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Deutscher Spezialtiefbau 
weltweit gefragt
Liebe Leserinnen und Leser,

1.400 Kilometer Verkehrstunnel gibt 
es derzeit in Deutschland. ungefähr 
27 Kilometer kommen jedes Jahr hin-
zu. Weltweit sind deutsche unterneh-
men mit ihrem spezial-Know-how 
nicht nur an nahezu allen wichtigen 
tunnelbauvorhaben beteiligt, son-
dern auch bei anspruchsvollen grün-
dungsaufgaben für Brücken, indust-
rieanlagen und neuen gigantischen 
Wolkenkratzer gefragt. Warum ich das 
so betone? Der spezialtiefbau ist für 
Deutschland ein wichtiger wirtschaftlicher erfolgsfaktor, der auf 
den hohen technischen standard, die leistungsfähigkeit sowie 
Qualität der deutschen tiefbauer und nicht zuletzt auf die Quali-
fikation deutscher Bauingenieure und Facharbeiter zurückzufüh-
ren ist. und damit betone ich ausdrücklich, dass sich die deut-
sche Bevölkerung auf die Qualifikation und leistungsfähigkeit 
deutscher ingenieure und Baufacharbeiter verlassen kann. mit 
der vorliegenden ausgabe der Bau Kommunal möchten wir sie 
auf das interessante thema spezialtiefbau aufmerksam machen, 
das große nRW tiefbau-Projekt des emscher-umbaus vorstellen 
und die Bedeutung des spezialtiefbaus für die Baubranche her-
vorheben. Wir wünschen ihnen eine informative lektüre und 
freuen uns über anregungen und Kritik, gern auch in Form von 
leserbriefen! 

Es grüßt Sie herzlich 

Beate Wiemann
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Das abwasser wird zukünftig ganz in 
geschlossenen Kanälen abgeleitet, 
der Fluss und seine nebenläufe wer-
den schritt für schritt in naturnahe 
gewässer umgebaut. Das kanalisier-
te einzugsgebiet umfasst 865 Qua-
dratkilometer, insgesamt leben dort 
rund 2,3 millionen menschen. allein 
schon die Dimension verdeutlicht 
größe und Bedeutung dieses wasser-
wirtschaftlichen Projektes. Über einen 
Zeitraum von 30 Jahren investiert die 
emschergenossenschaft rund 4,4 mil-
liarden euro in den umbau, mehr als 
die Hälfte der geplanten 400 Kanalki-
lometer sind bislang gebaut worden.  

Neuer Abwasserkanal. Das Herzstück 
des emscher-umbaus ist der abwas-
serkanal emscher (aKe), der ab 2017 
das schmutzwasser aus den Zufluss-
kanälen aufnimmt. Der spatenstich 
für den aKe ist bereits im september 
2009 erfolgt, derzeit wird der Haupt-

bau vorbereitet. einmal in Betrieb 
genommen wird der abwasserkanal 
trennen, was nicht zusammen ge-
hört: sauberes Fluss- und Regenwas-
ser wird offen in und durch die em-
scher fließen, das abwasser dagegen 
unterirdisch im Kanal  transportiert.

Technisch anspruchsvoll. Bei die-
sem Kanal handelt es sich um einen 
Hauptsammler, der in tiefenlagen 
von acht bis 40 metern unter gelän-
de im unterirdischen Rohrvortrieb 
hergestellt wird. Die Rohrleitung, die 
in Dortmund unmittelbar unterhalb 
der Kläranlage Dortmund-Deusen 
beginnt, wird über eine strecke von 
51 Kilometern bis zum Klärwerk em-
schermündung in Dinslaken geführt. 
abschnittsweise wird eine Zweirohr-
strecke aufgefahren, so dass insge-
samt eine Kanalstrecke von mehr 
als 73 Kilometern neu entsteht. Die 
Durchmesser des Kanals erweitern 

Emscher-Umbau  
in vollem Gang
ruhrgebiet. Der Emscher-Umbau ist eine planerische und techni-
sche Herausforderung. Auf über 80 Kilometern Länge wird mitten 
im größten Ballungsraum Europas bis zum Jahr 2020 ein Fluss zu-
rückkehren, der heute nur als offener Abwasserlauf existiert.

