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Empfehlungen zur Risikoverteilung in Tunnelbauverträgen
Recommendations for Sharing
Risks in Tunnelfing Contracts
Deutscher Ausschuß für unterirdisches Bauen e.V. (DAUB)

1 Vorwort
Gegenstand dieser Empfehlung sind Fragen der Risikoverteilung zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer
(AN) bei Ausschreibung und Ausführung

eines Tunnelbaus.
Die vorliegende Empfehlung will kein
Handbuch für AG. Ingenieur oder AN
sein. Beabsichtigt ist vidmehr.zumZwecke
der Risikoabgrenzung und Risikoverteilung Hinweise zu geben. wie Konfliktbereiche im Tunnelbau baupraktisch und

\'ertraglich geregelt werden können.
Die sich möglicherweise aus den EU-Regelungen ergebenden Änderungen und
Ergänzungen sind gegebenenfalls zu

schluß eines VOB-Bauvertrages zu empfehlen. denn es ist anerkannt. daß die
VOB/B eine im ganzen ausgewogene Regelung enth~1lt. die den Interessen von
Auftragnehmern und Auftraggebern
gleichermaßen Rechnung trägt.

2.2 FIDIC: Internationale Vertragsbedingungen fiir Ingenieurbauarbeiten
Die Verbfinde .. FCdCration Internationale des IngCnicurs-Conseils" (FIDIC)
und .,Federation Internationale du Bätiment et des Travaux Publics·' (F!BTP)
haben erstmals im Jahr 1957 StJndardbe-

berücksichtigen.

2 Vertragsgrundlagen
2.1 Nationale Vertragsgrundlagen
Der Bauvertrag ist gesetzlich nicht spezi-

ell geregelt. Sofern von den Vertragspartnern im Einzelfall keine individuellen
Vereinbarungen getroffen werden. gelten
die allgemeinen Vorschriften des \Verk-

vertragsrechts nach BGB.
Die VOB kann nur Inhalt eines Bauvertrages werden, wenn die Parteien dies
zyveifelsfrei vereinbaren. Falls dies vereinbart ist, bestimmt die VOB die Rechtsbeziehungen und geht als spezielle Vorschrift dem gesetzlichen \Verkvertrags-

rccht vor.
Die VOB kann aber nur dann ihre volle
\Virkung entfalten. wenn sie auch in vollem Umfang für amvendbar erklärt \Vird.
Ist sie nur teilweise Vertragsinhalt geworden. so ist in der Regel die ,.Ausgewogenheir· gestört. Dies kann zur vollen Unwirksamkeit der VOB führen.

Empfehlung
Den Bauvertragspartnern ist der Ab-
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1 Forewmd
These rccommcncbtions rcL.Hc to issUL'S
ofri~k sharing. bctwccnthc client ;1nd thL'
contractor during the tcnckring. and cxccution l-~h;1scs ur a tunrlL'I projcct.Thc rccommcnd;llions tabkd :m.: not inlcndcd as
a mnnual t'or thc clicnt. L'nginccr ur tlw
contuctur. Thc objccti\'c is rar morc tn
pro\·idc p,1inkrs for rcstricting ~mJ sh:Jring risks as to huw ;1rcas nfconflict c;m hc
rcg_ulatccl practically ;mJ contr<tclU<llly in
tunndling.
Changcs anJ tldditiuns \\'hieb lw\'c rcstdtcJ frnm EU rcgubtiuns must ;ilstl hc t:tkcn into Ctlnsidcration.

2 Contractual Principles
2.1 National <.'ontractual Principll's

The construction contr;Jd is not spcci:dly
rcguhltcJ by IZ\\\'. Thc gcncr;ll rcgulations
contained in thc \\'Ork contract lcgisbtinn
in accordancc \Yith thc BGB (Cudc nf
Ci\·il La\\') arc :lpplicahk unlcs:; lhc cun!Llcting partics han; maJc spccific ugrcL'mcnts in indi\'idu;il c:J:->cs.
'll1c VOB (Code of PLJcticc for thc Con.'>tructiun Indu:--try) c:tn (lnly con::-titutc ~l
part of ;1 cunstructitlll cnntract proYiding
thc panics haYc ckarly <tgrccd to this.
Should this be thc casc. thc VOB Jctcrmines thc legal rcbtion;;;hip and h;1s priority m·cr work contract lcgislation :1s a
special rcgulation.
'Il1e \'OB c;m tmly he complctdy dlccti\·e proYiding thclt it is Jcclarcd tobe <lpplicable as such. lf it has only bccomc
partially npplicublc with rcgard to the
contract thcn in gcneraL thc "balancc ..
has been affccted. ·n1is can lead to thc
\'OB bccoming compktcly in\'alidatcd.

R ecollJJ71C!ld aiiO!l
It is recommcndcd that thc partners to
the contract draw up a VOB construction
contract. for it is rccogniscd !hat the
\'OB/B contains a. by and largc. brdanccd

regulation. which cnsures that the intcrcsts of the clicnt and tbe contractor are
taken imo consideration to ;m equal degree.

2.2 FIDJC: International contractual
Conditions for Engineering Works
1l1e associations ··FedCration Interna-

tionale des IngCnic-urs-Conseils" (FIDIC)
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din!.!ungcn entworfen, die zur allgemeinen~ A1~wendung für die Ausscl1r~ibung
und Ausführung von I ngenicurbauarbeiten auf der ganzen \Velt empfohlen werden.
Die FIDIC-FIBTP Empfehlungen gehen
nicht im einzelnen auf Tunnelbauarbeiten ein. Deshalb wurde auf der Taguno
der International Tunnelling Associ;tio~
ITA im Jahre 1977 eine Arbeitsgruppe
beauftragt, Empfehlungen für wirksame
Risikoverteilungen in Tunnelbaumaßntlhmen auszuarbeiten.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Stellungnahme unter dem Begriff .,Contracttwl Sharing of Risk'' in 23 Arbeitspapieren gefaßt und im Jahre 1991 abgeschlossen.
Die ITA hat diese Empfehlung einstimmig angenommen. Die Originaltexte sind
im ~Jou;nal Tunnel!ing and '-'Underground
Space Technologie, Pcrgamon Press. veröffentlicht. Übersetzung ins Deutsche:
Prof. Dr.-Ing. E.h. Heinz Duddeck.
Brounschweig [1 ].

