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Begriffe

Auswirkung Ergebnis eines Ereignisses bezogen auf die Projektziele. Das Ergebnis kann positiv oder aber 
auch negativ sein.

Bedrohung Potenzielle Quelle eines Risikos, die zu einer ungünstigen Entwicklung führen kann

Chance Ereignis,	welches	zu	einer	günstigen	Beeinflussung	der	Projektziele	führen	kann

Ereignis Plötzlicher Eintritt oder plötzliche Veränderung einer bestimmten Kombination von Umständen

Entwicklung Allmähliche Veränderung von Umständen

Gefahr Ereignis	welches	zu	einer	ungünstigen	Beeinflussung	der	Projektziele	führen	kann

Gefährdungsbild Durch eine dominierende Gefahr und Begleitumstände entstehende Bedrohung

Homogenbereich Bereich, in dem Gebirgs- und Baugrundeigenschaften innerhalb festgelegter Grenzwerte liegen 

Kontinuitäts- 
management

Strukturen, Prozesse und koordinierte Tätigkeiten einer Organisation, für die möglichst rasche 
Wiederherstellung der operationellen Betriebsfunktionen bei der Unterbrechung oder beim 
Verlust von Betriebsfunktionen

Krise Situation, die organisationsweit außerordentliche Maßnahmen erfordert, weil bestehende Orga-
nisationsstrukturen und Prozesse zu ihrer Bewältigung nicht ausreichen

Krisenmanagement Strukturen, Prozesse und koordinierte Tätigkeiten einer Organisation, für die Bewältigung von 
drohenden oder eingetretenen Krisen

Maßnahmenplanung Systematische inhaltliche und organisatorischen Vorbereitung der notwendigen Tätigkeiten zu 
Beherrschung von Risiken

Notfallmanagement Strukturen, Prozesse und koordinierte Tätigkeiten einer Organisationseinheit, für die Bewälti-
gung von drohenden oder eingetretenen Notfällen

Projektziele Auflistung	der	Anforderungen	an	das	Projekt	und	an	den	Weg	zur	Projektrealisierung	in	ver-
schiedenen Kategorien

Projektrisiko- 
management

koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Projektorganisation in Bezug auf 
Risiken

Risikoaggregation Verfahren, welches das Zusammenwirken mehrerer, voneinander eventuell abhängiger Einzelri-
siken einer Organisation zu einem Gesamtrisiko ermittelt und aufzeigt

Risikoakzeptanz Entscheidung, ein Risiko oder Restrisiko zu tragen

Restrisiko Risiko, das nach der Umsetzung der Maßnahmen zur Risikobewältigung verbleibt

Risiko Auswirkung von Unsicherheit auf Ziele

Risikomatrix tabellarische oder graphische Darstellung, in der Risiken nach einer Skala für die Auswirkungen 
und für die Wahrscheinlichkeiten eingeordnet werden

Risikoprofil Beschreibung und Struktur einer Anzahl von Risiken

Risikomanagement koordinierte Aktivitäten zur Lenkung und Steuerung einer Organisation in Bezug auf Risiken

Risikomanager Person, die den Risikomanagementprozess anwendet und in Organisationen umsetzen kann

Risikokultur Art des Denkens, Handelns und Verhaltens einer Organisation, ihrer Führungskräfte und Mitar-
beiter im Umgang mit Risiken

Risikopolitik
Darlegung	der	umfassenden	Absichten	und	Ziele	einer	Organisation	betreffend	die	Handha-
bung von Risiken  
Anmerkung zum Begriff: Die Risikopolitik wird von der obersten Leitung formell genehmigt.
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Risikostrategie Festlegung, wie eine Organisation ihr Risikomanagement plant, umsetzt, bewertet und verbes-
sert

Risikotragfähigkeit Fähigkeit	einer	Organisation,	das	Gesamtrisiko	durch	verfügbare	(finanzielle)	Mittel	zu	tragen	
Anmerkung zum Begriff: Die Risikotragfähigkeit wird von der obersten Leitung festgelegt.

Risikoursache Element, das allein oder gemeinsam mit anderen Faktoren potenziell zu Risiken führt

Risikowert Produkt aus Wahrscheinlichkeit W für den Eintritt eines Ereignisses und den Auswirkungen A 
der voraussichtlichen Zielabweichung

Schutzziele Qualitative und quantitative Festlegung der Anforderungen an ein Projekt für den Fall außerge-
wöhnlicher Ereignisse und Bedingungen.

Wahrscheinlichkeit Maß für die Möglichkeit des Eintritts zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen

Die	Begriffsdefinitionen	basieren	mehrheitlich	auf	der	ÖNORM	D	4900:2021-01-01

A Auswirkung

AG Auftraggeber

AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e. V.

AN Auftragnehmer

BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

DAUB Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen e. V.

DB Deutsche Bahn

DIN Deutsches Institut für Normung

EN Euro-Norm

HDB Hauptverband der deutschen Bauindustrie

HOAI Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure)

ISO International Organization for Standardization

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

ONR ON-Regel	der	Austrian	Standards:	Die	ONR	liegt	zwischen	ÖNORMEN	und	Spezifikationen,	die	nur	von	
einem oder einigen Unternehmen bzw. Institutionen erarbeitet werden

PRM Projektrisikomanagement

QM Qualitätsmanagement

R Risikowert = W × A

RM Risikomanagement

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

SRP Strategic Review Panel

SWIFT structured what if technique

URM (strategisches) Unternehmensrisikomanagement

W Eintretenswahrscheinlichkeit

ZTV-ING Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten der Bundesanstalt für 
Straßenwesen

Abkürzungsverzeichnis
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1 Ziele und Anwendungsbereich 
der Empfehlungen

1.1 Analyse der aktuellen Situation

„No construction project is risk free. Risk can be ma-
naged, minimised, shared, transferred, or accepted. It 
cannot be ignored“. Diese prägnanten Aussagen hat 
Sir Michael Latham 1994 in seinem Bericht “Construc-
ting the Team” [1] z. Hd. der englischen Regierung for-
muliert. Diese Aussagen gelten in besonderem Aus-

maß für Untertagebauwerke, wo nebst allen anderen 
im Bauwesen gängigen Risikoursachen, insbesondere 
das Baugrundrisiko und die Risiken aus den Bauver-
fahren einer vertieften Auseinandersetzung bedürfen. 
Das Projektrisikomanagement (PRM) ist deshalb ein 
zentrales und äußerst wichtiges Element des Projekt-
managements bei allen Prozessen der Planung und 
Realisierung von Untertagebauprojekten. Spricht man 
im Projektmanagement stets vom Soll-Ist-Vergleich 
zwischen vereinbarten und umgesetzten Leistungen, 
so hilft das PRM den Beteiligten dabei, Gefahren zu 
erkennen und zu beherrschen, bzw. eventuelle Chan-

Präambel
Bauen ist grundsätzlich ein risikobehafteter Prozess, bei dem sich sowohl Gefahren als auch Chancen realisieren können. 
Dies gilt insbesondere auch für den Untertagebau, wo die partielle Unkenntnis der vorliegenden Verhältnisse eine kons-
tante Unsicherheit impliziert und damit einen steten Raum für das Eintreten von Ereignissen aus Risiken eröffnet.

Die Erfahrung aus abgeschlossenen Projekten lehrt, dass Misserfolge vor allem dann eintreten, wenn Gefahren nicht 
oder nicht rechtzeitig erkannt werden und demzufolge die notwendigen Gegenmaßnahmen nicht definiert sind und 
nicht umgesetzt werden. Zudem kann es trotz ausreichender Maßnahmenplanung vorkommen, dass die vordefinierten 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Ereignisfall nicht, nicht richtig oder aber nicht rechtzeitig angewendet werden. 
Damit wird das Erreichen der Projektziele erschwert bzw. im Extremfall gar verunmöglicht. Umgekehrt können wiederum 
rechtzeitig erkannte und genutzte Chancen das Erreichen der Projektziele fördern.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der weitaus größte Teil der eingetretenen Schäden im Bauwesen durch menschli-
che Fehlleistungen oder durch Unterlassungen verursacht werden. Diese Tatsache ist zur Kenntnis zu nehmen und durch 
das frühzeitige Bewusstmachen von Chancen und Gefahren in der Planung und während der Ausführung von Untertage-
bauprojekten zu begegnen. Die vorliegende Empfehlung will Mittel und Methoden zum Erkennen und zum Beherrschen 
von Chancen und Gefahren aufzeigen. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, den technischen und ökonomischen 
Projekterfolg besser zu erreichen.

Dazu braucht es ein stringentes und effizientes Management der Projektrisiken, welches die projektspezifischen Gefah-
ren und Chancen identifiziert, analysiert und entsprechende Maßnahmen zur Verfügung stellt, um mögliche Ereignisse 
effektiv und effizient zu beherrschen. In diesem Prozess sitzen Bauherr, Planer, Bauaufsicht und Unternehmer unabhän-
gig vom gewählten Vertragsmodell im gleichen Boot. Das Projektrisikomanagement muss deshalb alle Partner in einem 
Projekt umfassen, weshalb man auch von einem integrierten Projektrisikomanagement spricht.

Mit der vorliegenden Empfehlung will der DAUB einen wesentlichen Beitrag zur Implementierung eines integrierten Pro-
jektrisikomanagements für Untertagebauten leisten. Diese Empfehlung kann und will dabei keine fertigen „Kochrezepte“ 
präsentieren, sondern als generelle Handlungsempfehlung Hilfestellung bei der projektspezifischen Entwicklung eines 
eigenen Ansatzes für das Risikomanagement bieten. Die Erfahrung lehrt, dass Untertagebauprojekte in ihren Randbe-
dingungen zu heterogen sind, als dass sich ein allgemeiner Ansatz pauschal für alle Anwendungsfälle entwickeln ließe. 

Der Leser und Anwender dieser Empfehlung ist deshalb aufgefordert, sich den vorliegenden generischen Empfehlungen 
mit den projektspezifischen Randbedingungen auseinanderzusetzen und für sein Projekt ein spezifisches Projektrisiko-
management aufzusetzen, welches dem Risikomanagementprozess gemäß der Norm ISO 31010 folgt. Der Bauherr hat 
diesen Prozess zu initialisieren und während der gesamten Projektdauer zu führen.

Risikomanagement ist eine Angelegenheit des vorausschauenden Denkens und des zeitgerechten Handelns unter Berück-
sichtigung der projektspezifischen Randbedingungen und nicht des unkritischen Kopierens bereits bekannter Lösungen. 
Dabei ist oftmals schon der Weg das Ziel, da durch die Beschäftigung mit möglichen Risiken diese den Beteiligten erst 
bewusst werden. Das bedeutet, dass das Risikomanagement ein kontinuierlicher, den Baufortschritt begleitender Prozess 
sein muss, der auch neue Erkenntnisse der Baustelle berücksichtigt, und nicht als Teil der Planungsphase mit Baubeginn 
sein Ende gefunden hat.

Diese Empfehlung soll in diesem Sinne zum ausführungsorientierten, praxisnahen Denken, zum rechtzeitigen und richti-
gen Handeln bei allen Projektbeteiligten mit baustellentauglichen Mitteln anregen.
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cen zu nutzen und damit den Projekterfolg technisch 
und ökonomisch sicher zu stellen (Abbildung 1-1). 

In vielen Ländern, so auch in Deutschland, ist das 
Risikomanagement für Unternehmungen gesetzlich 
vorgeschrieben1. Beim Unternehmensrisikomanage-
ment steht dabei der Schutz der materiellen Interes-
sen der Unternehmenseigentümer im Vordergrund. 
Gefahren, welche den langfristigen, wirtschaftlich er-
folgreichen Fortbestand einer Unternehmung in Fra-
ge stellen, sollen frühzeitig erkannt und beherrscht 

1 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG) vom 27.04.1998

werden. Dementsprechend setzt sich das Unterneh-
mensrisikomanagement	 primär	 mit	 finanziellen	 Risi-
ken	 und	 der	 entsprechenden	 finanziellen	 Vorsorge	
zur Gefahrenabwehr auseinander (Abbildung 1-2) 
und bewegt sich auf der langfristig strategischen 
Ebene. 

Das Projektrisikomanagement hat demgegenüber 
die	 Aufgaben	 die	 projektspezifischen	 Chancen	 und	
Gefahren zu erkennen und zu beherrschen und be-
wegt sich auf der operativen Ebene.

Die Gleichsetzung des strategischen Unterneh-
mensrisikomanagements mit dem operativen Pro-
jektrisikomanagement ist bei Untertagebauprojekten 
grundsätzlich falsch, weil aus dem strategischen Un-

Abbildung 1-1 Generelle Projektabwicklung und Stellenwert des Risikomanagements [2]

Risikomanagement

17.04.2021 3

Abb. 1-1

Abbildungen RM Untertagbau

Prozesse Projektanforderungen erfüllt
(= Projektziele erreicht)

Projektanforderungen erfüllt
(= Projektziele erreicht)

Maßnahmen helfen ...Maßnahmen helfen ...

Gefahren zu
beherrschen

Chancen
zu nutzen

Gefahren

RisikenRisiken

Gefahren Chancen

Projektidee mit Anforderungen
(Projektziele formulieren)

Projektidee mit Anforderungen
(Projektziele formulieren)

Ereignis Ereignis

Abb. 1-2

Strategisches Risikomanagement Unternehmensebene (URM)
(hat den gesetzlichen Anforderungen zu genügen)
Kompatibilität durch gegenseitige Abstimmung sicherstellen

Operatives Risikomanagement auf der Projektsteuerungsebene
(geregelt im QM-System des Bauherrn)
Abgestimmte Zielvorgaben und Mess- und Steuergrößen festlegen

Risikomanagement während der Leistungserbringung
(geregelt in Normen, Richtlinien, Arbeitsanweisungen)

In Anlehnung an ONR 49000

Abbildung 1-2 Verschiedene Ausprägungen der Risikomanagements
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ternehmensrisikomanagement nicht die geeigneten 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Chancen-
nutzung	 für	 das	 spezifische	Untertagebauprojekt	 re-
sultieren können. Aus dem Projektrisikomanagement 
ergeben sich aber Erkenntnisse, welche über das je-
weilige Projektportfolio im strategischen Unterneh-
mensrisikomanagement zu konsolidieren sind. Der 
über das Projektrisikomanagement ermittelte Bedarf 
an	finanzieller	Vorsorge	zur	Beherrschung	der	Projek-
trisiken aus dem gesamten Projektportfolio muss in 
das Unternehmensrisikomanagement der beteiligten 
Unternehmen	einfließen2.

Die	finanzielle	Vorsorge	ist	eine	notwendige,	aber	
keinesfalls hinreichende Maßnahme, um die Projekt-
risiken zu beherrschen, denn Risikomanagement be-
deutet	nicht	nur	die	finanziellen	Auswirkungen	eines	
Risikoereignisses zu beherrschen, sondern primär Ge-
fahren abzuwehren und Chancen zu nutzen, um da-
durch	alle	Projektziele	und	damit	auch	das	finanzielle	
Projektergebnis	günstig	zu	beeinflussen.

Untertagebauprojekte sind üblicherweise komplex. 
Alle Verantwortlichen eines Untertagebauprojekts 
müssen sich dieser Tatsache stets bewusst sein, ins-
besondere der sich daraus ergebenden Konsequenz, 
dass sie dementsprechend nie über eine vollständig 
gesicherte Erkenntnis zu allen Aspekten des Projekts 
verfügen können.

Hinter der scheinbar gesicherten Erkenntnis ver-
bergen sich Sachverhalte, welche mit positiven oder 
negativen Auswirkungen auf das Projekt eintreten 
können oder auch nicht (Risiken); aber auch solche 
Sachverhalte, welche unerkannt bleiben oder zu 
denen es noch gar keine Erkenntnisse gibt (Abbil-

2 Unter dem Begriff „Unternehmen“ werden im Rahmen 
dieser Empfehlung alle juristischen Personen verstanden, 
welche im Rahmen der Projektabwicklung Leistungen er-
bringen.

dung 1-3). Mit diesen Zusammenhängen gilt es in 
jedem Untertagebauprojekt bewusst umzugehen.

Diese Anforderung verlangt, dass Gefahren, wel-
che das Erreichen der Gesamtheit der Projektanfor-
derungen (also nicht nur des Kostenziels) erschweren 
oder gar verunmöglichen, frühzeitig erkannt werden 
und umgekehrt auch die Chancen, welche das Errei-
chen des Projekterfolgs erleichtern oder beschleuni-
gen. 

Werden Gefahren und Chancen nicht rechtzeitig 
erkannt, so fehlt es an der rechtzeitigen Festlegung 
geeigneter Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bzw. 
zum	Nutzen	 von	Chancen.	Nicht	 definierte	Maßnah-
men können nicht umgesetzt werden. Damit wird der 
Projekterfolg	 negativ	 beeinflusst;	 im	 Extremfall	 gar	
verunmöglicht.

Ein fehlendes oder ungenügendes Risikomanage-
ment führt dazu, dass die Summe der Erkenntnisse zu 
jedem Zeitpunkt des Projekts wesentlich geringer ist, 
als wenn die Methoden des Risikomanagements ab 
dem Projektbeginn konsequent eingesetzt werden 
(Abbildung 1-4).

Mit dem gezielten Einsatz des Risikomanagements 
soll deshalb der Grad des Unerkannten im Projekt, ins-
besondere unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
aus ähnlichen Projekten und aus den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen minimiert werden.

Die	 Hoffnung,	 dass	 die	 Chancen	 und	 Gefahren	
auch ohne ein systematisches Risikomanagement 
rechtzeitig erkannt werden, ist trügerisch und wider-
spricht der Erfahrung und dem Gebot zu einer verant-
wortungsvollen Projektführung.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nämlich, 
dass über zwei Drittel der Sach- und Personenschä-
den in der Ausführungsphase aus dem Nichterkennen 
von Gefahren und dem daraus resultierenden nicht 
rechtzeitigen, bzw. nicht richtigen Handeln der Betei-
ligten stammen [11]. Dieser Tatsache müssen sich alle 

1 Projektvorbereitung 2 Planung 3 Vorbereitung 
der Ausführung 4 Ausführung 5 Projektabschluss

Übergabe an den Betrieb

Erkenntnisse

Projektphasen

Projektende

gesicherte Erkenntnisse

Erkenntnisgewinn

anfänglich sicheres Wissen

unsicheres 
Wissen

fehlendes
Wissen

Abbildung 1-3 Die Kurve des Erkenntnisgewinns im Verlaufe des Projektes
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Projektbeteiligten bewusst sein, um die Auswirkun-
gen aus fehlendem Erkennen von Gefahren gezielt zu 
eliminieren bzw. zu minimieren.

Im Rahmen des Projektrisikomanagements muss 
der Blickwinkel immer auf alle Projektanforderungen 
gerichtet sein, nämlich auf die Qualität, die Termi-
ne und die Kosten unter Berücksichtigung der ge-
sellschaftlichen Anforderungen (Sicherheit, Umwelt, 
Nachhaltigkeit, etc.). Dementsprechend breit abge-
stützt muss die Maßnahmenplanung erfolgen. Die 
Projektanforderungen sind in der HOAI Leistungspha-
se	 1	 (Grundlagenermittlung)	 projektspezifisch	 und	 
umfassend festzulegen und zu dokumentieren und in 
der späteren Leistungsphasen zu aktualisieren.

1.2 Ziele und Zielpublikum der 
Empfehlungen

Das vorliegende Dokument versteht sich als generelle 
Handlungsempfehlung, basierend auf einem großen 
Erfahrungsschatz, nicht jedoch als direkt umsetzbares, 
allumfassendes Arbeitsmittel. Untertagebauprojekte 
sind generell zu heterogen und in ihren Randbedin-
gungen zu vielfältig, als dass man hierzu pauschale 
Rezepte formulieren könnte. Dies wäre nicht zielfüh-
rend.

Diese Empfehlungen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Das eigenständige und ingenieur-
mäßige Denken muss stets ein Bestandteil der Um-
setzung dieser Empfehlung sein.

Der Leser und Anwender dieser Empfehlung ist 
deshalb aufgefordert, sich basierend auf diesen ge-
nerischen Empfehlungen intensiv mit den projektspe-
zifischen	 Randbedingungen	 auseinanderzusetzen	
und für das jeweilige Projekt ein angepasstes Projek-
trisikomanagement aufzusetzen, welches dem nach-
folgend beschriebenen Risikomanagementprozess 
gemäß der Norm ISO 31010 folgt. Diese Empfehlung 

kann dabei Hilfestellung bei der Entwicklung von pro-
jektspezifischen	Verfahrens-	und	Herangehensweisen	
bieten und den Blick für Problemstellungen und de-
ren Vermeidung schärfen.

Dem Bauherrn kommt hierbei eine zentrale Rolle 
zu. Er ist derjenige, der als erster mit seinem Projekt in 
Kontakt kommt. Daher muss der Bauherr den Risiko-
managementprozess initialisieren und während der 
gesamten Projektdauer führen.

Je kooperativer und partnerschaftlicher die Prozesse 
angelegt sind, desto größer ist die Chance auf Erfolg. 
Allen Beteiligten muss dabei bewusst sein, dass be-
stimmte Projekt- bzw. Schutzziele nicht verhandelbar 
und nicht umgehbar sind. Es darf beispielsweise kei-
nen	Zielkonflikt	zwischen	ökonomischem	Erfolg	eines	
Projekts und der Sicherheit der Mannschaft untertage 
geben. Diese Sicherheitsziele sind im Vorfeld zu iden-
tifizieren	und	müssen	durch	entsprechende	Maßnah-
men	begleitet	werden,	unabhängig	von	ihrem	Einfluss	
auf Kosten oder Dauer.

Die vorliegenden Empfehlungen sollen allen Pro-
jektbeteiligten (Bauherr, Planer, Unternehmer, 
Dritte) für alle Leistungsphasen eines Projekts
1. die zwingende Notwendigkeit für ein pha-

sengerecht ausgestaltetes Projektrisikoma-
nagement aufzeigen,

2. ihre rollenspezifischen Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten für jede Projektphase ver-
deutlichen und

3. gängige, einfach handhabbare Methoden 
und Werkzeuge für das Projektrisikoma-
nagement näherbringen.

Abbildung 1-4 Zunahme der Erkenntnisse dank dem Einsatz des Projektrisikomanagements
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1.3 Anwendungsbereich der 
Empfehlungen

Während die hier im Weiteren vorgestellte Methodik 
universell ist und daher für alle Untertagebauwer-
ke angewendet werden kann, sind die spezifischen 
Hinweise im Anhang der Empfehlung explizit für in 
geschlossener Bauweise hergestellte Infrastruktur 
formuliert. Im Falle einer Anwendung für offenen Bau-
weisen ist daher zu beachten, dass beispielsweise ty-
pische Risiken offener Verfahren ergänzt bzw. die vor-
liegenden Anhänge vor Verwendung entsprechend 
angepasst werden müssen.

Für ein integrales Risikomanagement unter Be-
rücksichtigung aller Gewerke (z. B. Ausrüstung) müs-
sen weitergehende Überlegungen getätigt werden. 
Dies gilt insbesondere auch, wenn die Phasen Be-
trieb und Unterhalt von Verkehrstunneln (Straße wie 
Schiene) einbezogen würden. Aufgrund der hohen 
Anforderungen an das operative Risikomanagement 
verlangen diese je nach Verkehrsträger sehr komplexe 
Methoden und Ansätze. 

2 Methodik des Projektrisiko- 
managements

2.1 Grundlagen zur Risikotheorie

2.1.1 Der Risikobegriff 
Risiken sind Auswirkungen von Unsicherheit auf Zie-
le. Diese Unsicherheit manifestiert sich schließlich 
in Abweichungen von den definierten Projektzielen 
(Sollzustand, Planwerte bzw. Vorgaben zum Projekt-
verlauf). Diese Abweichungen können negativ, positiv 
oder beides sein. Bei positiven Abweichungen spricht 
man von „Chancen“, bei negativen von „Gefahren“. 
Umgangssprachlich wir mit dem Begriff „Risiko“ oft 
jener Fall bezeichnet, in dem sich negative Auswirkun-
gen manifestieren. Die vorliegende Empfehlung ver-
wendet den Risikobegriff aber im Sinne der Norm ISO 
31000 als Synonym für Chance und Gefahr.

Die vorliegenden Empfehlungen sind anwendbar:
 � grundsätzlich für alle Baumaßnahmen

 � über alle Projektphasen von der Grundlagen-
ermittlung bis zur Inbetriebnahme,

 � für die Gewerke des Rohbaus 

 � für alle Vertragsmodelle im Bauwesen

Als Risiko lässt sich somit ein mögliches Ereignis in 
der Zukunft definieren, das Auswirkungen auf die Zie-
le des Projektes hat: 
 � es ist nicht sicher, ob es eintreten wird 

 � und ob es eine positive bzw. negative Auswirkung 
verursachen wird.

Es lässt sich durch: 
 � eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für den 
Eintritt dieses Ereignisses (W) und

 � eine Einschätzung der Auswirkungen des Ereignis-
ses (A) auf die Projektziele beschreiben.

Oftmals	 wird	 unter	 dem	 Risikobegriff	 auch	 der	 ma-
thematische Risiko(erwartungs)wert R eines Risikos 
verstanden, nämlich das Produkt aus der Wahrschein-
lichkeit W und der Auswirkung A, zusammenfasst also  
R = W × A.

Der Risikowert R vermittelt dabei eine Genauigkeit, 
die sich nicht immer aus den ihm zugrundeliegen-
den Faktoren ableiten lässt. Im Rahmen dieser Emp-
fehlung wird der Risikowert R daher nur nachrangig 
betrachtet. Maßgebend bleibt primär die Beurteilung 
der Werte W und A.

Jedes Risiko hat eine oder mehrere Ursachen. So-
fern ein Risiko eintritt, hat es Auswirkungen auf das 
Erreichen der Projektziele (Abbildung 2-1).

Ein Risiko wird somit anhand der Risikoursache, 
der potenziellen Ereignisse, deren Auswirkungen und 
deren Wahrscheinlichkeit des Eintretens dargestellt. 
Dabei gilt: 
 � Ursachen sind Elemente, die allein oder gemeinsam 
mit anderen Faktoren potenziell zu Risiken führen. 

 � Risikoereignisse sind in der Zukunft liegende und 
somit unsichere Ereignisse. Unsicherheit besteht im 
Sinne des Eintritts oder einer Veränderung einer be-
stimmten Kombination von Umständen.

 � Auswirkungen sind das Ergebnis eines Ereignisses 
bezogen auf die Projektziele. Eine Auswirkung kann 
gewiss oder ungewiss sein und sich direkt oder in-
direkt bzw. positiv oder negativ auf die Projektziele 
auswirken. 

Die Auswirkungen können in Abhängigkeit von den 
definierten	 Projektzielen	 vielfältig	 sein	 und	 müssen	
pro	Gefahr	bzw.	Chance	im	Einzelnen	identifiziert	wer-
den.

2.1.2 Unsicheres Wissen
Grundsätzlich gilt, dass in der Planung herangezo-
gene Unterlagen und das hiermit korrespondierende 
Wissen zu einem erheblichen Teil als „unsicher“ anzu-
sehen ist und somit im Hinblick auf die Prognosekraft 
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mit entsprechender Vorsicht verwendet werden sollte 
(Abbildung 1-3). Der Grad der Unsicherheit kann vor 
dem Hintergrund des Betrachtungsgegenstandes un-
terschiedlich sein und schwankt zwischen sehr siche-
ren Analysen (z. B. Berechnungen zur Widerstands-
fähigkeit von Betonkörpern gegen Druckkräfte) und 
teilweise sehr unsicheren Analysen (z. B. Bodengut-
achten mit geringer Auflösung).

Selbst konkreten und deterministischen mathe-
matischen Modellen liegen dabei immer auch Idea-
lisierungen und Vereinfachungen der physikalischen 
Zusammenhänge zugrunde. Auch solche Modelle 
können das tatsächliche Geschehen auf der Baustelle 
nur näherungsweise beschreiben und besitzen immer 
eine Restunsicherheit, welche in der Praxis durch Re-
gelungen wie beispielsweise das Konzept der Teilsi-
cherheitsbeiwerte aufgefangen werden und damit in 
den Hintergrund treten oder nicht mehr ins Gewicht 
fallen. 

Allgemein wird bei Unsicherheiten zwischen „zu-
fälligen“ und „modellbezogenen“ Unsicherheiten 
unterschieden. „Zufällige“ Unsicherheiten sind sol-
che, die sich aus der natürlichen Variabilität der Ein-
flussfaktoren	 oder	 menschlichem	 Verhalten	 –	 also	
schlicht dem Zufall – ergeben. „Modellbezogene“ 
Unsicherheiten sind im Gegensatz dazu solche, die 
aus einer zu geringen Kenntnis des Systems, einer zu 
kleinen Datenmenge als Informations- bzw. Bewer-
tungsgrundlage oder Vereinfachungen der Abläufe 
entstehen. Sie basieren auf unvollständigem Wissen.

Zufällige Unsicherheiten können sich beispiels-
weise	in	Form	des	Antreffens	von	Findlingen	vor	dem	
Schneidrad einer TVM manifestieren. Modellbezo-
gene	 Unsicherheiten	 treten	 häufig	 in	 Form	 von	 Bo-
dengutachten	mit	 geringer	 Auflösung	 oder	 groben	
Berechnungsmodellen zu Tage. Wichtig hierbei ist 

zu wissen, dass sich modellbezogene Unsicherhei-
ten beispielsweise durch genauere Datenerfassung, 
bessere Modelle oder mehr Aufwand in der Vorer-
kundung reduzieren lassen, während zufällige Unsi-
cherheiten nicht verrück- bzw. veränderbar sind. Alle 
mit letzteren in Zusammenhang stehenden Analysen 
bergen somit immer eine Zufallskomponente, derer 
man sich im Zuge der Risikoanalysen gewahr werden 
und sie vor allem in die Entwicklung eines ganzheitli-
chen Risikomanagements und der Auswahl geeigne-
ter Maßnahmen integrieren muss.

