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Präambel
Bauprojekte für untertägige Infrastrukturen sind in den letzten Jahren davon geprägt, dass bei der Planung 
und insbesondere bei der Ausführung häufig große Konflikte entstehen. Dabei liegen die größten Heraus-
forderungen nicht einmal in den technischen Aspekten, obwohl die ingenieurtechnische Umsetzung von 
Tunnelbauprojekten an sich schon komplex und schwierig genug ist. Ein solches Projekt wird heute vielmehr 
durch sehr komplexe Managementaufgaben beeinflusst, die aus wirtschaftlichen und politischen Vorgaben 
resultieren. Dabei sind unter anderem Einflüsse aus den folgenden Bereichen zu berücksichtigen: 

 � Politische Vorgaben, 
 � Rechtliche Festlegungen, 
 � Umweltanforderungen, 
 � Bürgerproteste, 
 � Regelwerksänderungen, 
 � Zuschläge auf nicht kostendeckende Angebote von Haupt- und Nachunternehmern, 
 � sich widersprechende strategische Überlegungen der „Partner“, 
 � Finanzrechtliche Vorgaben.

Jede Institution oder Organisation, die ein Tunnelbauwerk benötigt, die es plant, die es baut oder die in 
anderer Form an einem solchen Projekt beteiligt ist, verfolgt mitunter andere Ziele. Der DAUB repräsen-
tiert paritätisch alle vorgenannten Bereiche und gibt mit seinen anerkannten Fachleuten aus Behörden und 
öffentlichen Bauherren, aus Wissenschaft und Planung sowie aus der Bauwirtschaft mit der vorliegenden 
Empfehlung Hinweise, zu welchen Themen Regelungen in einem Tunnelbauvertrag sinnvoll sind, um eine 
möglichst konfliktarme Projektabwicklung zu erreichen. An dieser Empfehlung wurde im DAUB seit 2008 
intensiv gearbeitet und kontrovers diskutiert. Eine Einigung auf eine „Empfehlung“ im eigentlichen Sinne 
konnte seinerzeit nicht erzielt werden, sodass zunächst nur ein Diskussionspapier [1] erarbeitet und veröf-
fentlicht wurde. 

Die hier nun vorliegende Empfehlung trägt den Interessen aller drei Gruppen des DAUB Rechnung und soll 
die aktuell verstärkt laufenden Entwicklungen zu neuen Vertragsmodellen und Zusammenarbeitsformen in 
Bauprojekten unterstützen. Gerade diese Entwicklungen zeigen, dass der DAUB mit seinem Ansinnen einer 
solchen Empfehlung richtig lag und liegt.

In welcher Form die Empfehlung umgesetzt wird, kann und soll nicht vorgegeben werden. Allen Bauherren 
und ihren Dienstleistern wird jedoch dringend empfohlen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

1  Einleitung
Um einer möglichst konfliktarmen Projektabwicklung 
näher zu kommen, ist es empfehlenswert, bereits 
bei der Vertragsgestaltung auf die folgenden The-
menschwerpunkte zu achten:
 � Genehmigungen und Gestattungen („Baurecht“)

 � Anforderungen an die technische Planung („Aus-
führbarer Entwurf“)

 � Gestaltung der LV-Positionen

 � Baugrundmodell mit Verfahrensbereichen/Interakti-
onsmodell

 � Klare und faire Risikoverteilung

 � Planungsfreigabeprozesse

 � Personelle Ausstattung und Organisationsstruktur

 � Regeln der Zusammenarbeit

 � Außergerichtliche Streitbeilegung

Im Folgenden wird auf diese neun Themenschwer-
punkte eingegangen, ohne dabei allerdings allzu sehr 
ins Detail zu gehen. Für umfangreichere Informatio-
nen, wie konkret mit welchem Thema umgegangen 
werden kann, sei an dieser Stelle neben den eigenen 
Erfahrungen explizit auf das vom DAUB veröffentlich-
te „Diskussionspapier zur Erarbeitung konfliktarmer 
Bauverträge im Tunnelbau“ [1] verwiesen. Die vorlie-
gende Empfehlung ist im Sinne eines Leitfadens zu 
dem Diskussionspapier zu sehen.
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2  Genehmigungen und  
    Gestattungen („Baurecht“)

Genehmigungen und Gestattungen (allgemein auch 
als „Baurecht“ bezeichnet) sollten in der vorha-
benspezifischen Form (Planfeststellungsbeschluss, 
Baugenehmigung etc.) möglichst zum Vergabepro-
zess – spätestens aber zur Vergabe – komplett vor-
liegen.

