage der zeitabhängigen Gerä-
te- und Gemeinkosten. Dieser Bereich
stellt insofern eine Besonderheit in der
Abwicklung dar, weil im allgemeinen die
tatsächliche Verteilung der Vortriebs-
klassen von der Prognose abweicht.
Die daraus bedingte Unsicherheit bei der
Ermittlung der zeitabhängigen Kosten
kann im Bauvertrag durch Aufnahme dif-
ferenzierter Positionen geregelt werden.
Möglichkeiten für eine derartige Auftei-
lung können sein:
a) Baustelleineinrichtung mit allgemei-
nen Geräten (Baracken, Werkstatt, Zu-

fahrten usw.)
b) Leistungsgeräte (Bohrwagen. Spritz-
und Schuttergeräte usw.)
c) Gemeinkosten (Gehälter und ..unpro-
duktives" Personal)

zu a) Baustelleneinrichtung
Die Vorhaltekosten für die Baustel-
leneinrichtung und das Allgemeingerät
werden vom Umfang der Baustellenein-
richtung und den Vorhaltezeiten be-
stimmt.
In dies en Positionen sind im wesentlichen
enthalten:
o Infrastruktur der Baustelle
o Baubüros, Werkstätten, Unterkünfte
o Energieversorgung
o Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung.

Empfehlung
Im Bauvertrag sollte vorgesehen werden,
neben einer Position für Einrichten und
Abbau, die Vorhaltung der Baustel-
leneinrichtung z. B. als Monatspauschale
mit einer Position für die gesamte Bau-
zeit zu vergüten.

zu b) Leistungsgeräte
Die Vorhalte- und Reparaturkosten der
Leistungsgeräte werden von der Summe
der Geräteneupreise und den Einsatzzei-
ten bestimmt. Daher wirken sich sowohl
Änderungen in der Art des Gerätes wie
auch Bauzeitenveränderungen auf die
Gerätekosten aus.

Empfehlung
Grundsätzlich sollten die Gerätekosten
in die jeweilige Leistungsposition einge-
rechnet sein.
Wird davon abgewichen, sollten die we-
sentIichen Leistungsgeräte sowie die Ge-
samtsumme der eingerechneten Geräte-
kosten angegeben werden. Eine der Rea-
lität am besten gerecht werdende Kalku-
lation ordnet der jeweiligen Vortriebs-
klasse den vom Umfang und Zeiteinsatz
notwendigen Geräteaufwand zu.
Die Geräteauswahl bleibt in der Verant-
wortung des AN.

zu c) Gemeinkosten
Die Umlage der Gemeinkosten kann
sachgerecht am ehesten nach a) vorge-
nommen werden.

4.5 Überprofilregelungen
Die vertraglichen Festiegungen hinsicht-
lich Soll-Profil, ToleranzmaBen und
Mehrausbruch dienen als Kalkulations-
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grundlage für den Auftragnehmer. als
Abrechnungsvereinbarung für die Aus-
brucharbeiten. regeln die Überprüfung
angegebener BaumaBe und im FalIe von
Abweichungen deren Beseitigung. Für
BundesfernstraBentunnel liegt mit der
ZTV-Tunnel. Teil 1,Abschnitt 6.4.2 eine
Regelung vor. Hinweise finden sich auch
inVOB.TeilC.DIN 18312.
In Tunnelbauverträgen aller anderen
Auftraggeber sollte immer eine entspre-
chende Regelung aufgenommen werden.
Oberstes Gebot ist die Vermeidung einer
Unterschreitung des Soll-Profils für die
Aul3enschale.Wichtige Festlegungen sind
dabel, wer die gebirgsbedingte Verfor-
mungsvorgabe trifft und wer die daraus
resuItierenden Konsequenzen zu tragen
hat.
Während des Vortriebes obliegt es dem
AN, die Überhähung so zu steuern, daf
keine Profilunterschreitungen auftreten.

Empfehlung
Zur Minimierung des Überprofils und
zur Vermeidung von Unterprofil sollten
immer Festlegungen imVertrag getroffen
werden.
Anhaltspunkte siehe in ZTV-TunneI.
Teil 1195.Abschnitt 6.4.2. und VOB.
Teil C.DIN 18312[3.4].

Literatur:
[IJ ContracturaJ Sharing of risk, ITA-Empfehlung 1991,
Dl. Übersetzung von Prof. Dr.-Ing. H. Duddeck.
[2J VOB 1992, Verdingungsordnung für BauJeistungen,
Beuth Verlag GmbH, Berlin - Köln.
[3J ZTVT-Tunnel, Teil 1/95,Verkehrsblatt-Dokument Nr. B
5330.
[41 DIN 18312:VOB Verdlngungsordnung für Bauleistun-
gen, Teil C:Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
BauJeistungen (ATV); Untertagebauarbeiten.
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