2.1.3 Risikowahrnehmung 
Ein wichtiger Aspekt liegt in der persönlichen (subjek-
tiven) Wahrnehmung von Risiken begründet, welche 
sich direkt auf die Identifikation, die Beurteilung und 
die Bewertung derselben und die daraus folgende 
Maßnahmenplanung auswirkt.

Es liegt in der Natur des Menschen, dass er Din-
ge,	die	er	häufig	und/oder	mit	einer	gewissen	Routi-
ne ausführt, oftmals subjektiv als weniger bedrohlich 
oder einfacher handhabbar wahrnimmt, obgleich sie 
rein objektiv ein substanzielles und nicht zu vernach-
lässigendes Risiko mit sich bringen.

Im Zuge der Risikobewertung kann dieser Um-
stand zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen, 
wenn eine persönlich eingefärbte Einschätzung mit 
viel Selbstbewusstsein vorgetragen wird. Sicheres 
Auftreten von Einzelpersonen darf nicht mit sicherem 
Wissen oder objektiver Einschätzung gleichgesetzt 
werden. Umso wichtiger ist es, dass Risikoworkshops 
breit	abgestützt	sind	und	Verhaltensregeln	zur	Offen-
heit und Transparenz eingehalten werden (vgl. An-
hang B1).

Ähnliches gilt bei Prozessen, die dem Handelnden 
den Eindruck der Kontrolle vermitteln und solchen, 

Ursache Auswirkung

weil, ... könnte es sein, dass … mit Auswirkungen auf ...

Feststehender Zustand Mögliches Ereignis mit einer
Eintretenswahrscheinlichkeit

Folgen aus dem Ereignis
auf die Projektziele

Syntax

Risikoereignis

Gefahr Chance

Abbildung 2-1 Zusammenhang zwischen Ursache, Risiko und Auswirkung [18]
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die eher fremdbestimmt oder frei von Kontrolle wahr-
genommen werden. Der Eindruck der persönlichen 
Kontrollmöglichkeit führt i. d. R. zu einer Unterschät-
zung der Risiken während umgekehrt die vermeintli-
che Abwesenheit von Kontrolle eine Überhöhung der 
Abschätzung von Auswirkung oder Wahrscheinlich-
keit des Eintritts nach sich ziehen kann. 

Zur Vermeidung von solchen subjektiven Fehlein-
schätzungen	empfiehlt	sich	die	Bewertung	der	Risiken	
und die Aggregation der Ergebnisse unter Bezug ei-
nes	entsprechend	qualifizierten	Teams	(vgl.	Kap. 2.3.2, 
Anhang B1). 

2.1.4 Maßnahmenkategorien
Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Gefah-
ren lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien ein-
ordnen: 
1. Maßnahmen, die einen Einfluss auf die Wahr-

scheinlichkeit W eines Risikos nehmen

2. Maßnahmen, die einen Einfluss auf die Auswirkun-
gen A nehmen 

3. Maßnahmen, die sowohl auf die Wahrscheinlich-
keit W als auch die Auswirkungen A beeinflussen

2.1.5 Problemstellungen vor und während der 
Bauphase 

Versucht man im Vorfeld einer Baumaßnahme eine Ri-
sikoanalyse (RA) durchzuführen, eine Evaluation von 
möglichen Risiken vorzunehmen und hierzu passende 
Maßnahmenkataloge zu erstellen, so führen die vor-
genannten Zusammenhänge sowie die oftmals noch 
dünne Datenlage mitunter zu Problemen und zu un-
vollständigen oder fehlerbehafteten Analysen. Die RA 
wird zumeist nach sogenannten „heuristischen“ Prin-
zipien durchgeführt, d. h. man versucht mit wenig Zeit 
und unvollständigen Informationen zu einem zufrie-
denstellenden Ergebnis zu gelangen. Auf diese Wei-
se werden in der Summe vereinzelte Risiken mitunter 
übersehen oder falsch eingeschätzt. 

Betrachtet man Schadensfälle bei Projekten der 
Vergangenheit, so lässt sich in der überwiegenden Zahl 
der Fälle feststellen, dass dort Risiken entweder über-
sehen, ihre Auswirkungen unterschätzt oder ihr Zu-
sammenwirken mit anderen Faktoren im Vorfeld nicht 
korrekt erfasst und berücksichtigt wurde. Insbesonde-
re	 letzterer	 Zusammenhang	 stellt	 ein	 häufiges	 Prob-
lem dar: Allein betrachtet wirken Einzelrisiken vielleicht 
unkritisch, jedoch kann bei Zusammenwirken mit an-
deren, ebenfalls alleinstehenden Risiken ein für die Er-
reichung der Projektziele kritische Situation entstehen. 
Ebenso	werden	zuweilen	Kaskadeneffekte	übersehen,	
also bedingte Risiken, die erst nach Eintreten eines 
„Vorgängerrisikos“ entstehen können (beispielsweise 
kann ein aufgrund von Nachbrüchen oberhalb des 
Schneidrads	zu	großer	Ringspalt	eine	Umläufigkeit	des	

Ringspaltmörtels bei einer TBM erzeugen, was dann 
wiederum zu einem Abfall der Qualität der Suspen-
sion in der Abbaukammer durch „Zementvergiftung“ 
führen kann). Für all diese Fälle gilt, dass durch ein 
integrales Risikomanagement, welches auf die Wis-
sensressourcen aller beteiligten Partner zurückgreift, 
ihr Eintritt vielleicht nicht vollständig vermieden kann, 
dieser aber zumindest unwahrscheinlicher und in der 
Regel handhabbarer wird. Es liegt ein deutlich sichtba-
rer und objektiv belegbarer Vorteil in der Aggregation 
von Wissen, einer partnerschaftlichen Zusammenar-
beit und der gemeinsamen Beschäftigung mit und der 
Behandlung	von	projektspezifischen	Risiken.

In späteren Abschnitten wird dargelegt, wie durch 
ein integrales Projektrisikomanagement auch diese 
Risikoarten bewältigt werden können. Hierbei gilt es 
vor	 allem	auch	die	 im	Vorfeld	 identifizierten	Risiken	
im Blick zu haben und stets zu prüfen, ob sich an den 
ermittelten Werten für W und A Änderungen vor dem 
Hintergrund des Bauablaufes ergeben und ob sie ge-
gebenenfalls im Zusammenwirken mit anderen Risi-
ken ein erhöhtes Gefährdungspotential entwickeln 
können. 

2.1.6 Erforderliche Kompetenzen
Das Projektrisikomanagements hat zum Ziel poten-
zielle Ereignisse und mögliche Zielabweichungen 
lange vor ihrem Eintritt zu identifizieren und mit ge-
zielten Maßnahmen entgegenzusteuern. Diese prä-
ventive Vorgehensweise sollte das gemeinsame Ver-
ständnis aller projektbeteiligten Partner sein. Damit ist 
ein wichtiges Fundament für ein erfolgreiches Projekt-
risikomanagement (PRM) geschaffen. 

Komplexe Projekte erfordern ein systematisches 
Vorgehen, um Aussagen über Gefahren und Chancen 
zu ermöglichen. Dazu braucht es nebst Erfahrungen 
in der technischen Planung und Umsetzung solcher 
Projekte, auch eines methodischen Wissens, um Pro-
gnosen zu erstellen und Entscheidungsgrundlagen 
zu	 schaffen.	 Das	 PRM	 ist	 ein	 Spezialgebiet	 des	 Pro-
jektmanagements. Die dem PRM zugrundeliegende 
Methodik (Kap. 2.3 ff.) muss erlernt und verinnerlicht 
werden. Alle beteiligten Projektpartner müssen diese 
Kompetenzen aufbauen, vorhalten und ihre Organi-
sation	mit	 regelmäßigen	Qualifizierungsmaßnahmen	
darauf vorbereiten. 

2.2 Die Ursachen-Wirkungsbeziehung
2.2.1 Projektanforderungen
Projektanforderungen sind umfassend zu definieren. 
Diese sind im Projektablauf keine statischen Größen, 
denn deren Priorisierung kann sich im Verlauf eines 
Projektes ändern (vgl. Abbildung 2-2). Während z. B. 
vor dem Erhalt des Planrechts die Akzeptanz als An-
forderung dominiert, ändert sich das nach dem Erhalt 
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des Planrechts. Im Hinblick auf die Ausführung ge-
winnen z. B. Anforderungen an die Arbeitssicherheit 
an Bedeutung. Diese Tatsache gilt es bei der Pflege 
des Risikomanagements über alle Projektphasen be-
wusst zu berücksichtigen.

Auf dem Weg von der Formulierung der Projekt-
ziele bis zu deren vollständiger Erfüllung müssen viele 
Prozesse (Kernprozesse der Planung und Realisierung, 
Steuerungsprozesse und Unterstützungsprozesse) 
möglichst störungsfrei ablaufen. Aus der praktischen 
Erfahrung weiß man aber, dass dies im Untertagebau 
nur in wenigen Ausnahmefällen der Fall ist. Insbeson-
dere bei lang dauernden Infrastrukturprojekten las-
sen sich Störungen nie komplett vermeiden. Die Aus-
wirkungen der Störungen gilt es mit den Methoden 
des Risikomanagements zu beherrschen.

2.2.2 Katalog möglicher Risikoursachen
Um die Kommunikation innerhalb des Projekts zu 
erleichtern, aber auch um konsolidierte Schlussfol-
gerungen im Hinblick auf die Maßnahmenplanung 
ziehen zu können, empfiehlt es sich innerhalb eines 
Projekts, eines Projektportfolios bzw. einer Infrastruk-
turorganisation, die Risikoursachen zu standardisie-
ren und zu bündeln.

In	der	Fachliteratur	findet	man	viele	mögliche	An-
sätze zur Kategorisierung der Risikoursachen für den 
Infrastrukturbau [12], [16], [17]. Eine Konsenslösung 
auf nationaler bzw. internationaler Ebene gibt es aber 
nicht. Im Anhang A2	findet	sich	ein	Beispiel	für	eine	
mögliche Kategorisierung, welches aus verschiede-
nen ausgeführten Projekten hergeleitet wurde.

2.3 Der Prozess des Risikomanagements

Beim Risikomanagement-Prozess nach ISO 31010 [4] 
handelt es sich um die risikobezogene Umsetzung 
des Deming-Kreises „plan – do – check – act“. Die 
einzelnen Prozessschritte werden mit dem Fokus auf 
die Projekte des Untertagebaus nachfolgend kurz be-
schrieben.

Der Risikomanagement-Prozess muss ein integra-
ler Bestandteil des unternehmerischen Management-
systems sein und muss in die Struktur, die Abläufe 
und die Prozesslandkarte des jeweiligen Unterneh-
mens integriert sein. Der Risikomanagementprozess 
nach ISO 31010 (Abbildung 2-3) ist allgemein gültig 
und kann sowohl auf der strategischen Unterneh-
mensebene als auch auf der Projektebene oder der 
Ebene der Leistungserbringung (Abbildung 1-2) an-
gewendet werden.

Abbildung 2-3 zeigt den Risikomanagementpro-
zess der Einfachheit halber als sequenziellen Prozess. 
In der praktischen Umsetzung handelt es sich aber 
vielmehr um einen stark iterativen Prozess zwischen 
den einzelnen Prozessschritten.

Bei der Umsetzung des Risikomanagementpro-
zesses müssen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass 
das menschliche Verhalten höchst unterschiedlich 
sein kann und dass die Projektbeteiligten jeweils un-
terschiedliche Interessenlagen verkörpern. Mit die-
ser Tatsache muss der Leiter des Prozesses umgehen 
können. Dazu braucht es ein starkes Engagement der 
Führungskräfte aller Projektpartner und eine auf Of-
fenheit und Transparenz bestehende Unternehmens- 
und Projektkultur.

9
Objekt-

betreuung

Priorität

1
Projektvor-
bereitung

2
Planung

2
Vorplanung

3
Entwurfs-
planung

3
Ausführungs-
vorbereitung

4
Genehmigungs-

planung

5
Ausführungs-

planung

8
Objektüber-

wachung

hoch

mittel

niedrig

4
Ausführung

Projektanforderungen

Arbeitssicherheit/
Gesundheitsschutz
Umweltanforderungen
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Termine

Qualität/Funktionalität

Organisation/Prozesse

Rechte & 
Eigentum Dritter

1
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ermittlung

6/7
Vorbereitung

und Mitwirkung
bei der Vergabe

5
Projekt-

abschluss
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§
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Abbildung 2-2 Beispielhafte Änderung in der Priorisierung der Projektziele im Projektverlauf
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2.3.1 Erstellung des Kontexts
Der erste Schritt nach dem Start des Risikomanage-
ments besteht in der Festlegung der Projektrahmen-
bedingungen und des Kontexts des Risikomanage-
ments. Dieser Schritt ist deshalb von erheblicher 
Bedeutung, weil er für sämtliche nachfolgenden 
Schritte die notwendige Klarheit unter allen Beteilig-
ten verschafft. Damit soll sichergestellt werden, dass 
die eingesetzten Ressourcen sich auf die wesentlichen 
Aspekte der Gefahrenabwehr und der Chancennut-
zung konzentrieren, womit unnötiger Aufwand ver-
mieden werden soll. 

Es	empfiehlt	sich	deshalb	ein	Grundlagendokument	
zu erstellen, in welchem mindestens die folgenden As-
pekte klar zu dokumentieren sind (vgl. Abbildung 2-4):

Projektexterne Einflussfaktoren
Zum einen sind alle projektexternen Stakeholder zu 
erfassen, also alle mit dem Projekt verbundenen, aber 
nicht direkt in dessen Abwicklung involvierten Perso-
nen oder Personengruppen, die durch ihre Handlun-
gen oder Entscheidungen Einfluss auf den Projekter-
folg nehmen können. 

Zum anderen müssen auch alle sachbezogenen 
externen	Einflussfaktoren	gezielt	erfasst	werden,	wie	
z. B.:
 � Umwelt (Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre, 
Flora, Fauna)

 � Rechtliches	Umfeld	(Gesetze/Verordnungen,	gültige	
Richtlinien, Vorschriften etc.)

Risikobeurteilung

Kommunikation

und 

Konsultation

Überwachen

und 

Überprüfen

Rahmenbedingungen

Risikoidentifikation

Risikoanalyse

Risikobewertung

Risikobehandlung

tragbar*) ?

Start

Ende

JA

NEIN

*) ohne Zusatzmaßnahmen

Abbildung 2-3 
Der Prozess des 
Risikomanagements 
auf Basis der Norm 
ISO 31010 [4]

Abbildung 2-4 
Projektumfeld 
welches es im 
Risikomanagement 
zu berücksichtigen 
gilt [18]
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 � Örtliche	 Gegebenheiten	 (Bestandsbauten	 oberir-
disch und unterirdisch, inklusive ihrer Empfindlich-
keit für Einflüsse aus dem Baufortschritt, Baugrund)

 � Soziales Umfeld (externe Stakeholder) 

 � Wirtschaftliches Umfeld (Marktsituation, Versor-
gung mit Baustoffen etc.)

 �…

Projektinterne Einflussfaktoren
Neben den allfällig handelnden Personen der betei-
ligten Partner ist insbesondere ihr Einfluss auf die 
Projektziele zu identifizieren und zu bewerten (Ana-
lyse	der	internen	Stakeholder).	Aus	dem	klar	definier-
ten Kontext lassen sich die folgenden Aspekte für den 
Aufbau des Projektrisikomanagements sauber herlei-
ten und dokumentieren:
 � die Ziele und die erwarteten Ergebnisse

 � die zu treffenden Entscheidungen

 � der Zeitpunkt und der Ort der Umsetzung

 � spezifische Einbindungen und Ausschlüsse von Be-
teiligten

 � die geeigneten Werkzeuge und Verfahren zur Risi-
kobeurteilung

 � die erforderlichen Ressourcen, Verantwortlichkeiten 

 � die Festlegung der aufzubewahrenden Aufzeich-
nungen

 � die Beziehungen zu allfälligen anderen Projekten, 
Prozessen und Aktivitäten

Spätestens nach dem Abschluss der Vorplanung las-
sen sich sämtliche Aspekte ein erstes Mal mit ange-
messener Genauigkeit erfassen.

2.3.2 Risikoidentifikation

2.3.2.1 Grundprinzipien
Zur Risikoidentifikation brauchen die Projektbeteilig-
ten relevante, leicht verständliche und aktuelle Infor-
mationen über das Projekt, seine Anforderungen und 
sein Umfeld, um die Risiken richtig und umfassend 
erfassen zu können.

Ist der Kontext des Risikomanagements (vgl. Kap. 
2.3.1)	 einmal	 nachvollziehbar	 definiert,	 kann	 die	
Identifikation	der	Risiken	unter	Einbezug	des	Projekt-
teams und der beteiligten Partner im nächsten Pro-
zessschritt zügig erfolgen. Die erkennbaren Chancen 
und Gefahren sind umfassend aufzulisten. Im Risiko-
register (Abbildung 2-11)	werden	die	identifizierten	
Risiken notiert und katalogisiert. 

2.3.2.2 Vorgehensweise
Im Rahmen der Risikoidentifikation sind alle Gefahren 
bis zum jeweils denkbar ungünstigsten Fall (credible 
worst case) und bei den Chancen bis zum denkbar 
günstigsten Fall (credible best case) zu erfassen. Da-
bei muss der Anspruch bestehen, dass alle für das 
Projekt zutreffenden, bekannten ungünstigsten Fälle 
Berücksichtigung finden, was eine hohe, aber nicht 
unerfüllbare Anforderung darstellt. 

Zur Befüllung des ersten Risikoregisters stehen 
viele methodisch unterschiedliche Ansätze zur Verfü-
gung (vgl. Anhang B1):
 � Risikoworkshops (mit strukturierter Was-Wenn-Ana-
lyse, SWIFT)

 � Brainstorming – Brainwriting

 � Checklisten

 � Auswertung bestehender Risikoregister

 � Erfahrungsaustausch mit Projektorganisationen mit 
ähnlichen Aufgabenstellungen

 � Expertenmeinungen	 einholen	 (Delphi-Verfahren/	
Vier-Augen-Prinzip)

 � Interviews

 � Literaturstudium/Fallstudien

Der Projektorganisation ist es freigestellt, welche 
Methode oder welche Methodenkombination sie im 
Hinblick auf die Erstellung eines möglichst umfassen-
den	Risikoregisters	anwenden	will.	Es	empfiehlt	sich	
der Einsatz mehrerer Methoden, insbesondere aber 
die Berücksichtigung von Erfahrungen aus ähnlichen 
Projekten. Bei jeder der eingesetzten Methoden soll-
ten die folgenden Faktoren und deren Beziehung un-
tereinander berücksichtigt werden [4]:
 � Ursachen, Ereignisse und Auswirkungen;

 � Gefahren und Chancen; 

 � Änderungen des externen und des internen  
Kontextes;

 � Indikatoren für aufkommende Risiken; 

 � Einschränkungen in Bezug auf Kenntnisse und auf 
Verlässlichkeit der Information; 

 � zeitliche Faktoren;

 � Voreingenommenheit, Annahmen und Überzeu-
gungen der Betroffenen.

Das	Projektteam	 identifiziert	 in	einem	ersten	Schritt	
alle Risiken egal ob deren Ursachen seiner Steuerung 
unterliegen oder nicht. Es sollte berücksichtigt wer-
den, dass nicht nur eine Art von Ereignis auftreten 
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kann, sondern auch Kombinationen (Risikoszenarien), 
welche zu unterschiedlichsten materiellen oder im-
materieller Auswirkungen führen können [4]. Auch 
kaskadierende	 Effekte	 sind	 möglich,	 bei	 denen	 das	
Auftreten eines Risikos ein weiteres nach sich zieht. 
Solche Fälle sind ebenfalls zu durchdenken und zu 
berücksichtigen. 

Um	 dem	 häufig	 zu	 beobachtenden	 Trend	 des	
Nichtauflistens	von	Chancen	und	Gefahren	wegen	an-
fänglich einer vermeintlich kleinen Wahrscheinlichkeit 
oder einer vermeintlich kleinen Auswirkung bei der 
Risikoidentifikation	 entgegenzutreten,	 empfiehlt	 es	
sich	 die	 Prozessschritte	 Risikoidentifikation	 und	 Risi-
koanalyse zeitlich voneinander zu trennen, d. h. alle 
Risiken ohne Bewertung von Wahrscheinlichkeiten 
und Auswirkungen zuerst einmal aufzulisten und erst 
danach zu analysieren. Dieses Verfahren hat den Vor-
teil, dass dadurch ein umfassendes Risikoregister ent-
steht, und anfänglich niedrig bewertete Risiken später 
hochgestuft werden können, wenn dies aus den Ge-
gebenheiten des Projektes notwendig ist.

2.3.3 Risikoanalyse 

2.3.3.1 Grundprinzipien
Mit der Risikoanalyse werden den identifizierten Risi-
ken Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen auf die 
Projektziele zugeordnet.

Im Bauwesen haben sich qualitative und semi-
quantitative Methoden bewährt, bei denen entweder 
die	Häufigkeit	des	Eintretens	und	der	Auswirkungen	
rein qualitativ beschrieben werden oder einer der bei-
den Faktoren so weit als möglich quantitativ hinter-
legt wird. Wegen ihrer Einfachheit und guten Nach-
vollziehbarkeit ist die semiquantitative Methode im 
Bauwesen weit verbreitet, auch wenn es für diese Me-
thode ebenfalls Anwendungsgrenzen gibt.

Alternativ können deshalb auch vollständig quan-
titative Verfahren verwendet werden. Diese bringen 
jedoch	 häufig	 eine	 erhebliche	 Komplexität	 mit	 sich,	
was viele Ressourcen bindet und eine umfassende 
Expertise in der Anwendung dieser Methoden bedarf, 
die in einem Projektteam üblicherweise nicht vorhan-
den sind. Zudem muss sich der Anwender solcher Me-
thoden bewusst sein, dass die erhöhte Komplexität 
dieser Methoden oft nur eine vermeintliche Sicherheit 
bei den Ergebnissen vermittelt, welche sich
a) nicht aus den unsicheren Daten der Planungspha-

se ableiten lässt und 

b) für den Entscheider oftmals nicht nachvollziehbar 
ist, ohne selbst vertieftes Wissen in der Metho-
denanwendung zu haben und die Daten selbst zu 
kennen. 

Im Folgenden werden die beiden Grundprinzipien 
erläutert und korrespondierende Verfahren benannt, 

wobei auf die jeweiligen Vorteile und Schwachstellen 
in der Anwendung bei Großprojekten des untertägi-
gen Bauens verwiesen wird.

2.3.3.2 Qualitative und semiquantitative 
Verfahren
Die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit W und der 
Auswirkungen A, erfolgt bei diesen Verfahren übli-
cherweise in Klassen. Diese Einschätzung kann entwe-
der auf Expertenwissen aufsetzen oder aber aus Da-
ten	früherer	Projekte	und/oder	Ereignisse	hergeleitet	
werden (Abbildung 2-5). 

Sofern es keine übergeordneten Vorgaben gibt, ist die 
Projektorganisation in der Wahl der Anzahl der Klas-
sen grundsätzlich frei.

Abschätzung der Wahrscheinlichkeit W
Im Rahmen des Risikomanagements spricht man übli-
cherweise davon, die Wahrscheinlichkeit eines Risikos 
abschätzen zu wollen. Dies führt im Projektrisikoma-
nagement im Bauwesen oft zu schwer fassbaren Dis-
kussionen über die Höhe der Wahrscheinlichkeit, weil 
häufig belastbare Daten fehlen, um solche, scheinbar 
präzisen Aussagen zu tätigen.

Um	das	Dilemma	zu	beheben,	hilft	es,	die	Häufig-
keit des Auftretens von Ereignissen über Erfahrungs-
werte aus ähnlichen Projekten, aus Baugrundgutach-
ten oder publizierten Fallzahlen (z. B. Arbeitssicherheit) 
herzuleiten.

Im Rahmen der ISO-Normierung war man sich 
des Problems bezüglich der Festlegung von exakten 
Wahrscheinlichkeiten bewusst, weshalb die englisch-
sprachigen ISO-Normen zum Risikomanagement von 

„likelihood“ im Sinne einer subjektiv abgeschätzten 

Es gibt keine Standardregel für die Wahl des am 
besten geeigneten Beurteilungssystems. 

Sowohl 3×3, 4×4 als auch 5×5 - Matrizen (z. B. 
DAUB-Empfehlung zur Arbeitssicherheit) sind in 
der Praxis weit verbreitet.

Bei der Festlegung des Beurteilungssystems 
sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
 � Kompatibilität mit dem Unternehmensrisiko-
management

 � Kompatibilität mit dem Risikomanagement der 
Schlüsselpartner

 � benötigter Bearbeitungsaufwand und einfache 
Überblickbarkeit

 � Elimination des „Hangs zur Mitte“ durch eine ge-
rade Anzahl von Klassen. 

Wir empfehlen die Anwendung einer 4×4 Matrix
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Wahrscheinlichkeit sprechen, im Gegensatz zum Be-
griff	 „probability“	welcher	die	objektive,	mathemati-
sche Wahrscheinlichkeit umschreibt. 

Diese	Begriffsdiskussionen	kann	man	in	der	deut-
schen Sprache umgehen, indem man die „Wahr-
scheinlichkeit“	 und	 die	 „Häufigkeit	 des	 Eintretens“	
synonym verwendet und als Kriterium beizieht. Eine 
solche subjektive Wahrscheinlichkeitsklassierung mit 
vier Klassen ist in Tabelle 2-1 dargestellt. Eine Ver-
wendung von mehr oder weniger Klassen ist mög-
lich. Dann sind die beschreibenden Erläuterungen der 
Klassen jedoch dementsprechend anzupassen. 

Abschätzung der Auswirkungen
Analog der Abschätzung der Häufigkeit des Eintre-
tens wird auch die Auswirkung beim Eintreten einer 
Gefahr oder des Nutzens beim Eintreten einer Chance 
in Klassen abgebildet. Das Beurteilungskriterium und 
die Messgröße sind von der einzelnen betroffenen 
Projektanforderung abhängig. Nachfolgende Tabelle 
2-2 zeigt exemplarisch eine Einstufung in vier Scha-
densklassen. 

Im Hinblick auf die Risikobewertung braucht es 
einen	 für	 jede	 Projektanforderung	 klar	 definierten	
Bewertungsmaßstab, wann die Auswirkungen auf die 

Wahrscheinlichkeit

sehr
klein klein mittel hoch sehr 

hochAuswirkung

sehr hoch

hoch

mittel

klein

sehr klein
(unbedeutend)

4 x 4 Matrix 5 x 5 Matrix

Unakzeptabel
Massnahmen zwingend

Unerwünscht
ALARP-Region
As Low As Reasonable
Practicable

Akzeptabel
beobachten

Akzeptanzlinie

Nicht vermeidbare 
Grossereignisse
Notfallmaßnahmen
zwingend

Wahrscheinlichkeit

Auswirkung sehr klein klein mittel hoch

hoch

mittel

klein

sehr klein

Abbildung 2-5  Beispielhafte Ausprägungen von Risikomatrizen

Auswirkungs- 
klasse A Beurteilung Beurteilungskriterium

1 sehr klein

Gemäß	Definitionen	in	
Anhang A3.1 und Anhang A3.2

2 klein
3 mittel
4 hoch

Tabelle 2-2  Mögliche Einteilung in Auswirkungsklassen

Wahrschein-
lichkeit W Beurteilung Beurteilungskriterium

1 sehr klein denkbar, aber praktisch auszuschließen,  
nur sehr seltene Fälle sind dokumentiert

2 klein es ist davon auszugehen, dass das Risiko einmal während des betrachteten 
Zeitraums auftreten kann, Einzelfälle sind dokumentiert

3 mittel es ist davon auszugehen, dass das Risiko während des betrachteten Zeit-
raums mehrfach auftreten kann, mehrfaches Auftreten ist dokumentiert

4 hoch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in größerer Zahl auftreten, viele Fälle von 
vielen	Baustellen	sind	bekannt,	sehr	häufiges	Auftreten	ist	dokumentiert

Tabelle 2-1  Mögliche Definition von Wahrscheinlichkeitsklassen
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Projektanforderungen sehr klein, klein, mittel oder 
hoch sind.

Im	Anhang	sind	mögliche	Definitionen	für	poten-
zielle Auswirkungen aus Gefahren (Anhang A3.1) 
oder allfällige Nutzen aus den Chancen (Anhang 
A3.2) beispielhaft aufgeführt. Falls es mehr als ein Be-
urteilungskriterium pro Feld gibt, wird sinnvollerweise 
jeweils die im Projekt vorhandene ungünstigste Aus-
prägung beigezogen.

Ermittlung des Risikowertes R
Wie bereits unter Kapitel 2.1 erläutert, ist ein Risiko 
durch die Häufigkeit des Auftretens und das mögliche 
Ausmaß der Zielabweichung pro Projektanforderung 
charakterisiert. Die Messgröße für die Zielabweichung 
ist für jede Projektanforderung bzw. jedes Projektziel 
eine andere (z. B. Monate Verspätung für das Termin-
ziel, Anzahl Unfälle bei den Arbeitssicherheitszielen, 
Millionen EUR Kostenabweichungen). Nun besteht 
aber, insbesondere bei der Bewirtschaftung eines 
Projektportfolios, das dringende Ziel, die Risiken in-
nerhalb eines Projekts konsolidieren zu können. Dazu 
braucht es eine einheitliche Bewertungsgröße.

Von	 der	 rein	 finanziellen	 Bewertung	 der	 Auswir-
kungen wird abgeraten, weil man gerade bei der Be-
wertung von Unfallereignissen mit Personenschäden 
rasch einmal in schwierige Bewertungsdiskussionen 
kommt. Die Monetarisierung von Personenschäden 
ist zwar in einigen Ländern wie beispielsweise den 
Niederlanden üblich, jedoch erfordert allein die ethi-
schmoralische Diskussion über den zugrundeliegen-
den Wert einer Person quälende und in unserem Kul-
turkreis unübliche Diskussionen. Zudem verleitet die 
Fokussierung	 auf	 die	 finanzielle	 Risikobewertung	 zu	
Fehlüberlegungen in der Maßnahmenplanung (z. B. 
transferieren anstatt eigenverantwortlich vermeiden). 