Der Auftraggeber (AG) sollte die jeweiligen Geneh-
migungen und Gestattungen so weit ausgewertet ha-
ben, dass alle Auflagen, die den Vertragsgegenstand 
betreffen, auch in den Ausschreibungsunterlagen 
berücksichtigt sind. Das „Baurecht“ sollte Freiräume 
für technische und baubetriebliche Optimierungen 
bieten. Änderungen der Genehmigungen und Ge-
stattungen während der Projektdurchführung sind zu 
vermeiden (vergleiche hierzu auch das Diskussions-
papier [1], Modul A 1.3).

Die aus den Genehmigungen und Gestattungen 
resultierenden Auflagen sind dahingehend eindeutig 
zu gruppieren, welche Leistungen der AG, welche der 
Auftragnehmer (AN) und welche möglicherweise wei-
tere Dritte (z. B. Behörden oder Leitungsträger) um-
zusetzen haben, wobei die weiteren Dritten aus Sicht 
des konfliktarmen Vertrages der Verantwortungs-
sphäre des AG zugeordnet sein sollten. 

Für die Umsetzung der Auflagen, die dem AG zu-
geordnet sind, sollten möglichst genaue Termin- und 
Qualitätszusagen gemacht werden.

Für die Umsetzung der Auflagen, die dem AN zu-
geordnet sind, sind hinreichende Zeiträume zur Ver-
fügung zu stellen, aber auch verbindliche Fristen zu 
setzen. 

Auf projektspezifische Besonderheiten – gerade 
im Bereich Grunderwerb/Flächenübergabe – ist erfor-
derlichenfalls hinzuweisen.

Sind Änderungen des „Baurechts“ dennoch erfor-
derlich, sind eindeutige Festlegungen zu den Zustän-
digkeiten zu treffen. Gleiches gilt für erst während der 
Projektdurchführung erlangbare Genehmigungen 
wie Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) oder 
Zustimmung im Einzelfall (ZiE).

Für Abweichungen von den vertraglich erwartba-
ren bzw. zugesagten Durchführungsmodalitäten sind 
Regelungen vorzusehen, aus denen eine Fortschrei-
bung des Leistungssolls eindeutig möglich ist. Dazu 
gehören zumindest Grundsätze, besser noch verbind-
liche Mechanismen (z. B. Leistungspositionen), mit 
denen die Folgen von zusätzlichen Planungen, ter-
minlichen Behinderungen und Auswirkungen auf das 
Gesamtvorhaben, insbesondere auch in monetärer 
Hinsicht, ermittelt werden können. 

3  Anforderungen an die technische 
    Planung („Ausführbarer Entwurf“)

Die technische Planung zur Beschreibung des Pro-
duktes (Verkehrsanlage, Ingenieurbauwerk, Ver-/Ent-
sorgungsleitung etc.) sollte im Falle einer späteren 
konfliktarmen Bauausführung hohen Anforderungen 
genügen. 

Der AG sollte zusammen mit seinen Planern und 
Beratern folgende Mindestkriterien der technischen 
Planung erfüllen: 
 � Einhaltung der Vorgaben der VOB/A §7 (2019) zur 
eindeutigen und so erschöpfenden Beschreibung 
der Leistung, dass alle fachkundigen Bewerber die 
Leistung im gleichen Sinne verstehen müssen und 
ihre Preise sicher und ohne umfangreiche Vorarbei-
ten berechnen können. 