Fortsetzung auf seite 2

eDITorIAL

Bauauführendes unternehmen für die technisch anspruchsvollen 
Pumpwerke ist max Bögl, nl Köln



    Bau Kommunal ausgaBe 2/2010Bau Kommunal ausgaBe 2/2010seite 2

Fortsetzung von seite 1 Emscher-Umbau in vollem Gang

sich von Dn 1600 mm über Dn 2000 
mm bis hin zu Dn 2800 mm. Der Ka-
nal wird vollständig aus stahlbeton-
Rohren bzw. in tübbingbauweise im 
unterirdischen Vortrieb hergestellt. 
Die Rohrleitungen werden im mit-
tel mit einem gefälle von 1,5 Prozent 
verlegt, denn der abwasserkanal em-
scher soll als Freispiegelkanal betrie-
ben werden. Der abwasserkanal wird 
ständig mit abwasser gefüllt sein, da-
her ist er nicht begehbar. Die im spä-
teren Betrieb erforderliche inspektion 
erfolgt mit einem Roboter. Begehbar 
sind lediglich die schachtbauwerke. 
Die schächte dienen zunächst dem 
Bau des Kanals als start- oder Zielbau-
grube für die Vortriebsarbeiten, nach 
Fertigstellung sind sie erforderlich zur 
technischen Belüftung des Kanals und 
zum einsatz der inspektionstechnik. 

Gigantische Pumpwerke. Die drei 
großen unterirdischen Pumpwerke 
des abwasserkanals emscher entste-
hen in gelsenkirchen, Bottrop und 

oberhausen/grenze Dinslaken. Für 
die Pumpwerke gelsenkirchen und 
Bottrop fiel der startschuss für den 
neubau bereits im sommer 2009. es 
wurden kreisrunde Baugruben er-
stellt, die im schutze einer gestaffel-
ten Bohrpfahlwand aus überschnit-
tenen Pfählen ausgehoben wurden. 
Die Durchmesser der Baugruben be-
tragen rund 50 meter und sind et-
wa 40 meter tief. Die Bohrpfähle ver-
fügen über einen Durchmesser von 
1,50 bzw. 1,80 meter. Die arbeiten für 
die Baugrubenerstellung werden vor-
aussichtlich ende 2011 beendet sein. 
in diesen Baugruben, die ebenfalls 
mit einer innenliegenden Wasserhal-
tung ausgehoben werden, werden 
Pumpwerksgebäude errichtet. Die-
se gebäude nehmen die erforderli-
che technische ausrüstung auf, wie 
zum Beispiel die schaltanlagen, trans-
formatorenanlagen, Druckleitungen 
steuerungs- und Überwachungstech-
nik etc. 

Gefälle überwinden. Die neuen 
Pumpwerke sorgen zukünftig da-
für, dass die im Kanal befindliche ab-
wassermenge trotz des gefälles opti-
mal auf die Kläranlagen verteilt wird. 
Von der Kläranlage Dortmund-Deu-
sen kommend, geht es für das ab-
wasser zunächst in freiem gefälle bis 
zum neuen Pumpwerk in gelsenkir-
chen. insgesamt 16 Pumpen fördern 
zukünftig das Wasser aus 30 metern 
tiefe bis knapp unter die oberfläche 
und lassen damit wieder genug ge-
fälle bis zum nächsten Pumpwerk in 
Bottrop entstehen. oberirdisch sicht-
bar wird nach der Fertigstellung aus-
schließlich das acht meter hohe Be-
triebsgebäude sein. Das Pumpwerk 
in Bottrop entsteht in rund 40 me-

tern tiefe und hat einen Durchmes-
ser von ebenfalls rund 40 metern. Hier 
können bis zu 8.500 liter pro sekunde 
gepumpt werden. 

Das Pumpwerk in gelsenkirchen, auf 
dem gelände der früheren Kläranla-
ge in gelsenkirchen-Bismarck, hat die 
besondere Funktion – sozusagen als 
„Weiche“ –  das abwasser auf die bei-
den Kläranlagen in Bottrop und Dins-
laken optimal zu verteilen. Bis zu ei-
ner milliarde liter abwasser können 
hier ab 2017 täglich gepumpt werden. 
Zum Vergleich: Das entspricht einem 
täglichen Vollbad aller Haushalte in 
nRW! am ende des unterirdischen 
Kanals in oberhausen/grenze Dins-
laken wird das Pumpwerk in etwa 50 
metern tiefe mit einem Durchmesser 
von ebenfalls rund 50 metern entste-
hen. in der endausbaustufe können 
hier bis zu 21.800 liter Wasser pro se-
kunde gepumpt werden.   