Um das Dilemma zu lösen, greift man deshalb häu-
fig	auch	auf	den	Risikowert	R	zurück,	welcher	nichts	
anderes ist als das Produkt aus der Wahrscheinlich-
keitsklasse W und der Auswirkungsklasse A.

R = W × A
Damit entsteht z. B. eine sechzehnfeldrige Matrix mit 
den in Abbildung 2-6 aufgeführten Risikowerten.

Behandlung von Risiken unterschiedlicher Her-
kunft und Art
Insbesondere bei Großprojekten können die identifi-
zierten Risiken, die einer genaueren Beobachtung und 
Behandlung bedürfen, schnell eine sehr hohe Anzahl 
erreichen. Daher empfiehlt es sich, diese elektronisch 
zu erfassen und entsprechend dem jeweils spezifi-
schen Bewertungshorizont zu betrachten. 

Hierzu können zum einen Risikokategorien anhand 
von	Projekt-	und/oder	Schutzzielen	definiert	werden,	

wie beispielsweise Kosten, Termine, Arbeitssicherheit, 
Baugrund oder Logistik. Wichtig ist hierbei, dass für 
alle Risiken gleich welcher Kategorie die gleichen Be-
wertungsmaßstäbe hinsichtlich W und A verwendet 
werden, damit eine Aufsplittung entsprechend der 
Kategorien bzw. die Zusammenfassung von Einzelrisi-
ken zu einer neuen Gruppe sinnhaft und ohne Verzer-
rungen möglich ist. 

Zum anderen lassen sich auf diese Weise ausge-
wählte Risiken für eine Betrachtung auf einer höheren 
Entscheidungsebene zusammenfassen, beispielswei-
se in Form einer aggregierten Matrix, welche lediglich 
die „im roten Bereich“ liegenden Einzelrisiken aus den 
jeweiligen Risikokategorien umfasst. Dieser Zusam-
menhang wird in Kapitel 2.3.7 nochmals eingehender 
betrachtet. 

Vor- und Nachteile der qualitativen und semi-
quantitativen Analyseverfahren
Die Durchführung von qualitativen aber vor allem von 
semiquantitativen Analysen hat sich im Untertagebau 
weitestgehend durchgesetzt. Grund hierfür ist die 
einfache Handhabung der Methodik, die in sich lo-
gisch und leicht verständlich ist. Die Projektbeteiligten 
können auch ohne spezifische Methodenkompetenz 
leicht abgeholt und in den Analyse-Prozess integriert 
werden. Die erzielten Resultate sind übersichtlich und 
mit wenig Aufwand nachvollziehbar, solange der Ent-
stehungsprozess hinreichend dokumentiert wurde.

Diese Verfahren haben aber nicht nur Vorteile. Um 
mögliche Fehler bei der Verwendung zu vermeiden, 
sollten folgende Punkte beachtet werden: 
 � Die Grenzen zwischen den verschiedenen Kategori-
en in der Risikomatrix, also beispielsweise die Frage 
was ist mit „hoch“ oder „mittel“ usw. zu bewerten, 
sind a priori subjektiv. Der Nachvollzug, warum z. B. 

Abbildung 2-6  Risikomatrix mit 16 Feldern und  
zugehörigen Risikowerten

Wahrscheinlichkeit W

sehr klein klein mittel hochAuswirkung A

hoch 4 8 12 16

mittel 3 6 9 12

gering 2 4 6 8

sehr gering 1 2 3 4
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eine Kategorie gewählt wurde, kann mit rein quali-
tativen Beschreibungen schwierig sein. Das Dilem-
ma lässt sich nur durch eine hinreichende Doku-
mentation oder noch besser durch den Austausch 
der Begründung im Rahmen gemeinsamer Risiko-
durchsprachen beheben.

 � Bei dieser Analyseform werden häufig projektinter-
ne mit projektexternen Daten miteinander gemischt. 
Bei der Übernahme von Klassendefinitionen für die 
Wahrscheinlichkeit und die Auswirkung von vorher-
gehenden Projekten ist dementsprechend Vorsicht 
geboten. Diese Definitionen sind stets unter den 
projektspezifischen Randbedingungen festzulegen.

 � Es besteht die Gefahr, dass in Gruppendiskussionen 
um Wahrscheinlichkeit und Auswirkung sicheres 
Auftreten von „Alpha“-Personen ein sicheres Wissen 
vortäuschen und die Bewertung zu dominieren ver-
suchen. Um solche Effekte zu eiminieren, sind aggre-
gierte Meinungsbilder, die auch abweichenden Mei-
nungen gleichwertigen Raum geben, umzusetzen. 
Dies verlangt nach einer starken Prozessführung 
durch den Projektleiter und den Risikomanager.

2.3.3.3 Quantitative Methoden
Wie in Kapitel 2.3.3.2 gezeigt, ist die semiquantita-
tive Methode im Tagesgeschäft des bautechnischen 
Projektrisikomanagements die am weitesten verbrei-
tete Methode. Oft gibt es aber einen akuten Bedarf 
nach einer Quantifizierung beispielsweise der ge-
samten Kosten- und Terminrisiken, insbesondere in 

Die semiquantitative Methode ist im Risikoma-
nagement für den Untertagebau am weitesten 
verbreitet. Folgende Vor- bzw. Nachteile sollten 
berücksichtigt bzw. beachtet werden:
Vorteile:
 � Einfache, klar nachvollziehbare Logik verein-
facht die Kommunikation

 � Mit einfachen Mitteln ausführbar

 � Liefert klar nachvollziehbare Resultate   
(z. B. Risikoportfolio)

Nachteile:
 � Subjektive Einschätzung 

 � Schwierige Übertragbarkeit von historischen 
Daten

 � Verwechselung von sicherem Auftreten mit 
sicherem Wissen

Die Anwendung der semiquantitativen Methode 
für das Risikomanagement wird für jedes Unter-
tageprojekt empfohlen, so lange nicht zwingen-
de Gründe dagegensprechen.

Hinblick auf die Schaffung einer finanziellen Vorsorge 
für die verbleibenden Restrisiken des Projekts. Dazu 
braucht es nicht nur eine Quantifizierung der Auswir-
kungen oder des Nutzens, sondern auch der Wahr-
scheinlichkeiten. 

Für	eine	solche	Quantifizierung	stehen	wiederum	
verschiedene Methoden zur Verfügung. Grundlage al-
ler Verfahren ist dabei eine komplexe Ermittlung von 
konkreten Zahlenwerten für W und A, beispielsweise 
über numerische oder stochastische Modellrechnun-
gen. Hierbei werden in der Regel verschiedene Szena-
rien verglichen, wobei von einem Ereignis ausgehend 
mögliche Endzustände ermittelt und sowohl hinsicht-
lich ihrer Wahrscheinlichkeit wie auch ihrer Auswir-
kung mit konkreten Zahlenwerten belegt. 

Mit Hilfe dieser Zahlenwerte können dann szena-
riobezogene Erwartungswerte gebildet und miteinan-
der verglichen werden.

Eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Verfah-
ren wird im Anhang B2 beschrieben. Da hier explizit 
die Verwendung qualitativer und semi-quantitativer 
Verfahren empfohlen wird, werden die quantitati-
ven Verfahren zwar erwähnt, jedoch nur die Vor- und 
Nachteile ausführlich erläutert.

Vor- und Nachteile der quantitativen Analysever-
fahren
Der Vorteil der quantitativen Verfahren liegt vor al-
lem darin begründet, dass durch sie für spezifische 
Risiken diskrete Zahlenwerte für die Parameter W und 
A zur Verfügung gestellt werden, mit denen dann im 
Weiteren eine Beurteilung und Bewertung der Projek-
trisiken vorgenommen werden kann. Zudem lassen 
sich Effekte implementierter Maßnahmen oftmals di-
rekt in den verwendeten Modellen abbilden, sei es als 
physischer Effekt oder als Auswirkung auf eine proba-
bilistische Größe. 

Dieser Vorteil ist oftmals zugleich aber auch einer 
der größten Nachteile: Die numerische, determinis-
tische oder statistisch-stochastische Ermittlung von 
konkreten Werten für W und A vermittelt einen ob-
jektivierten Eindruck, der sich auf Basis der verfüg-
baren Datengrundlage oft so aber gar nicht halten 
lässt. Es bedarf einer umfänglichen und hinsichtlich 
der Qualität des Zahlenmaterials gesicherten Daten-
basis, um mit komplexen mathematischen Methoden 
verlässliche Aussagen zu den Parametern W und A 
zu formulieren. Speziell in frühen Phasen eines Bau-
werkes liegen in der Regel aber Daten in dem hierfür 
notwendigen Umfang und der erforderlichen Qualität 
und Verlässlichkeit nicht bzw. noch nicht vor. Oftmals 
gehen mit den hier verwendeten Prognosen, bei-
spielsweise zu den geotechnischen Randbedingun-
gen des Vortriebs noch große Unsicherheiten einher, 
die natürlich auch hierauf basierende Abschätzungen 
verzerren. 
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Um das Endergebnis einer so angefertigten Ana-
lyse hinsichtlich seiner Verlässlichkeit zu bewerten, 
ist daher sowohl die entsprechende mathematische 
Expertise wie auch eine intensive Beschäftigung mit 
den zur Verfügung stehenden Daten selbst zwingend 
notwendig. Diese Anforderung ist sowohl im Hinblick 
auf zeitliche Ressourcen wie auch fachliche Expertise 
zumeist mehr, als die überwiegende Zahl der Projekt-
beteiligten aufbieten kann. 

Der Einsatz der quantitativen Modelle sollte sich 
daher auf jene Anwendungsfälle beschränken, bei de-
nen	sich	der	hohe	Aufwand	zur	Beantwortung	spezifi-
scher Fragestellungen rechtfertigt und wo genügend 
verlässliche Ausgangsdaten für eine quantitative Ana-
lyse zur Verfügung stehen.

2.3.4 Risikobewertung
Zweck der Risikobewertung ist es, die Grundlagen für 
die im nächsten Schritt anstehenden Entscheidungen 
zur Maßnahmenplanung zu liefern. Im Rahmen der 
Risikobewertung wird dabei ein Vergleich der Ergeb-
nisse der Risikoanalyse (Risikowerte pro Risiko) mit 
den festgelegten Risikokriterien (Akzeptanzkriterien) 
durchgeführt. 

Die Risikokriterien teilen den gesamten Risikobe-
reich in entsprechende Risikoniveaus ein, welche ei-
nen unterschiedlichen Härtegrad bezüglich des Um-
setzens von Maßnahmen aufweisen. Insbesondere die 
Festlegung einer Akzeptanzlinie bei den Gefahren-

Quantitative Verfahren liefern diskrete und ab-
gesicherte Entscheidungsgrößen und Bewer-
tungsparameter, sind aber in der Anwendung in 
den meisten Fällen für die Praxisanwendung im 
Untertagebau zu komplex.
Vorteile: 
 � Szenariobezogene Einschätzungen für Wahr-
scheinlichkeit und Auswirkung, sowie den hier-
aus resultierenden Erwartungswert möglich

 � Einbindung und Quantifizierung der Effekte 
von Maßnahmen

Nachteile: 
 � Der Einsatz quantitativer Methoden erfordert 
entsprechend spezialisiertes Fachwissen und 
mathematische Modelle und ist dementspre-
chend anspruchsvoll und aufwendig und bindet 
in erheblichem Umfang Ressourcen. 

 � „Blackbox“ für Entscheider und Bewerter ohne 
entsprechende Methodenkompetenz und in-
tensives Datenstudium

 � Daten in ausreichendem Umfang zumeist nicht 
vorhanden, um verlässliche Einschätzungen zu 
formulieren.

bereichen (Abbildung 2-7, Abbildung 2-9) hängt in 
hohem Maße von der Risikotragfähigkeit einer Orga-
nisation ab und ist deshalb von der Unternehmens-
leitung im Rahmen der strategischen Vorgaben zum 
Risikomanagement (Risikopolitik des Unternehmens) 
festzulegen.

Unterhalb der Akzeptanzlinie wird der sogenannte 
ALARP-Bereich	definiert	(Abbildung 2-7, Abbildung 
2-8).	Der	Begriff	„ALARP“	ist	das	Akronym	für	„as	low	
as	 reasonably	 practicable“	 (in	 manchen	 Veröffentli-
chungen auch „possible“). In diesem Bereich werden 
die Maßnahmen so lange optimiert, bis das technisch 
und wirtschaftlich vertretbar minimale Risiko erreicht 
ist.

In Unternehmungen, wo eine formulierte Risiko-
politik fehlt, wird den Projektorganisationen emp-
fohlen, die angewendeten Risikokriterien von den zu-
ständigen Entscheidungsträgern ihrer Unternehmung 
freigeben zu lassen.

Das Resultat der Risikobewertung wird im Risiko-
register hinterlegt und sowohl innerhalb des internen 
als auch gegenüber dem externen Projektumfeld (so-
weit angezeigt) kommuniziert. Die Risikobewertung 
ist auf der zuständigen Organisationsebene der be-
troffenen	 Unternehmung	 zwecks	 Verknüpfung	 mit	
dem Unternehmensrisikomanagement zu prüfen und 
zur Kenntnis zu nehmen.

Sofern die entsprechenden Risikokriterien klar vor-
liegen, können diese auf die Risikobewertungsmatrix 
(Abbildung 2-6, Abbildung 2-9) angewendet wer-
den, womit ein übersichtliches Instrument im Hinblick 
auf	die	Risikobehandlung	geschaffen	wird.	

2.3.5 Maßnahmenplanung – Risikobewältigung

2.3.5.1 Handlungsoptionen
Basierend auf den verschiedenen Handlungsoptionen 
zur Gefahrenabwehr bzw. Chancennutzung werden 
im Zuge der Risikobehandlung geeignete Maßnah-
men festgelegt und im Maßnahmenplan zur Sicher-
stellung der zeitgerechten Umsetzung implementiert. 

Die Risikobehandlung erfolgt in einem iterativen 
Prozess mit den nachfolgend aufgelisteten Schritten, 
welcher selbst wiederum neue Risiken erkennbar ma-
chen kann [4]:
 � Formulieren und Auswählen der Risikobehand-
lungsoptionen

 � Planen und Umsetzen der Risikobehandlung

 � Beurteilen der Wirksamkeit dieser Behandlung

 � Entscheiden, ob das verbleibende Risiko akzeptabel 
ist

 � falls dieses nicht akzeptabel ist, weitere Behand-
lungsschritte umsetzen
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Abb. 2-7

unakzeptabel

vernachlässigbar

(As Low As 
Reasonable Practicable)

ALARP Region Gefahr ist so lange zu reduzieren, als die 
zusätzlichen Kosten in Relation zur 
Risikominderung angemessen sind.

Allgemein
akzeptierter Bereich

Keine Notwendigkeit zur weiteren 
Gefahrenreduktion; 
Normale Aufmerksamkeit sollte zu einem 
akzeptablen Risiko führen.

Unakzeptabler 
Bereich

Gefahr nicht akzeptierbar, muss ungeachtet der 
Kosten reduziert werden bzw. Maßnahmen zur 
Ereignisbewältigung sind implementiert.

Akzeptanzlinie

Wahrscheinlichkeit
Auswirkung

Nutzen sehr klein klein mittel hoch

hoch

mittel

klein

sehr klein

17.04.2021

Chance zwingend aktiv nutzen

Chance so weit als möglich nutzen

Chance wirken lassen

Abbildung 2-7 
Definition der 
verschiedenen 
Gefahrenstufen 
(Risikoniveau) 
nach dem 
ALARP-Prinzip

erwünscht

vernachlässigbar

(As Low As 
Reasonable Practicable)

ALARP Region Chance so lange nutzen, als der zusätzliche 
Nutzen in Relation zu den Kosten angemessen ist.

Allgemein
akzeptierter Bereich

Keine Notwendigkeit weiteren aktiven 
Chancennutzung; 
Chance wirken lassen.

Erwünschter 
Bereich

Chance zwingend aktiv nutzen

Abbildung 2-8 
Definition der 
verschiedenen 
Chancenstufen 
(Risikoniveau) 
nach dem 
ALARP-Prinzip

Abbildung 2-9 
Bewertung von 
Risiken in der 
Risikowerte- 
matrix

Akzeptanzlinie

Zusatzmaßnahmen zwingend notwendig

Notfallmaßnahmen zwingend notwendig

Zusatzmaßnahmen so weit vertretbar

keine Zusatzmaßnahmen – beobachten

Wahrscheinlichkeit
Auswirkung

Schaden sehr klein klein mittel hoch

sehr hoch

hoch

klein

sehr klein
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Für die Durchführung der Risikobehandlung wird 
empfohlen, eine eigene Workshopreihe durchzufüh-
ren. Dabei kommen fallweise verschiedene Hand-
lungsoptionen zur Anwendung, die sich im Hinblick 
auf ihre Auswirkung auf die Risiken wie folgt darstel-
len lassen (Abbildung 2-10):

Werden beispielsweise risikobehaftete Technolo-
gien oder Verfahren verworfen, so spricht man von 

„Risikoverhinderung“ (1). Werden Wahrscheinlichkei-
ten oder Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen 
gedrosselt, so wird dies „Risikoreduktion“ (2) genannt. 
Wird die Verantwortung für ein Risiko ausgelagert oder 
abgegeben, so spricht man von „Risikotransfer“ (3). 
Lassen sich einzelne Risiken nicht verhindern, reduzie-
ren oder abwälzen, so muss eine Entscheidung darü-
ber erfolgen, ob die entsprechenden Risiken akzeptiert 
und somit selbst getragen werden können (4).

Mit der Risikoverhinderung (1) werden bestimmte 
Risiken grundsätzlich ausgeschlossen. Ziel ist es, die 
Tragweite	und/oder	die	Wahrscheinlichkeit	eines	Risi-
kos Null werden zu lassen, z. B.:
 � Änderung der Trassenauswahl zur Vermeidung von 
bekannten Baugrundrisiken 

 � Änderung der Vortriebsart zur Vermeidung von Be-
stands- oder Baugrundrisiken

Die Risikoreduktion (2) zielt darauf ab, die Wahr-
scheinlichkeit oder die Auswirkung von Gefahren 
zu reduzieren. Diese Maßnahmen können sowohl 
präventive wie auch reaktive Maßnahmen (d. h. Maß-
nahmen nach dem Ereigniseintritt) sein. Bereits zum 

Initiale 
Gefahren

3. transferieren
z. B. 

Versicherung

2. reduzieren Schutzmaß-
nahmen/
Notfall-

organisation

1. verhindern Planung &
Projektierung/
Maßnahmen 

bei Ausführung

Akzeptierte 
Risiken

Unbekannte, unerkannte, vernachlässigte Risiken, falsche bzw. nicht oder falsch eingesetzte  Maßnahmen

menschliche Fehlleistungen

4. akzeptieren
(Restrisiken)

Abbildung 2-10  Generelle Handlungsoptionen zur Gefahrenabwehr

Festlegung der Handlungsoptionen
 � Die pro Einzelrisiko anzuwendende Hand-
lungsoption ergibt sich nicht allein aus öko-
nomischen oder rein technischen Erwägungen, 
sondern aus einer entsprechenden Gesamtbe-
trachtung. 

 � Die Risikopolitik ist von den von den beteilig-
ten Unternehmen festzulegen und enthält die 
Aussagen zur (finanziellen) Risikotragfähigkeit 
des jeweiligen Unternehmens. Bei der Wahl der 
Handlungsoptionen sind diese Vorgaben zu 
berücksichtigen.

 � Untertagebauprojekte dürfen kein „Versuchsla-
bor“ für unerprobte neuartigen Techniken oder 
Verfahren sein. Die Auswahl von z. B. Materiali-
en, Vortriebs- oder Sicherungskonzepten muss 
sich an den anerkannten Regeln der Technik 
orientieren, um die Sicherheit der Mannschaft 
unter Tage und die Projekt- und Schutzziele 
nicht zu gefährden. 

 � Wird in der Planungsphase oder nach der Auf-
tragsvergabe oder dem Baubeginn ein neuar-
tiges oder a priori risikobehaftetes Verfahren 
vorgeschlagen, so muss durch hinreichende 
Voruntersuchungen und Analysen belegt wer-
den, dass sich die Anforderungen des Projektes 
hiermit bewältigen lassen. Eine wirtschaftliche 
Optimierung darf nicht zu Lasten der Sicher-
heitsanforderungen gehen.

 � Dies gilt auch im Hinblick auf die Prüfung bei 
nachträglichen Änderungen während des Bau-
fortschritts, wenn bspw. geplante bzw. ausge-
schriebene und bewilligte Verfahren nachträg-
lich abgeändert oder ausgewechselt werden, 
um eine höhere Vortriebsgeschwindigkeit oder 
einen früheren Fertigstellungstermin zu realisie-
ren. In diesen Fällen ist die gleiche Sorgfalt und 
ein identischer Prüfungs- und Analyseumfang 
anzulegen wie während der Planungsphase.

 � Risiken (Gefahren) sollen nur dann transferiert 
werden, wenn die Möglichkeiten zu deren Ver-
hinderung bzw. Reduktion ausgeschöpft sind.
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Projektbeginn bieten sich die größten Möglichkeiten 
präventiv auf Risiken einzuwirken z. B.: 
 � Prüfung der Projektunterlagen bzgl. Schwachstellen 
in der Aufgabenstellung 

 � Änderung der Parameter, die einen wesentlichen 
Einfluss auf den Projektablauf haben 

 � Durchführung des Qualitätsmanagements z. B. Qua-
lity-Gates

 � Implementierung von Monitoringmaßnahmen zur 
Erfassung von Setzungserscheinungen

 � Vorhalten von Compensation-Grouting zum nach-
träglichen Ausgleich von Setzungen im Bereich set-
zungsempfindlicher Bauwerke

 � Vorsehen von Bodenverbesserungsmaßnahmen, um 
den Baugrund handhabbarer zu gestalten

Der Risikotransfer (3) zielt darauf ab, mögliche Aus-
wirkungen von Risiken auf Dritte auszulagern oder 
abzugeben, z. B: 
 � Versicherungen (vgl. Kap. 3.5)

 � Vertragsklauseln (Preisgleitklauseln), Schnittstellen

Die Handlungsoption Risiken zu akzeptieren (4) be-
deutet, dass die Risiken im Eintretensfall dann selbst 
zu tragen sind. Zum einen kann ein Risiko bewusst ak-
zeptiert werden, während zum anderen in jedem Pro-
jekt ein gewisses Maß an restlichen Risiken verbleibt. 
Die	Restrisiken	 sind	 von	 einem	oder	mehreren	defi-
nierten Partnern im Projekt zu tragen. Wenn vorgän-

gig alle Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduktion 
der	 Risiken	 getroffen	 wurden,	 sind	 zur	 Übernahme	
der Restrisiken keine weiteren Maßnahmen einzulei-
ten. Derjenige Partner, der das Risiko trägt, muss sich 
jedoch bewusst sein, welche Konsequenzen aus dem 
Tragen der Risiken resultieren können, z. B.: 
 � Einschränkung der Funktionalität 

 � Terminverschiebungen

 � Kostenfolgen

Bevor eine detaillierte Maßnahmenplanung gestartet 
wird, sind folgende Grundsatzfragen zu klären:
1. Kann eine Gefahr vermieden werden, indem die 

Aktivität, aus der sich die Gefahr ergibt, nicht be-
gonnen oder nicht fortgeführt wird?

2. Kann eine Gefahr oder eine Chance ohne weitere 
Maßnahmen akzeptiert werden?

Falls keine der beiden grundsätzlichen Optionen zur 
Gefahrenreduktion und zur Chancennutzung zum 
Einsatz gebracht wird, sind entsprechende Maßnah-
men	bzw.	Maßnahmenkombinationen	 zu	 definieren.		
Die folgenden Maßnahmentypen bilden den gene-
rellen Maßnahmenkatalog für Untertagebauprojekte 
(Tabelle 2-3):
 � Einsatz der am besten geeigneten Ressourcen

 � Einsatz zusätzlicher materieller Maßnahmen

 � Einsatz von organisatorischen Maßnahmen

Auswahl der Maßnahmen (Abbildung 2-9)
 � Im „roten Gefahrenbereich“ oberhalb der Ak-
zeptanzlinie sind zwingend alle notwendigen 
und geeigneten Maßnahmen aus dem Maß-
nahmenkatalog gemäß (Tabelle 2-3) und all-
fällige weitere zu definieren, um entweder po-
tenzielle Auswirkungen massiv zu verringern 
oder falls möglich auch die Wahrscheinlichkeit 
(insbesondere durch planerische Maßnahmen) 
zu reduzieren.

 � In den gelben Feldern mit den Risikowerten 1 
und 2 gibt es keinen Handlungsdruck. Dort sind 
die gängigen Maßnahmen gemäß dem Stand 
der Technik umzusetzen.

 � Im dazwischenliegenden ockerfarbigen Bereich 
dem sog. ALARP-Bereich (as low as reasonably 
practicable) werden die potenziell erzielten Vor-
teile zum Erreichen der Projektanforderungen 
gegen die Kosten, den Aufwand oder die Nach-
teile der Implementierung abgewogen.

Tabelle 2-3  Beispiel für Maßnahmen für Untertagebauprojekte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Maßnahmentyp
Handlungsstrategie

verhindern reduzieren transferieren

Geeignete  
Ressourcen

 � Einsatz von qualifiziertem, erfahrenem  
Personal/kontinuierliche	Schulung

 � Einsatz von bewährten Gerätetypen  
(Stand der Technik)

 � Einsatz neuwertiger Geräte

 � Vorhalten von Spezialteams  
(z. B. Injektionen, ...)

 � Vorhalten von (Spezial-)Geräten  
(z. B. Injektionsgeräte, Pumpen, ...)

Materielle  
Maßnahmen

 � Optimierte Linienführung

 � Sorgfältige Planung unter Berücksichtigung 
von Sicherheits- und Umweltaspekten

 � Einsatz sicherer, erprobter Baumethoden 
und Installationen

 � Geeignete Materialwahl

 � Angemessene Baugrundunter- 
suchungen

 � Optimierte Linienführung

 � Systematische Vorauserkundung 
und Monitoring während Vortrieb

Organisatorische  
Maßnahmen

 � Klare Risikopolitik definieren  
(Akzeptanzlinien/Alarmwerte)

 � Systematische Umsetzungskontrollen 
Vier-Augen-Prinzip/Strategic	Review	Panel

 � Vorhalten von Expertenteams

 � Organisation von Ereignisdiensten

 � Partnerschaftliche Zusammenar-
beit

 � Vorhalten von Expertenteams

 � Vertraglich verein-
barte Risikozuteilung  
(z.	B.	SIA	118/198)

 � Versicherungsschutz
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gig alle Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduktion 
der	 Risiken	 getroffen	 wurden,	 sind	 zur	 Übernahme	
der Restrisiken keine weiteren Maßnahmen einzulei-
ten. Derjenige Partner, der das Risiko trägt, muss sich 
jedoch bewusst sein, welche Konsequenzen aus dem 
Tragen der Risiken resultieren können, z. B.: 
 � Einschränkung der Funktionalität 

 � Terminverschiebungen

 � Kostenfolgen

Bevor eine detaillierte Maßnahmenplanung gestartet 
wird, sind folgende Grundsatzfragen zu klären:
1. Kann eine Gefahr vermieden werden, indem die 

Aktivität, aus der sich die Gefahr ergibt, nicht be-
gonnen oder nicht fortgeführt wird?

2. Kann eine Gefahr oder eine Chance ohne weitere 
Maßnahmen akzeptiert werden?

Falls keine der beiden grundsätzlichen Optionen zur 
Gefahrenreduktion und zur Chancennutzung zum 
Einsatz gebracht wird, sind entsprechende Maßnah-
men	bzw.	Maßnahmenkombinationen	 zu	 definieren.		
Die folgenden Maßnahmentypen bilden den gene-
rellen Maßnahmenkatalog für Untertagebauprojekte 
(Tabelle 2-3):
 � Einsatz der am besten geeigneten Ressourcen

 � Einsatz zusätzlicher materieller Maßnahmen

 � Einsatz von organisatorischen Maßnahmen

Auswahl der Maßnahmen (Abbildung 2-9)
 � Im „roten Gefahrenbereich“ oberhalb der Ak-
zeptanzlinie sind zwingend alle notwendigen 
und geeigneten Maßnahmen aus dem Maß-
nahmenkatalog gemäß (Tabelle 2-3) und all-
fällige weitere zu definieren, um entweder po-
tenzielle Auswirkungen massiv zu verringern 
oder falls möglich auch die Wahrscheinlichkeit 
(insbesondere durch planerische Maßnahmen) 
zu reduzieren.

 � In den gelben Feldern mit den Risikowerten 1 
und 2 gibt es keinen Handlungsdruck. Dort sind 
die gängigen Maßnahmen gemäß dem Stand 
der Technik umzusetzen.

 � Im dazwischenliegenden ockerfarbigen Bereich 
dem sog. ALARP-Bereich (as low as reasonably 
practicable) werden die potenziell erzielten Vor-
teile zum Erreichen der Projektanforderungen 
gegen die Kosten, den Aufwand oder die Nach-
teile der Implementierung abgewogen.

Die unter diesen Randbedingungen am besten geeig-
nete Handlungsoption (Einzelmaßnahme oder Maß-
nahmenpaket) wird schließlich in den Maßnahmen-
plan (Abbildung 2-11) aufgenommen.

Einen Spezialfall stellen Ereignisse mit einer sehr 
geringen	 Häufigkeit,	 aber	 sehr	 großen	 Auswirkun-
gen dar (rot-ocker gestreiftes Feld in Abbildung 
2-9). Bei diesen Ereignissen handelt es sich um mög-
liche Groß  ereignisse (potenzielle Großunfälle bzw.  
Katastrophen, „schwarze Schwäne“). Während man 
den immer wieder zitierten Meteoriteneinschlag auf 
der Baustelle im Rahmen der Kontexterstellung wohl 
ausgrenzt, muss man sich in diesem Zusammenhang 
aber sicher mit den Gefahren aus höherer Gewalt (z. B. 
aus dem Security-Bereich) auseinandersetzen. Für 

potenzielle Katastrophenfälle ist zumindest die Ereig-
nisbewältigung zusammen mit den externen Ereignis-
diensten rechtzeitig zu organisieren. Beispielhaft sei 
hier	die	Lagerung	von	Sprengstoff	auf	einer	Baustelle	
mit Sprengvortrieb genannt, die sich mitunter dem 
Versuch	der	illegalen	Beschaffung	von	Sprengmitteln	
ausgesetzt sehen kann. 