 � Überprüfung und AG-interne Bestätigung, dass mit 
den geplanten Baustelleneinrichtungsflächen die 
Vorgaben aus den Genehmigungen und Gestat-
tungen, wie z. B. Zufahrten, Reifenwaschanlagen, 
Beleuchtungseinrichtungen, Zwischenlager- und 
Beprobungsflächen für Ausbruchmaterial, Büroräu-
me für AN und AG, Vorgaben zur Emission etc. ein-
gehalten werden können.

 � Überprüfung und AG-interne Bestätigung, dass die 
beschriebene Leistung in dem vorgesehenen Zeit-
raum auch wirtschaftlich vernünftig erbracht wer-
den kann; hierzu ist es empfehlenswert, dass der AG 
seiner technischen Planung einen Vorschlag eines 
Bauablaufplanes beifügt.

Zusätzlich sollte innerhalb der Organisation des AG 
genau analysiert werden, welche zusätzlichen Inves-
titionen in die Planung und in Gutachten unter Be-
rücksichtigung aller spezifischen Vorgaben (Termine, 
Kosten, Finanzierung etc.) über die Mindestkriterien 
hinaus getätigt werden, um mögliche Konfliktursa-
chen zu reduzieren. In dem Prozess ist aber auch zu 
beachten, dass den anbietenden Bewerbern noch 
Raum für organisatorische und technische Innovation 
gegeben wird. Letztendlich ist das Ziel der Analysen 
und Abwägungen, mit der technischen Planung zu 
einem „ausführbaren Entwurf“ zu gelangen. Weitere 
beispielhafte Hinweise, welche Einflussfaktoren ab-
hängig von den jeweiligen projektspezifischen Rand-
bedingungen für einen „ausführbaren Entwurf“ be-
trachtet werden könnten, sind dem Kapitel A 1.5 des 
DAUB-Diskussionspapiers [1] sowie der Abbildung 1 
zu entnehmen.

Gerade im Bereich „Vorgaben zur technischen Pla-
nung“ können die Weichen für einen konfliktarmen 
Vertrag gestellt werden (siehe auch Kapitel 7, Pla-
nungsfreigabeprozesse).
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Hier sollte der AG sich intensiv Gedanken machen, 
ob eher ein gemeinschaftlicher Ansatz mit Methoden 
des Lean-Management unter Hinzuziehung auch von 
Building Information Modelling (BIM) als Vertrags-
grundlage festgelegt wird oder ob klassisch in Pla-
nende, Prüfende und Freigebende im Rahmen der 
Planung unterschieden wird. 

Unabhängig vom gewählten Ansatz und allen 
möglichen Zwischenstufen sollte der Planungspro-
zess so eindeutig beschrieben sein, dass ihn alle An-
bietenden in gleicher Weise verstehen.

4  Gestaltung der LV-Positionen
In Bezug auf die Gestaltung von Positionen des Leis-
tungsverzeichnisses (LV) als Grundlage eines konflik-
tarmen Bauvertrages gelten im Untertagebau folgen-
de Grundsätze:
 � Ausgeprägte Prozessorientierung mit separater 
Würdigung der Bauzeit

 � Möglichst hohe Detaillierung der Leistungspositio-
nen

 � Möglichst keine Pauschalen/Teilpauschalen

Gemeinsames Ziel dieser Aspekte ist die Reduzierung 
des Raums für Missverständnisse, Ausdeutungen 

und letztlich für Spekulationen. Auch eine verantwor-
tungsvolle und sachgerechte Preisbildung durch den 
Bieter mindert das Konfliktpotenzial entscheidend.

Die größte Tragweite und damit das höchste Kon-
fliktpotenzial ergeben sich im Untertagebau in der 
Regel aus bauzeitrelevanten Veränderungen während 
der Projektabwicklung. Demnach ist den zeitgebun-
denen Kosten bei der Gestaltung des Leistungsver-
zeichnisses besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Konkret ist zu empfehlen, folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen:
 � Baustellengemeinkosten (BGK) sind soweit möglich 
in den zeitabhängigen Kosten zu kalkulieren. Dabei 
wird genau vorgegeben, was in welcher Position zu 
kalkulieren ist.

