
I 

icht 
In dieser Ausgabe unserer Zeitschrift wollen wir unseren Lesern einen Vortrag, der anlässlich der 36. Internatio- 
nalen Sprengtagung 2005 in Linz gehalten wurde, nicht vorenthalten; einen Vortrag der etwas anderen Art, der je- 
denfalls den meisten Applaus von den Zuhörern erhielt. 
Seit Jahrzehnten ist Prof. Dipl.-lng. Karl Getsberger ein gern gesehener Gast bei unserer Internationalen Spreng- 
tagung in Linz genauso wie bei der Sprengtagung in Innsbruck. Er hat bei diesen Tagungen über viele aktuelle Pro.. 
bleme aus dem Bereich der Sprengtechnik in sehr prägnanten Fachvorträgen berichtet. Es hat sich die letzten 
Jahre aber eingebürgert und ist mittlerweile Tradition, dass Prof. Dipl.-lng. Getsberger vom jeweiligen Tagungslei- 
ter ersucht wird, zur Auflockerung der Tagung ein Gedicht, eine lustige Anekdote in seiner bayrischen Mundart 
zum Besten zu geben. 
So war es auch bei der Sprengtagung in Linz - und, da dieses Mundartgedicht auch etwas mit dem Sprengen zu 
tun hat, hat auf Grund der zahlreichen Bitten von Tagungsteilnehmern Prof. Dipl.-lng. Getsberger uns dieses 
Mundartgedicht zur Veröffentlichung in unserer Fachzeitung überlassen. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion. 

Beim Huabern ham's a oide Tant' 
Und recht vui Glumperts umanand. 
Der Hof wird jetzt modernisiert, 
was bei der Tant si net rentiert. 

Die Stub'n is nei und a der Stall, 
g'weißelt ham's scho überall 
und dass er de vom Dorf recht stinkt, 
vom Giebel jetzt a Fahnderl winkt. 

Als Noplusultra neuer Pracht 
hat Häusl man ins Haus gebracht, 
den Ort, den wo man täglich nutzt, 
wenn's sei muss, Wind und Wetter trutzt. 

De oide Frau hat, wie pikant, 
des neue Klo nie anerkannt 
und wandert weiter mit Bedacht, 
auf's oide Häusl Tag und Nacht. 

Der Bauer und der Lenz, sei Knecht, 
de ham se g'sagt: „Du kimmst uns recht, 
is erst des oide Häusl fort, 
na hockst a auf dem neia dort!" 

Damit's die Tant'a bisserl schreckt, 
da planen's no an Knalleffekt! 
Sie woll'n de Hütten glattweg sprenga - 
Dass da was schiaf geht, lasst sie denga. 

Der Lenz hat grad die Ladung baut - 
Der Bauer nach der Tante schaut - 
Der Lenz zünd schnell die Lunte o - 
Der Bauer schreit was er nur ko. 

Steht doch die Oide, man woaß net wia, 
ganz plötzlich vor der Häusltür, 
macht auf die Tür und sitzt sie nei, - 
na tuats an Schlag - oh mei, oh mei! 

So, jetzt hat's die Tante troffen, 
da hoaßts beten und dann hoffen. 
Der Rauch verziagt - Gott sei's gedankt - 
Die Tante lebt, wenn sie auch wankt. 

Si tuat an lang tieafen Schnaufa 
mitten drin im Brettahaufa. 
„Respekti' sagt's dann und richt ihr Haar: 
„Der wann ma drinn auskomma waar!" 

I im Tunnelbau 
Ein Beitrag von 0.Univ.Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. 
Hans Georg Jodl, TU Wien 

1. Einleitung 
Im Rahmen der 36. internationalen 
lnformationstagung für Spreng- 
technik am 24. und 25. November 
2005 im WlFl Linz wurde der Autor 
dieser Zeilen eingeladen, einen 
Vortrag über das Thema „Verant- 
wortung im Tunnelbau" zu halten. 
Die Tagung stand unter dem Mot- 

to „Wer trägt Verantwortung beim 
Sprengen". 
Tunnelbau ist ein riskantes Ge- 
schäft, das in technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht mit gro- 
ßem Bedacht und Respekt vor der 
Natur betrieben werden sollte. 
Eine Fülle von Risiken erfordern 
eine sorgfältige Vorbereitung und 