anJ "F0dCration Jnternationah.: Ju ßilti·
mcnt et Jes Tr;waux Publics'· (FIBTP).
drew up standard conditions for the first
time in 1957. which were rccommcndcd
for application with rcspect to kndcring
and cxecution of cnginccring projccts
throughout thc world.
The FlDIC-FIBTP rccommenJations dll
nm relate explicitly' to tunnelEng work.
..l,s a rcsult. in 1977. at thc- In!Crnation:-~1
Tunnclling J-\ssociation - ITA - annuell
mccting. a working group was commissioned lo work out rccommcnd<ltions for
crfccti\'c risk sh;1ring in tunnclling.
Thc working group rcsponckd in thc
form of :23 papcrs relating to thc "Con·
tractual Sharing of Risks" and \HIUnd up
its Jdibcrations in 199 l. The rccommendntions wcrc unanirnously acccptcd by
the ITA. "Il1e orig.inal tcsts haH.: hccn
publisheJ in thc journal Tunnelling and
Underground Spacc Technology. Perga·
mon Press. Translatcd intn C.Jcrman hy:
Prof. HciJJZ Dudckck. BrU!1S\\"ick r 1].

Empfehlung
Die vom Arbeitskreis der ITA behandelten Punkte sind in unseren inländischen
Vertragsgrundlagen (VOB und DINNormen) enthalten [2].
Di12 im Text der 23 Arbeitspapiere enthaltenen Überlegungen und Begründungen
können bei Auslegungen und Argurnen~
tationcn im Rahmen dieser Empfehlung
nützlich sein.

R l'c·o 111111 c1111 (1riu11
Thc points ck;dt \\·ith by thc ITr\ working
group arc containcd in our domestic con·
tractual principlL's (VOB and DIN st<:ln·
darusJ [2].
Thc J(·]ih:..:rations <lnd ,:xplanations containcd in the test of thc 23 papers can bc
uscful for intcrprcting and argumcnta·
tion \\·ithin the scope of this rccommt:nd<ttion.

3 Risikoverteilung
3 Sharing Risks

3.1 Risiko-Definition

Das Risiko entsteht beim Tunnelbau
haupts[lchlich aus der Unkenntnis der genauen Eigenschaften des in Anspruch genommenen Baugrundes.
Das Risiko erwächst aus Abweichungen
von der Voreinschätzung zu den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen des
Baugrundes.
Da die Eigenschaften des Baugrundes und
seine Beanspruchung auf die richtige \Vahl
des Bauverfahrens entscheidenden Ein·
fluß haben. sollten die Risiken der Baudurchführung sorgfältig abgeklärt und
deren Zuordnung im Bauvertrag geregelt
sein.
Der Baugrund gehört nach VOB A 9
grundsätzlich zum Risikobereich des AG.
Daraus ergibt sich. daß der AG den Baugrund so ,,·eitgehend wie möglich zu erkunden hat.
Die sachgerechte Behandlung des angetroffenen Baugrundes liegt im Risikobe·
reich des AN.

*

3.1 De1ining Risks
In tunnclling. risks mainly occur owing to
a Iack of knowlcdge rclating to the exact
charactcri~tics of the subsurfacc in·
\·olvcJ.
Risks stem from dc\"iations to the prior
cstimation of thc conditions to tho.se actually encountereJ in the subsurfacc.
:\s the cbaracteristics of the subsurface
aml how it is tackkd have a decisi\"e influ<-'nce on the cnrrcct choice of construction
mcthod. the risks for executing thc projcct >.hould be carcfully clarified and laid
down accordingly in the construction
contract.
:\ccording to \"OB A ~ 9. the subsurface
fundamcntallv belongs to thc arca of risk
oflhe client.l:his in n~-rn. signifies that the
clicmmust in\"eSlÜ!.<.llc the subsurÜlCC as
thoroughly as po:-sible.
The proper treatmem of the subsurfacc
l h~lt is encountcr'--'d lies within the area or
ri~k ufthc contractor.

J.2 Constructionai Planning
D~:pcndin_:; Oll

the O!"g_anisation

Of

thc

pi<.tnnir;g and cxccution. thc coopcration

tlwsc invoh'cd can hc setout in a n~ry
different manncr inck,cd. For in:;umcc.
thc ci:;.;m may C1nly make thc: dr~1ft pl<lns
hc ha~ cYulYcd a\·<lil:Jhlc ~o tbat thc contr:lCll>r is tlblitznlto compik thc cnnstructicm documcnts ur thc:: clicnt can abo undcnakc thc cnnqruction ph1nning or
h~n·c i.t p·.:rform-..:J b\ Cl}n<;u\tants su th;ll
tllc Ct1!1lr:lctor is unly c:tllcd upon to carry
nut thc ;.;:xccution :1s :-uch.
Thc Cl1I!i.ractu:d ri:-;ks :m.: distributcJ :Jccurdin_:;. ltl the different circum:;tanccs
th:n apply.
C ..mqructinn planning by the clicnt:
..J thc r:.;gulation corrc~ponds with thc
hcl-.:ic cuncq.Jt ur thc \.013
J thc dient can :JCtiYcly influcnce thc
Clll1Structitm planning and cnsure that his
~.:?conornic and tcchnica] intercsts arc
p13ccd un cl bctter fouting
J in tlk casc of ]arger construction pwjccts \\ ith a numbcr or similar structurcs.
uniform cxccution is assured
:J thc clicnt is rcsponsiblc for pbnning.
crrm5-.: it is up to the contractor to cn:-.urc
that ducumcnts arc dhL1incd in time for
c:xamintltion to ensurc thcir complctencss
Construction Planning by the contractor:
:J the contractor is responsiblc for thc
corrcctness <md comph:tcnt:ss of thc
planning and for it corrcsponding with
the tcnder as wcll as for cnsuring tbat thc
construction documcnts arc cwailahk in
time
:J the contractor hcars the main rcspunsibility for planning crrors. the clicnt
within thc scope of bis obligation to \·crify matkrs
:J the contractor is in a bctter position to
3sscss thc adnmtage of formwork. thc
laying Llf reinforcemcnts. ctc. \\·ith regard
to his t::'\isting cquipment and intercsts
andin turn to align thcse towards his cntrcpreneuri~d intcrc:;.ts
:J through the tran5-.ferencc: of thc: con·
struction planning and cxccution into
one hand. the contractor's r.:sponsibili1y
for a f!a\\·Jcss rcsult is clearly regulatcd.
o(

Recom!!Ze!!dation
The rntthod of proccdurc must bc seh:ctcd in accordance \\·ith specicliiscd <.~nd
cconomic aspccts.