 � Die Positionen sollten vom AG bzw. seinem Planer 
so gebildet werden, dass der Prozessablauf voll-
ständig beschrieben wird. 

 � Die Kosten sind vom AN verursachergerecht in den 
Positionen zu kalkulieren.

 � Die Einheitspreise der Positionen bestehen folg-
lich nur aus den Einzelkosten der Teilleistungen 
(EKT) und den Schlüsselkosten der allgemeinen 
Geschäftskosten (AGK) sowie Wagnis und Gewinn 
(W+G).

Abbildung 1  Mögliche Einflussfaktoren auf einen „ausführbaren Entwurf“

 



Konfliktarmer Bauvertrag im Untertagebau

Stand April 2020Seite 8 von 12

DAUB

Umfassende Vertiefungen zu diesem Thema sind be-
reits erarbeitet und veröffentlicht worden:
 � DAUB-Diskussionspapier zur Erarbeitung konflik-
tarmer Bauverträge im Tunnelbau [1], Kapitel A 2.4, 
A 2.5, A 2.6 sowie a 9

 � DAUB-Empfehlung „BIM im Untertagebau“ [2], Ka-
pitel 5

 � Leitfaden für die Behandlung von zeitgebundenen 
Kosten (ZGK) im Tunnelbau [3] der Bundesanstalt 
für Straßenwesen (BASt)

5  Baugrundmodell mit Verfahrens- 
    bereichen/Interaktionsmodell

Im Untertagebau ist es systemimmanent, dass der 
Baugrund ein wesentliches Baumaterial darstellt, das 
nie vollständig bekannt sein kann. Diese in anderen 
Bereichen des Bauwesens in dieser Ausprägung unbe-
kannte „Unsicherheit“ bezieht sich dabei z. B. auf die 
Beschaffenheit bzw. die physikalischen Eigenschaften 

des Bodens oder des Felses, die Wechselwirkung mit 
dem Bauverfahren und dem endgültigen Bauwerk 
oder auch auf das zeitabhängige Verhalten sowohl 
während der Ausführungsphase als auch im Sinne 
einer Lebenszyklusbetrachtung. Das Konfliktpotenzial 
ist entsprechend hoch.

Deshalb ist auf die Baugrundbeschreibung größ-
tes Augenmerk zu legen. Es geht hierbei aber nicht 
nur um die geologische/geotechnische Beschreibung 
des Baugrundes, sondern um die Definition eines In-
teraktionsmodells, welches über Planung, Ausschrei-
bung und Bauausführung bis zur Abnahme verwen-
det und je nach projektspezifischen Erfordernissen 
fortgeschrieben werden soll. 

Zur Ableitung eines solchen Interaktionsmodells 
ist eine prozessorientierte stufenweise Vorgehenswei-
se mit Festlegung von Kenngrößen und der prozes-
sorientierten Wechselwirkungsmechanismen infolge 
der Veränderung der Baugrundeigenschaften sowie 
deren Einfluss auf das Tunnelbauverfahren erforder-
lich. Diese Vorgehensweise ist vereinfacht beispielhaft 
in der Abbildung 2 dargestellt.
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Details und Beispiele zu den einzelnen Schritten 
und Begriffen sind im DAUB-Diskussionspapier [1] 
in den Kapiteln A 1.6, B 1.2, B 4.6 sowie a 3, b 3.1.1, 
b 3.1.4 und b 3.2.1 enthalten.

Damit die Fortschreibung und Verwendung des 
Interaktionsmodells in der Phase der Bauausführung 
im Sinne eines Soll-Ist-Controllings zu einer Redu-
zierung der Konflikte führt, ist die Begleitung eben 
dieses Controllings durch eine von Beginn an ge-
meinsam von AG und AN eingesetzte Expertenkom-
mission zu empfehlen. In regelmäßigen technischen 
Controllingsitzungen können so Abweichungen von 
der prognostizierten Interaktion identifiziert, sachlich 
diskutiert und letztendlich auch einer für alle Betei-
ligten akzeptablen wirtschaftlichen Lösung zugeführt 
werden. In Abbildung 3 ist vereinfacht ein denkbares 
Beispiel für ein gemeinsam mit der Expertenkommis-
sion erarbeitetes Soll-Ist-Interaktionsmodell darge-
stellt.