eine gut organisierte Herange- 
hensweise aller Beteiligten. Der 
Tunnelbau bedingt sehr große Ver- 
antwortung in allen Handlungs- 
ebenen. Alle am Tunnelbau Betei- 
ligten tragen die Verantwortung für 
die Sicherheit der Untertage arbei- 
tenden Menschen, für die Qualität 
des Bauwerkes und für die wirt- 
schaftliche Herstellung eines Hohl- 
raumbauwerks. Die ordnungsge- 
mäße Herstellung von Tunnelbau- 
ten bedarf einer professionellen 
Projektorganisation, die das Zu- 
sammenspiel aller am Herstel- 
lungsprozess Beteiligten im Rah- 
men ihrer Kompetenzen festlegt 
und regelt. 
In der Folge werden eine Darstel- 
lung der unterschiedlichen Verant- 
wortungsebenen und deren ge- 
genseitige Vernetzung erläutert. 
Hierbei werden in getrennten Ka- 
piteln der Bauherr, die Planer, die 
ausführenden Unternehmen und 
die Behörden im Umfeld ihrer Ver- 
antwortung analysiert. 
Einen Einstieg in die Thematik 
bietet ein Blick auf die einschlä- 
gigen Definitionen der ÖNORM 
B 2203-1, „Untertagebauarbeiten 
- Werkvertragsnorm Teil 1: Zykli- 
scher Vortrieb", Ausgabe 1. Jän- 
ner 2001, in der die vier wesentli- 
C hen Arten von Hohlraumbauwer- 
ken beschrieben werden. Hierin 
wird ein Tunnel als ein lang ge- 
streckter, unterirdischer Hohlraum 
mit Ausbruchsquerschnitt über 
20 m2, vornehmlich für den Stra- 
ßen- oder Eisenbahnverkehr be- 
zeichnet. Ein Stollen ist ein lang 
gestreckter, flach geneigter unter- 
irdischer Hohlraum mit Aus- 
bruchsquerschnitt bis 20 m2. Ein 
Schacht ist lang gestreckter, lot- 
rechter oder stark geneigter unter- 
irdischer Hohlraum. Die Kaverne 
wird als unterirdischer Hohlraum 
mit geringer Längenausdehnung 
und meist größerem Ausbruchs- 
querschnitt als ein Tunnel be- 
schrieben. 
Das Motto der Veranstaltung fo- 
kussiert auf den Begriff der Ver- 
antwortung der im Tunnelbau un- 
trennbar mit dem Begriff der Wirt- 
schaftlichkeit verbunden ist. Alle 
am Tunnelbau Beteiligten tragen 
ein bestimmtes Maß an Verant- 
wortung für die Sicherheit der Un- 
tertage Beschäftigten. Alle am 

Tunnelbau Beteiligten tragen die 
Verantwortung für die Qualität des 
zu erstellenden Tunnelbauwerks. 
Alle am Tunnelbau Beteiligten tra- 
gen die Verantwortung für die 
Wirtschaftlichkeit ihrer Tätigkeit. In 
Abgrenzung zum Begriff Produkti- 
vität ist unter Wirtschaftlichkeit die 
bewertete Beziehung zwischen 
Mitteleinsatz und Handlungser- 
gebnis zu verstehen. Wirtschaft- 
lichkeit ist hierbei ein Ausdruck 
dafür, inwieweit eine Tätigkeit dem 
allgemeinen Wirtschaftlichkeits- 
prinzip genügt. 

Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 
folgt als ökonomisches Prinzip 
dem Grundsatz, dass entweder 
ein bestimmter Erfolg mit dem 
geringsten möglichen Mittelein- 
satz oder der größtmögliche Er- 
folg mit einem bestimmten Mittel- 
einsatz erzielt werden soll. Dem 
ersten, so genannten Minimalprin- 
zip folgt naturgemäß der Unter- 
nehmer, der für den wirtschaftli- 
chen Erfolg einer Tunnelbaustelle 
verantwortlich ist. Dem zweiten, 
so genannten Maximalprinzip ist 
der Bauherr verpflichtet, der das 
Bauwerk in bestmöglicher Qualität 
innerhalb abgeschätzter Kosten- 
und Terminvorgaben erstellen 
muss. 