Der umbau des emscher-Systems. 
Die emschergenossenschaft wurde 
1899 in Bochum gegründet. ihre auf-
gaben sind seitdem unter anderem 
die unterhaltung der emscher, die 
abwasserentsorgung und -reinigung 
sowie der Hochwasserschutz. Wegen 
der durch den Bergbau verursachten 
erdsenkungen im Ruhrgebiet sind un-
terirdische Kanäle früher nicht mög-
lich gewesen, da sie bei Bergsenkun-
gen beschädigt worden wären. Daher 
wurden die emscher und ihre neben-
flüsse als offene schmutzwasserläufe 
verwendet. seit ende der 80er- und 
anfang der 90er-Jahre hat sich die la-
ge jedoch geändert. nach dem ende 
des Bergbaus sind auch keine Berg-
senkungen mehr zu befürchten, so 
dass nun auch unterirdische abwas-
serkanäle gebaut werden können. 
seit 1992 plant und setzt die emscher-
genossenschaft den emscher-umbau 
um. Jedes gewässer erhält ein unter-
irdisches Pendant, durch das die ab-
wässer zu den Kläranlagen und letzt-
lich gesäubert ins gewässer abgelei-
tet werden. Die oberirdischen Bäche 
sind damit abwasserfrei und können 
anschließend renaturiert werden: Die 
Betonsohlschalen werden entfernt, 
die Böschungen weiter und vielsei-
tiger gestaltet. Dort, wo der Platz es 
zulässt, erhalten die einst technisch 
begradigten Flüsse wieder einen kur-
venreicheren Verlauf. p

Die kreisrunden Baugruben der 
Pumpwerke sind 50 meter im 
Durchmesser und 40 meter tief.
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Die deutschen spezialtiefbauunter-
nehmen, mit jährlich über 770 millio-
nen euro umsatz in Deutschland und 
1,5 milliarden euro weltweit, wissen, 
wovon sie reden, wenn es um grün-
dungen geht. gründungsbauwer-
ke werden von deutschen Bauun-
ternehmen rund um den globus ge-
baut und gelten als sicher und qua-
litativ hochwertig. Deutsche spezial-
tiefbauleistungen sind bei nahezu al-
len technisch anspruchsvollen Bau-
vorhaben im einsatz. und dies hat 
seinen grund: Die erfolgsgeschichte 
der deutschen spezialtiefbauer hat 
tradition und viele unserer mitglieds-
unternehmen sind inhabergeführt 
und können auf eine über 100-jähri-
ge Firmengeschichte zurückblicken. 
Brückner grundbau ist zum Beispiel 
bereits über 90 Jahre in der Branche 
tätig. Diese langjährige marktpräsenz 
bestätigt die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der unternehmen. Dabei steht 
insbesondere die Qualität der mitar-
beiter im mittelpunkt. 

Ausbildung dient Qualitätssiche-
rung. Die deutschen spezialtiefbau-
unternehmen legen großen Wert auf 
eine qualifizierte ausbildung ihrer 
mitarbeiter. es ist schlicht falsch, wenn 
in den medien gelegentlich behaup-
tet wird, tunnel- und spezialtiefbau- 
Baustellen in Deutschland würden mit 
schlecht ausgebildeten niedriglohn-
arbeitnehmern betrieben. ungeach-
tet ihrer damals wirtschaftlich schwie-
rigen situation haben die deutschen 

unser gastkommentator 
Dr.-ing. michael Knöfel ist 
Vorsitzender der BFa spe-
zialtiefbau im Hauptver-
band der Deutschen Bau-
industrie und geschäfts-
führender gesellschafter 
der Firma Brückner grund-
bau gmbH, essen.

Auf dem Weltmarkt führend  
– in Deutschland verkannt
Deutscher Spezialtiefbau ist sicher – Gastkommentar von Dr.-Ing. Michael Knöfel

spezialtiefbauunternehmen ende der 
neunziger Jahre im interesse der Qua-
litätssicherung den „spezialtiefbauer“ 
als eigenen neuen ausbildungsberuf 
etabliert. Dies war auch deshalb erfor-
derlich, da der spezialtiefbau in vielen 
Fällen ein High-tech-geschäft und da-
her unmittelbar mit der Forschungs- 
und entwicklungsarbeit verbunden 
ist. Fast jede Baumaßnahme ist ein 
unikat, sei es durch besondere Bo-
denverhältnisse, bestehende altbe-
bauung oder durch die später zu tra-
gende Bausubstanz. 

gerade hier wird die immer wieder 
zu unrecht in Frage gestellte innovati-
onsfähigkeit deutscher Bauunterneh-
men besonders deutlich. Wir arbeiten 
auf spezialtiefbau- und tunnelbau-
stellen mit kleinen, hoch spezialisier-
ten teams. Die eingesetzten Baugerä-
te und maschinen kosten nicht selten 
mehrere millionen euro und die mit-
arbeiter müssen entsprechend hoch 
qualifiziert sein. Für die Dimensionie-
rung und ausführung stehen erprob-
te und ständig auf den neuesten Wis-
sensstand gebrachte normen zur Ver-
fügung. Hier setzen wir die höchsten 
standards. Dies gilt auch für die ma-
schinentechnik, Bauwerke und Qua-
litätskontrolle. 