6   Klare und faire Risikoverteilung
Ausschreibungsunterlagen repräsentieren mit ihrer 
Veröffentlichung den Stand der Planung für ein Un-
tertagebauwerk, der auf der Basis der Kenntnisse aus 
den geotechnischen Untersuchungen erstellt wurde. 
Der Bauherr (AG) stellt die Baugrundbeschreibung 
und die mit anerkannten Methoden, vorzugsweise 
mit genormten Prüfverfahren, abgeleitete Interpreta-
tion des tunnelbautechnischen Baugrundverhaltens 
zur Verfügung. Bedarfsweise können auch Simulati-
onsverfahren zur Anwendung kommen, falls keine 
genormten Prüfverfahren zur Verfügung stehen. Die 
Folgen für Baugrundverhältnisse außerhalb der prog-
nostizierten Bandbreite entsprechender anerkann-
ter Kennwerte liegen im Verantwortungsbereich des 
Bauherrn. Das darf jedoch nicht zu einer willkürlichen 
Aufweitung der Bandbreiten führen. Vielmehr müssen 
große, geologisch belegte Bandbreiten entweder in 
eine differenzierte Klassifizierung münden oder aber 
hinsichtlich brauchbarer Kennwertspannen und deren 
Korrelation für definierte Nachweisformate genau be-
schrieben werden.

 

Abbildung 3  Beispiel eines Soll-Ist-Interaktionsmodells
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Grundsätzlich sollten sich alle Annahmen des Bau-
unternehmens (AN) für seine Kalkulation und Ausfüh-
rung aus den Ausschreibungsunterlagen sowie den 
daraus abzuleitenden, objektiv zu erwartenden Um-
ständen der Leistungserbringung ergeben.

Der im Rahmen der Vorerkundung aufgeschlos-
sene und vom Vortrieb noch unbeeinflusste Bau-
grund und dessen Charakterisierung über die 
geologisch-geotechnische und hydrogeologische 
Ansprache wird durch den Vortrieb selbst verfahrens-
bedingt verändert bzw. kann auch insbesondere beim 
Schildvortrieb in eine andere Zustandsform überführt 
werden. Der vom Bauherrn beschriebene Baugrund 
wird dadurch niemals in seiner Originalstruktur zu se-
hen sein, sondern immer in einer mehr oder weniger 
veränderten Form. 

Dadurch bedarf die vom Grundsatz her unstrittige, 
grundsätzliche Risikozuordnung 
 � AG: primär Baugrundrisiko und 

 � AN: primär Verfahrensrisiko
aufgrund eines möglicherweise von der Prognose ab-
weichenden Systemverhaltens und abhängig von den 
projektspezifischen Randbedingungen einer mög-
lichst konkreten Risikoverteilung (vergleiche auch 
Diskussionspapier [1], Kapitel 5.5 „Einführung und 
Grundlegendes“).

Hierbei kann es auch zielführend sein, einen Me-
chanismus vorzusehen, mit dem ein definiertes Risiko-
portfolio gemeinsam getragen wird. Zur Umsetzung 
eines solchen, gemeinsam zu tragenden Risikoberei-
ches wäre es empfehlenswert, die zuvor vorgeschla-
gene Expertenkommission mit Vorschlagsrecht an die 
Projektleitungen auszustatten. Noch besser wäre es, 
wenn die ausgewählte Expertenkommission Entschei-
dungsbefugnis, ggfs. mit einem Vetorecht in Ausnah-
mefällen, hätte.

7   Planungsfreigabeprozesse
Im Untertagebau in Deutschland ist es der Regelfall, 
dass die Erarbeitung der Ausführungsplanung dem 
Bauunternehmen (AN) übertragen wird und häufig 
unter erhöhtem Zeitdruck während der Bauphase 
stattfindet. Daher sollte ein konfliktarmer Bauvertrag 
für ein Untertagebauwerk für die Planungsfreigabe-
prozesse besondere Regelungen beinhalten.