Die Verantwortung für die Baustel- 
le ist durch harte Zwänge gekenn- 
zeichnet. Wirtschaftliche Rahmen- 
bedingungen erzwingen eine Per- 
sonalstraffung, eine meist geringe 
Personalbesetzung erhöht die Be- 
lastung und die Verantwortung 
für den Einzelnen, gleichzeitig 
steigt laufend der Aufwand für Be- 
wältigung der komplexen Pla- 
nungs- und Bauaufgaben und die 
Anzahl der Entscheidungshand- 
lungen in Sachbearbeitung, Über- 
wachung, Behördenkontakte 
nimmt zu. Parallel zu diesen 
Zwängen ist eine Verlagerung der 
Verantwortung zu beobachten. 
Wenig eigenes Personal erzwingt 
Verlagerung von Leistungen zu 
Dritten, die Verlagerung der Aus- 
führung zum Sub-Unternehmer 
erhöht jedoch die Abhängigkeit, 
die Anzahl der Beteiligten am Ent- 
scheidungsprozeß Bauprojekt 
steigt, aber die Endverantwortung 
für das Tunnelbauwerk verbleibt 
immer beim Gewährleistungsträ- 
ger. 

2. Die Verantwortung 
des Bauherrn 

Der Bauherr als Initiator, Verursa- 
cher, Besteller, Nutzer und Geld- 
geber trägt die Gesamtverantwor- 
tung für das Projekt. Eine seiner 
wichtigsten Aufgaben ist neben 
der Bereitstellung der finanziellen 
Mittel die ordnungsgemäße Aus- 
schreibung der Leistungen für Pla- 
nung und Ausführung von Tunnel- 
projekten. In der Ausschreibung 
liegen die Wurzeln vieler Proble- 
me, die mit der Errichtung derart 
komplexer und von vielen Unwäg- 
barkeiten bedrohter Bauwerke un- 
vermeidlich verbunden sind. Eine 
wesentliche Vorgabe des Bau- 
herrn ist die Einhaltung des Bun- 
desvergabegesetzes (BVergG), 
das die Vergabe von mit öffentli- 
chen Geldern errichteter Bauwer- 
ke regelt. 

Die Art und Weise wie die Be- 
schreibung der Leistung zu hand- 
haben ist, wird in den allgemeinen 
Grundsätzen des § 74 BVergG ge- 
regelt: 

(1) Die Leistungen bzw. die Aufga- 
benstellungen sind eindeutig, 
vollständig und neutral zu be- 
schreiben. Die eindeutige, voll- 
ständige und neutrale Be- 
schreibung der Leistung bzw. 
der Aufgabenstellung hat tech- 
nische Spezifikationen zu ent- 
halten und ist erforderlichen- 
falls durch Pläne, Zeichnungen, 
Modelle, Proben, Muster und 
dergleichen zu ergänzen. 

(2) Sofern die Beschreibung der 
Leistung als Aufgabenstellung 
mit Leistungs- oder Funktions- 
anforderungen formuliert wird, 
haben die technischen Spezifi- 
kationen das Leistungsziel so 
hinreichend genau und neutral 
zu beschreiben, dass alle für 
die Erstellung des Angebotes 
maßgebenden Bedingungen 
und Umstände erkennbar sind. 
Aus der Beschreibung der 
Leistung müssen sowohl der 
Zweck der fertigen Leistung als 
auch die an die Leistung ge- 
stellten Anforderungen in tech- 
nischer, wirtschaftlicher, ge- 
stalterischer, funktionsbeding- 
ter und sonstiger Hinsicht er- 
kennbar sein. Ferner muss 
durch die Leistungsbeschrei- 



bung die Vergleichbarkeit der 
Angebote gewährleistet sein. 

(3) Die Leistung darf nicht so um- 
schrieben werden, dass be- 
stimmte Bieter von vornherein 
Wettbewerbsvorteile genießen. 

(4) In der Beschreibung der Leis- 
tung sind gegebenenfalls auch 
die Spezifikationen für die Lie- 
ferung von umweltgerechten 
Produkten oder für die Erbrin- 
gung von Leistungen irn Rah- 
men umweltgerechter Verfah- 
ren, soweit dies nach dem je- 
weiligen Stand der Technik und 
dem jeweils aktuellen Marktan- 
gebot möglich ist, anzugeben. 