Qualität statt Preis. spezialtiefbau 
„made in germany“ hat seinen Preis. 
neben sicherheit und Qualität bietet 
er zudem optimale Wirtschaftlichkeit. 
Das gilt insbesondere für tiefbauwer-
ke und tunnel. Weltweit haben auf-

traggeber dies erkannt. Deutsche 
Bauleistungen und spezialtiefbau-
er kommen gerade dort zum einsatz, 
wo nicht das lohn- und Preisniveau, 
sondern die technische leistungsfä-
higkeit Wettbewerbsfaktoren sind. 
leider trifft dies auf Deutschland mit 
seinem auf einen reinen Preiswettbe-
werb ausgerichteten Vergabesystem 
nicht mehr zu. Dabei hatte der heu-
tige BDi-Präsident und vormalige 
Präsident des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie, Hans-Peter 
Keitel, mit seiner Forderung absolut 
recht, von einem Preis- zu einem Qua-
litätswettbewerb zu kommen. Dieser 
setzt aber ein neues selbstverständnis 
der unternehmen ebenso voraus wie 
die einsicht der Bauherren. Die aktu-
ell landauf und landab geführte Dis-
kussion über vermeintlich ausufernde 
Baukosten lässt häufig außer acht, ob 
Wunsch und tatsächliche Bestellung 
des Bauherrn deckungsgleich sind. 
Wie häufig sind wir mit ausschreibun-
gen konfrontiert, die technisch nicht 
zu ende gedacht oder ohne die not-
wendigen grundlagen erstellt sind. 
Risiken werden an die anderen Pro-
jektbeteiligten weitergereicht. Die 
Folge sind unliebsame Überraschun-
gen in der späteren Bauausführung, 
mit all den bekannten und unschö-
nen Begleiterscheinungen. Wir müs-
sen daher zu einer partnerschaftli-
chen Form des miteinanders finden. 
Dann ruht die Verantwortung auf al-
len Beteiligten, entsprechend ihrer 
Kernkompetenz.

Brückner grundbau als generalunternehmer einer innenstädtischen Baugrube 
in Düsseldorf; gewerke: schlitzwände, Verankerungen, Primärstützen und erd-
arbeiten.

Komplettleistung Baugrube für ein Bürogebäude im Düsseldorfer medienhafen; 
gewerke: schlitzwände, Bohrpfahlwand, rückbaubare anker, aussteifung und 
erdarbeiten.



    Bau Kommunal ausgaBe 2/2010Bau Kommunal ausgaBe 2/2010

Die Stufenausbildung in der Bau-
industrie. Bei der lehre am Bau er-
gänzen sich theorie und Praxis per-
fekt. Das Wissen, das man in der Be-
rufsschule erwirbt, kann man im aus-
bildungsbetrieb in die tat umsetzen. 
Darüber hinaus erhält man vertiefte 
Kenntnisse und handwerkliche Fer-
tigkeiten in den überbetrieblichen 
ausbildungszentren. Die erste stu-
fe der ausbildung dauert 24 mona-
te. Hier liegt der schwerpunkt auf der 
beruflichen grund und Fachbildung. 
nach zwei Jahren machen die aus-
zubildenden eine Zwischenprüfung, 
oder sie schließen ihre ausbildung 
mit der Prüfung als Hochbau-, aus-
bau- oder tiefbaufacharbeiter ab. Die 
zweite stufe dauert zwölf monate. in 
diesem Jahr qualifizieren sich die aus-
zubildenden in ihrem gewählten aus-
bildungsberuf zum spezialbaufachar-
beiter, z.B. zum spezialtiefbauer. 

Karriere möglich. Die ausbildung 
wird mit der gesellenprüfung abge-
schlossen. nach den drei Jahren hat 
man aber noch lange nicht ausge-

lernt. Wer so denkt, ist nicht richtig 
beim Bau. Denn auch nach der aus-
bildung muss man am Ball bleiben. 
Durch interne und externe Weiter-
bildungsmaßnahmen wird sicherge-
stellt, dass man immer auf dem neu-
esten stand der technik ist. Denn nur 
so schafft man es, die Karriereleiter 
hochzuklettern – vom Facharbeiter 
über den spezialbaufachabeiter mit 
gesellenprüfung, Vorarbeiter, Werk-
polier, geprüfter Polier, bis hin zur 
meisterprüfung und möglicherweise 
zum Diplom ingenieur Bau. 