3.3 Reallocation of the Hcading
Classes or Proce~s Limits
Thc for~casting of thc gcotcchnical conditions in conjunction with !hc sclcctcd
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3.2 Ausführungsplanung
Je nach Oroanisation von Projektierung
und Ausfül~·ung kann die l<c~opcratio~
der Beteiligten ~ehr unterschiedlich ausgestaltet sein. So kann der Auftraggeber
~ur die von ihm erstellten Ent\vurfspl3ne
zur VerfügungsteHe n, so daß der Auftragnehmer die Ausführungsunterlagen erstellen muß. oder der Auftraggeher kann
auch die Ausführungsplanung erstellen
oder durch ein IngenicurbUro crslellen
lassen. so Jaß der Auftn1gnehmcr nur die
Ausführung selbst durchzuführen hat.
Entsprechend unterschiedlich sind die
\'Crtraglichen Risiken verteilt.
i\usfUhrungsplanung durch den AG:
~ die Regelung stimmt mit dem Grundkonzept der VOB überein
~ der AG kann die Ausführungsplanung
aktiv becinilussen und damit seine wirtschaftlichen und technischen Interessen
besser sicherstellen
":.J bci größeren ßauvorh<.lben mit mehreren gleichartigen B;:m\Yerken \\'ird eine
einheitliche AusfUhrung gesichert
-_j der AG ist für Planungsfehler Yerant\Yortlich; die zeitgerechte Anforderung
und Prüfung aufVollsti"indigkeil ist Sache

des AN.
Ausführungsplanung durch den AN:
!:J der AN ist für Richtigkeit und Vollsüindigkcit der Planung und ihre Übereinstimmung mit der Ausschreibung so\\'ie für die zeitgerechte Beschaffung der
.-:\usführungsunterlc1gen verant \\·ortlich
J der AN ist für Planungsfehler hauptverant\\'ortlich. der AG im Rahmen seiner Prüfpflicht
'J der AN kann Leistungen. \\'ie z. B
Schalungen, Bewehrungsverlegungen etc.
aufseine vorhandenen Gerüte und Interessen besser abstimmen und damit auf
seine Unternehmerischen Interessen ausrichten
i.J durch die Übertragung der 1\usführungsplanung und der Ausführung in eine
I-Lmd ist die Verantwortlichkeit des A:\1
für eine müngclfrcie Herstcllun2. eindeuti•)::-.';-ocrcoelt
~
.':"
.

EmpJd1iung
Die Verfahrensweise ist in jedem einzelllL'll Flll nach fachlichen und gesamtwirtschaftlichen Gesichhpunktcn ahzuwägen.

3.3 Ycrschiebung der Vortriebsklassen
oder der Verfahrensgrenzen
Die Prognose der geotcchnischen Verhiiltnissc in Verbindung mit Jen vorgesehenen Vortriebskinssen und cmpfohle52
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heading, cl:Jsc.,cs and rl'Cnmmcndcd L\lilstruction mcthods form thc significull
hasis ftlr thc clicnt"s cnnstructitm dr~1ft
plan in tunnclling.
As ;1 rcsult ofthc ~tctual suh~urf<Kc cnnditions acnully cncountercd c1t thc Lee.
ch~1ngcs t(l thc clicnt "s construction dr~lfl
pL-tn can bc necess;_uy. \Ylwsc incYit<Jhk
con~cqucnccs affcct the client. Durin~
thc cxccutinn of cnnstructinn. <J gcoln~i
cal documentation that is apprm·cd h~
both sicks shuuld thus bc sct up.
rhcsc altcrations can c.g.lcad to rc~dloca
tinns in thc quantitics com eyed in th...: cxC<l\'atinn classcs tW in thc proccss limits.
The rcsultant changcs in costs must bc
cumpcn:.:atcd for in accordance with tlk'
construction cuntract. Thc costs resulting
from thc changc in con:-;truction pcriod
cllsn bclnng. to thl'SC.

!\ en m 111 w' u I11 ri011
The construction contract slwuld hc
draftcJ in :-:.uch a manner that unfore:-:.ccablc altcratiuns can hc laiJ (_kJ\\·n in contractU<ll form. i.c. thc contract should hc
capablc of hcing modificJ <lCCZlrdingly iiS
local conditions changc.