Alle Entscheidungen müssen den gesamten Kon-
text und die tatsächlichen und wahrgenommenen 
Auswirkungen auf die externen und internen Betrof-
fenen berücksichtigen.

Bei jeder Maßnahme sollten die folgenden Anga-
ben in leicht nachvollziehbarer Form hinterlegt wer-
den (z. B. Risikosteckbrief) [4]:
 � Gründe für die Wahl der Maßnahme sowie erwar-
teter Nutzen (idealerweise auch mit dem Grad der 
Auswirkung auf einen der betreffenden Parameter);

 � Genehmigungsvermerk durch die rechenschafts-
pflichtigen und entscheidungsbefugten Instanzen;

 � Aktionsplan zur Umsetzung;

 � Abschätzung der erforderlichen Ressourcen, ein-
schließlich jener für allfällig eintretende Ereignisse;

 � Festlegung von Leistungsmesswerten, des Messsys-
tems und von Frühindikatoren, sowie der Zustän-
digkeiten für das Berichtswesen und das Auslösen 
von Handlungen (Kap. 2.3.6.2);

 � Erkennbare Hindernisse zur Umsetzung der Maß-
nahmenplanung;

 � Darstellung der Restrisiken.

Falls keine Handlungsoptionen verfügbar sind oder 
die Handlungsoptionen das Risiko nicht ausreichend 
ändern, ist das Risiko entsprechend zu dokumentie-
ren und laufend zu überprüfen [4].

Risikobeurteilung Maßnahmenplanung Verantwortlichkeiten/
Nachweise

ID 
Nr. Risikobeschreibung

Risikowert
Maßnahmen

Restrisiko
Verantwortlich Datum Nachweis

RAWRAW

Risikokategorie (nach Ursachenkategorien gruppiert)

Risikonummer und 
Bezeichnung

Risikonummer und 
Bezeichnung

MaßnahmenkatalogMaßnahmenkatalog Zieldatum/Verantwortlichkeiten,
Nachweise/Erledigungsvermerk
Zieldatum/Verantwortlichkeiten,
Nachweise/Erledigungsvermerk

Initialer Risikowert
(Auswirkung auf Anforderungen)

Restrisikowert
(nach Umsetzung der Maßnahmen)

Abbildung 2-11 
Mögliche 
Struktur des 
Risikoregisters 
und des Maß-
nahmenplans



Empfehlungen für das Projektrisikomanagement im Untertagebau

Stand Mai 2022Seite 26 von 65

DAUB

2.3.6 Risikoüberwachung und -überprüfung 

2.3.6.1 Systemüberwachung
Die Überwachung und Überprüfung des Risikoma-
nagements als Bestandteil des Managementsystems 
des Projekts besteht darin, die Qualität und Wirk-
samkeit der Planung, der Implementierung und der 
Ergebnisse des Risikomanagementprozesses sicher-
zustellen und zu verbessern. Die laufende Überwa-
chung und regelmäßige Überprüfung des Risikoma-
nagementprozesses und dessen Ergebnisse muss 
ein geplanter Teil des Risikomanagementprozesses 
mit eindeutig festgelegten Verantwortlichkeiten sein. 
Auch noch so sorgfältig geplante und implementier-
te Maßnahmen zur Risikobeherrschung liefern mög-
licherweise nicht immer die erwarteten Ergebnisse, 
bzw. können unbeabsichtigte Auswirkungen haben. 
Deshalb steht nicht die Kontrolle der Verantwortli-
chen für den Risikoprozess im Vordergrund, sondern 
das aktive Betreiben des für das Risikomanagement 
essenziellen kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Die Überwachung und Überprüfung der geplan-
ten Maßnahmen soll in allen Phasen des Prozesses 
stattfinden.	Dies	 umfasst	 das	 Planen,	 Sammeln	 und	
Analysieren von Informationen, Aufzeichnen von Er-
gebnissen und das Bereitstellen von Feedback. Peri-
odisch durchgeführte Audits unterstützen die Imple-
mentierung des Risikomanagementprozesses. 

Die	 Qualität	 der	 Pflege	 des	 Risikomanagements	
ist zu messen (z. B. Anzahl bewirtschaftete Risiken, 
Härtegradverteilung der Risiken, Anzahl hinterlegte 
Maßnahmen) und muss in das Berichtswesen über 
das Projekt bzw. über ein Projektportfolio einer Orga-
nisation	einfließen.

2.3.6.2  Überwachung der Einzelrisiken
Für jede einzelne Gefahr sind die maßgebenden Be-
obachtungsgrößen festzulegen. Was nach viel Auf-
wand klingt, ist es in Wirklichkeit nicht, denn ein 
großer Teil der Informationen liegt als Ergebnis der 
Qualitätssicherungsprozesse ohnehin vor. Es bleibt 
einzig im Rahmen der Organisationsplanung sicher-
zustellen, dass die entsprechenden Informationen 
rechtzeitig bei den handelnden Personen ankommen 
und diese zum Handeln auch befugt sind.

Für jede Messgröße ist individuell festzulegen, 
ab welchem Wert eine höhere Aufmerksamkeit er-
forderlich ist, ab welchem Wert erste Interventionen 
notwendig sind und ab wann ein akuter Bedarf zum 
sofortigen Einschreiten besteht (Abbildung 2-12).

Zudem müssen sämtliche Zuständigkeiten für das 
Messen, Interpretieren, Berichten und Handeln ein-
deutig	und	lückenlos	definiert	sein.

2.3.7 Kommunikation von Risiken
Der nachfolgende Abschnitt beinhaltet die Standard-
information zum Risikomanagement. Anmerkungen 
zur Kommunikation im Ereignisfall finden sich in  
Kapitel 6.6.

Das Projektrisikomanagement erfüllt seinen Zweck 
(alle Projektpartner über die vorhandenen Risiken ins 
Bild zu setzen, um stufengerecht die richtigen Maß-
nahmen auszulösen) nur dann, wenn alle relevanten 
Beteiligten	und	potenziell	Betroffenen
 � einen leicht verständlichen und nachvollziehbaren 
Überblick über die maßgebenden Risiken aus dem 
gesamten Risikoportfolio,

 � die geplanten Maßnahmen,
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Abbildung 2-12  Überwachung von Einzelrisiken
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 � die Entscheidungsgrundlagen, 

 � und die Gründe für bestimmte erforderliche Aktio-
nen

rechtzeitig erhalten.
Die	 Projektbeteiligten	 und	 potenziell	 Betroffene	

können nur über eine systematische, stufengerechte 
Kommunikation und Konsultation rechtzeitig in die 
Entscheidungskette eingebunden werden. 

Die Kommunikation fördert das Risikobewusst-
sein und -verständnis, während die Konsultation dazu 
dient, Rückmeldungen und zusätzliche Sichtweisen für 
die	Entscheidungsfindung	zu	erhalten.	Kommunikati-
on und Konsultation verlangen nach einem sachlich 
korrekten, rechtzeitigen und allgemein verständlichen 
Informationsaustausch über alle relevanten Risiken 
unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit und Integ-
rität der Informationen sowie der Persönlichkeitsrech-
te aller Projektpartner.

Die Kommunikation und Konsultation mit den ent-
sprechenden internen und externen Beteiligten und 
potenziell	 Betroffenen	muss	 so	 früh	 als	möglich	 im	
Projekt beginnen und bei allen Schritten des Risiko-
managementprozesses umgesetzt werden (vgl. Ab-
bildung 2-3) [4]. Kommunikation und Konsultation 
zielen darauf ab:
 � Fachkenntnisse aus verschiedenen Bereichen in je-
dem Schritt des Risikomanagementprozesses zu 
vereinen;

 � sicher zu stellen, dass verschiedene Ansichten bei 
der Definition der Risikokriterien und beim Bewer-
ten von Risiken angemessen berücksichtigt werden;

 � ausreichende Informationen für die Überwachung 
der Risiken und die Maßnahmenplanung zu liefern;

 � die von Risiken Betroffenen einzubinden und deren 
Anliegen zu berücksichtigen [4].

Das Berichtswesen ist dabei ein integraler Bestandteil 
im Hinblick auf die Leitung der Projekt- bzw. der Un-
ternehmensorganisation. Dabei muss sich die opera-
tive Ebene darüber im Klaren sein, dass über die Risi-
ken stufengerecht zu berichten ist. Während auf der 
operativen Führungsebene im Projekt alle Risiken mit 
dem Instrument des Risikoregisters, bezüglich aller 
Anforderungen zu bewirtschaften sind, sind der stra-
tegischen Führungsebene der beteiligten Unterneh-
men jeweils nur die für die jeweilige Entscheidungs-
ebene	relevanten	Risiken	zu	berichten.	Ein	Überfluss	
an Informationen auf der Entscheidungsebene kann 
dazu führen, dass wichtige Entscheidungen wegen der 
Informationsflut	 nachrangig	 behandelt	 werden.	 Aus	
diesem	Grund	empfiehlt	es	sich	 für	die	Risikoberich-
te, standardmäßig Risiken entsprechend ihrer Risiko-
kategorie und der zugehörigen Entscheidungsebene 
zu aggregieren. Beispielhaft sei dies in nachfolgender 
Abbildung 2-13 dargestellt, wobei die Grenzen des-
sen, was innerhalb verschiedener Gruppen oder Be-
reiche zu diskutieren ist, einer eigenen Einschätzung 
und Festlegung innerhalb der Unternehmung und mit 
Blick	auf	das	spezifische	Projekt	unterliegen.

Beim Erstellen von Risikoberichten sind die folgen-
den Punkte speziell zu berücksichtigen:
 � unterschiedliche Informationsbedürfnisse der ver-
schiedenen Stakeholder und deren besonderen Er-
fordernisse, 

 � Häufigkeit und Aktualität der Berichte, 

 � Aufwand für die Erstellung der Berichte

 � Aufwand für das Lesen der Berichte (Art der Be-
richterstattung, optimale, empfängergerechte Ge-
staltung). Gegebenenfalls ist für jede Anforderung 
zwecks besserer Übersichtlichkeit eine eigene Ri-

Ereignis mit sehr großen
Auswirkungen
Projektstopp, 
(drohende) Havarie

Potenziell große
Auswirkungen

Potenziell sehr große
Auswirkungen

Potenziell sehr geringe
Auswirkungen
z. B. sehr geringe 
Anpassungen im
Bauablauf, Kosten, etc.

Potenziell mäßige
Auswirkungen
z. B. Abweichungen in 
der Erreichung eines 
oder mehrerer 
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Abbildung 2-13  
Kommunikation 
von Gefahren in 
Abhängigkeit von 
Auswirkung und 
Entscheidungsebene 
[nach 18]
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siko-Portfolio-Darstellung zu erstellen (vgl. Abbil-
dung 2-14).

 � Relevanz der Informationen für die Ziele der Orga-
nisation und die Entscheidungsfindung.

Innerhalb der Projektorganisaton ist ein eindeutiger 
Informationsfluss	 zu	 definieren,	 nach	 dem	 sich	 die	
Kommunikation von Risiken, von Messwerten und 
deren Bewertung zu richten hat. Dabei ist eindeutig 
festzulegen, wer in Kenntnis der Informationen zu re-
agieren hat. 

Sämtliche Entscheidungsträger, aber auch andere 
betroffene	Stakeholder	sind	über	die	Natur	und	die	
Auswirkungen des nach der Maßnahmenplanung bzw. 

nach der Einbindung neuer, auf der Baustelle detek-
tierter Risiken verbleibenden Restrisikos zu informie-
ren (Abbildung 2-15).	Dieses	hat	einen	Einfluss	auf	
das Unternehmensrisikomanagement, mit welchem 
für	die	betroffenen	Unternehmen	die	entsprechende	
finanzielle	 Risikovorsorge	 auf	 Unternehmensebene	
bereitzustellen ist.

Aus Erfahrung hat sich eine monatliche Durch-
sprache der Risiken auf Projektebene bewährt. Auf 
der Führungsebene werden quartalsweise, von Pro-
jektdurchsprachen unabhängig geführte Risikodurch-
sprachen	empfohlen.	 Im	Berichtswesen	empfiehlt	es	
sich dabei die Veränderungen im Risikoportfolio in-
nerhalb der Berichtsperiode graphisch darzustellen.
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Abbildung 2-14 
Risikosituation 
Gesamtprojekt Stand 
31.12.2004 z. Hd. der 
obersten Führungsebene 
(Quelle: Standbericht 
der AlpTransit 
Gotthard AG, [7])

Abbildung 2-15 Transparente Kommunikation der Risikopotenziale am Beispiel des Projekts AlpTransit 
in der Schweiz (Quelle: Bericht der NEAT-Aufsichtsdelegation des Parlaments per 30.06.2019) [8]
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3 Aufgaben und Verantwort lich-
keiten der Projektpartner

3.1 Aufbau eines Personalstamms bei 
allen Projektpartnern

Ein integrales und effizientes Projektrisikomanage-
ment bedarf entsprechender Fertigkeiten und spezifi-
scher Kenntnisse bei den handelnden Personen. Diese 
Qualitäten und Kenntnisse lassen sich nicht ad hoc 
und binnen weniger Tage erlernen bzw. verinnerlichen 
und bedürfen 
a) der Kenntnis der Methoden und Verfahren des Ri-

sikomanagements sowie regelmäßiger Schulung 
derselben und 

b) eines entsprechenden Handlungsspielraums in-
nerhalb der Unternehmung bzw. des Projekts, ver-
bunden mit eindeutigen Kommunikationswegen 
und -pflichten bzw. einer eindeutigen Berichts- 
und Weisungsstruktur. 

Risikomanagement kann nicht nebenbei zum Tages-
geschäft der Baustelle durch den Schichtingenieur 
oder eine Hilfskraft erledigt werden, sondern ist bei 
allen Beteiligten direkt der Projektleitung zu unter-
stellen und muss über eigenständige Funktionen (z. B. 
Risikomanager) am Laufen gehalten werden. Die Er-
fahrung von Projekten der Vergangenheit zeigt, dass 
ein nicht hinreichend ausgestattetes Risikomanage-
ment selbst zu einer Gefahr für das Projekt werden 
kann, wenn beispielsweise die einzelnen Risiken nicht 
kontinuierlich beobachtet, ausgewertet und analysiert 
werden und demzufolge die zughörigen Maßnahmen 
nicht	 rechtzeitig	 definiert	 und	 umgesetzt	 werden.	
Daher sind alle Beteiligten angehalten, den entspre-
chenden Personalstamm aufzubauen und für die hier 
adressierte strukturellen Anforderungen Sorge zu tra-
gen.

3.2 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
des Bauherrn

Die Fähigkeit des Bauherrn ein Projekt zu planen, zu 
koordinieren und zu steuern ist für die erfolgreiche 
Realisierung eines Untertagebauprojektes von größ-
ter Bedeutung, insbesondere für große und komple-
xe Projekte mit einem ausgeprägt hohen Risikoprofil 
(vgl. Anhang A4). In diesem Sinne wird empfohlen, 
dass die Bauherrenorganisation ab Projektbeginn ein 
Mindestmaß an fachlichen Fähigkeiten und an Pro-
jektmanagementfähigkeiten sicherstellt. Dabei muss 
die Bauherrenorganisation nachweislich über eine hin - 
reichende technische und vertragliche Management-
kompetenz, welche der Art, dem Umfang und den 

Anforderungen des Projekts entspricht, verfügen und 
über alle aufgelisteten Projektphasen vorhalten:
a) Grundlagenbeschaffung

b) Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung

c) Vorbereitung der Ausführung (Verfahren für die 
Beschaffung von Bauaufträgen, einschließlich der 
Auswahl der am besten geeigneten Vertragsform)

d) Ausführungsplanung

e) Übergeordnete Leitung und Koordination der 
Ausführung (Bauüberwachung)

f) Inbetriebsetzung und Inbetriebnahme.
Der Bauherr sollte seinen Projektpartnern gegenüber 
seine Kompetenz wie folgt nachweisen:
1. über den entsprechenden Nachweis der Unter-

nehmenskompetenz der Bauherrenorganisation 
in Bezug auf das vorgesehene Projekt in Form von 
etablierten Prozessen (Organisations- bzw. Pro-
jekthandbuch), einer adäquaten Organisations-
form und über den Nachweis des Vorhandenseins 
der benötigten Instrumente (z. B. Datenbanklö-
sungen);

2. über den entsprechenden Nachweis der Kompe-
tenz der Schlüsselmitarbeiter innerhalb der Bau-
herrenorganisation, einschließlich ihrer langfristi-
gen Verfügbarkeit für das Projekt.

Sollte es der Bauherrenorganisation ganz oder teil-
weise an entsprechender Erfahrung für die Planung 
und Ausführungskoordination des geplanten Projekts 
fehlen, so ist der Bauherr angehalten einen entspre-
chend	qualifizierten	Vertreter	zur	Wahrnehmung	des	
entsprechenden	Teils	 seiner	Rechte	und	Pflichten	er-
nennen.

Die Kriterien für die Auswahl des Bauherrenvertre-
ters sollen komplementär zu den eigenen Fähigkeiten 
des Bauherrn sein, um allfällig vorhandene Lücken zu 
schließen und sollten folgende Aspekte berücksichti-
gen:
a) Unternehmenskompetenz des Bauherrenvertre-

ters;

b) die persönliche Kompetenz des vorgesehenen 
Personals (Lebensläufe von Schlüsselpersonal sol-
len die Kompetenz der Personen nachweisen, die 
für die Planung, den Bau und das Projektmanage-
ment der Arbeiten bestimmt sind);

c) die Kompatibilität der für das Projekt vorgeschla-
genen Schlüsselpersonen und Bestätigung von 
ihrer langfristigen Verfügbarkeit;
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d) Projektplanungskompetenz für die Planung an 
sich, die Beschaffungsprozesse, die Durchführung 
und Interpretation von Standort- und geotechni-
schen Untersuchungen;

e) die Kompetenz zur fachlichen Beurteilung der zu 
entwerfenden Untertagebauten und der damit 
verbundenen Bauverfahren;

f) die Fähigkeit zur Verwaltung (oder Beschaffung 
im Fall von Design-Build-Vereinbarungen) des 
Entwurfs, zur Umsetzung von Prüfungs- und 
Evaluationsverfahren des Entwurfs und zur Erstel-
lung geeigneter variantenbezogener Risikobe-
wertungen und Risikoregister;

g) die Fähigkeit zur Identifizierung und Verwaltung 
von Fragen des Gesundheitsschutzes und der Ar-
beitssicherheit in der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase. Dies umfasst Angelegenheiten, die 
sich direkt auf alle Personen beziehen, die direkt 
an dem Projekt beteiligt sind, sowie Angelegen-
heiten, die sich aus Entwurfsvereinbarungen er-
geben, die sich auf Dritte auswirken, und die Er-
stellung geeigneter Risikobewertungen und 
Risikoregister.

Der Bauherr setzt seine Verantwortlichkeit für das Ri-
sikomanagement mittels folgender Aktivitäten um:
 � Er ernennt in seiner Projektorganisation rechtzeitig 
eine verantwortliche Person für die Unterstützung  
der Projektorganisation im Risikomanagement (Ri -
siko  manager). Der Risikomanager berichtet direkt  
dem Gesamtprojektleiter und unterstützt diesen  
mit seinen Fachkenntnissen in der Wahrnehmung  
der entsprechenden Gesamtverantwortung für das  
Pro jekt.

        Der Risikomanager kann aus einer oder mehreren 
(Risikostabsstelle)	 identifizierten	 Personen	 beste-
hen,	die	entsprechend	qualifiziert	und	erfahren	und	
daher in Risikomanagementpraktiken kompetent 
sind. Diese Personen sind für die Durchführung des 
Risikomanagementprozesses verantwortlich, ein-
schließlich	 der	 Identifizierung,	 Erfassung,	 Zusam-
menstellung und Koordination von Gefahren und 
damit verbundenen Risiken sowie für die Entwick-

Der Bauherr übernimmt die Verantwortung für 
die Einführung und die kontinuierliche Pflege 
des Risikomanagementprozesses über alle Leis-
tungsphasen.

Der Bauherr stellt (allenfalls über einen von ihm 
ernannten Vertreter) sicher, dass sämtliche rele-
vanten Informationen aus seiner Risikoanalyse 
erfasst werden und den Bietern mit den Ange-
botsunterlagen für ihre eigene Risikoanalyse und 
Maßnahmenplanung übergeben werden. 

lung und Vorbereitung geeigneter Risikobewer-
tungen, Risikoregister und Maßnahmenplanung für 
alle beteiligten Projektpartner und alle Phasen des 
Projekts im Einklang mit den Bestimmungen dieser 
Empfehlungen. 

 � Er definiert Maßnahmen für die unabhängige Über-
prüfung der Planungen, eine fachkompetente Bau-
überwachung sowie die Überwachung des Projekts 
während der Ausführung und setzt diese Maßnah-
men in geeigneter Form um.

 � Der Bauherr zieht in allen Phasen des Projekts den 
Einsatz von Beratergremien und Sachverständigen 
zu den erkannten wichtigsten Chancen und Gefah-
ren in Betracht, um über eine unabhängige Zweit-
meinung zur Risikobeurteilung (4-Augen-Prinzip) 
oder einen Stand-by-Krisenstab zu verfügen.

 � Der Bauherr entwickelt und pflegt während des 
gesamten Projektverlaufs ein allgemeines Manage-
ment-Organigramm, in dem die Berichtsstrukturen 
und Kommunikationslinien zwischen dem Bauherrn, 
dem/den	 Planer(n)	 und	 dem/den	 Unternehmer(n)	
aufgeführt sind, insbesondere unter Berücksichti-
gung der Rolle und Aufgaben der jeweiligen Risi-
komanager. Dieses Organigramm ist regelmäßig zu 
überprüfen und zu aktualisieren, wenn Änderungen 
am Schlüsselpersonal vorgenommen werden.

 � Der Bauherr formuliert entsprechende vertragliche 
Bestimmungen und verpflichtet damit seine Auf-
tragnehmer (Planer, Unternehmer) zur zeitgerech-
ten Umsetzung der Strategien zwecks Umsetzung 
eines integralen Projektrisikomanagements.

 � Der Bauherr übergibt den Anbietern mit seinen 
Ausschreibungsdokumenten das Ergebnis seiner 
Risikobewertung, insbesondere zu den am stärks-
ten gefährdeten Projektzielen (Risikoschwerpunkte).

 � Der Bauherr verlangt von jedem Auftragnehmer 
mit der Abgabe seines Angebots eine Risikoanalyse 
zum	 jeweiligen	 Auftrag/Werkvertrag	 (Auftragsana-
lyse).

 � Zur operativen Umsetzung der Risikostrategien 
führt der Bauherr während dem gesamten Projekt-
verlauf ein umfassendes Risikoregister, in welchem 
er auch die Erkenntnisse seiner Auftragnehmer 
konsolidiert.

 � Der Bauherr führt periodisch Risikodurchsprachen 
mit allen Projektbeteiligten durch (monatlich bis 
quartalsweise).

 � Der Bauherr räumt den Auftragnehmern im Vertrag 
ausreichend Zeit ein, um das Projekt abzuschließen 
und die erwarteten und eingetretenen Risiken sau-
ber zu dokumentieren.
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3.3 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
des Planers

Der Planer muss bezogen auf die von ihm zu erbrin-
genden Planungsdienstleistungen nachweislich über 
eine angemessene technische und Managementkom-
petenz, aber auch über Erfahrungen in der Bewertung 
von Risiken und bei der Abwehr von Gefahren und 
zum Nutzen von Chancen verfügen (vgl. Anhang A4).

Diese Kompetenz soll wie folgt nachgewiesen sein:
a) über die entsprechenden Nachweise der Unter-

nehmenskompetenz der Planerorganisation in Be-
zug auf das vorgesehene Projekt in Form von ent-
sprechend etablierten Prozessen, einer adäquaten 
Organisationsform und über den Nachweis des 
Vorhandenseins der benötigten Instrumente (z. B. 
Datenbanklösungen);

b) über die entsprechenden Nachweise der Kompe-
tenz der Schlüsselmitarbeiter innerhalb der Pla-
nerorganisation, einschließlich ihrer langfristigen 
Verfügbarkeit für das Projekt.

Der Planer setzt folgende Maßnahmen um:
 � Er ernennt in seiner Projektorganisation rechtzei- 
tig einen Risikomanager. Der Risikomanager des  
Planers berichtet direkt an den Projektleiter des Pla- 
ners und unterstützt diesen mit seinen Fach- 
kenntnissen in der Wahrnehmung seiner Planungs- 
verantwortung für das Projekt.  
   Der Risikomanager kann aus einer oder mehreren 
identifizierten Personen bestehen (Risikostabsstelle), 
die entsprechend qualifiziert und erfahren und da-
her in Risikomanagementpraktiken kompetent sind.

 � Er führt während des gesamten Projektverlaufs ein 
Risikoregister aus Sicht des Planers. 

 � Er verpflichtet sich, seine Erkenntnisse aus dem ge-
samten Risikomanagementprozess zeitgerecht dem 
Risikomanager des Bauherrn zur Verfügung zu stel-
len, zwecks Übernahme in das integrale Projektrisi-
komanagement. Seine erste Risikoanalyse gibt der 
Planer mit seinem Angebot in Form seiner Auftrags-
analyse ab.

Der Bauherr kommt als erster mit seinem Projekt 
in Berührung. 

Der Bauherr ist deshalb dafür verantwortlich, 
dass das Risikomanagement spätestens in der 
Phase der Vorplanung eingeführt wird und als 
kontinuierlicher Prozess über alle Leistungspha-
sen des Projektes gelebt wird.

3.4 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
des Unternehmers

Der Unternehmer muss nachweislich über die tech-
nische und die Managementkompetenz und über Er-
fahrungen in der Bewertung und im Management von 
Risiken verfügen, welche der Art, dem Umfang und 
der jeweiligen Phase des Projekts entspricht, für das 
er mit der Durchführung von Ausführungsleistungen 
beauftragt wird (vgl. Anhang A4).

Diese Kompetenz sollte wie folgt nachgewiesen 
sein:
a) über die entsprechenden Nachweise der Unter-

nehmenskompetenz der Ausführungsorganisati-
on in Bezug auf das vorgesehene Projekt in Form 
von entsprechend etablierten Prozessen, einer ad-
äquaten Organisationsform und über den Nach-
weis des Vorhandenseins der benötigten Instru-
mente (z. B. Datenbanklösungen);

b) über die entsprechenden Nachweise der Kompe-
tenz der Schlüsselmitarbeiter innerhalb der Aus-
führungsorganisation, einschließlich ihrer langfris-
tigen Verfügbarkeit für das Projekt.

Der Unternehmer leistet mit folgenden Aktivitäten 
seinen Beitrag zum integralen Risikomanagement:
 � Er ernennt rechtzeitig einen Risikomanager in seiner 
Projektorganisation. Der Risikomanager des Unter-
nehmers berichtet direkt an den Projektleiter des 
Unternehmers und unterstützt diesen mit seinen 
Fachkenntnissen in der Wahrnehmung seiner Aus-
führungsverantwortung für das Projekt.

 � Der Risikomanager kann aus einer oder mehreren 
identifizierten Personen bestehen (Risikostabsstelle), 
die entsprechend qualifiziert und erfahren und da-
her in Risikomanagementpraktiken kompetent sind.

 � Der Unternehmer gibt mit seinem Angebot seine 
erste Risikoanalyse in Form seiner Auftragsanalyse 
ab, verfeinert diese laufend, plant die Maßnahmen 

Der Planer kann mit seiner Planung frühzeitig Ri-
siken erkennen und mit geeigneten planerischen 
Mitteln Gefahren abwehren und Chancen nutzen. 
Der Planer leistet damit bereits in den frühen 
Projektphasen einen wesentlichen Beitrag zum 
integralen Risikomanagement und zum Projek-
terfolg.

Im Hinblick auf Ausschreibung der Bauarbeiten 
informiert der Planer den Bauherrn und die Bieter 
über die von ihm erkannten Gefahren, welche mit 
dem Projekt verbunden sind und macht entspre-
chende Sicherheitsauflagen.
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und setzt diese für seinen Verantwortungsbereich 
rechtzeitig um.

 � Der Unternehmer führt während des gesamten Pro-
jektverlaufs ein Risikoregister aus Sicht des Unter-
nehmers. 

 � Der Unternehmer verpflichtet sich, seine Erkennt-
nisse zeitgerecht dem Risikomanager des Bauherrn 
zwecks Übernahme in das integrale Projektrisiko-
management zur Verfügung zu stellen. Seine erste 
Risikoanalyse gibt er mit seinem Angebot in Form 
seiner Auftragsanalyse ab.

 � Der Unternehmer setzt sämtliche risikomindernden 
Maßnahmen in seinem Verantwortungsbereich 
selbst ständig um und bewahrt damit das Projekt 
vor potenziellen Schäden.

3.5 Aufgaben des Projektversicherers

Eine der Handlungsoptionen des Risikomanagements  
besteht darin, dass Risiken (insbesondere die Folgen 
aus eingetretenen versicherbaren Gefahrereignissen) 
auf Dritte übertragen werden, sei dies im Rahmen von 
Projekthaftpflichtversicherungen oder Haftpflichtver-

Der Unternehmer bestimmt mit seinen Leistun-
gen die eingebaute Qualität, welche für die tech-
nische Lebensdauer eines Bauwerks eine maßge-
bende Größe ist. 

Der Unternehmer hat den größten Personalbe-
stand auf der Baustelle und erbringt das größte 
Leistungsvolumen. Er ist dementsprechend häu-
fig von Ereignissen direkt betroffen. 