Ausbildungsberufsbild 
Spezialtiefbauer: 
gegenstand der Berufsausbildung 
sind mindestens die folgenden Fer-
tigkeiten und Kenntnisse:

■■ Berufsbildung, arbeits- und 
 tarifrecht

■■ aufbau und organisation des 
 ausbildungsbetriebes

■■ sicherheit und gesundheits-
schutz bei der arbeit

■■ umweltschutz

■■ auftragsübernahme, leistungs-
erfassung, arbeitsplan und 
 ablaufplan

■■ einrichten, sichern und Räumen 
von Baustellen

■■ Prüfen, sichern und auswählen 
von Bau- und Bauhilfsstoffen

■■ Durchführen von messungen
■■ Bearbeiten von metallen und 
Kunststoffen

■■ Bedienen und instandhalten von 
geräten, maschinen und anla-
gen

■■ Herstellen von Bohrungen (auch 
Kampfmittelbohrungen) 

■■ Herstellen von Pfählen und an-
kersystemen

■■ Herstellen von Baugruben- und 
Hangsicherungen

■■ Durchführen von injektionsar-
beiten

■■ Durchführen von Ramm-, Rüttel- 
und Vibrationsarbeiten

■■ Herstellen von schlitz- und 
Dichtwänden

■■ Qualitätssichernde maßnahmen 
und Berichtswesen

Der Spezialtiefbauer: Ausbildung mit Zukunft
Berlin/Düsseldorf. Spezialtiefbauer schaffen die Voraussetzungen für die großen Bauwerke unserer 
Zeit. Ob es um Baugrubenumschließungen, Fundamente für Wolkenkratzer, große Brücken, Indust-
rieanlagen wie z.B. Kraftwerke oder Autobahnbefestigungen geht: Der Spezialtiefbauer ist immer da-
bei. Die Kenntnis modernster Bautechniken und der Umgang mit sensiblen, technisch anspruchsvol-
len Maschinen sind dabei unerlässlich.
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Weitere informationen 
erhalten interessenten 
beim Berufsförderungs-
werk der Bauindustrie 
nRW, Düsseldorf,  
www.bauindustrie-nrw.de.

Sicherheit geht vor Zeit und Kosten. 
Der Deutsche spezialtiefbau ist ein 
stark durch den mittelstand gepräg-
tes geschäft. Für diese unternehmen 
bedeutet die arbeit im untergrund 
mit den damit verbundenen Risiken 
eine besondere Herausforderung. 
ein unternehmer, der derzeit nur ein 
Prozent Rendite erwirtschaftet, kann 
kaum alle werkvertraglichen Risiken 
aus Baugrund, vorgegebenen Bau-
systemen, im untergrund verborge-
nen sparten oder fehlenden geneh-
migungen abdecken. seit Jahren ar-
beiten die deutschen spezialtiefbauer 
an einer offensive der Partnerschaft 
mit sicherheit vor Zeit und Kosten. si-
cherheit am Bau, das meint auch ar-
beitsschutz, Risikomanagement, Qua-
litätsmanagement und unabhängige 
Qualitätsüberwachung. Die mittel-
ständischen spezialtiefbauer haben 

deshalb 2002 gemeinsam einen Ver-
ein zur Förderung fairer Bedingungen 
am Bau gegründet. unsere Vision ist, 
dass die Herstellung eines der zentra-
len elemente der Bauwerke, das Fun-
dament, auf einer verantwortungs-
bewussten und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, 
Planer und Bauunternehmen gründet. 
Keiner darf sich hier der Verantwor-
tung entziehen. 

Partnerschaftliche modelle. leider 
haben wir in den vergangenen Jahren 
erhebliche einschnitte bei der Fach-
kompetenz der auftraggeberseite be-
obachten müssen. insbesondere wa-
ren und sind die Bauverwaltungen 
durch die ihnen abverlangten Kos-
ten- und Personaleinsparungen be-
troffen. Die industrie bedauert dieses. 
große private auftraggeber haben 

inzwischen umgesteuert und neh-
men ihre Pflichten bei der Bauüber-
wachung qualifiziert wahr. gleiches 
muss auch für die Planung gelten. ein 
Bauprojekt entwickelt sich über die 
Projektideen, entwurfs- und ausfüh-
rungsplanung. Dann erst kommt das 
Bauunternehmen ins spiel. mängel in 
der Vorplanung gilt es dann vielfach 
in der Bauausführung zu kompensie-
ren. Baumaßnahmen lassen sich unter 
Beachtung von sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit in partnerschaftlichen 
Baumodellen besser realisieren. Da-
zu brauchen wir keine neuen geset-
ze. Die bestehenden systeme müssen 
nur konsequent und fachlich versiert 
angewendet werden. p