3.4 Supplemcntary Offcr
Should a constructiun mcthod "hieb diffcrs from thc one containcJ in thc lcndcr.
be put forwmd in the supplement~1ry offcr by the contractor. incrc~1scd re;o;ponsihility Oll thC parl of thc CO!l!r<lCtur lllUSt
apply hcre (in this conncction.plcasc sct.;'
pcrtinent \'OB commentaries. c.g. Korbion/lngcnstau). Sub-ollen; must on no
account place the dient in a worsc situation than if the m::tin offer bad been realised. On the othcr hand. suppkmentary
offers. which are priced lowcr than forcseen at the tcndering stagc: can be ad\'antagcous to the clicnt ( e.g. sccn from tln
0\'crall cconomic pcrspcctivc. D\\'ing. to a
rcUuccd construction pcriod. to enhancl'Cl cm·ironmcntal protcction ).
The feasibility ofthe oiTcrcd construction
mcthod lies in the arca of risk of tbe biclding party.
However. in the case of ~upplementary
offers as weil. thc principlcs of risk sharing also apply in the formthat clnnges to
thc suhsurface comparcd \Yitb tbe tcndcr
and their dfects have hasically 10 be the
responsibility ofthc client. should as a result. additional mectsurcs bccomc ncccssary in exccuting the main offcr as \\'eiL
Howc\'er. if the contractor h~Js based his
supplcmentary nfkr on the subsurfacc.
thc charactcristics or which \'(Jr\" fwm m
arc not contained in thc diCnt\ soil

;>rospccting rcpnrt or in <lcldition;tl im'cstipltiüns cnricd out bv the contr~lctor.
rcprcscnting, a prcrcquisitc ur bcing cn-"1dfccti\·e fur exccUlion. thcn thc ckf!nitiun of this spccial risk mu:.:t bc laid down
in the contract.

R ec·o 111 lll c11 da f iu II
fnno\·atiYC suppkmcnt~!ry oi"fl'rS slwulJ
bt' cncouragcd in thc inll'J\.',";15 nf tcchnical advanccmcnt. Suppkmt.;'tll<ny o!lcrs
rcquirc carcful scrutiny <lnJ assc:-;smcnt.
Special ri:-ks in suppkmcntary nffcrs
:-.hould bc l.'armarkcd and thc rclcYant rcsponsihility !"t.;'t-lubtcd in thc cunstructiun
Clllllr~lCt.

3.5 Non-contradual Performances
:\'on-contractunl pcrfnrmanccs ettn occur
0\Ymg
to unexpccted gcotcchnical
changcs. \\"hose t.'ffects cnuld not bc takcn
intn consiJcration in thc contract or
thruugh faulty cun:-:.tructiun planning or
crrors in construction gi\'C!l unaltcred gcological conditions.
fl1e rcspünsibility fm thc rcsultant additional costs in this casc also dcpcnds on
thc principics of risk :.haring and thc participation ot the contractual partncrs in
the decisions U.tken (causc and dfcct
principlc ).
In the allocation of risks. it is of dccisi\'C
importance \\·hcther the clicnt fulfils his
function exclusi\'cly in supcrvising construction on behalf of pul--die s8fcty andin
compliance \\'ith the cnntract or coJctcrmines the mcthod of proccdurc on the
spot through special cxperts on thc basis
of his mvn cng.incc:ring knmv~hm\·.
Should tlle first casc <lpply. planning and
cxecution form <l unit which is the respon~ibility of the contractor. As the pbnning
and execution risks thus lie in onc band.
the contrJctor can only then lay claim to
bcing reimburscJ for non-contntclual
perfonnances (e.g. clcming up brcaks)
providing hc is in a position to provc hc
has carried out rla\\"lcss \York and the ge~
otechnical conditions h;1ve clwntrcd compared \\'Üh thc tcnder and thc dient must
carry the soil risk.
If thc dient is invol\'ed in decisions at thc
f<:tce. e.g. through taking. part in dccisions
rclating to cxcavation and ~upporting.thc
planning and execution unit no Ionger exists. In such a case. the c!ient is inYOlYccl in
the construction planning. In the event of
non-contractual performanccs. which e.g.
rclate to decisions resulting in false CXGI\·ation classification. a cnrresponding

sharing of risk on the part ofthc dient t.;'Xists.
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ncn Bauverfahren bildet im Tunnelbau die wesernliehe Grundlage des Bauentwurfs des AG.
Infolgc- der jeweils vor Ort angetroffenen tatsächlichen BaugrundYcrhältnisse können Andcrungcn des Bauentwurfs des
ACJ notwendig werden. deren unvermeidliche folgen den AG
treffen. \Vährend der Bauausführung sollte daher eine von beiden Vertragspartnern anerkannte geologische Dokumentation
<tufgestellt werden.
Diese Anderungen können z. B. zu Verschiebungen der I\:lcngcnvorc.krsätze der Ausbruchklassen oder der Verfahrensgrenzen führen. Die dadurch bedingten Kostenverilnderungen müssen entsprechend dem Bauyertrag vergütet werden. Hierzu
gchl)rcn auch die Kosten <ms einer n-:riindcrtcn Bauzcit.

Empfehlung
Der Bauvcrtr3g soll so gest3ltct werden. daß unn1rhcrschbare
Veränderungen vertraglich gcfaßt \\'Crdc-n können, d. h .. der
Vertrag sollte aufgrund ver~indcrter örtlicher Verhältnisse fortschreibungsfähig sein.

3.4 Nebenangebot
\Vird im Nebenangebot durch den Auftragnehmer eine von der
Ausschreibung abweichende Bauweise angeboten. so muß von
einer erhöhten Verantwortlichkeit des Auftragnehmers ausgegangen werden (siehe hierzu auch einschlägige VOB-KommentZ~rc. z. B. Korbion/lngenstau). Nebenangebote dürfen den Auftraggeber nicht schlechter stellen, als wenn sein Hauptangebot
verwirklicht worden wäre. Andererseits können auch preislich
über dem Ausschreibungsentwurf liegende Nebenangebote für
den AG vorteilhaft sein (z. B. aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtung, aus Gründen einer verkürzten Bauzeit oder eines
\'erbesserten Umweltschutzes).
Die l'.:Iachbarkeit des angebotenen Bauverfahrens liegt im Risi~
kobereich des Bieters.
Jedoch gelten auch bei Nebenangeboten die Prinzipien der Risikoverteilung in der \Veise, daß Veränderungen des Baugrundes gegenüber der Ausschreibung und deren Auswirkungen
grundsätzlich vom AG zu vertreten sind. wenn hierdurch zusätzliche I'v1aßnahmen auch bei Ausführung des Hauptangebotes
notwendig geworden wären.
Hat jedoch der AN aufgrundder Bodenerkundung des AG oder
eigener Ergänzung bestimmte von der Ausschreibung abweichende oder in ihr nicht erfaßte Eigenschaften des Baugrundes
seinem Nebenangebot zugrunde gelegt. die für die Durchführung Voraussetzung oder kostenwirksam sind, so ist die Abgrenzung dieses speziellen Risikos im Vertrag zu vereinbaren.