Neben der Zurverfügungstellung eines genügend 
großen Planungszeitraumes sollten klare Definitionen 
der einzelnen Schritte von der Planung, über die Plan-
prüfung bis hin zur Genehmigung und Freigabe ein-
geführt werden. Die Planungszeiträume für Planer-
stellung, Planprüfung bis zur Genehmigungsfähigkeit, 
Genehmigungslauf, Freigabe und Gleichstellung soll-
ten definiert werden. Die Zeiträume sollten gemein-

sam verwaltet werden, wobei dann auch alle Parteien 
sich an ihre Zusagen halten sollten. 

Für alle, aber insbesondere für kritische Planpake-
te empfehlen sich Planungs- und Freigabekonferen-
zen, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und im 
Termin auch entscheiden zu können. Bei diesen Kon-
ferenzen sollte die Lösung der technischen Fragestel-
lung und deren Dokumentation im Vordergrund ste-
hen; die vertraglichen und kaufmännischen Aspekte 
sollten soweit möglich in andere Gremien zurückge-
stellt werden. Selbst im Konfliktfall besteht die wirk-
samste Eindämmung der Auswirkungen darin, eine 
genehmigte Ausführungsplanung vorliegen zu haben. 

Ergänzende Anregungen zu diesem Thema sind 
auch im Diskussionspapier (Modul A 4.2) zu finden.

8   Personelle Ausstattung und  
     Organisationsstruktur

In Bezug auf die personelle Ausstattung der Aus-
führungsphase wird im DAUB-Diskussionspapier [1] 
unter Kapitel A 4.1 erläutert, dass die Kernkompe-
tenz „Bauen“ im Untertagebau einen besonderen 
Stellenwert einnimmt. Tunnelbau verlangt Fachleute 
mit einem Höchstmaß an persönlicher Kompetenz, 
Engagement und Flexibilität. Die komplexen Bauab-
läufe, die Bautechnik und unterschiedlichste Verfah-
renstechniken sowie deren Abhängigkeiten erfordern 
sowohl beim AG als auch beim AN Fachleute, die  
sich unter Führung der Projektleitung gemeinsam 
mit den jeweils anstehenden Aufgaben auseinander-
setzen.

Damit diese Zusammenarbeit gelingt, ist es emp-
fehlenswert, zu Beginn des Projektes eine Personal-
abstimmung, z. B. durch einen Lenkungskreis vorzu-
nehmen. Bei dieser Art der Teamzusammenstellung 
ist es außerdem wichtig, die jeweiligen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen.

Bezüglich der grundsätzlichen Organisationsstruk-
tur des Projektes ist es empfehlenswert, gemeinsam 
klare Hierarchie-Ebenen mit einer zugehörigen Eska-
lationsstruktur festzulegen. Hierbei sollte möglichst 
eindeutig geregelt werden, was die jeweiligen Ebe-
nen entscheiden dürfen oder müssen, und wann sie 
die nächste Ebene einzuschalten haben. Als Denkan-
stöße für projektspezifisch zu definierende zusätzli-
che Ebenen und/oder Eskalationsstrukturen wären 
hier neben den üblichen Hierarchien einer Baustelle 
die Einführung des bereits oben angeführten Len-
kungskreises (entscheidungsbefugt) und einer Exper-
tenkommission (beratend, evtl. auch entscheidungs-
befugt) zu nennen. 

Alle Gremien sollten im Vertrag einschließlich er-
forderlicher Vergütungsregelungen verankert sein 
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und möglichst in ihrer Besetzung so früh im Projekt 
festgelegt sein, bevor Konflikte auftreten bzw. aufge-
treten sein könnten.

9   Regeln der Zusammenarbeit
Bisherige Bauverträge legen ihren Schwerpunkt auf 
die Beschreibung des Bausolls und treffen Regelun-
gen für Streitfälle, die eindeutig zuzuordnen sind. Bei-
des gelingt meistens nur unvollständig, weshalb in 
dieser Empfehlung in den Kapiteln 2 bis 8 verbessern-
de Grundsätze vorgeschlagen werden. 