AuSBILDuNG
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Düsseldorf. Bei tiefbauarbeiten wie z. 
B. Baggern, schachten, Pfählen, Ram-
men und Bohren besteht grundsätz-
lich die gefahr, dass unter der erd-
oberfläche befindliche anlagen wie 
Versorgungsleitungen für strom, gas, 
Wasser oder abwasser sowie telefon- 
und sonstige Kommunikationslei-
tungen  beeinträchtigt werden. Da-
bei stellt die zunehmende Dichte der 
anlagen im Boden erhöhte anforde-
rungen an die bauausführenden tief-
bauunternehmen. 

schäden an diesen anlagen - ins-
besondere an anlagen zum transport 
von brennbaren, giftigen bzw. wasser-
gefährdenden stoffen – können zu er-
heblichen Kosten führen, ganz abge-
sehen von bedeutenden aufwendun-
gen der schadensbegrenzung und 
gefahrenabwehrmaßnahmen zum 
schutz der Bevölkerung. Deshalb ist 
es unbedingt angebracht, mit den ei-
gentümern bzw. Betreibern dieser an-
lagen vor Baubeginn absprachen zu 
treffen, um die arbeiten in der nähe 
der anlagen gefahrlos abwickeln zu 
können. Diese absprachen garantie-
ren mehr sicherheit für die Bevölke-
rung, die mitarbeiter der Bauunter-
nehmen und die anlagen im gebiet 
der Baustelle. Häufig erhalten aber  
tiefbauunternehmen bei tiefbau-
maßnahmen keine oder unzutref-
fende angaben zu den im Baugebiet 

Das Risiko bei Tiefbauarbeiten verringern
Ein Fachbeitrag von Dr. Axel Lippert, Geschäftsführer der ALIZ West GmbH, Düsseldorf

vorhandenen leitungen. erschwert 
werden die erkundigungen dadurch, 
dass sich die unternehmen als Folge 
der liberalisierung der Versorgungs-
wirtschaft und der hierdurch erfolg-
ten Übertragung der leitungsnetze 
in private Hände einer wachsenden 
anzahl von ansprechpartnern gegen-
über sehen.  

Bauwillige und Bauunternehmen 
haben also häufig schwierigkeiten, 
sich einen lückenlosen Überblick über 
Kabel und leitungen im untergrund 
zu verschaffen. Deshalb betreibt der 
Dienstleister aliZ gmbH & Co. Kg, 
Düsseldorf, gemeinsam mit leitungs-
betreibern eine zentrale geodaten-
bank von schutzbereichen für erdver-
legte leitungen. landesweit sind alle 
registrierten Kabel- und leitungsbe-
treiber im gebiet einer Baustelle über 
das aliZ-Portal abrufbar. 

Sorgfaltspflicht der Bauwirtschaft.
Öffentliche auftraggeber sind nach 
§ 7 abs. 1 nr. 1 u. 7 (VoB 2009) ver-
pflichtet, die leistung eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben. Dazu 
gehört auch das Beachten der Hinwei-
se für das aufstellen der leistungsbe-
schreibung in abschnitt 0 der allge-
meinen technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen Din 18299. 
Danach hat der auftraggeber im ab-
schnitt 0.1 angaben zur Baustelle ge-
mäß abschnitt 0.1.15 im Baugelände 
vorhandene anlagen, insbesondere 
eigene abwasser- und Versorgungs-
leitungen in den ausschreibungsun-
terlagen bekannt zu geben. Die tief-
bauunternehmen haben bei arbei-
ten im grund und Boden bestimmte 
durch Recht und gesetz gesetzte Vor-
gaben zu beachten. Danach werden 
u. a. unter dem aspekt der Verkehrs-
sicherungspflicht (§ 823 BgB) ho-
he anforderungen an die Pflicht der 
tiefbauunternehmen gestellt, sich vor 
der Durchführung von erdarbeiten an 
öffentlichen straßenflächen nach der 
existenz und dem Verlauf unterirdisch 
verlegter Versorgungsleitungen zu er-
kundigen. Da die Versorgungsleitun-
gen regelmäßig auch ohne mitwir-
kung der kommunalen Bauämter ver-
legt und unterhalten werden, besteht 
eine erkundigungspflicht gegenüber 
den zuständigen Versorgungsunter-

nehmen. Wenn dies nicht weiterhilft, 
hat sich der tiefbauunternehmer die 
erforderliche gewissheit durch an-
dere geeignete maßnahmen zu ver-
schaffen, etwa durch Probebohrun-
gen oder ausschachtungen von Hand 
in dem Bereich, den er ausheben will. 