Empfclz/ung
Innovative Nebenangebote sollten im Interesse der technischen
Fortentwicklung gefördert werden. Die ~ebenangebote erfordern eine sorgfältige Prüfung und \Vertung.
Spezielle Risiken in Nebenangeboten sind zu erfassen und die
Verantwortlichkeit hierfür im Bauvertrag zu regeln.

3.5 Außervertragliche Leistungen
Aul.kr\'crtragliche Leistungen können entstehen durch unerwartete geotechnische Veränderungen. deren Auswirkungen im
Vertrag nicht berücksichtigt werden konnten. oder bei unveränderten geologischen Bedingungen durch mangelhafte Allsführungsplanung oder Ausführungsfchlcr.

ich möchte TAB- Technik am Bau gerne kennenlernen!
icken Sie ein kostenloses TAB-Probeheft an die
fOI!lende Adresse:
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Die Verantwortlichkeit für die d3durch
entstehenden rv1ehrkosten richtet sich
~1uch hier nach den Prinzipien der Risik·J\'Crteilung und der Beteiligung der \'ertragspartner an den Entscheidungen
(Verursacherprinzip).
In der Risikozuordnung kommt es entscheidend darauf an. ob der Auftraggeber
seine Funktion ausschließlich bauüberwachend i. S. der öffentlichen Sicherheit
und Vertragserfüllung wahrnimmt oder
durch eige1;es Ingenicur-Kno\\'-hm\· die
Vorgehensweise \'or Ort üba Sonderfachleute mitbestimmt. Ist ersteres Jer
Fall. so besteht eine Einheit \'lJll Pb nun:;
und Ausführung auf seiten des AuftrJ~
nchmers. Da Planungs- und r\u::c;führungsrisiko somit in einer Hand liegen. hat der Auftragnehmer immer nur
dann Anspruch auf die Vergütung \'Oll
außervertraglichen Leistungen (z. B.
Aui\vältigung von Verbrüchen). wenn c:r
schlüssig fehlerfreies Arbeikn nachgc·
wiesen hat und die geotechnischen Bedingungen sich gegenüber der Ausschreibung verändert haben und der AG d<lfür
das Bodenrisiko triigt.
Bei I'v1it\\'irkung des Auftraggebers an
den Festlegungen vor Ort. z. B. durch Beteiligung bei den Fcstlegungen zu Ausbruch und Sicherung. ist die Planungs:undAusführungseinheit nicht mehr gegeben. In diesem Fall beteiligt sich der Auftraggeber an der Ausführungsplanung..
Bei außervertraglichen Leistungen. die
z. B. auf Festlegungcn im Sinne einer
falschen Ausbruchklassifizierung zurückgehcn.ist dann eine entsprechende Risikobeteiligung des Auftraggebers gegeben.

Empfehlung
Außervertragliche Leistungen im Rahmen der Abwicklung außerhalb der Anwendung von VOB/B ~ 2.3, 2.5 und 2.6
können z. B. nach den Regeln des § 6 der
VOB/B behandelt werden.

3.6 Haflpflicht,
BauleistungsYcrsicherung
Bei den Haftpflichtversicherungen handelt es sich in der Regel um Bctriebshaftpf!ichtn:rsicherungen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist dadurch
versichert gegen privatrechtliche Schadensersatzansprüche Dritter. die durch
Schöden aus der Ausführung der Bauleistung entstanden sind. Abgesichert sind
auch Sch~idcn im Zusamme;hang mit der
Ausführung. z. B. Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Nicht darunter
fallen alle Erfüllungsansprüche aus dc:m
Bauvertrag.
Durch Baul~:istungsversichcrungen wer-
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den von Baubeginn bis zur Abnahme die
Bauleistungen gegen unvorhergesehene
Beschädigungen oder Zerstörungen versichert. Neben den Bauleistungen sollte
unbedingt der das Tunnelhauwerk umgebende Baugrund eingeschlossen werden.

Empfehlung
Haftpflicht und Bauleistungsversicherungen dienen dem Schutz beider Vertragspartner. Hierbei liegt das Interesse
<-lll der HaflpOichtversicherung mehr auf
seiten des Auftragnehmers, an der Baulcistungsversichcrung mehr auf seilen
des Auftraggeber.:;. Ob der Abschluß einer Bauleistungsversicherung sinnvoll
ist. hängt entscheidend von der Größe
und dem Schwierigkeitsgrad des zu erstellenden Objektes bzw. von den Hcrstellungsbedingungcn ab.

3. 7 Qualitätssicherung
Ziel der Qualitätssicherung im Tunnelbau ist die Sicherstellung von vertraglicher VerpOichtung und Leistungscrfüllung. Daher ist es im Rahmen der Qualitätssicherung notwendig. Fehlerquellen
früh zu erkennen. umgehend zu beseitigen und die \Viederholung von Fehlern
zu vermeiden.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen leistungsfähige Qualitätssicherungssysteme
3ngewandt werden. Hierzu sind EU-einheitliche Richtlinien zu erwarten.

R CC(l} iill1CJI(i{/fi(JI1
~dn-cnntr<Ktua]

pcrformanccs within
thc :;.:npc ofrcgulating outsiJe thc applic;Jtit•n (lf\.013./ß ~ :2 ..\ 2.5 and 2.6 Glll c. 1~.
bc dc~ill \\·ith in <lCC(1rdancc with thc ruks
tlf ~ (ll:f 1hc \'0!3/B.