(5) Bei der Erstellung der Be- 
schreibung der Leistung sind 
auch mit der Leistung in Zu- 
sammenhang stehende allfälli- 
ge zukünftige laufende bzw. 
anfallende kostenwirksame 
Faktoren (z.B. Betriebs- und 
Erhaltungsarbeiten, Service- 
leistungen, erforderliche Er- 
satzteil-Lagerhaltung, Entsor- 
gung) aufzunehmen, falls deren 
Kosten ein Zuschlagskriterium 
bilden. 

(6) In der Beschreibung der Leis- 
tung sind alle Umstände anzu- 
führen (z.6. örtliche oder zeitli- 
che Umstände bzw. besondere 
Anforderungen hinsichtlich der 
Art und Weise der Leistungser- 
bringung), die für die Ausfüh- 
rung der Leistung und damit für 
die Erstellung des Angebotes 
von Bedeutung sind. Dies gilt 
ebenso für besondere Er- 
schwernisse oder Erleichterun- 
gen. 

Der Bauherr ist hier mit sehr klaren 
Anforderungen an eine Ausschrei- 
bung konfrontiert, die oftmals bei 
Tunnelprojekten in der geforderten 
Eindeutigkeit, insbesondere we- 
gen der unbekannten Geologie 
nur schwer zu erfüllen sind. Ande- 
rerseits ist die eindeutige Leis- 
tungsbeschreibung unabdingbare 
Voraussetzung für ein wirtschaft- 
lich günstiges Angebot des Unter- 
nehmers. 

Gerade bei Tunnelprojekten ist 
das so genannte ,,Baugrundrisiko" 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Verantwortung des Bauherrn. Das 
Baugrundrisiko ist das Risiko, 
dass der vom Bauherrn zur Verfü- 

gung gestellte Baugrund andere 
Eigenschaften aufweist, als dies 
aufgrund von Bodengutachten 
oder gegebenen Verhältnissen zu 
erwarten war und dadurch ein un- 
erwarteter Bau- und Kostenverlauf 
eintritt. In unserer Rechtsordnung 
liegt die Verantwortung für die Be- 
schaffenheit des Baugrundes und 
das Risiko im Zusammenhang mit 
seiner Einschätzung, ob dieser 
Baugrund für eine Bebauung ge- 
eignet oder ungeeignet ist, nach 
der so genannten ,,Sphärentheo- 
rie" beim Bauherrn. Er ist für die 
ausreichende Beschreibung des 
Baugrundes und seiner Beschaf- 
fenheit verantwortlich. Spätestens 
dann, wenn tatsächlich eine Bau- 
maßnahme erfolgen soll, wird die- 
se Verantwortung des Bauherrn 
schlagend. 
Die Problematik des Baugrundrisi- 
kos liegt insbesondere darin, dass 

der Unternehmer zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses die Prei- 
se kalkuliert haben muss. Stim- 
men die Annahmen über die Bo- 
denverhältnisse zum Zeitpunkt der 
Angebotslegung nicht mit der 
Realität überein, stimmt die Kalku- 
lation ebenfalls nicht und die Prei- 
se ändern sich. 
In diesem Zusammenhang ist 
auch die werkvertragliche Prüf- 
pflicht des Bauherrn nicht zu un- 
terschätzen. Verletzt der Bauherr 
seine Pflicht, die Baugrundverhält- 
nisse entsprechend zu prüfen und 
erleidet der Bauunternehmer da- 
durch einen Schaden, so steht 
ihm unter der Voraussetzung des 
Verschuldens des Bauherrn oder 
seiner Erfüllungsgehilfen, Scha- 
denersatzanspruch zu. Den Werk- 
unternehmer trifft jedoch eine 
Warnpflicht, falls der Baugrund of- 
fenbar untauglich ist. 
Der Bauherr hat auch beim Spren- 
gen eine gewisse Verantwortung 
zu tragen. Die Pflichten des Bau- 
herrn werden im Bauarbeitenkoor- 
dinationsgesetz (BauKG) festge- 
halten. Er ist zur Wahrnehmung 
der Grundzüge des Arbeitnehmer- 
schutzes (Koordination) sowie zur 
Erstellung eines Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplans ver- 
pflichtet, der mindestens die si- 
cherheitstechnischen Rahmen- 
bedingungen enthält. Der Bauherr 
kann jedoch seine Verantwortung 
(Pflichten) an einen von ihm zu be- 
stellenden Projektleiter überant- 
worten, das kann z. B. auch die 
Baufirma sein. 

Fortsetzung folgt! 