Haftungsrisiken der Kommunen. 
Wenn die lückenlose erkundung des 
untergrundes durch das tiefbauun-
ternehmen sichergestellt werden 
soll, obliegt es der Kommune, sich 
vor erteilung einer genehmigung 
zur aufgrabung bzw. erteilung ei-
ner schacht- oder Bohrerlaubnis ei-
nen nachweis über die erfolgte er-
kundung vorlegen zu lassen. alter-
nativ könnte die genehmigung mit 
einer entsprechenden auflage verse-
hen werden, an deren erfüllung die 
Baufreigabe geknüpft wird. Wird die 
Kommune/Behörde von einem tief-
bauunternehmen im Rahmen eines 
genehmigungsverfahrens um aus-
kunft über vorhandene anlagen im 
untergrund gebeten, begibt sie sich 
unter dem gesichtspunkt der amts-
haftung in die gefahr, für (Folge-)
schäden entweder von dem geneh-
migungsinhaber, der den (Folge-)
schaden verursacht hat, direkt oder 
von dem geschädigten Betroffenen 
in die Haftung genommen zu wer-
den. Die gefahr der inanspruchnah-
me besteht dann, wenn die erteilte 
auskunft nicht zutreffend und/oder 
unvollständig ist. erteilt ein Beamter 
eine auskunft, so muss sie nach der 
gängigen Rechtsprechung, gleich-
gültig, ob sie als eine rechtspflichti-
ge auskunftserteilung oder freiwillig 
abgegeben wird, sachgerecht sein. 
andernfalls verletzt der Beamte ei-
ne amtspflicht, die ihm gegenüber 
jedem Dritten obliegt, in dessen in-
teresse die auskunft erteilt wird. Ver-
gibt die Kommune selbst aufträge an 
Bau- bzw. tiefbauunternehmen, wäre 
es sinnvoll, die öffentlichen ausschrei-
bungen von tiefbauleistungen um 
die Position „erkundung“ gesondert 
zu erweitern, um selbst Haftungsrisi-
ken in Form von schadensersatzan-
sprüchen Dritter zu begegnen. p

Weitere informationen 
und BgH-urteile unter 
www.aliz.de 

Für Rückfragen steht das 
aliZ-team in Düsseldorf 
zur Verfügung: 

0211/61 68 61 0

Vorteile des ALIZ-Portals  
auch für die kommunalen Behörden
Das gemeinsam mit den kommunalen spitzenverbänden 
niedersachsen entwickelte „meRKBlatt“ (im internet ab-
rufbar: www.aliz.de/die idee) dient der Behörde als vorsorg-
licher Hinweis auf die notwendigkeit einer erkundung vor 
Baubeginn.

Die aliZ-Datenbank gibt eine vollständige und aktuelle 
Darstellung der anlagenbetreiber im gebiet und umgebung 
der Baustelle entsprechend der Risiken und Folgen einer Be-
schädigung der anlagen und stellt eine entsprechende liste 
der abgefragten anlagenbetreiber den Behörden als nach-
weis zur Verfügung.

aliZ vereinfacht für alle Beteiligten durch standardisie-
rung und elektronische Verarbeitung die erkundung vorhan-
dener anlagen im grund und Boden sowie das formelle Ver-
fahren zur erteilung einer genehmigung zum aufbruch des 
grund und Bodens.
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ImPreSSum

Ziel dieser angebots- und Vertragsbe-
dingungen ist die Wahrung ausgewo-
gener Vertragsbeziehungen im deut-
schen spezialtiefbau auf der grund-
lage der Vergabe und  Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VoB) sowie 
des Bürgerlichen gesetzbuchs (BgB). 
eine höhere transparenz im Konditi-
onenbereich fördert den Qualitäts- 
und Preiswettbewerb im interesse 
von auftraggebern und auftragneh-
mern.  Zugleich wird unangemessen 
einseitigen Risikoverlagerungen, die 
den geboten von treu und glauben 
widersprechen, entgegengewirkt. an-
sprechpartner zum Verein zur Förde-
rung fairer Bedingungen am Bau und 
zu den Konditionenbedingungen 
spezialtiefbau sind die geschäftsfüh-
rung der Bundesfachabteilung spezi-
altiefbau sowie die geschäftsführun-
gen der bauindustriellen landesver-
bände. 