Der Unternehmer leistet während der Bauaus-
führung den größten Beitrag zur Gefahrenab-
wehr und zur Bewältigung von Ereignissen. 

sicherungen für jeden beteiligten Partner, Bauwesen-  
und Montageversicherungen sowie weiteren Spezial-
versicherungen wie z. B. Maschinenbruchversicherun-
gen (Abbildung 3-1). Das Versicherungspaket wird 
entweder vom Bauherren für alle am Bau beteiligten 
Parteien abgeschlossen, oder einzeln von den an der 
Planung und am Bau beteiligten Unternehmen arran-
giert. Um einen homogenen Versicherungsschutz zu 
erreichen, wird empfohlen, dass der Bauherr die Pro-
jektversicherung arrangiert.

Art und Umfang des Versicherungskonzepts ist 
aus der unter Berücksichtigung der technischen und 
vertraglichen Rahmenbedingungen abgeleiteten Ri-
sikoanalyse unter Beizug von Versicherungsexperten 
auszuarbeiten. Als Projektversicherer sollten nur sol-
che Versicherungsunternehmen ausgewählt werden, 
die über einschlägige Erfahrungen mit der Versiche-
rung von Bauprojekten und insbesondere von Tun-
nel-	 und	 Untertageprojekten	 verfügen.	 Dies	 betrifft	
sowohl deren Fähigkeiten zur Risikoeinschätzung, als 
auch die Erfahrung in der Schadenbearbeitung und 
beim Risikomanagement. Diese Fähigkeiten sollten 
im	Rahmen	der	Beschaffung	nachgewiesen	werden.

Wird die Projektversicherung vom Bauherren ar-
rangiert und den Projektbeteiligten zur Verfügung 
gestellt, muss der Deckungsumfang sowie die Höhe 
der Selbstbehalte aus den Ausschreibungsunterlagen 
ersichtlich sein.

Der/die	Projektversicherer	sollte(n)	die	Einhaltung	
dieser Empfehlungen aktiv einfordern, mit dem Ziel, 
das Eintreten von Personen- oder Sachschäden und 
daraus resultierende Folgen zu minimieren. Mit dem 
Bauherren abgeschlossene Versicherungspolicen für 
Tunnel- und Untertagebauprojekte sollten dement-
sprechend die Anwendung und Einhaltung dieser 
Empfehlungen einfordern.

Um ein bestmögliches Risiko- und Kostenma-
nagement bereits in der Angebotsphase zu erreichen, 

Montageversicherung
Baumaschinenversicherung

Transportversicherung

Delay in Start-Up

Auswahl an 
Projektversicherungen

auf Basis einer 
projektbezogenen Risikoanalyse

Bauwesenversicherung

Arbeiterunfallversicherung

Planungshaftpflicht

Umwelthaftpflicht

Dritthaftpflicht

Abbildung 3-1  Mögliche Versicherungen im Untertagebau
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sollte auf Basis des Versicherungskonzeptes, welches 
idealerweise angestrebte Versicherungssummen und 
Selbstbehalte beinhaltet, der versicherungstechnische 
Risikotransfer frühzeitig vorbereitet werden. Die re-
levanten Informationen zu den mit der Baumaßnah-
me einhergehenden Risiken sowie die angedachten 
risikominimierenden oder -abwendenden Maßnah-
men sollten frühzeitig mit potenziellen Versicherern 
und/oder	 Fachversicherungsmaklern	 sondiert	 und	
abgestimmt werden. Dies sollte auf Grundlage ei-
nes Risikoregisters erfolgen, sobald die projektspe-
zifischen	 Risiken	 benannt	 und	 Gegenmaßnahmen	
bestimmt werden konnten. Vorteil dieses Vorgehens 
sind eine frühzeitige höhere Gewissheit über die 
Möglichkeit der erfolgreichen Umsetzung der an-
gestrebten Versicherungslösung sowie Kenntnis der 
Erwartungshaltung der Versicherer bezüglich Risiko-
minimierungsmaßnahmen und dementsprechende 
frühzeitige Änderungsmöglichkeiten. Dabei können 
ggf. die Schadenerfahrung des Versicherers sowie sei-
ne Kenntnisse über schadenpräventive Maßnahmen 
für eine Überprüfung der eigenen Risikoeinschätzung 
genutzt werden.

Nach Beauftragung der Baumaßnahme sollte(n) 
der/die	 Projektversicherer	 die	 Risikoanalyse	 prüfen	
und unter Einschaltung eigener Experten risikomin-
dernde Maßnahmen aktiv fördern. Mit diesen Maß-
nahmen können zum Vorteil aller Projektbeteiligten 
die Gefahr von Personen- oder Sachschäden und dar-
aus entstehende Folgen minimiert werden. Risikomin-
dernde Maßnahmen können in Versicherungspolicen 
und/oder	sonstigen	Vertragsdokumenten	für	Tunnel-	
und Untertagebauprojekte beschrieben werden. Sie 
können	als	 Empfehlungen	und/oder	Obliegenheiten	
enthalten sein.

Dem/den	 Projektversicherer(n)	 sollte	 das	 Recht	
eingeräumt sein, ein versichertes Projekt zu betreten 
und zu inspizieren, um gemeinsam mit den Projektbe-
teiligten die Umsetzung der risikomindernden Maß-
nahmen zu überprüfen und gegebenenfalls weitere, 
sich aus dem jeweiligen Bauablauf ergebende, Emp-
fehlungen abzugeben. Der Zweck solcher Inspektio-
nen sollte darin bestehen, die Umsetzung der in der 
Versicherungspolice beschriebenen Anforderungen 
und Obliegenheiten zu überprüfen und fortzuschrei-
ben. Solche Inspektionen sind von Personen mit ent-
sprechender technischer Kompetenz durchzuführen, 
welche der Art und dem Umfang des Projekts ange-
messen sind. Die Inspektionen sollten von Vertretern 
der versicherten Projektbeteiligten begleitet werden 
und schriftlich dokumentiert werden. Die Inspekti-
onen sollten je nach Projektstatus in individuellen, 
dem Projektfortgang und der Risikoentwicklung an-
gepassten Intervallen wiederholt werden und dienen 
der Vorbereitung der periodisch durchzuführenden 

Besprechungen über das Risikomanagement an den 
jeweiligen Projektstandorten.

Sofern sich aus der aktiven Projektbegleitung mit 
Mehrkosten verbundene Änderungen der Bauweise 
oder sonstige risikomindernde Maßnahmen erge-
ben, werden diese Kosten von der Partei getragen, in 
deren Verantwortungsbereich diese Maßnahme fällt. 
Ist eine klare Zuordnung nicht möglich werden die 
beteiligten Parteien eine partnerschaftliche Lösung 
herbeiführen. Bei Projekten, bei denen der Bauherr 
keine eigene Projektversicherung vorhält und sich auf 
die Versicherungen der einzelnen Planer und übrigen 
Projektbeteiligten stützt, sollte der Bauherr die Einhal-
tung risikomindernder Empfehlungen bauvertraglich 
einfordern und im Einvernehmen mit den Planern und 
übrigen	Projektbeteiligten	spezifische	Bestimmungen,	
Vermerke und Anreize zu ihren Verträgen oder Richtli-
nien vereinbaren in Anerkennung der Absicht der Ver-
tragsparteien, diese Empfehlungen einzuhalten.

3.6 Aufgaben eines Strategic Review 
Panels

Um der Gefahr einer gewissen Betriebsblindheit der 
im Risikomanagement involvierten Personen Vorbeu-
ge zu leisten, wird in den verschiedenen Ländern auf 
das Vier-Augen-Prinzip gesetzt. In angelsächsischen 
Ländern wird i.d.R. ein sogenanntes „Strategic Review 
Panel“ (SRP) eingesetzt, dessen Implementierung sich 
auch im deutschsprachigen Raum im Sinne eines ef-
fektiven Risikomanagements empfiehlt.

Beim angelsächsischen Modell besteht das Panel 
aus drei Personen, wobei jeweils der Bauherr und das 
Bauunternehmen eine Person direkt setzen können. 
Die dritte Person wird gemeinsam vom Bauherrn und 
der Bauunternehmung benannt. Diese dritte, „neutra-
le“ Person ist der Leiter des Panels. Die Mitglieder des 
Panels verfügen über nennenswerte Erfahrung in ei-
nem bestimmten, für das jeweilige Projekt relevanten 
Fachbereich. Internationale Erfahrung der Mitglieder 
kann dabei einen zusätzlichen Vorteil in das Projekt 
bringen. Die Erfahrungsschwerpunkte der Mitglieder 
sollten nicht doppelt besetzt sein, damit ein möglichst 
großes Spektrum abgedeckt wird. Die Mitglieder des 
SRP werden nach Projekt-Auftragserteilung ernannt. 
Sie	treffen	sich	in	regelmäßigen	Abständen,	typischer-
weise zwei- bis dreimal im Jahr für jeweils drei Tage.
Jedes	 Treffen	 beginnt	 mit	 einer	 Inspektion	 der	

Baustelle, damit das Panel sich einen persönlichen 
Eindruck von dem Projektfortgang machen kann. 
Nachfolgend stellen die Projektpartner den jeweiligen 
Stand der Planung und des Baus vor. Naturgemäß hat 
das Projekt-Risikomanagement hier eine herausgeho-
bene Bedeutung. Während der ganzen Zeit kann das 
Panel Fragen stellen und technische Sachverhalte mit 
den Projektpartnern diskutieren. Dieser Meinungsaus-
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tausch kann auch kontrovers geführt werden, jedoch 
sollte innerhalb des Panels im Regelfall Einvernehm-
lichkeit erzielt werden. Nach den Präsentationen zieht 
das Panel sich zurück und hat einen Tag Zeit, um sich 
eine gemeinsame Meinung zu dem Projektstand zu 
bilden.  Ein erstes Ergebnis wird der Projektleitung 
direkt am letzten Tag in Form einer Präsentation vor-
gestellt.  Ein den Besuch abschließender Bericht wird 
seitens des Panels innerhalb von einem Monat erar-
beitet und den Projektpartnern zugesandt. Eine Kom-
mentierung als Antwort an das Panel wird dabei nicht 
erwartet.

Die Projektversicherungen sind gegebenenfalls 
Gäste bei diesen Panelsitzungen, um sich ebenfalls 
ein Bild über den Projektverlauf und die Zusammen-
arbeit der Projektpartner zu bekommen. Durch die Er-
fahrung der Panel-Mitglieder sollte vorzugsweise eine 
zukunftsgerichtete Diskussion erfolgen. Das Panel 
kann seinen Wert nur erfolgreich einbringen, wenn es 
in die Lage versetzt wird, als unabhängiges Board die 
Vorbereitungen der vorausliegenden Arbeitsphasen 
vorgestellt bekommt und darauf basierend eine Beur-
teilung abgeben kann. Daher ist die Unabhängigkeit 
der Mitglieder von den Projektpartnern unumgäng-
lich. Auch sollte das Panel als eine Einheit immer ge-
meinsam angesprochen werden und antworten.

Sollte es trotz der Maßnahmen zum Streit zwi-
schen den Projektpartnern kommen, kann das Panel 
fallweise auch in Schlichtungsfragen von Schiedsstel-
len und Gerichten angehört werden.

4 Umsetzung des Risikomanage-
ments in den Projektphasen

Das nachfolgende Kapitel beschreibt die Umset-
zung des Risikomanagements in den einzelnen Pro-
jektphasen in einer generellen, nicht auf das einzel-
ne Projekt konkret zugeschnittenen Art und Weise. 
Eine detaillierte Aufzählung der Umsetzungsschritte 
im Sinne dieser Empfehlung findet sich im Anhang 
A5. In diesem Kapitel werden insbesondere auch die 
Empfehlungen der ITIG „A Code of Practice for Risk 
Management of Tunnel Works“ [12] sowie der Ar-
beitsanweisung zum Risikomanagement der DB Netz 
AG [18] berücksichtigt.

4.1 Der Ansatz des integralen 
Risikomanagements

Der Ansatz des integralen Risikomanagements bein-
haltet die frühestmögliche Auseinandersetzung mit 
den Projektrisiken. Diese haben ihren Ursprung in 
der ersten grundsätzlichen Projektüberlegung und 
werden mit der vertieften Planung unter Einbezug 

aller Projektpartner kontinuierlich analysiert und mit 
Maßnahmen zur Risikobewältigung hinterlegt. Ziel ist 
eine bezüglich möglicher Gefahren minimierte bzw. 
bezüglich möglicher Chancen optimierte Projektre-
alisierung, um sämtliche Projektanforderungen un-
ter Berücksichtigung des gesamten Projektumfeldes 
vollumfänglich zu erfüllen. Dieses prozessorientierte 
Risikomanagementinstrument schließt alle Projekt-
phasen (Grundlagenermittlung, Planung, Ausführung 
und Projektabschluss) ein. 

Das	integrale	Risikomanagement	wird	mit	klar	defi- 
nierten	 Verantwortlichkeiten	 zur	 Systempflege	 ge-
pflegt.	 Es	 empfiehlt	 sich,	 bei	 jedem	 Projektpartner	
einen Risikobeauftragten zu benennen, welcher sich 
um die Umsetzung der Prozesse als Dienstleister für 
die Projektleitung kümmert. Die oberste Verantwor-
tung für das Projektrisikomanagement verbleibt auf 
der Ebene des Projektleiters.

In Anlehnung an [18] lassen sich diese Verantwor-
tungen gemäß Tabelle 4-1 zusammenfassen.

4.2 Grundlagenbeschaffung
Der Bauherr beschreibt die Anforderungen an sein 
Projekt in einem Projektpflichtenheft und hält darin 
all seine Anforderungen z. Hd. der Auftragnehmer fest.
Zudem	 beschafft	 er	 alle	 notwendigen	 Grundla-

gen zum Umfeld des Projektes. Er beginnt mit einer 
umfassenden Recherche bereits verfügbarer Informa-
tionen zum Baugrund, zu in der Umgebung bereits 
realisierten Baumaßnahmen und den dort gemach-
ten Erfahrungen. Bei Ortsbegehungen mit evtl. Be-
fragungen	 zu	 möglichen	 Betroffenheiten	 verschafft	
er sich einen Überblick über die Randbedingungen 
des Projekts und die Historie des Projektgebietes. Un-
verzichtbar ist eine systematische projektbezogene 
Baugrunduntersuchung unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Regelwerke. 

Je detaillierter diese Erkundung und die Bau-
grunddokumentation erfolgt, desto eher können 
baugrundbezogene Risiken minimiert werden.

Mit der Ausführung dürfen nur Unternehmen mit 
einschlägigen Erfahrungen betraut werden.

4.3 Planung 
4.3.1 Vorplanung
In der Vorplanung werden Projektvarianten identifi-
ziert und entsprechend den ermittelten Hauptrisiko-
kriterien (häufig Bauzeit, Kosten, technische Unwäg-
barkeiten, Umweltanforderungen und Akzeptanz) 
vergleichend bewertet. Der Bauherr veranlasst, dass 
zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der verschie-
denen Varianten für alle Projekt- und Ausführungsva-
rianten individuelle Risikobeurteilungen vorgenom-
men werden und dokumentiert diese.
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Bei den baugrundbedingten Risiken sind stations-
bezogene Maßnahmen zur Vorauserkennung festzu-
legen mit der Maßgabe, den worst-case-Fall nicht ein-
treten zu lassen (präventive Bewältigung) und mit den 
erforderlichen Maßnahmen zur Risikobewältigung zu 
bewerten (reaktive Bewältigung). Das Ziel besteht in 
der Wahl des aus Sicht des Bauherrn gefahrenmini-
mierten Bauverfahrens, welches dann der weiteren 
Planung zugrunde zu legen ist.

4.3.2 Entwurfsplanung 
Der Entwurf bestimmt die planerischen Lösungen 
zur technischen Bewältigung der in der Vorplanung 
identifizierten Risiken. Die Entwurfsplanung muss alle 
planerischen Leistungen erfassen, die erforderlich 
sind, um das Tunnelprojekt mit seinen Projektanfor-
derungen vollumfänglich, ausführbar sowie sicher zu 
beschreiben (vgl. DAUB-Empfehlung Konfliktarmer 
Bauvertrag im Untertagebau [14]).

Der Bauherr überprüft mit geeigneten Maßnah-
men die bauliche Machbarkeit der gewählten Lösung. 
Dabei sind insbesondere die Anforderungen der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu be-
rücksichtigen (vgl. DAUB-Leitfaden für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen [13]).

Zusätzlich weist der Bauherr über ein entsprechen-
des Verzeichnis nach, dass er die Gefährdung des 
Eigentums Dritter wahrgenommen, eine Bewertung 
des möglichen Schadenpotentials vorgenommen und 
die Gegenmaßnahmen festgelegt hat. Ist der Bauherr 

auch Betreiber der Anlage, ist die Betreiberorganisati-
on wie ein Dritter zu behandeln.

4.3.3 Genehmigungsplanung 
Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind insbe-
sondere Abweichungen von geltenden Regularien 
bzw. vom Stand der Technik zu identifizieren. Die er-
forderlichen Genehmigungen, z. B. Zustimmungen im 
Einzelfall (ZiE) sind rechtzeitig und im Einklang mit 
dem Bauprozess zu erwirken, um Risiken im Geneh-
migungsverfahren und in der baupraktischen Umset-
zung zu minimieren. 

Hierzu gehören auch Umweltbelange (Grundwas-
ser,	 Bodenbeschaffenheit,	 Immissionen	 durch	 Staub,	
Erschütterungen und Setzungen) im Hinblick auf bau-
zeitliche	 und	 langfristige	 Auswirkungen/Beeinträchti-
gungen.

Den Risiken aus dem sozialen Umfeld (fehlende 
Akzeptanz) ist eine frühe Beteiligung allfällig vom Pro-
jekt	betroffener	zu	begegnen.

4.3.4 Ausschreibungsplanung 
Ziel der Ausschreibungsplanung ist die Ausarbeitung 
eines AG-Referenzentwurfes als „ausführbarer Ent-
wurf“, der in einer realistischen Bauzeit, gefährdungs-
arm und wirtschaftlich ausgeführt werden kann (vgl. 
DAUB- Empfehlung Konfliktarmer Bauvertrag im Un-
tertagebau [14]). 

Der ausführbare Entwurf soll bezüglich der Ge-
fährdungen minimiert bzw. bezüglich der Chancen 

Personen/Rollen Aufgaben

Projektleitung

 � Übernimmt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement (RM)

 � Organisiert das RM im Projekt und sichert die wirksame Umsetzung

 � Benennt einen Risiko-Beauftragten

 � Berichtet	insbesondere	im	Rahmen	der	Projektdurchsprache/Jour	Fixe

Risiko-Beauftragter 
im Projekt 

 � Fachexperte für RM im Projekt bzw. in der Organisationseinheit

 � Treiberfunktion im Projekt bzw. in der Organisationseinheit

 � Organisation sowie Moderation der Risikoklausuren und Risikobesprechungen

 � Koordination der RM-Aufgaben im Projekt bzw. in der Organisationseinheit

 � Risikodokumentation im RM-System

 � Risikoverfolgung und Maßnahmenverfolgung

 � Überblick zu Kennzahlen sowie Berichten an Projektleitung
Projektsteuerer,  
Projektingenieur,  
Planer, Bauüberwacher, 
Fachspezialisten 

 � Aktive Mitwirkung bei Identifikation, Bewertung und Analyse von Risiken und 
Maßnahmen

 � Bereitstellung von projektrelevanten Informationen für das RM

Tabelle 4-1  Idealtypische Verantwortungsstruktur zwischen Projektleitung, Risikomanagement und Fachingenieuren
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maximiert sein, wobei folgende Aspekte bzw. Risiken 
speziell abzudecken sind: 
 � genehmigungsrechtliche Belange

 � baugrundbezogene Anforderungen

 � maschinen- und verfahrenstechnisch Anforderun-
gen

 � Anforderungen der Arbeitssicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes

 � Umweltanforderungen

Das für die gefährdungsminimierte Umsetzung in der 
Ausführungsphase	 definierte	 Anforderungsprofil	 ist	
im Rahmen der Ausschreibung durch Lastenhefte zu 
definieren.	

Zur Kontrolle bzw. Überwachung der Ausfüh-
rungsplanung durch den AN-Bau sind bereits in der 
Ausschreibung risikominimierende Informationen zu 
fordern: 
 � Störfallanalyse

 � Ergänzungen zum Sicherheits- und Gesundheits-
plan

 � Pflichtenheft

 � Erläuterungsbericht Maschinenkonzept 

 � Schildhandbuch bei Schildvortrieben

 � Konformitätsprüfung der TBM

 � Prozesscontrolling

 � Vortriebsvor- und -nachschauen

 � Arbeitsanweisungen	/	Phasenpläne

 � Qualitätssicherungsprogramme

Mit fortschreitendem Detaillierungsgrad in der Aus-
führungsplanung sind diese Steuerungselemente 
fortzuschreiben, mit dem Ziel der präventiven Gefah-
renminimierung. 

Auf die inhaltliche Erläuterung dieser Steuerungs-
elemente wird an dieser Stelle verzichtet und auf die 
DAUB-Empfehlung	zur	Erarbeitung	konfliktarmer	Bau-	 
verträge oder auch die ZTV-ING, Teil 5 Tunnelbau ver-
wiesen. 

Das Leistungsverzeichnis soll im Aufbau und in der 
Kostenstruktur den geplanten Bauablauf abbilden.

Der Bauherr gibt mit den Ausschreibungsunterla-
gen seine aktualisierte Risikobeurteilung und Maß-
nahmenplanung ab, stellt die von ihm angedachte 
Risikoverteilung transparent dar und ordnet diese 
dem jeweiligen Kostenträger zu, welche sich oft nach 
folgenden Grundsätzen richtet:
 � Der AG trägt das Risiko für den ausführbaren Ent-
wurf und den ausführbaren Bauablauf. 

 � Der AG trägt das Risiko für die vollständige und 
richtige Massenermittlung.

 � Der AG trägt das Baugrundrisiko außerhalb der dem 
Werkvertrag zu Grunde gelegten Prognose.

 � Der AN trägt das Risiko aus den von ihm vorgese-
henen Mitteln und Methoden zur Leistungserbrin-
gung.

 � Der AN trägt das Risiko der richtigen Einschätzung 
der erreichbaren Leistungen und damit der Bauzeit.

 � Der AN trägt das Risiko der Kostenermittlung

In partnerschaftlichen Vertragsmodellen wird die spe-
zifische Risikozuteilung durch eine weitestgehende 
gemeinsame Risikotragung ersetzt.

4.4 Vorbereitung der Ausführung 
Erfolgreicher Untertagebau setzt voraus, dass ein er-
fahrenes Team von Fachleuten den Vortrieb ausführt, 
wofür ihm alle erforderlichen Maschinen und Ausrüs-
tungen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

4.4.1 Präqualifikation 
Als risikomindernde Maßnahme wird empfohlen, den 
Bieterkreis mit einem vorgeschalteten Präqualifikati-
onsverfahren auf jene Bewerber zu reduzieren, welche 
einschlägige Erfahrungen mit Untertagebauprojekten 
mit vergleichbaren Randbedingungen nachweisen 
können.

4.4.2 Ausschreibung 
Mit Herausgabe der Ausschreibungsunterlagen sollte 
den Bietern ein auskömmlicher Zeitrahmen zur Ana-
lyse der Unterlagen und Angebotslegung eingeräumt 
werden. Die Möglichkeit der Kommunikation über 
Bieterfragen dient der präventiven Risikominimierung.

Der Auftraggeber übergibt die Erkenntnisse aus 
seiner Risikobeurteilung und Maßnahmenplanung in 
gut nachvollziehbarer Form an die Anbieter.

4.4.3 Abgabe der Angebote 
Aufgabe und Pflicht des Bieters ist es, mit seinem An-
gebot Lösungskonzepte zu den in der Ausschreibung 
dargestellten Sachverhalten auf der Basis der Lasten-
hefte nachvollziehbar aufzuzeigen. 

Der Bieter hat seine Erkenntnisse zur Risikobe-
urteilung in Form einer Auftragsanalyse abzugeben 
und die von ihm erkannten zusätzlichen Maßnahmen 
möglichst genau zu beschreiben.

Die Qualität und Vollständigkeit der Überlegun-
gen sollte ein wesentlicher Teil der Vergabekriterien 
sein und bei der Angebotswertung unbedingt be-
rücksichtigt werden.
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4.4.4 Angebotsvergleich und Zuschlagserteilung 
Die Angebote der Bieter werden nach zuvor in der 
Ausschreibung festgelegten Kriterien überprüft und 
gewertet, wobei neben dem Preis auch Qualitätskrite-
rien mitbestimmend sind. Die Qualitätskriterien sind 
im Untertagebau entsprechend hoch zu gewichten, 
damit diese wirksam werden.

4.4.5 Vertragsabschluss
Der Vertragsabschluss wird in Erfüllung der Ausschrei-
bungsunterlagen, auf der Basis der Angebotslegung 
und des Protokolls des Bietergespräches, das auch die 
Antworten auf mögliche Bieterfragen berücksichtigt, 
getätigt.

Mit dem Vertragsabschluss sollte der Auftraggeber 
die	Auftragnehmer	verpflichten,	das	integrale	Projekt-
risikomanagement zu unterstützen. Dazu wird ein  
Risikomanagementplan vereinbart und dokumentiert.

4.5 Ausführung 
Die Ausführungsplanung obliegt traditionell dem AN-
Bau und ist auf Basis des AG-Referenzentwurfes (aus-
führbarer Entwurf) und der der Ausschreibung zuge-
hörigen Lastenhefte zu erstellen. 

Die Ausführung ist durch eine stete Soll-Ist-Doku-
mentation des vertraglich vereinbarten Leistungsin-
haltes mit Darstellung von Abweichungen und Ursa-
chen zu begleiten, auf deren Basis auch die Vergütung 
geregelt wird.

Die Auftraggeber und Auftragnehmer ernennen in 
ihren Organisationen Verantwortliche für die Durch-
führung des integrierten Projektrisikomanagements 
(Risikoverantwortliche) und dokumentieren dies in 
den Organigrammen.

Die	Risikoverantwortlichen	sind	für	die	Pflege	des	
gemeinsamen Risikoregisters verantwortlich und sor-
gen dafür, dass in der Maßnahmenplanung keine Lü-
cken in den Umsetzungsverantwortlichkeiten auftre-
ten.

Die Risikobeurteilung und der Maßnahmenplan 
werden periodisch im Rahmen gemeinsamer Risiko-
durchsprachen aktualisiert. 

4.6 Projektabschluss
Der Projektabschluss sollte einen Erfahrungsbericht 
hinsichtlich der aufgetretenen Störfallsituationen, er-
gänzt um verwendete Handlungsanweisungen zu de-
ren Vorauserkennung und Bewältigung enthalten. 

Die im Projekt gemachten Erfahrungen kommen 
als risikominimierende Handlungsanweisungen zu-
künftigen Projekten zugute.

5 Umgang mit den untertagebau-
spezifischen Risiken

5.1 Baugrundbedingte Risiken

5.1.1 Beschreibung des Baugrundes

5.1.1.1 Grundsätze
Die Beschreibung und Darstellung der geologischen, 
hydrogeologischen und geotechnischen Verhältnisse 
bildet die Grundlage für die Beurteilung des Gebirges 
und dessen Unterteilung in verschiedene Homogen-
bereiche sowie für die Formulierung möglicher Ge-
fährdungsbilder. Ziel der Beschreibung des Baugrun-
des  ist die Ausarbeitung eines geologischen Modells, 
das als Basis für die Beurteilung des Baugrundes hin-
reichend ist und die Erarbeitung von Baugrundmodel-
len erlaubt. 

Zwischen der Beschreibung (Zahlen und Fakten aus 
der Erkundung) und der Beurteilung des Baugrundes 
(Interpretation durch die verantwortlichen Fachleute) 
muss klar unterschieden werden. Dabei sind die rele-
vanten Normen zu berücksichtigen.

Geologische, hydrogeologische und geotechni-
sche Abklärungen sind gemäss den Anforderungen 
des Projekts phasengerecht vorzunehmen. 

Nebst den aus Publikationen, Archiven und Doku-
mentationsstellen gewonnenen Informationen sind 
die notwendigen Feld- und Laboruntersuchungen 
anzuordnen, um allfällige Wissenslücken zu schließen 
und die Baugrundrisiken zu minimieren helfen.

5.1.1.2 Beschreibung der geotechnischen 
Verhältnisse
Die geotechnischen Eigenschaften der Locker- und 
Festgesteine sind gemäß den Vorgaben des Bauherrn 
bzw. der aktuellen Normenlage zu beschreiben. Da-
bei ist je nach geologischen Verhältnissen, der Kom-
plexität des Bauvorhabens und der Projektphase eine 
Auswahl zu treffen, welche auch mögliche Vortriebs-
verfahren berücksichtigt.

Die Unsicherheiten bezüglich der geotechnischen 
Verhältnisse bezogen auf das geplante Untertagebau-
werk sind im Projekt in geeigneter Form klar dazu-
stellen. 

Die geotechnischen Unsicherheiten lassen sich 
grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen:
 � Unsicherheiten im geologischen Modell bezüglich

 - Lage und Raumstellung der Kontaktflächen zwi-
schen den verschiedenen geotechnischen Einhei-
ten;

 - mögliches Vorhandensein und bautechnische Re-
levanz von Störzonen;



Empfehlungen für das Projektrisikomanagement im Untertagebau

Stand Mai 2022Seite 38 von 65

DAUB

 - mögliches Vorhandensein von bisher unerkann-
ten lithologischen (oder geotechnischen) Einhei-
ten

 � Unsicherheiten in Bezug auf den Grad der Be-
stimmtheit und die Variabilität der geotechnischen 
Parameter der identifizierten geotechnischen Ein-
heiten, bezüglich

 - Festigkeitsparameter: einachsige Druckfestigkeit, 
Zugfestigkeit, Kohäsion, Reibungswinkel 

 - Verformungsparameter: Verformungsmoduli, Pois-
son-Zahl

 - Eigenschaften der Trennflächen: Ausrichtung, Ab   - 
stand,	 Ausdehnung,	 Rauheit/Welligkeit,	 Verän-
derung	 des	 Wandgesteins,	 Öffnungen,	 Art	 der	
Füllung, Vorhandensein von Wasser

 - Lösbarkeit des Gebirges: Härte, Bohrbarkeit, Ab-
rasivität, Zerbrechlichkeit, Abbaubarkeit, Quarz-
gehalt, usw.