Wichtig ist es, in den Vertragsunterlagen auch Re-
geln für die Zusammenarbeit in konfliktfreien Projekt-
phasen zu definieren, um dann im Falle von Konflikten 
auf erprobte Mechanismen zurückgreifen zu können. 

Neben der personellen Ausstattung des Projektes 
ist es von Bedeutung, wie die Mitarbeiter der verschie-
denen, beteiligten Organisationen zusammenarbeiten. 
Zum einen geht es um die technischen Festlegungen 
in den Planungsprozessen bis zur Planfreigabe, zum 
anderen um rein vertragliche Angelegenheiten des 
Managements. Diese Bereiche überschneiden sich 
logischerweise, können aber konfliktärmer weitestge-
hend unabhängig voneinander arbeiten. Dabei soll-
ten technische Fragestellungen vordringlich geklärt 
werden, damit das bestellte Produkt in der erforderli-
chen Qualität erstellt werden kann. Hierzu sollte eine 
möglichst enge Zusammenarbeit von Planenden, Prü-
fenden, Freigebenden und Ausführenden vereinbart 
werden. Im Bereich Planung/Technik sollten Entschei-
dungsträger festgelegt werden, die erforderlichenfalls 
auch die Entscheidungsmechanismen für vertragli-
che Fragen in Gang setzen. Durch die größtmögliche 
Abtrennung der vertraglichen Aufarbeitung von den 
„Entscheidern“ einer notwendigen technischen Fest-
legung kann eine sachorientierte Zusammenarbeit 
gefördert und rein vertragliches Konfliktpotenzial von 
der Baustelle ferngehalten werden.

Ein sehr probates Mittel zur Qualitätssteigerung in 
Planungs- und Bauprozessen sind sogenannte „quali-
ty-gates“. Hier wird zunächst anhand von Checklisten 
vorgegeben, welche Voraussetzungen in einem Teil-
bereich erforderlich sind, um den Bauprozess zu star-
ten. Sind die Checklisten nicht erfolgreich abgearbei-
tet, darf der folgende Prozess nicht gestartet werden 
– oder die nächste Hierarchieebene entscheidet ins 
(gemeinsame) Risiko, trotz fehlender Voraussetzun-
gen weiter zu machen. Im Lean-Management ist der 

„last-planner“ ein vergleichbares Mittel.
Förderlich für eine so geartete Zusammenarbeit 

sind die räumliche Nähe der Beteiligten sowie ge-
meinsame Räumlichkeiten zum offenen Austausch. 
Auch gemeinsame „Teambuilding-Aktivitäten“ kön-
nen sich positiv auch auf die Lösung problematischer 

Situationen und Sachverhalte auswirken. Entspre-
chende Erfahrungen aus internationalen Projekten 
liegen vor und sollten zur Verbesserung der Baukultur 
in Deutschland genutzt werden.

10  Außergerichtliche Streit- 
      beilegung

Der AG sollte sich trotz der Tatsache, dass er sich bei  
seiner Vertragserstellung und Vertragsverhandlung zu  
allen Vorschlägen dieser Empfehlung konkrete Gedan-
ken gemacht hat und aus seiner Sicht den besten  
kon fliktarmen Vertrag erstellt hat, dessen bewusst sein, 
dass es trotz allem zum Streit kommen kann. 

Deshalb gehört es auch zu einem guten konfliktar-
men Vertrag, dass für die sehr große Übergangszone 
zwischen den Vertragsregularien und den ordent-
lichen Gerichten Eskalationsszenarien beschrieben 
werden, die zu einer schnelleren Lösung der Konflikte 
als über die ordentlichen Gerichte führen. Eine voll-
ständige Zusammenfassung der Streitlösungsverfah-
ren findet sich im AHO-Heft Nr. 37 „Konfliktmanage-
ment in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ [4].