Faire Konditionen im Spezialtiefbau
Berlin. Der Vorstand der Bundesfachabteilung Spezialtiefbau hat bereits 2002 einen Verein zur För-
derung fairer Bedingungen am Bau e.V. (Konditionenverein Spezialtiefbau) gegründet. Der Verein er-
möglicht allen deutschen Spezialtiefbauunternehmen die Mitgliedschaft, um den Kunden faire und 
ausgewogene Vertragsbedingungen anzubieten. Zu diesem Zweck hat der Verein Konditionenbedin-
gungen für die Unternehmen formuliert. 
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Geltungsbereich. Der Verein zur För-
derung fairer Bedingungen am Bau 
e.V. hat seine angebots und Vertrags-
bedingungen beim Bundeskartellamt 
als Konditionenkartell gemäß § 2 ab-
satz 2 gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (gWB - Fassung 26. au-
gust 1998) angemeldet. nach Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger vom 
6. Januar 2004 und ablauf der Wider-
spruchsfrist  wurde das Konditionen-
kartell wirksam und zum 1. mai 2004 
für die mitgliedsunternehmen bin-
dend. Die angebots- und Vertrags-
bedingungen gelten gegenüber 
auftraggebern der Wirtschaft, (un-
ternehmern), aber nicht für Verträge 
mit Verbrauchern. sie gelten für alle 
Verträge mit einem spezialtiefbauan-
teil von mehr als 20 % der Bruttoan-
gebotssumme. Die Konditionen gel-
ten auch für mitgliedsunternehmen, 
die sich an einer Bieter- bzw. arbeits-

gemeinschaft mit nicht verpflichteten 
unternehmen beteiligen. macht der 
spezialtiefbauanteil mehr als 20 % der 
Bruttosumme des gesamtangebots 
aus, so beteiligen sich die mitglieds-
unternehmen an der Bieter- bzw. ar-
beitsgemeinschaft nicht, wenn die 
angebots- und Vertragsbedingungen 
auf den gesamtauftrag keine anwen-
dung finden. Die angebots- und Ver-
tragsbedingungen gelten nur für Ver-
träge auf Baustellen in der Bundesre-
publik Deutschland. p

Die ausführlichen Angebots- und Ver-
tragsbedingungen können bei der Bun-
desfachabteilung Spezialtiefbau ange-
fordert werden (Kontaktadresse siehe 
Kasten unten). 

Die Bundesfachabteilung (BFa) spe-
zialtiefbau im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie ist ein Zu-
sammenschluss der führenden deut-
schen spezialtiefbauunternehmen 
mit nationalem und internationa-
lem tätigkeitsgebiet. sie vertritt als 
non-Profit-organisation die interes-
sen ihrer mitglieder gegenüber öf-
fentlichen und privaten auftragge-
bern, gütegemeinschaften, interes-
senverbänden, politischen organi-
sationen, technischen Regelsetzern 
und gegenüber dem gesetzgeber. 
Die BFa unterstützt ihre mitglieder 
sowie die bauindustriellen landes-
verbände in Fragen des spezifischen 
technischen Bauvertragsrechts, der 
Zertifizierung und Qualifizierung, des 
technischen Regelwerks sowie der 
aus-, Fort- und Weiterbildung. sie ist 
zudem die deutsche Vertretung der 
Vereinigung europäischer spezial-
tiefbauunternehmer eFFC und trä-
gerin des Dialogs tiefbau, einer ge-
meinschaftsinitiative mit führenden 

deutschen Baugrundgutachtern. Die 
leistungen stehen ausschließlich den 
mitgliedsunternehmen bauindustri-
eller landesverbände zur Verfügung.

Kontaktadressen:
Hauptverband der Deutschen  
Bauindustrie e.V. 
BFa spezialtiefbau 
Kurfürstenstraße 129 
10785 Berlin
www.spezialtiefbau.org

geschäftsführer:  
Dipl.-ing. Boris engelhardt 
tel: 030 - 212 86–232 
Fax: 030 - 212 86–250
tiefbau@bauindustrie.de 

Vorsitzender:  
Dr.-ing. michael Knöfel
geschäftsführer der Brückner 
grundbau gmbH 
am lichtbogen 8 
45141 essen 

mitglieder der BfA Spezialtiefbau 
aus dem Bauindustrieverband NrW: 

■■ Brückner grundbau gmbH 
www.brueckner-grundbau.de 

■■ Demler gmbH & Co. Kg  
spezialtiefbau 
www.demler.de

■■ gebr. echterhoff gmbH & Co. Kg 
www.echterhoff.de

■■ Dr.-ing. Paproth gmbH & Co. Kg 
www.dpc-krefeld.de

■■ mast grundbau gmbH  
www.mast-grundbau.de 

■■ stein Ht gmbH spezialtiefbau 
www.stein-ht.de

■■ Wayss & Freytag ingenieurbau 
ag Bereich mitte 
www.wayss-freytag- 
ingenieurbau.de

■■ stump-spezialtiefbau gmbH 
www.stump.de

■■ Hülskens Wasserbau gmbH & 
Co. Kg 
www.huelskens-wasserbau.de 

Kurz vorgestellt: Bundesfachabteilung Spezialtiefbau