.16 Liahi!ity. Constnrction
Performance Insurancc
Cil'llt:r:dly ~JlL':il..:ing. !iability m.::.urtll1CL'S
rl'blc tu l'tllp](i)'Crs' third-p:1rty insurctllCl':' takcn nut by thc conlr<lctor.ln this
fa~hi,•n. thc contr~JCtnr is insurcd again:'l
cbim::. k1r d;!mttgc, \\·hich haYe rcsulkd
thruugh Lbmagc uccurring Juring thc l'\ccuti(\11 uf construction. hy third parlies
in <li...'Cordanc..:: \Yith priYatc Lnv. In Jddiliun. hc is prul..:.'ctcd ag.ainst dam;Jgc in
cunjunction \\'ith CXL'Cution. c.g. violation
uf thc trallic safcty rcgubtions. Cltlims
fur JlCrCnrm:mccs fwm thc cunstruction
etlntr:lct arc not includcd hcrc.
Cnmtnll·tion pcrfurm;Jncc insur;Jnccs
pru\·idc prutcction :1gainst unforcsccn
d:lllldP,l' t>r dl'SlJ'UCtion frtllll thc Sl<lrl oi'
COTl<..lrUCtion unti] thc Ctl!lSlructinn r>crfurmanccs ha\·c: bccn apprmTd. 1\p:lrl
from thc construction pcrformanccs. it i::.
impcr:1ti\·L' that thc subsurL1cc surrounJing thL· tunncl should bc included.

R cu 1/ll!llendot ion

Liahillty insurancc <lllLl constructlon pcrformancc insuranccs scrvc to protccl
hut h contraclu<li p<Hl ncrs. In t his cnn ncction.thc contractur has a grcatcr intcrcst
Empfehlung
in thc liability insurancc. the clicnt in thc
Das Qualitätssicherungssystem sollte in · construction pcrformancc msurancc.
\Vhcthcr it is ach·is<tble to takc out a condas Leistungsverzeichnis aufgenommen
werden.
structiPn performancc insurancc depcnds
cssentially on thc sizc and the degrcc of
difficulty uf thc object to bc constructcd
4 Bauvertrag Untertagebau
as wcll as thc construction conditions.

4.1 Problemstellung und Zielsetzung
Die Ausschreibung soll dem Anbieter ermöglichen, die \·erlangten Leistungen
eindeutig zu kalkulieren, Risiken seines
Angebotes klar zu erkennen und in ihren
Auswirkungen abzugrenzen.
)Jach Prüfung und \Vertung der Angebote wird ein Bauvertn1g über die definierte
Leistung geschlossen. mit der Möglichkeit der Fortschreibung bei veränderten

Randbedingungen.
4.2 Vertragsstruktur
Grundlage des Vertrages sind alle Bestandteile eines VOB-Vcrtrages. ergänzt
um die tunnelbauspezifischen Besonder~
heiten.

3. 7 Quality Assurancc
ll1c aim of q uali ty assunmce in t unnL'lli ng
is to cnsurc thtlt thc contractual ohligations and pcrformanccs arc fulfilled. As a
consclJuence. \\·ithin thc framcwork of
quality assurancc. it is nccessary to detect
sourcc::. of error at an early stagc. to rcmcdy thcm immcdiatcly· and to aYoid repcating mi:-.takes.
In nrder to arri\'C at this goal. C'llccti\'C
qu;J!ity assurance systcms slwuld bc
plicd. In this conncction. st3nd~ud EU
guidclincs are expcctcd.

ar-
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The quality control systt'm should he inc!udl'd in the listnf performanccs.

DAUB-Empfehlungen
DAUB Recommendations
Emp./('hlung
Die Reihung der Vertragsbestandteile
sollte sich grundsätzlich an die Regelun~
gen der VOB anlehnen. Da es im Zuge
der Vergabegcspr~iche erfahrungsgemäß
zu Ergänzungen des Angebots-/Ausschrcibungstextes kommt. gilt das Auftraf!.sschreibcn. in dem die Ergebnisse der
Vergabegespräche zusammcngefaßt werden. H)f der Leistungsbeschreibung als
\ ··c rt ragsbestand te i I.
R-:gelungen einer Leistung an mehreren
Stellen des Vertrages und/oder 'V-lidersprüche innerhalb der Leistungsbeschreibung sind zu vermeiden.

4.3 Bauzeit
Die vertragliche Bauzeit beginnt mit dem
in der Ausschreibung genannten oder
cin\'ernehmlich zwischen AG und AN
festgelegten Baubeginn und endet
zunächst mit dem in der Ausschreibung
genannten oder bei Auftragserteilung
vereinbarten Fertigstellungstermin.
Der Terminplan für die vertragliche Bauzeit (Rahmenterrninplan) wird aufgrund
der vom AG zu vertretenden geänderten
Randbedingungen insbesondere durch
eine Vortriebsklassenverschiebung mit
zugehörigen Leistungswerten fortgeschrieben.
Für die Erstellung des fortgeschriebenen
Terminplanes sind insbesondere folgende Punkte zu klären:
·:J Vergleich der Soll-und Ist- Bauzeit
,) Fes1stellen der Ursachen für Überschreitungen und Klären der vom AG zu
vertretenden Anteile
Q Überprüfen der LV-Positionen mit
zeitabhängigen Kostenanteilen.

Empfehlung
Grundsätzlich muß eine vertragliche
Bauzeit ggf. mit wichtigen Zwischenterminen vereinbart werden.
Die vertragliche Bauzeit ist ggf. fortzuschreiben.
Alle Mengenvordersätze von Leistungspositionen, die über Bauzeiteinheiten abgerechnet werden. sind entsprechend der
fortgeschriebenen Bauzeit anzupassen.

4.4 Geräte- und
Gemeinkostenvergütung
Eng verbunden mit der kalkulatorischen
Bauzeitermittlung für die Vortriebszeit
ist die Umlage der zeitabhängigen Geräte- und Gemeinkosten. Dieser Bereich
stellt insofern eine Besonderheit in der
Abwicklung dar, weil im allgemeinen die

tatsächliche Verteilung der Vortriebsklassen von der Prognose 8bwcicht.
Die daraus bedingte Unsicherheit bei der
Ermittlung der zeitabhüngigen Kosten
kann im Bauvertr8g durch Aufnahme differenzierter Positionen geregelt werden.
Möglichkeiten für eine derartige Aufteilung können sein:
a) Baustelleineinrichtung mit allgemeinen Geräten (Baracken. \Vcrkstatt. Zufahrten usw.)
b) Leistungsgerrite (Bohrwagen, Spritzund Schottergeräte usw.)
c) Gemeinkosten (Gehälter und .. unproduktives'· Personal)
zu a) Baustelleneinrichtung
Die Vorhaltekosten für die Baustelleneinrichtung und das Allgemeingerät
werden vom Umfang der Baustelleneinrichtung und den Vorhaltezeiten bcstimmt.
In diesen Positionen sind im wesentlichen
enthalten:
0 Infrastruktur der Baustelle
0 Baubüros. \Verkstättcn, Unterkünfte
0 Energieversorgung
0 \Vasserversorgung und Abwasscrcntsorgung.