Die Risiken können sich sowohl auf die Vorhersage 
des Verhaltens der Formation während des Lösevor-
gangs als auch auf die Auswahl und die Verteilung der 
abgeleiteten Homogenbereiche beziehen.

5.1.1.3 Beschreibung von Gasvorkommen
Die im Untertagebau relevanten Gase sind Me than 
(CH4, inkl. höherer Kohlenwasserstoffe), Kohlendioxid 
(CO2) und Schwefelwasserstoff (H2S). 

Das Auftreten von potenziellen Gasmutter- und 
Gasreservoirgesteinen mit den entsprechenden Mi gra- 
 tions wegen sowie bereits bekannte Gasindikationen 
in vergleichbaren geologischen Formationen sind im 
Rahmen der Projektierung abzuklären. 

Kann das Auftreten von Gas nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden, sind entsprechende Unter-
suchungen durchzuführen. 

In bestimmten Fällen ist auch das Auftreten von 
Gasen anthropogener Herkunft in Betracht zu ziehen 
und entsprechend abzuklären (Tankanlagen, Leitun-
gen mit potenziellen Leckagen, Altlasten usw.).

5.1.1.4 Weitere Angaben
Die Beschreibungen sind je nach projektspezifischem 
Bedarf mit folgenden Angaben zu ergänzen:
 � Radioaktivität (inkl. Radon);

 � Gebirgstemperatur;

 � Erdbeben;

 � neotektonische Bewegungen;

 � Erschütterungen, Körperschallübertragungen;

 � Setzungen, Instabilitäten und Gefahren, welche ein-
zelne ober- oder unterirdische Teile des Bauwerks 

beeinflussen können; z. B. instabile Felswände, Ha-
kenwurf, Steinschlag, aktive oder latente Rutschun-
gen, Kriechbewegungen, Lawinenzüge, Verwitte-
rungszonen;

 � gesundheitsgefährdende Stoffe (Quarz, Asbest 
usw.);

 � quellfähige Gesteine;

 � geogene Kontamination, die eine Deponierbarkeit 
des abgebauten Bodens verhindert und damit ein 
potenzielles Kostenrisiko erzeugt.

Im Bereich des Bauwerks vorhandene Altlasten, kon-
taminierte Grundwasserleiter und kontaminiertes 
Grundwasser sind zu beschreiben, gegebenenfalls 
vertieft zu untersuchen sowie bezüglich des Bauab-
lauf zu berücksichtigen.

Erforderliche Kampfmitteluntersuchungen bzw. 
-räumungen sind vorgängig der Baumaßnahme vom 
Bauherrn zu veranlassen und durchzuführen. Die für 
die Bauhauptarbeiten verbleibenden Restrisiken sind 
zu beschreiben.

5.1.2 Beurteilung des Baugrundes

5.1.2.1 Grundsätze
Die Beurteilung des Baugrundes dient der Prognose 
von Beschaffenheit und Verhalten des Baugrundes 
bei der Ausführung und Nutzung von Untertagebau-
ten. Die Beurteilung dient auch der Verdeutlichung 
folgender Auswirkungen:
 � Auswirkungen der Bauwerkserstellung auf die be-
stehenden hydrogeologischen Verhältnisse im Hin-
blick auf die aktuelle und potenzielle Nutzung des 
Grundwassers sowie auf die Umweltbeeinflussung 
(quantitative und qualitative Einflüsse).

 � Auswirkungen des Grundwassers auf das Bauwerk 
während der Ausführung (Wasseranfall) und wäh-
rend der Nutzung durch Druckeinwirkung, Aggres-
sivität usw.

In der Projektierungsphase dient die Beurteilung des 
Baugrundes der Erarbeitung des Projektes und des 
Ausführungskonzepts. In der Ausführungsphase dient 
die laufende Beurteilung des Baugrundes der Bestä-
tigung der vorgesehenen Maßnahmen bzw. ihrer An-
passung	an	die	angetroffenen	Verhältnisse.

Für die Beurteilung des Baugrundes sind Erfahrun-
gen mit Bauwerken in vergleichbarem Baugrund her-
anzuziehen. Die Beurteilung soll in enger Zusammen-
arbeit zwischen den beteiligten Fachleuten erfolgen.

5.1.2.2 Verhalten des Baugrundes
Auf der Grundlage der geologischen, hydrogeologi-
schen und geotechnischen Verhältnisse erfolgt eine 
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Beurteilung des Baugrundes bezüglich des Verhal-
tens des Hohlraums, der Abbaubarkeit, möglicher 
Kontamination (geogen und anthropogen), der Was-
ser- und Gaseinflüsse sowie der Verwertung des Aus-
bruchmaterials.

Die Beurteilung des Verhaltens des Baugrundes 
sowie	der	Wasser-	und	Gaseinflüsse	 im	Hinblick	auf	
die Planung geeigneter Maßnahmen erfolgt auf der 
Grundlage	von	klar	definierten	Gefährdungsbildern.

5.1.2.3 Gefährdungsbilder
Mit der Beurteilung des Baugrundes sollen alle po-
tenziellen Gefährdungen erkannt werden, welche sich 
beim Bau und bei der Nutzung eines Untertagebau-
werks aus baugrundbedingten Ursachen ergeben 
können. Sicherheit gegenüber einer Gefährdung be-
steht dann, wenn diese Gefährdung rechtzeitig er-
kannt wird, geeignete Maßnahmen zu Beherrschung 
der Gefahr definiert sind und die festgelegten Maß-
nahmen im Eintretensfall richtig eingesetzt werden. 
Eine absolute Sicherheit kann trotzdem nicht erreicht 
werden – ein Restrisiko bleibt.

Die Beschreibung der Gefährdungen in Form von 
Gefährdungsbildern erfolgt primär qualitativ (vgl. An-
hang A6) und soll, wenn möglich, mit quantitativen 
Angaben ergänzt werden.

5.1.2.4 Planung und Umsetzung von Maßnahmen
Auf der Grundlage der Gefährdungsbilder und der 
Bau- und Nutzungszustände sind die entsprechenden 
Maßnahmen festzulegen.

Für Vortriebe im Lockergestein stehen die Wahl 
des Vortriebsverfahrens und allfällig erforderliche 
Bauhilfsmaßnahmen im Vordergrund.

Im Festgestein bestehen mögliche Maßnahmen 
in der Wahl des Vortriebsverfahrens und der Aus-
bruchart, den Sicherungsklassen und allfälliger erfor-
derlicher Bauhilfsmaßnahmen.

Mit der Beschreibung des Baugrundes, den Ge-
fährdungsbildern und der Wahl des Vortriebsver-
fahrens ergibt sich die Einteilung der Trasse in einzel-
ne Homogenbereiche.

5.1.2.5 Beurteilung des Ausbruchmaterials
Im Hinblick auf die geogenen Gegebenheiten und 
den Abtransport bzw. die Abförderung, Separierung, 
Ablagerung und Verwertung des Ausbruchmaterials 
wird eine geotechnische Beurteilung des abzubau-
enden Baugrundes vorgenommen. Dazu sind in der 
Regel auch die möglichen Vortriebsverfahren und die 
Ausbruchmethode sowie die möglichen Aufberei-
tungsverfahren zu berücksichtigen.

Es ist anzustreben, einen möglichst hohen Anteil 
des Ausbruchmaterials der Verwertung zu  zuführen, 
wobei ökologische und wirtschaftliche Aspekte zu 
optimieren sind.

Im Hinblick auf die Wahl des Transportmittels sind 
die für die Abförderung und den Transport maß-
gebenden geotechnischen Eigenschaften des Aus-
bruchmaterials gesondert zu beurteilen, wobei auch 
in diesem Fall die Bandbreite der Eigenschaften des 
Materials an sich, aber auch des zeitlichen Anfalls zu 
beschreiben sind.

5.1.2.6 Beurteilung von natürlichen Gasvorkommen
Die Größe des Vorkommens, Speichervolumen, Gas-
druck und Ausströmverhalten sind zu beurteilen, um 
daraus die entsprechende Maßnahmenplanung her-
zuleiten.

5.1.3 Anforderungen an die Baugrunddoku men-
tation

5.1.3.1 Herkunft, Genauigkeit und Vollständigkeit 
der Daten
Die Herkunft sämtlicher Daten ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Es ist dabei klar zu unterscheiden, ob 
es sich bei den Angaben um Feld- oder Laborunter-
suchungen, um Literaturangaben oder Angaben aus 
vorhandenen geologischen Unterlagen, um Erfah-
rungswerte von ähnlichen Bauten handelt, wobei die 
Vergleichbarkeit nachzuweisen ist.

Die angewandten Untersuchungs- oder Messme-
thoden sind zu beschreiben oder mit einer Referen-
zierung der verwendeten Normen oder Publikationen 
zu versehen. 

Die Genauigkeit der Beschreibungen und die ent-
sprechenden Unsicherheiten sind anzugeben.

In den Berichten ist auf erkannte Lücken in den zur 
Verfügung stehenden Informationen und auf eine all-
fällige Unvollständigkeit der Daten hinzuweisen.

5.1.3.2 Ergänzende Untersuchungen
Bei festgestellten Kenntnislücken sind für die nächst-
folgende Bearbeitungsphase ergänzende Untersu-
chungen mit klar definierten Zielsetzungen sowie ei-
ner Abschätzung von Nutzen Kosten vorzuschlagen. 
Es ist klar darauf hinzuweisen, welche Risiken bleiben, 
falls die Maßnahmen nicht umgesetzt werden.

5.2 Bauverfahrenstechnische Risiken
Typisches Merkmal des Untertagebaus ist die Tatsa-
che, dass das Verhalten des Baugrundes stark von den 
eingesetzten Methoden und Geräten abhängt. Dieser 
Tatsache gilt es im Rahmen des Risikomanagements 
für Untertagebauten wie folgt Rechnung zu tragen:
 � Es sollen nur Methoden und Geräte zum Einsatz 
kommen, welche auf bewährter Technik beruhen, 
oder wenn deren Eignung unter realitätsnahen 
Bedingungen mittels Vorversuchen nachgewiesen 
wurde.
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 � Vor dem Beginn eines Vortriebs sind vom Bauherrn 
dem ausführenden Unternehmer detaillierte Ar-
beitspläne, Inspektions- und Prüfpläne sowie Risi-
kobewertungen zur Verfügung stellen.

 � Der Unternehmer erstellt für kritischen Arbeitsvor-
gänge klare Arbeitsanweisungen, in denen die Me-
thoden, die eingesetzten Geräte und die Arbeitsab-
läufe klar und eindeutig beschrieben sind und alle 
Aspekte abgedeckt werden, insbesondere Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz, Umweltbelange 
und Maßnahmen zur Sicherstellung der vereinbar-
ten Qualität. 

 � In einem Mess- und Überwachungskonzept werden 
vom Bauherrn in Absprache mit dem Unternehmer 
die zur Gefahrenabwehr relevanten Beobachtungs-
größen festgelegt und die Zuständigkeiten für das 
Erfassen der Messwerte sowie die Verantwortlich-
keiten für den Fall des Auftretens von Abweichun-
gen vom prognostizierten Verlauf klar geregelt.

 � Das Mess- und Überwachungskonzept ist ein un-
verzichtbarer Bestandteil des Untertagebaus. Der 
Zweck des Messens und Überwachens mit geeigne-
ten Instrumenten ist: 

 - Überprüfung des Tragverhaltens in Bezug auf Si-
cherheits- und Gebrauchstauglichkeitskriterien.

 - Die Quantifizierung der Reaktion des Baugrun-
des auf eine bestimmte Bauweise und die Über-
prüfung der Wirksamkeit bestimmter Baumaß-
nahmen.

 - Vergleich der theoretischen Vorhersagen mit 
dem tatsächlichen Tragverhalten.

 - Ziehen von Rückschlüssen auf die Bewertung der 
Materialparameter des Baugrundes.

 - Überprüfung benachbarter Bauwerke und Anla-
gen auf ihre Sicherheit und Gebrauchstauglich-
keit infolge des Untertagebaus.

 - Während der Ausführung sind alle relevanten 
Daten, Konzepte, Überlegungen und Entschei-
dungen derart aufzuzeichnen, dass die Daten 
jederzeit zur Verfügung stehen und eine Über-
prüfung des Entscheidungsprozesses jederzeit 
möglich ist.

 � In den Arbeitsanweisungen und in den Inspektions- 
und Prüfplänen ist anzugeben, welche Überwa-
chungen und Prüfungen von wem und in welchen 
Abständen durchzuführen sind. Qualitätsaufzeich-
nungen sollten erstellt und bereitgestellt werden, 
um die Vertragsanforderungen zu erfüllen. Verfah-
ren für den Umgang mit Verstößen sollten aufge-
nommen werden.

 � Für alle Mitarbeiter, welche mit der Genehmigung 
und Zertifizierung von Inspektions- und Prüfplänen 
und Qualitätsaufzeichnungen beschäftigt sind, soll-
te ein Register der gültigen Unterschriften zusam-
men mit den Berechtigungsstufen geführt werden.

6 Ereignismanagement

6.1 Grundsätze
Trotz aller Sorgfalt in der Planung und während der 
Ausführung kann es zu Ereignissen kommen, sei es 
aus Naturgefahren, höherer Gewalt, menschlichem 
Versagen oder anderen Gründen. Auf solche Ereig-
nisse gilt es vorbereitet zu sein, um im Eintretensfall 
rasch und effizient reagieren zu können, um damit 
allfällige Schäden zu minimieren.

Die ONR 49002-3 (2014), Risikomanagement für 
Organisationen und Systeme - Teil 3: Leitfaden für 
das Notfall-, Krisen- und Kontinuitätsmanagement 
[10], ist ein äußerst gutes Hilfsmittel, welches zum 
Aufbau des Ereignismanagements beigezogen wer-
den soll. In analoger Weise wurden die Prozesse auch 
beim Bau der Gotthard-Achse des AlpTransit-Projekts 
in der Schweiz angewendet. Der nachfolgende Text 
orientiert sich an dieser gelebten Praxis.

Mit dem Eintritt eines Schadenereignisses wird 
über	 vordefinierte	 Arbeitsanweisungen	 und	 Alarm-
pläne das Ereignismanagement ausgelöst. Das Er-
eignismanagement unterteilt sich je nach Dauer und 
Schwere eines Ereignisses in das Notfallmanagement 
zur direkten Ereignisbewältigung (z. B. Bekämpfung 
eines Brandfalls) und auf das Krisenmanagement, falls 
das Notfallereignis oder andere Ursachen auf weitere 
als	nur	die	direkt	betroffenen	Organisationseinheiten	
und über eine längere Zeit einwirkt.

Ziel des Notfall- und Krisenmanagements (Ab-
bildung 6-1) ist es, dass die gesamte Projektorga-
nisation rasch und richtig auf ein schwerwiegendes 
Schadenereignis reagiert, zuerst mit den Sofortmaß-
nahmen zur Schadensbekämpfung, danach mit der 
Minimierung der Folgen des Schadensereignisses 
im Rahmen des Krisenmanagements, mit dem Ziel 
die volle Leistungsfähigkeit rasch wieder zu erlan-
gen	(z.	B.	nach	einem	Wasser-/Schlammeinbruch	 im	
Untertagebau). Die beteiligten Projektpartner legen 
im Rahmen des integralen Risikomanagements fest, 
nach welchen Kriterien sich ein örtlich begrenzter 
Notfall zu einer projektweiten Krise entwickelt, wo-
rauf die oberste operative Führungsebene dann mit 
außerordentlichen Maßnahmen und dem Einsatz ei-
nes Krisenstabs zu reagieren hat.

Der Krisenstab arbeitet dabei immer als unterstüt-
zendes Führungsgremium zugunsten der obersten 
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operativen Leitung. Es ist aber sicherzustellen, dass 
das Notfall- und Krisenmanagement auch dann funk-
tioniert, wenn die oberste Leitung der Organisation 
nicht innerhalb einer angemessenen Zeit verfügbar 
ist. Deshalb macht es Sinn, in der frühen Chaosphase 
eines Ereignisses, in welcher auch ein ungewöhnlicher 
Zeitdruck herrscht, die operativen Kompetenzen der 
obersten Führungsebene an den Notfall-Einsatzleiter 
und danach an den Krisenstab zu delegieren.

Bei kleineren Organisationen sind Notfall- und Kri-
senmanagement identisch.

Bei größeren Organisationen, wie dies Projektor-
ganisationen mit mehreren Partnern für große Un-
tertagebauprojekte üblicherweise darstellen, ist die 
Unterscheidung zwischen dem Notfall- und dem Kri-
senmanagement sinnvoll. Das Notfallmanagement 
findet	 am	 Ort	 bzw.	 in	 der	 Organisationseinheit	 des	
Schadeneintritts statt, das Krisenmanagement hinge-
gen auf der Stufe der Gesamtorganisation.

6.2 Aufgaben des Notfallmanagements
Das Notfallmanagement muss mindestens die folgen-
den Aufgaben erfüllen:
 � Auslösen des Notfallalarms und Einsatz des Not-
fall-Einsatzleiters

 � Mobilisierung externer Ereignisdienste (Sanität, 
Feuerwehr, Polizei)

 � Anordnung und Koordination der (vorbereiteten) 
Sofortmaßnahmen wie z. B. Räumung, Evakuierung

 � Auslösen von Sofortmaßnahmen zur Schadensbe-
kämpfung oder -begrenzung mit den dafür vorhan-
denen Mitteln, z. B. Aufbieten der Ereignisdienste, 
Lüftungssteuerung bei Untertageanlagen, etc.

 � Beschaffung von Informationen und Beurteilung der 
Lage sowie Weitergabe an die oberste Führungse-
bene im Hinblick auf das Auslösen des Krisenalarms 

 � Sicherstellen der Verbindung zum Krisenstab (auf 
Stufe der Gesamtprojektorganisation)

6.3 Aufgaben des Krisenmanagements

Das Krisenmanagement hat mindestens folgende 
Aufgaben: 
 � Einsatz des Krisenstabes, 

 � Verbindung zum Notfallleiter sicherstellen und In-
formationen beschaffen, 

 � Sammlung und Bewertung von Informationen für 
die Beurteilung der Lage,

 � Ergreifung von organisationsweiten Maßnahmen, 
um den drohenden Schaden abzuwenden oder den 
eingetretenen Schaden zu begrenzen,

 � Sicherstellung der organisationsweiten, örtlichen, 
internen und externen Krisenkommunikation,

 � Sicherstellung von Informationen (als Anlaufstelle), 
die von Mitarbeitern, vorgesetzten Instanzen, Be-
hörden	 und	 der	 Öffentlichkeit	 kurzfristig	 erwartet	
werden,

 � Ergreifung von Maßnahmen für die Aufrechterhal-
tung und Weiterführung des Betriebs, 

 � Beantragung von vorbehaltenen Entschlüssen und 
Entscheidungen an die oberste Leitung, 

 � Planung der Rückführung der Organisation in den 
Normalzustand.

Notfall-
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Krisenmanagement

Kontinuitätsmanagement
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Abbildung 6-1  Ereignismanagement = Notfallmanagement + Krisenmanagement (basierend auf [10])
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6.4 Aufgaben des Kontinuitäts manage-
ments

Dem abschließenden Kontinuitätsmanagement 
kommt schließlich die Aufgabe zu, den unterbroche-
nen Baustellenbetrieb zu sichern und die verlorenen 
Betriebsfunktionen rasch wieder zu erlangen.

6.5 Organisatorische Vorkehrungen
Bei größeren Infrastrukturvorhaben sollten für das 
Notfall- und Krisenmanagement auf der Baustelle die 
folgenden Räumlichkeiten vorbereitet sein: 
 � Sitzungszimmer für den Krisenstab (vorzugweise di-
rekt neben der Leistelle mit einem Sichtfenster zur 
Leitstelle = Notfall-Einsatzleitung)

 � Arbeitsbereich für die Stabsmitglieder, 

 � Telekommunikationsbereich (ein- und ausgehende 
Kommunikation inkl. Registrierung), 

 � Sekretariatsbüro, 

 � Verpflegungsmöglichkeit (im Hinblick auf einen all-
fälligen längeren Betrieb), 

 � von der Leitstelle und dem Raum des Krisenstabs 
räumlich getrennter Medienraum (vorzugsweise in 
einem anderen Gebäude).

Im Krisenstab müssen die wichtigsten Funktionen 
der Projektorganisation mit entscheidungsbefug-
ten, fachkundigen und stressresistenten Personen 
vertreten sein. Jedes Mitglied des Krisenstabs sollte 
in der Lage sein, selbst und falls erforderlich sofort 

die Leitung des Krisenstabs zu übernehmen. Der ent-
sprechende Personenkreis ist vor Arbeitsbeginn fest-
zulegen und sollte unabhängig vom Ereignis, immer 
in der gleichen Zusammensetzung alarmiert werden. 
Der Krisenstab umfasst mindestens den Leiter des Kri-
senstabs und je ein Mitglied für Koordination und für 
Kommunikation.

Die Alarmierung des Krisenstabes erfolgt auf Be-
schluss der obersten operativen Unternehmensfüh-
rungsstufe über geeignete Medien wie Telefon, Pager, 
internen Funk, wobei die Alarmierung auch bei Aus-
fall	 öffentlicher	oder	 interner	Kommunikation	durch	
redundante Systeme sicherzustellen.

6.6 Ereigniskommunikation
Größere öffentlichkeitswirksame Ereignisse können 
nicht mit den Mitteln der Standardkommunikation 
kommuniziert werden. Gerade in solchen Fällen ist 
aber eine einwandfreie Kommunikation gegenüber 
vorgesetzten Instanzen, Behörden und den Medien 
besonders wichtig (Abbildung 6-2). Nichts schadet 
dem Ansehen des Projekts und der Projektbeteiligten 
im Ereignisfall mehr, als widersprüchliche, nicht ver-
trauenserweckende Informationen. Dadurch werden 
Spekulationen und Fehlinformationen angeheizt. Um 
solche Szenarien zu verhindern, sind die folgenden 
Grundsätze zu beachten:
 � Der Prozess des Ereignismanagements und der Er-
eigniskommunikation ist von Anfang an klar zu de-
finieren;

 � Ereignisse sind innerhalb der Organisation ohne Ver-
zug an eine eindeutig bezeichnete Stelle zu melden;

Ereignis

KommunikationsbeauftragterKommunikationsbeauftragter

KrisenstabKrisenstab

BehördenBehörden

Vorgesetzte 
Instanzen

Vorgesetzte 
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Unternehmensleitungen
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 Projektleitung/Örtliche BÜ
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 Fachexperten
 Ev. Stabstellen (Kom/RD/QM)

UnternehmensleitungUnternehmensleitung

Wo?
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Wie?
Wieso (sofern möglich)?

Information intern
Information extern (Medien)
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Abbildung 6-2  Ereigniskommunikation
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 � Der Mindestinhalt für die notwendigen Erstinforma-
tion ist zu schulen und einzufordern;

 � Die Verantwortlichkeit für die Kommunikation ist 
an eine einzige Stelle zu delegieren, vorzugsweise 
beim Kommunikationsbeauftragten der Bauherren-
organisation in Absprache mit der Unternehmens-
leitung (one-voice-Prinzip);

 � Am Ort des Ereignisses ist ein Medienbetreuer ein-
zusetzen, welcher die Medienvertreter in Empfang 
nimmt, betreut und für den Informationsfluss ge-
genüber den Kommunikationsverantwortlichen 
sorgt (Information aus erster Hand);

 � Aktuelle allgemeine Informationen über das Projekt, 
seinen Stand, sein Umfeld und die beteiligten Un-
ternehmen sind immer bereit zu halten;

 � So rasch als möglich, unmittelbar nach der Infor-
mation der vorgesetzten Instanzen und betroffener 
Behörden ist in Absprache mit der Ereignisorganisa-
tion eine erste Medienmitteilung vorzubereiten;

 � Medienkonferenzen sind dann einzuberufen, wenn 
eine weitergehend gesicherte Informationen mög-
lich ist;

 � Nur gesicherte Erkenntnisse sind zu kommunizieren, 
niemals improvisieren oder spekulieren, keine Ver-
mutungen, keine Versprechungen, keine Schuldzu-
weisungen;

 � Im Falle schwerer Ereignisse ist zur eigenen Betrof-
fenheit zu stehen;

 � Medienkonferenzen sind frühzeitig zu planen, bei 
Bedarf und wenn möglich gemeinsam mit Vertre-
tern der öffentlichen Hand vorzubesprechen und 
durchzuführen.

7 Umsetzungshilfe
Die phasenspezifischen Zielsetzungen für das Projekt-
risikomanagement in Abhängigkeit vom Projektablauf 
sind in Tabelle 7-1 aufgelistet.

Darüber	hinaus	finden	 sich	 in	Anhang A5 detail-
lierte Hilfs tabellen zur phasenbezogenen Umsetzung 
des Risikomanagements. Dabei wird insbesondere auf 
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Projektbeteiligten hingewiesen.

Tabelle 7-1  Phasenbezogene Ziele des Projektrisikomanagements

Projektstufen AHO
(Genereller Ablauf)

Leistungsphasen (HOAI)
(Planerleistungen)

Ziele
(Planerleistungen)

Ziele
Risikomanagement

1. Projekt- 
vorbereitung

 0  Bedarfsanalyse Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingun-
gen	definiert,	Lösungsstrategie	festgelegt  —

1 Grundlagenermittlung Klärung der Aufgabenstellung (Projektie-
rungsgrundlagen/Bestandsaufnahme

Risikomanagement bauherrenseitig imple-
mentiert

2. Planung

2 Vorplanung Nachweis der Machbarkeit der Bestvariante 
Kostenschätzung

Risikoanalyse für alle Varianten durchge-
führt, Risikokosten in Kostenschätzung 
erstmalig erfasst

3 Entwurfsplanung
Projekt ausführungsreif optimiert und 
beschrieben,	Termine	definiert,	 
Kostenberechnung

Detaillierte Risikoanalyse inkl. Maßnah-
menplanung durchgeführt – Risikokosten 
in Kostenberechnung erfasst

4 Genehmigungspla-
nung

Erhalt	öffentlich-rechtliche	Plangenehmi-
gung Akzeptanzrisiken eliminiert

3. Vorbereitung der 
Ausführung

5 Ausführungsplanung Darstellung des Projekts mit Bauplänen und 
Werkstattzeichnungen

Gefahrenmindernde/chancennutzende 
Maßnahmen in Ausführungsplanung 
aufgenommen

6 Vorbereitung der 
Vergabe

Vertragsmodell und Risikoabgrenzung 
festgelegt
Eignungs-	und	Zuschlagskriterien	definiert

Übergabe der Erkenntnisse aus der bau-
herrenseitigen Risikoanalyse an die Bieter

7 Mitwirkung bei der 
Vergabe

Auswahl des Unternehmens unter 
Brücksichtigung des wirtschaftlich besten 
Angebots

Auswahl des Unternehmers unter Berück-
sichtigung seines Beitrags zur Chancen-
nutzung/Gefahrenabwehr

4. Ausführung 8
Objektüberwachung – 
Bauüberwachung und 
Dokumentation

Bauwerk gemäß Werkvertrag erstellt, unter 
Einhaltung sämtlicher Projektanforderun-
gen

Umsetzung eines integralen Risikoma-
nagements unter Einbezug aller Beteiligter 
 – Abschließende Auswertung

5. Abschluss 9 Objektetreuung
Betrieb sicherstellen
Gebrauchstauglichkeit und Wert erhalten

Betriebserfahrung für Risikomanagement 
künftiger Projekte berücksichtigen
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Anhang A
Anhang A1: Katalog möglicher Projektanforderungen

Projektanforderung Definition

Bestellte Funktionalität 
sicherstellen

Sicherstellen, dass sämtliche Anforderungen der verkehrlichen (bei Verkehrsprojekten) und 
der betrieblichen Aufgabenstellung erfüllt werden.

Vereinbarte Qualität ge-
währleisten

Sicherstellen, dass die erforderliche Qualität mit dem Besteller der Infrastrukturanlagen 
vereinbart, bei den Auftragnehmern bestellt und auch ausgeführt wird.  
Regelung der Nahtstellen zwischen den QM-Systemen des Auftraggebers und den Auf-
tragnehmern, um sicherzustellen, dass keine Lücken entstehen.