Darüber hinaus sollte jeder Auftraggeber mit sei-
ner Vertragsunterlage eine Vorgabe machen, welche 
weiteren Verfahren er zur Streitbeilegung noch für 
den Bedarfsfall vorsehen möchte. Verschiedene kon-
krete Möglichkeiten sind z. B. in Kap. A 4.4 des DAUB- 
Diskussionspapiers [1] aufgeführt. Nach Vertrags-
schluss sollte schnellstmöglich diese Vorgehensweise 
einschließlich Benennung der zuständigen Personen, 
Gremien (z. B. Lenkungskreis oder Expertenkommissi-
on) und Organisationen einvernehmlich fixiert werden. 
Am sinnvollsten ist dies in der kurzen Phase zwischen 
Absageschreiben an die nichtberücksichtigten Bieter 
und der Auftragserteilung möglich.

11  Zusammenfassung und Ausblick
 
Mit dieser Empfehlung soll den Beteiligten an unter-
tägigen Infrastrukturprojekten ein Leitfaden an die 
Hand gegeben werden, wie im Rahmen der aktuell 
gültigen übergeordneten Randbedingungen eine 
möglichst konfliktarme Projektabwicklung gelingen 
kann.

Der DAUB ist der Überzeugung, dass in dieser 
Veröffentlichung wichtige Grundsätze zur Erstellung 
eines möglichst konfliktarmen Vertrages in angemes-
sener Weise berücksichtigt wurden, ohne in die ho-
heitlichen Entscheidungsrechte gerade der Bauherren 
einzugreifen. Sinngemäß lassen sich diese Grundsätze 
wie folgt definieren:
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 � Ingenieurtechnischen Sachverstand in den Vorder-
grund rücken 

 � Möglichst eindeutige Zuordnung von Verantwor-
tungen

 � Definitionen zur Zusammenarbeit auch schon im 
Regelprozess

 � Streitvermeidung durch strukturelle Vorbeugung

 � Kompromissbereitschaft in der Umsetzung

Die Bauherren für Untertagebauwerke sind aufgefor-
dert, die aufgeführten Themengebiete frühestmög-
lich in die Planung zu integrieren und im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten und Erfahrungen ganz oder teil-
weise umzusetzen. 

Diese Empfehlung kann aber von allen Beteiligten 
auch in einem laufenden Vertrag dahingehend ange-
wendet werden, dass auf der Kommunikationsebene 
Einzelelemente eingefordert und anschließend um-
gesetzt werden. Beispielsweise kann ein Planlaufpro-
zess in einem laufenden Projekt angepasst werden, 
bei wirklichen Problemen kann nachträglich ein Ex-
pertengremium eingesetzt werden etc.

Ganz entscheidend für den Erfolg der Umsetzung 
dieser Empfehlung wird sein, dass sich die innere 
Haltung der Beteiligten weg von einer Parteiensicht 
(AG, AN, Dienstleister) hin zu Partnerschaft und ge-
meinschaftlicher, technischer Kompetenz entwickelt. 
Dieser Grundsatz muss letztlich bis in die politische 
Entscheidungsebene für Vergaberecht, Mittelverwen-
dungsprüfung etc. greifen. 

Konflikte führen in der Regel zu organisatorischen, 
zeitlichen und ökonomischen Verlusten aller Beteilig-
ten. Konfliktvermeidung bedeutet effizientere Projek-
tumsetzung, bessere Termineinhaltung, höhere Pla-
nungssicherheit, Kostenstabilität und damit deutlich 
gesteigerte Zufriedenheit bei allen – sowohl bei den 
Termin- und Vertragsverantwortlichen als auch bei 
den Mitarbeitern. 

Aus diesem Grund ist es in einem nächsten Schritt 
auch erforderlich, alle Aktivitäten der verschiedensten 
Gremien zu bündeln und gemeinsam an politische 
Entscheider heranzutreten, um Tunnelprojekte in Zu-
kunft mit partnerschaftlichen Ansätzen effizienter zu 
realisieren. Der DAUB wird sich deshalb auch in naher 
Zukunft intensiv in die Erarbeitung weitergehender 
und auf den deutschen Untertagebau zugeschnitte-
ner Vertragsmodelle einbringen, um diese dann auch 
umzusetzen. ■
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