Empfehlung
Im Bauvertrag sollte vorgesehen werden.
neben einer Position für Einrichten und
Abbau, die Vorhaltung der Baustelleneinrichtung z. B. als lv1onatspauschale
mit einer Position für die gesamte Bauzeit zu vergüten.

zu b) Leistungsgeräte
Die Vorhalte- und Reparaturkosten der
Leistungsgeräte werden von der Summe
der Geräteneupreise und den Einsatzzeiten 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 eingerechnet sein.
Wird davon abgewichen, sollten die wesentlichen Leistungsgeräte sowie die Gesamtsumme der eingerechneten Gerätekosten angegeben werden. Eine der Realität ambestengerecht werdende Kalkulation ordnet der jeweiligen Vortriebsklasse den vom Umfang und Zeiteinsatz
notwendigen Geräteaufwand zu.
Die Geräteauswahl bleibt in der Verantwortung des AN.

4 Constmction Con!ract l'or
Underground Work
.J.I Problem Complcx and Objective
The !cnclcr should cn;Jblc thc hiddcr tn
clcarl:· calculatc the rcquircd performanccs. uncqui\·ocally idcntit"y risl-:s m
his uffcr ;md to delimit thcm as Lir as
t hcir dlccts arc concerncd.
:\f!L:r chccking ancl nsscssing thc offcrs. <.l
cunstruction contr<Jct is dra\Yll up o\·cr
thc dcfincd performancc. \\-ilh thc possibility l)f modific~1tion gi\'Cll ch:mgcd m:lrginal conditions.

-1-.2 Strm:ture ofthe Contract
The b;Jsis fur thc contr<lct is formcd hy ;d]
thc cumponcnts of a \'OB cüntract ~up
pkmL·ntcd by spccial fcaturcs rclating tu
tunnclling.

RccnJIIIncndatimJ
Thc componcnts of the conlr<.lCl should
csscntially bc sct dm\·n in ordcr hascd on
\'OB rep.ulations. i-\s in thc coursc of thc
ncgotiation5 lcacJing to the awarding of
the contract. thc offer/knder/ tcxt is subject to modifications. the contractual kttcr. in \Yhich lhe outcomc of thcsc negutiations are summariscJ. app!ies. taking
priority as a contractucli componcnt U\'Cr
thc dc:>cription of pcrformanccs.
Regulations goYerning a pcrformancc at
scvcral points within thc contract and.-'or
contraJictions \\·ithin a d6cription uf
performances should bc aYoidcd.

4.3 Construction Period
The contractucll construction pcriod begins \Yith the start of construction laid
Jm\-n in the tcnder or detcrmincd acconlingly by the dient and thc contractor and
initiztlly cnds with the compktinn d;:Jtc
containcJ in the tendcr or agrecd on
\\'hcn thc contract wa:- cm·ardcd.
Tbc schcdulc for the contractun! construction pcrioJ (frnmcwork schedulc) is
modificd on the basis of thc changcd marginal conditions :1ccepled by thc c\icnt especially through a rcalloccJtion of the
heading class togetber \\'il h thc rclc\·ant
pcrformance values.
Thc follm\·ing points in pnrticular have to
be clarified for drawing up the modifieJ
schedulc:
:J compari:-,on tlf thc actual and dcsircd
state
,) detcrmining thc GlUscs for delavs and
clarific:1tion of thc clicnt's share ·or thc
risk
Tunnel 3/98
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DAUB-Empfehlungen
DAUB Recommendations
zu c) Gemeinkosten
Die Umlage der Gemeinkosten kann
~achgerecht am ehesten nach a) vorgenommen \Verden.

4.5 Überprofilregelungen
Die vertraglichen Fcstlegungen hinsichtlich Soll-Profil. Toleranzmäßen und
\1chrausbruch dienen als Kalkulations~rundlage für den Aufträgnehmer, als
\brcch~ungsvereinbarung ~für die Ausbrucharbeiten, regeln die Überprüfung
:mgcgebener Baumaße und im Falle von
_.;.bweichungcn deren Beseitigung. Für
Bundesfernstraßentunnel liegt mit der
/.TV-Tunnel, Teil I, Abschnitt 6.-!.2 eine
Regelung vor. Hinweise finden sich auch
in VOB.Teil C. DIN 18312.
In Tunnelbauverträgen aller anderen
..;.uftraggeber sollte immer eine entsprechcnde Regelung aufgenommen werden.
Oberstes Gebot ist die Vermeidung einer
L'ntcrschreitung des Soll-Profils für die
. \ufknschale. \Vichtige Festlcgungen sind
dabei. wer die gebirgsbedingte Verformungsvorgabe trifft und wer die daraus
r<..'sultietcndcn Konsequenzen zu trägen
h<!t.

\VZihrcnd des Vortriebes obliegt es dem
:\N. die Überhöhung so zu steuern. daß

Thc ccn11 r<.lC! ual con~t ructit)J1 P'-'riod m u:-t
bc modified if nccJ hc.
All qu:ultitics cum'cycd of pcrrorm:1ncc
positions. whosc costs arc calculatcd on
thc ba:'is of con:-.truction pcriod units. arc
to bc aJjustcd in kccping with the modificd comtruction pcriod.