Sicherstellen von  
Gesundheitsschutz, Ar-
beitssicherheit und Schutz 
von Leib und Leben

Schutz der Beschäftigten vor Unfällen sowie Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen
Sicherstellung des Schutzes von Leib und Leben von allen Projektbeteiligten und Dritten, 
die	durch	das	Projekt	beeinflusst	werden	können	(z.	B.	Reisende,	Anwohner,	Gewerbetrei-
bende im Baustellenumfeld)

Schutz der Umwelt vor 
negativen Beeinträchti-
gungen

Sicherstellen des geforderten und vereinbarten Natur-, Boden-, Gewässer- und Immissi-
onsschutzes, des Abfallmanagements, einer ökonomisch und ökologisch optimalen, nach-
haltigen Materialbewirtschaftung (z. B. Wiederverwertungskonzept für das Ausbruchmate-
rial) sowie Bau- und Bodendenkmalschutz

Akzeptanz	bei	Öffentlich-
keit und Politik

Akzeptanz	bei	Öffentlichkeit	und	Politik	durch	frühzeitiges	Erkennen	der	Bedürfnisse	der	
Akteure,	die	am	Projekt	beteiligt	sind,	am	Projektablauf	interessiert	und/oder	von	den	
Auswirkungen	des	Projektes	betroffen	sind	(z.	B.	Politik,	Öffentlichkeit,	Bund/Länder/Kom-
munen, Vereine, Interessensgruppen etc.) sicherstellen.Sicherstellung einer frühen Bürger-
beteiligung
Förderung	eines	positiven	Images	in	der	öffentlichen	und	politischen	Wahrnehmung

Einhaltung von Ge set zen/
Normen und Richt linien

EU-weite, nationale und lokale Gesetze und Normen, Regelwerke von Aufsichtsbehörden, 
betriebsinterne Richtlinien des Bauherrn, Regelwerke von beteiligten Dritten

Schutz von Bauten und 
Rechten Dritter

Sicherstellen, dass es zu keinen ungeplanten Betriebseinschränkungen von Anlagen Dritter 
kommt, wie Bundesautobahn, Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen, Flughafen, Anlagen 
der Flugsicherung, Hochspannungsnetz, Telekommunikationsnetze, Pipelines, Kraftwerke, 
Mittel- und Endlager, Wiederaufbereitungsanlagen etc.
Sicherstellen der Unversehrtheit von bedeutsamen Bauwerken: z. B. Regierungsgebäude, 
Krankenhäuser, Schulen, Kitas, religiöse Einrichtungen, Museen
Schutz von natürlichen und juristischen Personen hinsichtlich ihrer u. a. Besitz-, Nutzungs- 
und Verfügungsrechte

Gewährleistung der  
Kapazität im Bestand 
(Betriebsprogramm/ 
Infrastruktur)

Sicherstellung der Fahrwegkapazität (Schutz der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur, ins-
besondere das Betriebsprogramm und die bestehende Betriebsqualität), d. h. Vermeidung 
von Sperrpausenminder- oder -mehrbedarfe, Großstörungen, Einschränkungen bzgl. Tras-
sierungen, Langsamfahrstellen bzw. Geschwindigkeitsreduzierungen, Verspätungen 

Leistungsfähige Aufbau- 
und Ablauforganisation 
sicherstellen

Sicherstellen, dass Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen über 
eine geeignete Aufbauorganisation ausgewogen und stufengerecht zugeteilt sind.
Aufbau	und	Pflege	der	Ablauforganisation	des	Projektes	(z.	B.	Definition	von	Meldewegen	
über alle Hierarchieebenen, Festlegen von: Kriterien für Entscheidungsbedarfe, Informati-
onen und Berichtswesen), damit jederzeit die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für 
zeitgerecht Entscheide vorhanden sind.
Definition	von	organisatorischen	Zusatzmaßnahmen	zur	Beherrschung	der	Risikoschwer-
punkte und der Hauptursachen der Risiken (z. B. Expertengremien, Arbeitsgruppen, etc.)

Einhaltung vereinbarter 
Termine

Sicherstellung und Umsetzung eines realistischen Rahmenterminplans
Sicherstellen	des	Einhaltens	der	definierten	Meilensteine

Einhalten der  
Kostenziele

Sicherstellen, dass die Investitionskosten (Anlagekosten) und die gesamten Lebenszyklus-
kosten innerhalb des geplanten Rahmens bleiben 
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Anhang A2: Ursachenkategorien für Risiken im Untertagebau

Nr. Ursachenkategorie Typische Ursachen

1 Baugrund und baulicher 
Bestand

 � Baugrundmodell (geologische und hydrogeologische Verhältnisse, unvollständig oder 
fehlerhaft)

 � Unerkannte Altlasten, Kampfmittel, Hindernisse im Baugrund etc.

 � Baugrund	(inkl.	Berg-/Grundwasser)	entspricht	nicht	dem	Baugrundmodell

 � Baugrund verhält sich anders als erwartet

 � Fehlende,	unvollständige	und/oder	fehlerhafte	Bestandspläne,	sowohl	oberirdisch	als	
auch unterirdisch

 � Unbekannte Bausubstanz oberirdisch und unterirdisch (z. B. Werkleitungen, Reste von 
Hilfsmaßnahmen von früheren Projekten)

2
Rechtliche Grundlagen 
und allfällige Änderun-
gen

 � Fehlen von rechtlichen Grundlagen (Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien)

 � Änderungen von Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien auf internationaler und 
nationaler Ebene zur Unzeit

 � Änderungen des technischen Regelwerks oder anderer rechtlicher Grundlagen zur Un-
zeit

3
Verfahren  
(Planrecht, Vergaben, 
Grunderwerb)

 � Unvollständige/fehlerhafte	Genehmigungsunterlagen

 � Verzögerung in Verfahren

 � Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren, insbesondere aus Natur-, Arten-, Schall-, 
Denkmal-, Immissions-, Boden- und Gewässerschutz, 

 � Bürgerinitiativen und Proteste (fehlende gesellschaftliche Akzeptanz) während der ge-
samten Projektlaufzeit

 � Klagen gegen Beschlüsse, ausstehende Entscheidungen zum Verfahren

 � Fehlende	Beschlüsse/	Zulassungen/Genehmigungen

 � Fehlende Verhandlungsbereitschaft bei Grundstücken und Dienstbarkeiten

 � Änderung der Preise für Grundstücke bzw. Dienstbarkeiten

4 Finanzierung

 � Änderung der Kosten- und Finanzierungsstruktur 

 � Ausstehende Finanzierungsentscheidungen

 � Verspätete Bereitstellung finanzieller Mittel

 � Rückforderungen von öffentlichen Zuwendungsgebern 

 � Wirtschaftlichkeit des Projektes verändert sich

5 Politik/Wirtschaft

 � Änderungen des politischen Umfeldes (u. a. Regierungswechsel)

 � Einflussnahme lokaler Politiker auf das Projekt

 � Ungünstige Entwicklung auf dem Beschaffungsmarkt 

 � Zu wenige Anbieter bzw. Monopolstellung

 � Abweichung des Vergabeergebnisses vom Kostenplan (Marktrisiko)
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Nr. Ursachenkategorie Typische Ursachen

6 Planung/Projektierung

 � Objektiv bekannte Gefahren und Chancen werden nicht wahrgenommen

 � Erkenntnisse aus vertiefter Planung

 � Wahrgenommene Gefahren und Chancen werden in der Planung nicht berücksichtigt, 
was zu einer fehlerhaften Beschreibung des Leistungsumfangs führt

 � Leistungsbeschriebe, Leistungsstandards oder Leistungsabgrenzungen sind nicht ein-
deutig definiert

 � Unrealistischer Terminplan

 � Mangelhaftes Qualitätsmanagement

 � Mangelnde Planungsressourcen

 � Ungenügende Qualität in der Planungsdienstleistung

 � Fehlende interne Koordination

 � Fehlverhalten der handelnden Personen

 � Fehlendes bauherrenseitiges Projektrisikomanagement

7 Ausführung

 � Ungenügende Ressourcen

 � Geplante Maßnahmen erweisen sich als nicht zweckmäßig

 � Korrekt geplante Maßnahmen werden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht richtig umge-
setzt

 � Ausfall von Schlüsselgeräten (TBM, Pumpen, Lüftung etc.)

 � Einsatz geänderter bzw. ungeeigneter Bauverfahren

 � Einsatz geänderter bzw. ungeeigneter Baustellenlogistik 

 � Änderungen des Bauablaufs

 � Eingesetzte Materialien erfüllen geforderte Eigenschaften nicht

 � Fehlende Qualitätsnachweise

 � Ungenügende Kontrolle der eingesetzten Materialien

 � Unzureichende Mängelbeseitigung

 � Unterlassene Führungs- und Kontrollaufgaben

 � Fehlende interne Koordination

 � Fehlverhalten der handelnden Personen

 � Fehlendes Projektrisikomanagement bei ausführendem Unternehmer

8 Bauaufsicht

 � Fehlende	Ressourcen:	Planer/Fachplaner,	Planprüfer,	Bauüberwacher,	Abnahmeprüfer,	
IBN-Verantwortliche, PM-Leistungen,  

 � Fehlende Qualität der Leistungserbringung der o. g. Ressourcen

 � Ungenügende,	 fehlende	 Fachkompetenzen	 (Qualifikation/Ausbildung)	 der	 o.	g.	 Res-
sourcen

 � Fehlverhalten der handelnden Personen

 � Fehlendes Projektrisikomanagement bei der Bauaufsicht

9 Bestelländerungen

 � Änderung	des	Projektziels,	geänderte	Aufgabenstellung,	neue/herausgelöste	Projektin-
halte als Folge äußerer Einflüsse (Politik, Dritte, ...)

 � Änderung	des	Projektziels,	geänderte	Aufgabenstellung,	neue/herausgelöste	Projektin-
halte als Folge interner Einflüsse (z. B. Anforderungen des Betriebs)
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Nr. Ursachenkategorie Typische Ursachen

10 Vertragsrisiken

 � Ungeeignete Vergabestrategie

 � Verfahrensmängel bei Vergabe

 � Umsetzung des Vertrages unter nicht erwarteten Leistungsbedingungen

 � Vergessene Leistungen

 � Mehrmengen, Mindermengen

 � Sachverhalte mit Nachtragspotenzial etc.

 � Unterschiedliche Auslegung des Vertragsinhaltes

 � Insolvenz des Auftragnehmers

 � Fehlende vertragliche Regelungen zum Umgang mit Risiken

11 Naht-/Schnittstellen

 � Schnittstellen und Zuständigkeiten nicht klar definiert 
(Technik, Personal, Organisation)

 � Vereinbarte Schnittstellen werden nicht umgesetzt

 � Fehlendes integrales Qualitäts- und Risikomanagement (z. B. kein Einbezug des Anla-
genbetreibers bzw. des Betreibers benachbarter Anlagen)

 � Ungenügende Koordination mit den nachfolgenden Gewerken 

12 Betrieb nahegelegener 
Anlagen

 � Nicht gewährte, zeitlich eingeschränkte oder in der Ausdehnung begrenzte Sperrpau-
sen aus benachbartem Eisenbahnbetrieb oder nicht gewährte Einschränkungen im 
Straßenverkehr oder anderer sensitiver Infrastrukturanlagen

 � Einschränkungen des Baubetriebs wegen empfindlicher Anlagen im Projektperimeter 
(Spitäler, Radio- und Fernsehen, Produktionsbetriebe, Hotels, Wohnanlagen, Schulen, 
Bürogebäude, Einkaufszentren, Versammlungslokale, Kongresszentren, Kirchen, Muse-
en, Brücken, Straßen, Eisenbahn-, U-Bahn und Straßenbahnlinien, Masten und Türme, 
historische Bauten, Denkmäler, ...)

13 Naturgefahren/	
Unfälle/Störfalle

 � Extreme Wetterverhältnisse 

 � Hangrutschungen

 � Außerordentliche Hochwasser

 � Unfälle auf der Baustelle

 � Unfälle in der Nähe der Baustelle

 � Störfälle (Stromausfall, Ausfall Wasserversorgung bzw. Entsorgung)

 � Zugang zur Baustelle nicht möglich

14 Höhere Gewalt

 � Streik, Unruhen

 � Pandemien

 � Vandalismus/Zerstörung	etc.

 � Diebstahl
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Anforderung
Auswirkungen A

1
sehr klein

2
klein

3
mittel

4
hoch

Bestellte Funktiona-
lität sicherstellen

Funktionalität nur in 
seltenen Betriebsfäl-
len ohne spürbare 
Einschränkungen nicht 
erfüllt

Funktionalität nicht 
oder nur geringfügig 
nicht erfüllt, keine 
spürbaren Einschrän-
kungen im Betrieb 

Funktionalität in 
speziellen, seltenen 
Betriebsfällen einge-
schränkt

Funktionalität im 
Dauerbetrieb einge-
schränkt

Vereinbarte Qualität 
gewährleisten

Geringfügige (kosme-
tische) Beeinträchti-
gungen, keine Maß-
nahmen notwendig 

Unwesentlich Beein-
trächtigung, welche  
mit einfachen Maß-
nahmen behoben 
werden können

Qualität teilweise 
beeinträchtigt, Ersatz-
maßnahme nicht sinn-
voll, Minderung des 
Werklohns, evtl. leicht 
erhöhter Erhaltungs-
aufwand

Qualität stark beein-
trächtigt, Ersatzmaß-
nahme zur Gewähr-
leistung des Betriebs 
zwingend nötig bzw. 
dauerhafte Nachteile 
im Betrieb

Sicherstellen von  
Arbeitssicherheit 
und Gesundheits-
schutz

Geringfügige Schäden, 
ohne Ausfallzeit von 
mehr als 1 Tag

Keine bleibenden 
Schäden; Ausfallzeit 
2-3 Tage

Bleibende Gesund-
heitsschäden; Ausfall-
zeit über 3 Tage

Schwere bleibende 
Gesundheitsschäden, 
bis Todesfolgen

Schutz der Umwelt 
vor negativen Beein-
trächtigungen

Kurzzeitige, temporäre 
Beeinträchtigung im 
Einzelfall von geringer  
Auwirkung ohne 
Schäden

Wiederholte kurz-
zeitige, temporäre 
Beeinträchtigung von 
geringer Auswirkung 
ohne Schäden

Geringfügige bleiben-
de Umweltschäden

Schwere Umweltschä-
den, welche kaum 
oder nur mit enor-
mem Aufwand beho-
ben werden können

Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit	und	
Politik

Mehrheitliche 
Unterstützung über 
Abstimmung, gerin-
ges Protestpotenzial, 
Politik unterstützt

Mehrheitliche Unter-
stützung, geringes 
Protestpotenzial, 
Politik unterstützt

Hohes Protestpoten- 
zial,	Politik	indifferent

Organisierte (über-) 
regionale Proteste, bis 
hin zum Widerstand, 
Politik opponiert

Einhaltung von  
Gesetzen/Normen	
und Richtlinien

Keine Verletzungen  
von Gesetzen, pro-
jektspezifische	
Lösungen außerhalb 
von Normen und 
Richtlinien zwecks 
besserer Qualität und 
Funktionalität

Verletzungen von Nor-
men und Richtlinien 
zwecks besserer Quali-
tät und Funktionalität

Verletzung von 
Normen und Richtli-
nien, ohne dass dem 
Projekt ein Schaden 
entsteht

Verletzungen von 
Gesetzen, Nichteinhal-
ten von zwingenden 
Vorgaben, Normen 
und Richtlinien zum 
Nachteil des Projekts

Schutz der Infra-
struktur und der 
Rechte Dritter

Keine oder nur gerin-
ge, einfach behebbare 
Schäden, Beeinträch-
tigung der Nutzung 
von Eigentum und 
Rechten im Einzelfall 
im Bereich von weni-
gen Stunden

Keine oder nur gerin-
ge, einfach behebbare 
Schäden, wiederholte 
Beeinträchtigung der 
Nutzung von Eigen-
tum und Rechten im 
Bereich von wenigen 
Stunden

Mittlere Vermögens-
schäden, Beeinträch-
tigung der Nutzung 
von Eigentum und 
Rechten im Bereich 
weniger Tage

Schwere Schäden 
mit lang dauernder 
Beeinträchtigung der 
Infrastruktur Dritter, 
bis hin zum Kollaps

Gewährleistung 
der Kapazität des 
Bestandsnetzes

Keine Beeinträchti-
gung der Kapazität

Minimale Beeinträchti-
gung der Kapazität

Geringe geplante 
Beeinträchtigung der 
Kapazität in wenigen 
Einzelfällen

Systematische oder 
ungeplante Beein-
trächtigung der 
Kapazität in wenigen 
Einzelfällen

Anhang A3.1: Bewertungsmatrix für Gefahren (Beispiel)
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Anforderung
Auswirkungen A

1
sehr klein

2
klein

3
mittel

4
hoch

Leistungsfähige  
Aufbau- und Ab-
lauforganisation

Keine durch Entschei-
dungsabläufe beding-
ten Verzögerungen 
oder Stillstände

Verzögerte Entschei-
dungsabläufe können 
den Bauablauf im 
Einzelfall um wenige 
Stunden beeinträch-
tigen

Entscheidungen 
häufig	verzögert,	mit	
Auswirkungen auf 
Zwischentermine aber 
ohne Auswirkung auf 
Endtermin

Verzögerte Entschei-
dungen beeinträchti-
gen den Endtermin

Einhaltung verein-
barter Termine

Abweichung im 
Maximum im Bereich 
weniger Tage

Weniger als 2 Monate, 
IBN wird gehalten

2 bis 6 Monate,  
IBN gefährdet

Mehr als 6 Monate, 
IBN wird nicht gehal-
ten

Einhalten der  
Kostenziele

Kostenüberschreitung 
< 0,1 Mio. EUR

Kostenüberschreitung 
0,1 bis 1 Mio. EUR

Kostenüberschreitung 
1 Mio. bis 10 Mio. EUR

Kostenüberschreitung 
> 10 Mio. EUR
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Anforderung
Auswirkungen A

1
sehr klein

2
klein

3
mittel

4
hoch

Bestellte Funktiona-
lität sicherstellen

Funktionalität in aus-
gewählten Einzelfällen 
besser als geplant, 
kein betrieblicher 
Mehrwert

Funktionalität leicht 
besser als geplant, 
kein wesentlicher be-
trieblicher Nutzen

Funktionalität in 
speziellen, seltenen 
Betriebsfällen besser 
als geplant

Funktionalität im 
Dauerbetrieb besser 
als geplant

Vereinbarte Qualität 
gewährleisten

Punktuell geringfügig 
besser, kein Nutzen 
für Betrieb und Un-
terhalt

Generell geringfügig 
besser, kein Nutzen 
für Betrieb und Un-
terhalt

Qualität wesentlich 
besser, geringer Nut-
zen im Dauerbetrieb 
oder großer Nutzen in 
seltenen Betriebsfällen

Qualität in hohem 
Ausmaß besser, hoher 
Nutzen im Dauerbe-
trieb

Sicherstellen von  
Arbeitssicherheit 
und Gesundheits-
schutz

— — — —

Schutz der Umwelt  
vor negativen Beein-
trächtigungen

Umweltsituation 
dank Baumaßnahme 
kurzfristig geringfügig 
verbessert

Umweltsituation 
dank Baumaßnahme 
punktuell geringfügig 
verbessert

Umweltsituation dank 
Baumaßnahme lokal 
nachhaltig verbessert

Umweltsituation dank 
Baumaßnahme groß-
räumig und nachhaltig 
erheblich verbessert

Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit	und	
Politik

Unterstützung des 
Projekts durch Einzel-
personen

Unterstützung des 
Projekts auf lokaler 
Ebene

Unterstützung des 
Projekts auf kommu-
naler Ebene

Unterstützung des 
Projekts	auf	Landes-/
bzw. Bundesebene

Einhaltung von 
Gesetzen, Normen 
und Richtlinien

—
Geringfügiger Anstoß 
zur Verbesserung von 
Richtlinien

Anstoß zur Verbesse-
rung von Richtlinien 
und Normen

Anstoß zur Verbesse-
rung von Richtlinien, 
Normen und Gesetzen

Schutz der Infra-
struktur und der 
Rechte Dritter

Eigentum und Rechte 
Dritter können kurz-
fristig, punktuell bes-
ser genutzt werden

Eigentum und Rechte 
Dritter können punk-
tuell besser genutzt 
werden

Eigentum und Rechte 
Dritter können gene-
rell nachhaltig in ge-
ringem Ausmaß besser 
genutzt werden

Eigentum und Rechte 
Dritter können nach-
haltig in großem Aus-
maß besser genutzt 
werden

Gewährleistung 
der Kapazität des 
Bestandsnetzes

Keine Steigerung der 
Kapazität

Minimale Steigerung 
der Kapazität in weni-
gen Einzelfällen

Erhebliche Steigerung 
der Kapazität in weni-
gen Einzelfällen

Systematische Steige-
rung der Kapazität

Leistungsfähige 
Aufbau- und Ab-
lauforganisation

Entscheidungsabläufe 
werden in wenigen 
einzelnen Fällen punk-
tuell beschleunigt 
ohne Auswirkung auf 
Endtermin

Entscheidungsabläufe 
werden in wenigen 
einzelnen Fällen nach-
haltig beschleunigt 
ohne Auswirkung auf 
Endtermin

Entscheidungsabläufe 
werden generell nach-
haltig beschleunigt 
ohne Auswirkung auf 
Endtermin

Verbesserte Entschei-
dungen ermöglichen 
früheren Endtermin

Einhaltung verein-
barter Termine

Wenige Tage frühere 
Fertigstellung

2 Monate frühere 
Fertigstellung, kein 
Einfluss	auf	IBN

2 bis 6 Monate frü-
here Fertigstellung, 
teilweise kommerzielle 
Nutzung möglich

Mehr als 6 Monate 
frühere Fertigstellung, 
welche für den fahr-
planmäßigen Betrieb 
kommerziell genutzt 
werden können

Einhalten der  
Kostenziele

Kostenunterschreitung 
< 0,1 Mio. EUR

Kostenunterschreitung 
0,1 bis 1 Mio. EUR

Kostenunterschreitung 
1 Mio. bis 10 Mio. EUR

Kostenunterschreitung 
> 10 Mio. EUR

Anhang A3.2: Bewertungsmatrix für Chancen (Beispiel)
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Kapitel Verant-
wortlich Lieferobjekt Empfehlungen

Zu Kapitel 3.2: Verantwortlichkeiten des Bauherrn

3.2.01 Bauherr 
Organigramm 
des Gesamt- 
managements

Im	Laufe	des	Projekts	entwickelt	und	pflegt	der	Bauherr	ein	Gesamtorga-
nisationsdiagramm für das Management, in dem Berichtsstrukturen und 
Kommunikationslinien zwischen dem Bauherrn, den Planern und den Unter-
nehmern und insbesondere auch die Rolle und Befugnisse der jeweiligen Ri-
sikomanager aufzeigen. Dieses Organigramm ist regelmäßig zu überprüfen 
und zu aktualisieren, insbesondere beim Übergang von einer Projektphase 
zur andern und bei Änderungen im Schlüsselpersonal.

3.2.02 Bauherr 
Risikoanalyse 
und  
Risikoregister 

Der Bauherr führt während des gesamten Projektverlaufs ein Risikoregister 
gemäß den Bestimmungen in Kapitel 2.3.2.
Der Bauherr gibt mit seinen Ausschreibungsunterlagen jeweils die Erkennt-
nisse aus seiner Risikoanalyse samt den von ihm vorgesehenen Maßnahmen 
an die Bieter ab. 
Der Bauherr formuliert in den Verträgen mit seinen Auftragnehmern eine 
vertragliche	Regelung,	mit	welcher	sich	diese	verpflichten,	während	der	
gesamten	Zeit	ihrer	Leistungserbringung	für	die	Pflege	des	Risikomanage-
ments verfügbar zu sein und sich bei Bedarf mit dem Bauherrn und den üb-
rigen beteiligten Auftragnehmern unter Leitung des Bauherrn abzustimmen.

3.2.03 Bauherr Risiko-Manage-
mentplan

Der Bauherr erstellt einen Projektrisiko-Managementplan, der Risikominde-
rungs-, Reaktions- und Managementstrategien in jeder Phase des Projekts 
enthält, einschließlich dessen Sicherstellung.
Die Verträge des Planers und des Unternehmers enthalten Bestimmungen 
zur Umsetzung des erforderlichen Risikomanagementprogramms.

Zu Kapitel 3.3: Verantwortlichkeiten des Planers

3.3.01 Planer 
Risikoanalyse 
und 
Risikoregister 

Der Planer führt für die gesamte Dauer seiner Dienstleistung ein Risikoregis-
ter gemäß den Bestimmungen in Kapitel 2.3.2. 
Der	Planer	verpflichtet	sich	mit	seinem	Angebot	seine	Risikoanalyse	samt	
Maßnahmenplan abzugeben (Auftragsanalyse). 
Der	Planer	verpflichtet	sich	während	der	gesamten	Zeit	seiner	Leistungser-
bringung	für	die	Pflege	des	Risikomanagements	verfügbar	zu	sein	und	sich	
bei Bedarf mit dem Bauherrn und den übrigen beteiligten Auftragnehmern 
unter Leitung des Bauherrn abzustimmen.

Zu Kapitel 3.4: Verantwortlichkeiten des Unternehmers

3.4.01 Unterneh-
mer 

Risikoanalyse 
und 
Risikoregister 

Der Unternehmer führt für die gesamte Dauer seiner Dienstleistung ein 
Risikoregister gemäß den Bestimmungen in Kapitel 2.3.2. 
Der	Unternehmer	verpflichtet	sich	mit	seinem	Angebot	seine	Risikoanalyse	
samt Maßnahmenplan abzugeben (Auftragsanalyse). 
Der	Unternehmer	verpflichtet	sich	während	der	gesamten	Zeit	seiner	Leis-
tungserbringung	für	die	Pflege	des	Risikomanagements	verfügbar	zu	sein	
und sich bei Bedarf mit dem Bauherrn und den übrigen beteiligten Auftrag-
nehmern unter Leitung des Bauherrn abzustimmen.

Tabelle A-1  Generelle Verantwortlichkeiten der Vertragspartner (basierend auf [16])

Anhang A4: Von den Projektpartnern zu erbringende Leistungen 
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Tabelle A-2  Verantwortlichkeiten und Lieferobjekte in den verschiedenen Projektphasen (basierend auf [16])

Kapitel Verant-
wortlich Lieferobjekt Empfehlungen

Zu	Kapitel	4.2:	Grundlagenbeschaffung	und	Vorplanung	

4.2.01 Bauherr 

Bewertungen 
und Auswahl 
von Projektal-
ternativen

Die Festlegung und die Bewertung von Projektalternativen erfolgt in der 
Vorplanung durch den Bauherrn. Die Auswahl der Vorzugsvariante erfolgt 
unter	Berücksichtigung	der	Risikoprofile	der	einzelnen	Varianten.

4.2.02 Bauherr 

Formalisierte 
Risikobewer-
tungen für jede 
identifizierte	
Projektalterna-
tive

Die Bewertungen und die Auswahl von Projektalternativen erfolgt für jede 
der untersuchten Projektvarianten mit einer formalisierten Risikobewertung 
der zugehörigen Gefahren und den daraus resultierenden Risiken.

4.2.03 Bauherr 
Kosten- und 
Terminschät-
zungen 

Für	jede	identifizierte	Projektalternative	(z.	B.	Linienführung,	Baumethoden,	
Umweltverträglichkeit, Überlegungen Dritter) erstellt der Bauherr für jede 
Projektalternative eine Gesamtschätzungen von Kosten und Zeit unter Be-
rücksichtigung der Risikopotenziale.

4.2.04 Bauherr Risikoregister 
Für die bevorzugte Projektalternative (oder -alternativen) ist eine detaillier-
te Risikobewertung durchzuführen und ein umfassendes Risikoregister zu 
erstellen.

Zu Kapitel 4.3: Planung

4.3.01 Bauherr 
Projektbe-
schreibung und 
Pflichtenheft

Potenzielle Planer erhalten entweder vom Bauherrn oder vom Unternehmer 
(Design-Build-Vertrag) eine umfassende Projektbeschreibung (Beschreibung 
des	Projekts	und	Umfang	der	zu	leistenden	Arbeiten,	Pflichtenheft).

4.3.02 Bauherr 
Risikobewer-
tungen und 
Risikoregister

Falls die Planungsverantwortung in einer konventionellen Design-Bid- 
Build-Beschaffung	beim	Übergang	von	einer	Projektphase	zur	nächsten	zu	
einem neuen Planer wechselt, stellt der Bauherr sicher, dass alle Informatio-
nen, einschließlich die vollständigen Risikobewertungen und Risikoregister 
aus der letzten aktuellen Planungsphase dem Planer der nächsten Pro-
jektphase möglichst verlustfrei in gut lesbarer Form zur Verfügung gestellt 
werden.

4.3.03 Planer 

Empfehlungen 
hinsichtlich 
weiterer Un-
tersuchungen 
und/oder	
Studien für die 
nachfolgende 
Entwurfsphase

Der für spätere Projektphasen ernannte und verantwortliche Planer ver-
pflichtet	sich,	für	die	von	ihm	zu	verantwortenden	Planungsleistungen	
die Informationen aus dem Risikoregister des Bauherrn zu bewerten und 
Empfehlungen zur Ergänzung an den Bauherrn (oder Unternehmer im Fall 
von Design-Build) abzugeben, um allfällige Zusatzmaßnahmen festlegen zu 
können.

4.3.04 Planer 
Planungs-
grundlagen 
(Projektbasis)

Die Grundlagen für die Planung werden vom Planer in einem Bericht „Pla-
nungsgrundlagen“ (= Projektbasis) zusammengestellt.

4.3.05 Planer 

Verfügbare 
Aufzeich-
nungen und 
Informationen 
zu Bauten von 
Dritten

Der Entwurfsprozess enthält eine Bewertung der Auswirkungen des Baus 
auf die Infrastruktur von Dritten – einschließlich der Auswirkungen auf 
Versorgungsunternehmen	–	und	Gebäude	innerhalb	des	Einflussbereichs	
der künftigen Ausbrucharbeiten. In diesem Zusammenhang stellt der Planer, 
soweit dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist, alle verfügbaren Auf-
zeichnungen	über	Fundamente	und	andere	Strukturen/künstliche	Hindernis-
se	zusammen,	die	das	Projekt	beeinflussen	und/oder	davon	betroffen	sein	
könnten.

Anhang A5: Phasenbezogene Verantwortlichkeiten der Projektpartner
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Kapitel Verant-
wortlich Lieferobjekt Empfehlungen

Zu Kapitel 4.4: Vorbereitung der Ausführung 

4.4.01 Bauherr 
Dokumentation 
des Baugrun-
des

Der Bauherr soll den Anbietern seine Berichte über den Baugrund integral 
zur Verfügung stellen, auf denen die Angebote basieren sollen. Der Bauherr 
soll dabei die volle Verantwortung für die von ihm zur Verfügung gestellten 
Informationen übernehmen. Die Baugrunddokumentation soll sauber in 
zwei Teile getrennt werden:
Teil A: Baugrundbeschreibung (Zahlen, Daten und Fakten)
Teil B: Beurteilung des Baugrundverhaltens als Folge der geplanten  
 Baumaßnahme durch den Bauherrn

4.4.02 Anbieter
Beurteilung des 
Baugrundver-
haltens

In einem Design-Build-Vertrag, in welchem der Bauherr den Bietern nur 
den Teil A der Baugrunddokumentation (nur Baugrundbeschreibung mit 
Zahlen, Daten und Fakten) zur Verfügung stellt, sollte der Bauherr vom De-
sign-Build-Auftragnehmer verlangen, dass er in der Angebotsphase seinen 
eigenen Bericht zum von ihm erwarteten Baugrundverhalten vorlegt (Teil B 
der Baugrunddokumentation). 
Das Angebot des Unternehmers basiert auf der Auslegung des Teils A der 
Baugrunddokumentation.
Der	Anbieter	identifiziert	in	seinem	Teil	B	der	Angebotsdokumentation	mit	
seinem Angebot jene Orte, an welchen er zusätzliche Standortuntersuchun-
gen für erforderlich hält, um seine Interpretationen zu bestätigen und die 
Basiswerte für die Ausführung festzulegen. 
Die Teile A und B der Baugrunddokumentation bilden die Grundlage für 
das Angebot des Unternehmers für seine Planung und die Entwicklung von 
Baumethoden. 