-1.4 Equipment and indirecl Cost
Reimbursemeiit
'll1c allucation of thc timc-rel:ltcd cquipmcnt :mJ indircct Ct1sts is closcly cunnL'ctcd \\'ilh thc cktcrmining of thc construction pcrinJ hw thl' time nccdcd for tunnclling.This arca rcprcscnts a spccial fcatun: in thc calculations in <-lS far as thc actual diqril 1 ution 0!" thc hcading cJaSSl'S
gcneral!y dcYiatt:s from the forccast.
Thc rc::.ultant unccrtainty in ddcrmining
thc timc-rclatcd costs can bc rcgubtcd in
thc comtruction contract through incluJing JiffLTl.'ntiatcd positions. Possihilitics
for such a proccdurc cm bc:
;1) cons.rruction sitc insl~llbtions \\·ith
gcncr~!l typL'S of cquipmcnt (huts. wurk:-hop. :1cccss wads. ctc.)
b} high-pcrfnrmancc: cquipmcnt (jumlrus. spraying and mucking units. <..'tc.)
c) m·crhcads (\\"<lg.cs and
sta!l)

"unprnductiv~.:··

keine Profilunterschrcitungen auftreten.

Dnpfehlnng
Zur Minimierung des Überprofils und
;ur Vermeidung von Unterprofil sollten
immer Festlegungen im Vertrag getroffen
\\·erden.
,\nhaltspunkte siehe in ZTV-Tunnel,
Teil 1/95. Abschnitt 6.4.2. und YOB,
Teil C.DIN 18312 [3.4].
Literatur:
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::J \'OB 1492. \"cnJingungsordr1Ung fUr Baukistungen.
H-~uth Verlag GmbH. Bcrlin- Köln.
;~1 ZTVT-Tunnd. Tcill/95. Vcrkchrsblillt-Dokument Nr. B
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H Dl~ 1S312: VOB Verdingungsordnung für Baukistun~-·n. "kil C: Allgemeine Tcclmische Vertrar:shcdin~un·
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~~n für ßaulei;mngen (AT\'): Unt.:rtagch<.luarheikn. ~

.J

c:hccking thc itcms in thc li:-:.t of pcrfor\\-ith timc-relatcd sharc:- in the

--:~illCCS

/-: t'UJIII!llcnd arion

1-_-,"cntiall_••. a contractual cunstruction
:·'-·ril)d possibly witb important intermci;it<-: dcadlincs mu-,t bc agn:cd (1!1.
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3) Construction Sitt: lnsta!latiuns
·n1e running costs for thc construction
site inst~1!lations and thc gcncr~tl cquipmcnt arc Jctcrmincd un thc basis uf thc:
cxtcnt nf thc construction sitc installations and thc running pniods.
These pusitions first and forcmost rclatc

to:
:J the sitc infrastructure

:J construction officcs. \\·orkshops. accommodation
.J j)O\\"tT supply
:J water supply and wastc disposal.

R ccon 1' n e11 d {/ t io n
In the construction contract. it should bc
cnsured thät in Z!ddition to a position for
sctting up and dismantling. the prm'ision
of the construction site installations
should be rcimbursed e.g. in the form of
monthly lump sums with a position for
the entire construction pcriod.
bl High-performance Eyuiprnent
The costs of prm·iding and rcpairing.
higb-performancc equipment are governed by tbc sum total uf thc eyuipment
prices whcn new <:l!ld the utilisation times.
As a conscquence. changc.-; in thc type cd·
cquipmcnt as weil as changcs in construction pcriods cxercise <!11 influence un thc
cquipment co:-,b.

Hl'( '(1/J/1111.!1/d/1/ je)/ I
E~:-:.cntially. thc cquipmcnt costs shuulJ
he includeJ in thc rckY<lllt t"~L:rform<I11Cc
plJSition.
Shuuld thcn: bc: a dcYi~ltion. thc main
lligh-pcrformancc machincs and thl' tot:1!
:'UI1l uf thc calcul:llcd cquipmcnt costs
:'hould bc prfJ\'idc·J. r\ calculation which
is most in kecping \\·ith rcality alkll'~lks
thc utilisarion cquirmcnt in lt.:rms of thc
;.;xtcnt ~md time pcriud rcquircJ to thc
Jlropcr hc1ding chl:'S.
·n1c sclcctinn or L'quipmL'nt rcmains thc
rc.-:ponsibility of thc contr;lctor.

cl Indirect Costs
Thc distributit)n of thc indircct cnsts c;m
most cfkctiYcly be unckrtakcn accorJing
toa).

-t.5 o,-crbrcak Regulations
Thc contractual <ltJ.l"t:l'lllCnts rclating to
intendcd profi!c. tulcLJncc dimensions
anJ O\'crhrcak scrn: as a basis for Gllculation for the contractur. <lS a mock o!" c~ll
cul<Jting cxcaYatiun \\·ork. rcgulatc thc
dll.'Cking of thc- i2in:n cunstructiun di:11cnsions and thc.: rcstitution nf ckviations in the C\"Cnt of there being any. For
fcdl'ral high\\·ay tunncls. thc pcrtincnt
rcg.ulations are fl)und in ZTV-Tunncl.
Part 1. SeClion 6.-l-.:'. Pointcrs an: also to
befoundinVOB.PartC.DIN lk312.
In tunnclling contracts from all othcr
clicnts. a corrcsplmding regulation
shoulJ alwa\'s bc includcJ. It is absolutely essential that falling bclow thc intcriJcd profik for thc outcr shell is avoidcd.
In this conncction. the important conditiuns rclatc to \Yho dccidcs on thc rockrclated ddormation quantity and who
has to bcar the conscqucnccs rcsulting
from iL
During the ht.'ading. it is the rcsponsibility ofthe contractor tosteer in such a fashion that no profile rcductions cnsurc.

R eco111 n 1c 11 da t i 011
Agreements should ah\·ays bc containcd
in the contract rclating to minimising the
overbreak and avoiding underbreak.
Pointcrs are containcd in ZTV-Tunnc-L
Part 1/95. Scction 6.4.2 and V OB. P;:1rt C.
DIN IS312 [3.-1].