4.4.03 
Bauherr/
Unterneh-
mer 

Dokumentation 
des Baugrun-
des

Falls einer oder mehrere Anbieter ergänzende geotechnische Untersuchun-
gen vorschlagen und diese vom Bauherrn akzeptiert werden, sollte der 
Zuschlagsempfänger diese Untersuchungen im Rahmen seines Vertrags 
durchführen.
Der Vertrag soll anschließend mit den Erkenntnissen aus den zusätzlichen 
Baugrunduntersuchungen einvernehmlich zwischen dem Bauherrn und dem 
Zuschlagsempfänger ergänzt werden. 
Grundlage für die Planung und die Ausführung sind die ursprüngliche An-
gebotsdokumentation zusammen mit der Nachtragsdokumentation.

4.4.04 Bauherr Zuordnung  
von Risiken 

Die von allen Projektpartnern zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
erkannten Projektrisiken werden im vom Bauherrn geführten integralen 
Risikoregister nachvollziehbar beschrieben. 
Zu jedem Risiko wird unter Berücksichtigung des gewählten Vertragsmodells 
eindeutig festgehalten, ob es einem der beiden Vertragspartner (Bauherr 
oder Unternehmer) zugeordnet wird oder ob es gemeinsam getragen wird.

4.4.05 Anbieter Projektrisiko- 
register

Ungeachtet der Ausgabe eines Projektrisikoregisters in den Ausschreibungs-
dokumenten sollten Anbieter zu einem Best-for-Value-Ansatz aufgefordert 
werden.
Dazu geben diese mit dem Angebot ihr eigenes Projektrisikoregister mit der 
eigenen Risikobewertung und den zu gehörigen Maßnahmen zur Verhinde-
rung, Minimierung und zur Beherrschung von Risiken ab.
Der Bauherr berücksichtigt diese Analyse in seinem Angebotsvergleich.
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Kapitel Verant-
wortlich Lieferobjekt Empfehlungen

Zu Kapitel 4.5: Ausführung 

4.5.01 Unterneh-
mer 

Projektrisiko- 
management-
plan 

Der Projektrisiko-Managementplan enthält das Projektrisiko-Register für die 
Bauphase, in dem alle projektbezogenen Risiken erfasst werden, die für die 
Bauphase des Projekts ermittelt wurden, einschließlich der nicht abgeschlos-
senen projektbezogenen Risiken des Bauherrn, die aus der Phase vor dem 
Vertragsabschluss stammen.

4.5.02 Unterneh-
mer 

Baustellen- 
organigramm

Vor Beginn der Arbeiten vor Ort (und danach bei wesentlichen Änderun-
gen) legt der Unternehmer ein Organigramm der Gesamtorganisation der 
Baustelle vor. 
Die Berichtsstruktur und die Kommunikationslinien des Schlüsselpersonals 
und der für sicherheitskritische Arbeiten zuständigen Personen (einschließ-
lich eines bestimmten Sicherheitsbeauftragten) sowie eines Qualitätssiche-
rungs-/Qualitätskontrollmanagers	werden	definiert	und	dokumentiert.

4.5.03 Unterneh-
mer 

Schulungs- 
propramm

Der Unternehmer legt vor Beginn der Arbeiten ein Schulungsplan vor, aus 
dem hervorgeht, wie er sicherstellt, dass alle Mitarbeiter für die vorgese-
henen Positionen und Verantwortlichkeiten, angemessen und genügend 
umfassend geschult sind und bleiben.

4.5.04 
Bauherr/ 
Unterneh-
mer 

Kommunika- 
tionsverfahren

Der Unternehmer und der Bauherr vereinbaren gegenseitig, mit welchen 
Mitteln und Methoden die gegenseitige Kommunikation zu allen Belangen 
des Projekts im Regel- und im Ereignisfall sichergestellt wird.

4.5.05 Unterneh-
mer 

Überprüfung 
der baulichen 
Machbarkeit

In einem Design-Bid-Build-Vertrag nimmt der Unternehmer während der 
Vertragsdauer	gemeinsam	mit	dem	Bauherrn	und/oder	seinem	Vertreter	
und den zuständigen Planern frühzeitig und regelmäßig Überprüfungen 
der	baulichen	Machbarkeit	vor,	um	allfällige	Differenzen	zwischen	den	
Annahmen in der Entwurfsplanung und den vom Unternehmer eingesetzten 
Baumethoden rechtzeitig zu erkennen und zu bereinigen

4.5.06 
Design- 
Build Un-
ternehmer 

Überprüfung 
der baulichen 
Machbarkeit

In einem Design-Build-Vertrag nimmt der Unternehmer während der 
Vertragsdauer gemeinsam mit seinem Planer frühzeitig und regelmäßig 
Überprüfungen der baulichen Machbarkeit vor.

4.5.07 Unterneh-
mer 

Arbeits- 
anweisungen 

Der Unternehmer stellt dem Bauherrn oder seinem Vertreter rechtzeitig vor 
Beginn eines Vorgangs oder Prozesses im Zusammenhang mit dem Bau des 
Projekts vollständige detaillierte Arbeitsanweisungen, Kontroll- und Prüfplä-
ne sowie Risikobewertungen zur Verfügung.

4.5.08 Unterneh-
mer 

Genehmigte 
Unterschriften

Für alle Mitarbeiter, die mit der Überprüfung und Freigabe von Konstruk-
tions-, Kontroll- und Prüfplänen und Qualitätsaufzeichnungen befasst sind, 
ist ein Register der genehmigten Unterschriften zusammen mit Angabe der 
Handlungsbefugnisse zu führen.

4.5.09 Unterneh-
mer 

Gesundheits-  
und Sicherheits- 
plan, Qualitäts-
plan Umwelt

Nach der Auftragserteilung stellt der Unternehmer dem Bauherrn oder 
seinem Vertreter rechtzeitig vor Baubeginn eine Kopie seines Gesundheits- 
und Sicherheitsplans, des Qualitätsplans, des Umweltplans und des Risiko-
managementplans für die Bauphase zu.

4.5.10 Unterneh-
mer 

Alarm- und 
Notfallplan

Der Bauherr (oder dessen Vertreter) oder der Auftragnehmer warnen den 
jeweils anderen Vertragspartner frühzeitig, sobald einer Kenntnis von einem 
Sachverhalt erlangt, welcher die Sicherheit beeinträchtigen, den Ver-
tragspreis	betreffen,	die	Fertigstellung	verzögern	oder	die	Ausführung	der	
laufenden	Arbeiten	beeinträchtigen	kann	und/oder	die	Besprechungstermi-
ne behindern.
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Kapitel Verant-
wortlich Lieferobjekt Empfehlungen

Noch zu Kapitel 4.5: Ausführung

4.5.11 
Bauherr/	 
Unterneh-
mer 

Frühwarnhin-
weise

Wenn	Risiken	mit	einem	hohen	Schweregrad	identifiziert	werden	und/oder	
wenn die Planung auf einem Beobachtungsansatz basiert, sind die Instru-
mentierung	und	die	Häufigkeit	von	Messungen	derart	festzulegen,	dass	eine	
umfassende Echtzeitüberwachung ermöglicht wird. 
Der Unternehmer stellt dem Bauherrn einen Alarm- und Notfallplan für den 
Umgang mit dem Risiko zur Verfügung.

4.5.12 Unterneh-
mer 

Fortschritts-
bericht

Der Unternehmer nimmt einen Abschnitt über das Risikomanagement in die 
monatlichen/periodischen	Fortschrittsberichte	auf.	
In diesem Abschnitt wird über die Bemühungen zur Risikominderung, über 
Frühwarnindikatoren und mögliche Auswirkungen insbesondere auf die 
die Sicherheit, die Verwendung von Mitteln zur Risikovorsorge, mögliche 
Vertragsänderungen, Auswirkungen auf wichtige Meilensteine und den 
Fertigstellungstermin enthalten

4.5.13 
Bauherr/	 
Unterneh-
mer 

Vorschläge für 
Value Enginee-
ring

Alle Vorschläge für ein Value-Engineering, die der Unternehmer dem 
Bauherrn oder seinem Vertreter während der Bauphase zur Genehmigung 
vorlegt, enthalten eine Erklärung, in der die technischen Vorteile der vorge-
schlagenen Änderung zusammen mit den Auswirkungen auf die Risikobe-
wertungen des Projekts vollständig dargelegt sind.

Zu Kapitel 4.6: Abschluss

4.6.01 Bauherr Gewonnene 
Erkenntnisse

Als verbesserte Managementpraxis sollten alle Bauherren zum frühestmög-
lichen	Zeitpunkt	nach	Beilegung	und/oder	Lösung	noch	offener	rechtlicher,	
technischer und wirtschaftlicher Probleme im Zusammenhang mit dem 
Abschluss des Projekts zulassen, dass der Branche eine „Lessons Learned“- 
Dokumentation zur Verfügung gestellt wird:
 � was funktionierte,

 � was funktionierte nicht,

 � Gefahren, die erwartet wurden und nicht auftraten,

 � Gefahren, die nicht erwartet wurden und auftraten,

 � neue Managementtechniken,

 � neue technische Analysemethoden,

 � neue Mittel und Methoden, einschließlich (gegebenenfalls) Geräteleistun-
gen.
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Ursachenkategorie Mögliche Gefährdungsbilder

Gebirge

 � Steinfall

 � Gesteinsablösung

 � Auflockerung

 � Niederbruch

 � Bergschlag (Festgestein)

 � Verformung des Ausbruchprofils

 � Gebirgs- bzw. Erddruck

 � Instabilität der Ortsbrust (z. B. Störzone)

 � Tagbruch

 � Oberflächensetzungen

 � Notwendige Querschnittsänderung durch veränderte Geologie

 � Einfluss infolge benachbarter Hohlräume (z. B. im Karst)

 � Erhöhter Werkzeugverbrauch (z. B. bedingt durch erhöhte Quarzgehalte)

 � Verklebungen Werkzeugbereich

 � Findling-/Kampfmittelbeseitigung

 � Altlasten/Hindernisse	alter	Bausubstanzen	

 � Asbestbelastete Gesteine

 � ... 

Wasser

 � Wassereinbruch (z. B. aus offener Kluft, Karstgang, Störzone)

 � Initialer und dauernder Wasseranfall

 � Versagen der Ausbruchsicherung infolge Wasserdrucks

 � Versinterung der Entwässerung

 � Aggressivität des Wassers

 � Beeinträchtigung von Oberflächengewässern, Grundwasservorkommen sowie von  
Grundwasser- und Quellfassungen 

 � Oberflächensetzungen infolge Grundwasserabsenkung bzw. Veränderung des  
Wasserdruckes

 � Beeinflussung von Flora und Fauna durch Grundwasserabsenkung, Undichtigkeit der  
Bauwerksabdichtung

 � Hohe Quelldrücke im Tongestein

 � Hohe Salzkonzentrationen (insbesondere bei tieffliegenden Formationen)

 � ....

Anhang A6: Mögliche Gefährdungsbilder im Untertagebau
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Ursachenkategorie Mögliche Gefährdungsbilder

Gebirge & Wasser

 � Steinfall 

 � Niederbruch oder Tagbruch infolge des Aufbaus eines Wasserdruckes

 � Instabilität als Folge innerer Erosion

 � Wasser- und Schlammeinbruch (z. B. aus Störzone, Karstgang)

 � Instabilität infolge Bodenverflüssigung oder Gesteinsentfestigung

 � Verformungen infolge Änderung des Porenwasserdruckes

 � Volumen- bzw. Druckzunahme des Bodens bzw. Gesteins infolge Wasseraufnahme (Quellen)

 � Rissbildungen und Ablösungen infolge Austrocknung 

 � Veränderung der Gebirgseigenschaften durch Wasserkontakt

 � ...

Gas

 � Gasexplosion infolge kontinuierlichen oder plötzlichen Zuströmens von Gasen 
aus dem Gebirge

 � Vergiftung beim Zuströmen giftiger Gase

 � Erstickung infolge Sauerstoffmangels

Weitere  
Gefährdungen

 � Hoher Quarzgehalt (Silikose)

 � Asbesthaltiges Gestein

 � Rutschungen, Sackungen, Kriechbewegungen

 � Beeinträchtigung von Eigentum und Rechten Dritter durch die Baumaßnahme

 � Neotektonische Bewegungen

 � Altlasten

 � Erschütterungen

 � Körperschall

 � Vortriebshindernisse

 � Gebirgs- und Wassertemperatur

 � Radioaktivität

 � Erdbeben

 � Geänderte baurechtliche Anforderungen

 � Austrocknung durch Wasserhaltung

 � Nicht genehmigte Umweltbelange

 � Nicht	saubere	Genehmigungsplanung/Vorplanung	(vorhersehbar)

 � Fehlende/unvollständige	Genehmigung

 � ...
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Anhang B
Anhang B1: Methoden zur Erfassung von Risiken
Risikoworkshops
Risikoworkshops des Projektteams sind eine bewähr-
te Methode zur Erfassung der möglichen Chancen 
und Gefahren und allfälligen Risikoszenarien, je nach 
Projektphase auch unter Beizug von Auftragnehmern, 
bzw. Fachexperten. 

In einem ersten Workshop bzw. in einer ersten 
Workshopreihe geht es ausschließlich um die Iden-
tifikation	 der	 Risiken	 ohne	 jegliche	 Komponente	 ei-
ner Analyse. Dabei werden von den Workshop-Teil-
nehmern pro Ursachenkategorie die individuellen 
Chancen und Gefahren und deren möglichen Aus-
wirkungen mit einer strukturierten „Was-Wenn-Ana-
lyse“ (SWIFT = structured what if technique) verbal 
beschrieben und im Risikoregister aufgelistet. Eine 
Diskussion	über	die	Häufigkeit	des	Eintretens	und	die	
mögliche Auswirkung wird zu diesem Zeitpunkt be-
wusst nicht geführt, was einiges an Disziplin verlangt.

Der Erfolg solcher Workshops ist in hohem Maße 
von der personellen Zusammensetzung (je breiter 
abgestützt, umso besser), Erfahrungsschatz mit ähn-
lichen Aufgabenstellungen und deren Abwicklung 
(technisch und organisatorisch) und dem Verhalten 
der Teilnehmer abhängig (Einhalten der Spielregeln, 
Offenheit,	Transparenz).	Freies	offenes	Denken,	auch	
der Hinweis auf Extremereignisse, muss erlaubt sein 
bzw. gezielt gefördert werden.

Brainstorming und Brainwriting
Brainstorming und Brainwriting unterscheiden sich 
in der Durchführung nur insofern, als beim Brain-
storming Ideen verbal geäußert werden. In der Regel 
werden diese von einem Moderator schriftlich fest-
gehalten, während beim Brainwriting die Ideengeber 
ihre Gedanken ohne Diskussion im Gremium schrift-
lich formulieren und die Diskussion erst im Anschluss 
an das Sammeln der schriftlichen Beiträge stattfindet. 
Das Brainstorming ist somit spontaner, weil auf die 
verbal geäußerten Ideen anderer Teilnehmer direkt 
reagiert werden kann und so ein konstruktiver Dialog 
unter den Teilnehmern angeregt wird.

Brainstorming und Brainwriting setzen zwingend 
voraus, dass die Teilnehmer über ausreichende Erfah-
rung mit der Abwicklung vergleichbarer Projekte im 
spezifischen	Projektumfeld	verfügen.

Checklisten
Checklisten in Form von durch Fachorgane vorberei-
tete, standardisierte Dokumente sind weit verbreitet 
sind und werden heutzutage oft über entsprechen-
de EDV-Lösungen zur Verfügung gestellt. Checklis-
ten sind grundsätzlich effizient, insbesondere in den 

Prozessen der Leistungserbringung (z. B. die Gefähr-
dungsbeurteilungen für den Konventionellen und 
den maschinellen Tunnelvortrieb des HDB zusammen 
mit der BG Bau).

Diese	Art	der	Risikoidentifikation	hat	den	Vorteil,	
dass weniger erfahrene Mitarbeiter ein Spektrum 
möglicher Projektrisiken zur Auswahl haben. Darin 
kann aber auch die Gefahr liegen, dass dieses vor-
gefertigte Instrument ohne die entsprechende Fach-
kenntnis angewendet wird, woraus falsche Beurtei-
lungen, verbunden mit keinen oder aber falschen 
Maßnahmen zur Risikobeherrschung resultieren. 

Checklisten eignen sich für „Standardprojekte“, 
mit sehr ähnlichen Rahmenbedingungen. Bei kom-
plexeren Projekten kann der Einsatz von Checklis-
ten als einziges Hilfsmittel nicht empfohlen werden. 
Untertagebauprojekte sind üblicherweise komplex. 
Checklisten sollten bei komplexen Projekten nur eine 
Unterstützungsfunktion haben.

Empfohlen werden Checklisten nur dann, wenn 
sie tatsächlich nur als Orientierungshilfsmittel für 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema 
(Bsp. Arbeitssicherheit) genutzt werden. Idealerweise 
werden diese Art Checklisten dann von den Verant-
wortlichen aufgrund eigener Erfahrungswerte fortge-
schrieben.

Delphi-Verfahren
Das Delphi-Verfahren wurde anfangs der 1960er Jah-
re in seiner systematischen Form entwickelt. Seinen 
Namen hat das Verfahren vom antiken Orakel von 
Delphi bekommen. Anstelle der weissagenden Pries-
terin Phythia des antiken Orakels werden im Rahmen 
des modernen Risikomanagements zum jeweiligen 
Thema eine beschränkte Zahl von ausgewiesenen 
Experten um ihre Meinung gefragt. So können bei 
den vorhandenen Baugrundverhältnissen z. B. Fragen 
nach der zu wählenden Vortriebsmethode im Unter-
tagebau und nach den zugehörigen, zu erwartenden 
Vortriebsleistungen, Markt- und Kostenentwicklun-
gen und vielem weiteren mehr gestellt werden.

Die Befragung läuft in der Regel schriftlich und 
anonym,	 um	 keinen	 offenen	 Expertenstreit	 auszulö-
sen. Beim Delphi-Verfahren ist es durchaus möglich, 
dass es entweder zu einer großen Übereinstimmung 
in den Expertenmeinungen oder aber zu großen Dif-
ferenzen kommt, wie die Praxis immer wieder zeigt. 
Falls die Antworten inhaltlich sehr stark voneinander 
abweichen, sind weitere Bewertungsrunden durch 
das Expertengremium angezeigt, um den Sachverhalt 
besser zu klären.
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Oft	kann	es	schwierig	sein,	genügend	qualifizierte	
Experten zu mobilisieren. Insbesondere wenn diese in 
führenden Positionen in der Wirtschaft tätig sind, kann 
das Thema der Vorbefassung für einen Expertenein-
satz hinderlich sein, weil die Firma des Experten trotz 
seiner Anonymität Gefahr läuft, vom Wettbewerb zu 
künftigen Aufträgen ausgeschlossen zu werden.

Anhang B2: Quantitative Methoden zur Risikoanalyse
Szenarium-Analysen
Die in der semiquantitativen Methode stipulierte Ein-
zelbetrachtung und -bewertung von Projektrisiken 
und Gegensteuerungsmaßnahmen kann insbesonde-
re bei großen Projekten zu der Gefahr führen, dass 
die unterstellte einfache Wenn-Dann-Beziehung die 
Komplexität des Projektes nicht ausreichend abbil-
det. Das kann zu Fehlinterpretationen und Fehlent-
scheidungen führen. Die Szenarium-Analyse ist ein 
geeignetes Mittel, um die systemische Wirkung von 
Abhängigkeiten erfassen zu können.

Der	Hauptkritikpunkt	am	Delphi-Verfahren	betrifft	
die nicht beweisbare Grundannahme, dass sich aus 
dem Expertenwissen ein entsprechendes Zukunfts-
wissen generieren lasse. Allgemein anerkannte Regeln 
zur Auswahl der Experten gibt es nicht.

AKL-Verteilung
gem. Prognose

Leistung
gemäss WV

Nalps
einfach

Nalps
schwierig

Nalps schwierig
mit ZM

normale Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
mit Wasser

normale Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
mit Wasser

normale Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
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erhöhte Vorauserkundung
mit Wasser
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AKL-Verteilung
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Leistung
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Leistung
70% IST Mitte

61%

22%

17%

15%

64% 15%

21%

45%

40%

28%

39%

33%

28%

39%

33%

28%

39%

33%

AKL-Verteilung
gem. Prognose

Leistung
gemäss WV

Piora
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mit Wasser

normale Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
mit Wasser

normale Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
kein Wasser

erhöhte Vorauserkundung
mit Wasser

normale Vorauserkundung
kein Wasser
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mit Wasser
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AKL-Verteilung
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Leistung
IST Süd
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70% IST Süd

53%

18%

29%

20%

58% 15%

22%

48%

26%

28%

39%

33%

28%

39%

33%

28%

39%

33%

Start TBM
Juni 2007

Start TBM Mitte
August 2007

Start TBM
Oktober 2007
18%

46%

36%

Unter einer Szenariums-Analyse versteht man 
die Entwicklung von verschiedenen Modellen, die 
beschreiben, was sich in der Zukunft ergeben könn-
te.	Mit	diesen	Modellvorstellungen	kann	der	Einfluss	
unterschiedlicher künftiger Entwicklungen und deren 
Auswirkung auf eine bestimmte Projektanforderung 
untersucht werden. Oft wird versucht, sog. Ecksze-
narien	zu	definieren,	wie	z.	B.	den	„besten	Fall“,	den	
„schlechtesten Fall“ und den „erwarteten Fall“, um po-
tenzielle Folgen und die Wahrscheinlichkeit für jedes 
Szenarium im Rahmen der Risikoanalyse zu bewerten 
(Abbildung A-1).

Abbildung A-1  Beispiel für einen Szenarienbaum: Vortriebsszenarien für die Abschnitte Mitte und Süd 
am Gotthard-Basistunnel [5]

Vortrieb GBT Mitte (Sedrun)                                                 Vortrieb GBT Süd (Faido)



Stand Mai 2022 Seite 63 von 65

Anhänge: Empfehlungen für das Projektrisikomanagemnt im Untertagebau DAUB

Abbildung A-1  Beispiel für einen Szenarienbaum: Vortriebsszenarien für die Abschnitte Mitte und Süd 
am Gotthard-Basistunnel [5]

Zur Bestimmung der Eintretenswahrscheinlichkeiten 
von einzelnen Einflussfaktoren fehlt oft statistisch 
belastbares Datenmaterial, weshalb in solchen Fällen 
dann häufig zum Mittel der Expertenbefragung (Del-
phi-Methode) gegriffen wird (Anhang B1)

So wurden z. B. im in Abbildung A-1 dargestellten 
Fall mehrere Experten aus beiden Abschnitten (Pro-
jektingenieure, Bauüberwacher, Bauherrenvertreter, 
Prüfingenieure,	 alle	 jedoch	 mit	 Projektkenntnissen)	
bezüglich ihrer Einschätzung der Wahrscheinlichkeit 
jedes Grundparameters befragt. Die Extremwerte der 
Beurteilung wurden eliminiert und aus den restlichen 
Bewertungen der Durchschnitt gebildet. Die so ermit-
telte Wahrscheinlichkeit bildete die Ausgangsgröße 
für die weiteren folgenden Betrachtungen.

Jedes ermittelte Durchschlagsszenarium hatte so-
mit seine eigene Wahrscheinlichkeit. Die Wahrschein-
lichkeitsverteilung über alle Szenarien betrachtet wur-
de mit einem gängigen Statistikprogramm ermittelt 
(Abbildung A-2).

Im	Hinblick	auf	die	Entscheidungsfindung	wurden	
nebst den Terminen für den Erwartungsfall auch jene 
für	klar	definierte	Eckszenarien	sowie	die	zugehörigen	
Kosten detailliert durchgerechnet.

Statistische Analysen – Monte Carlo Simulation
Viele Systeme sind so komplex, dass man deren Un-
gewissheitseffekte mit analytischen Verfahren nicht 

mehr modellieren kann. Solche Systeme lassen sich 
dennoch beurteilen, wenn man deren Ausgangsgrö-
ßen als Zufallsvariablen betrachtet. Mit einer geeig-
neten Variation der Ausgangsgrößen kann dann eine 
bestimmte Anzahl „n“ an Simulationsrechnungen 
(sampling) durchgeführt werden, was dann zu „n“ Re-
sultaten führt. Heutzutage stehen für solche Simula-
tionsrechnungen leistungsfähige Softwarelösungen 
zur Verfügung.

Die Monte-Carlo-Simulation ist eine Methode, um 
den	Ungewissheitseffekt	 in	 Systemen	 in	 einem	brei-
ten Bereich von Situationen zu bewerten. Sie wird 
typischerweise dann eingesetzt, wenn der Bereich 
möglicher Ergebnisse zu bewerten ist oder wenn die 
relative	 Häufigkeit	 der	Werte	 in	 diesem	 Bereich	 für	
quantitative Maßzahlen des Systems wie etwa Kosten 
und Zeitdauer (Abbildung A-3) von Interesse sind. 
Die Monte-Carlo-Simulation kann für folgende zwei 
Zwecke eingesetzt werden [4]: 
 � Ermittlung der Ungewissheit bei konventionellen 
analytischen Modellen; 

 � Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten in jenen Fällen, 
wo analytische Techniken versagen.

Die Monte-Carlo-Simulation setzt ein gutes System-
modell voraus, sowie klare Angaben zu den Aus-
gangsgrößen und den Quellen der Ungewissheit, 
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Abbildung A-2 Beispiel eine Resultatdarstellung für eine Szenarienanalyse mit 
Wahrscheinlichkeitsfeld zur Ermittlung des Durchschlagspunktes (Ort/Zeit) [5]
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sowie eine klare Vorstellung über die erwarteten Re-
sultate	und	deren	Darstellung.	Die	mit	einer	vordefi-
nierten Ungewissheit behaftete Ausgangsdaten wer-
den als Zufallsvariable behandelt, deren Verteilung 
sich grundsätzlich über den Bereich der Ungewisshei-
ten erstreckt. Die Verteilungen können unterschiedlich 
angenommen werden, wie z. B. Dreiecksverteilungen, 
Rechteckverteilungen, Normal- und logarithmische 
Normalverteilungen [4].

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen [4]:
a) Ein Modell oder ein Algorithmus wird definiert, 

der so genau wie möglich das Verhalten des zu 
untersuchenden Systems darstellt.

b) Das Modell wird vielfach durchlaufen; dabei wer-
den Zufallszahlen verwendet, mit denen die Vor-
hersageresultate des Modells generiert werden 
(Simulation des Systems). Die für die Eingaben 
ge wählten Werte werden geeigneten Wahrschein- 
lichkeitsverteilungen entnommen, welche die Art 

der Ungewissheit in diesen Parametern repräsen-
tieren [4].

c) Der Rechner berechnet das Modell mit unter-
schiedlichen Eingaben vielfach (oft bis zu mehrere  
tausendmal) und erzeugt schließlich eine entspre-
chend hohe Zahl an Resultaten (Abbildung A-3). 
Diese Resultate können dann mittels konventio-
nellen Statistikverfahren weiterverarbeitet werden, 
die Angaben wie Mittelwerte, Standardabwei-
chungen oder Vertrauensniveaus liefern [4].

Monte-Carlo-Simulationen werden üblicherweise da-
zu verwendet, um
 � die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Resultats 
zu ermitteln, 

 � einen Zahlenwert zu ermitteln, der mit einer vorde-
finierten Wahrscheinlichkeit über- oder unterschrit-
ten wird (Abbildung A-3).

Abbildung A-3 
Typisches Resultat 
aus einer Monte-
Carlo-Analyse zu den 
erwarteten Kosten 
und Terminen eines 
Infrastrukturprojekts 
[6]
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Die Monte-Carlo-Simulation weist folgende Stärken 
auf [4]:
 � im Prinzip kann jede Verteilung einer Ausgangsgrö-
ße abgebildet werden, so auch die aus Beobachtun-
gen aus Vergleichsprojekten abgeleiteten empiri-
schen Verteilungen;

 � die Modelle können verhältnismäßig einfach entwi-
ckelt und bei Bedarf erweitert werden;

 � in der Wirklichkeit auftauchende Einflüsse oder 
Abhängigkeiten können dargestellt werden, ein-
schließlich z. B. bedingter Abhängigkeiten;

 � mit einer Empfindlichkeitsanalyse können starke 
und schwache Einflüsse ermittelt werden;

 � Modelle sind leicht zu verstehen, sofern die Bezie-
hungen zwischen Eingaben und Ausgaben transpa-
rent sind.

Folgende Einschränkungen sind bei der Monte-Car-
lo-Simulation zu berücksichtigen [4]:
 � die Genauigkeit der Lösungen hängt von der Anzahl 
der ausführbaren Simulationen ab;

 � die Genauigkeit der Lösungen hängt davon ab, in-
wiefern Ungewissheiten in den Parametern durch 
entsprechende Verteilungen dargestellt werden 
können;

 � große und komplexe Modelle können für den Mo-
dellierer eine Herausforderung sein, wobei es dem 
Umfeld kaum möglich ist, dem Modellierer zu fol-
gen;

 � die Monte-Carlo-Simulation kann für Ereignisse 
vom	Typus	 schwerwiegende	 Folgen/geringe	Wahr-
scheinlichkeit nicht ausreichend vertrauenswürdig 
sein und somit zu Fehlschlüssen führen. ■
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